
über

2. 8c8l§Iatur=il5triobc. — II. @c|fton 1874/75.

dtfitx ßanh

2$on bcr ©ri)ffnung6=8i^ung am 29. Dftokr bi0 @inmil)i)rcifigften Si^ung am 15. ^Jc^embtr 1874.

SSon ©eite 1 bi^ 724.

(Sprec^regtfter unb UeBetfic^t ber ©efdjaftstljätigfeit Befinben pc^ am Sc^Iuffe beS jtoeiten SSanbeS.)

gjcditt, 1875.

aSerlag ber ^iK^brucJerei ber „3?orbbeutf(^en aitlgetnetncn 3eitung" (^inbter.)

SSertin, SBil^elmftrafee 32.



(gelte

Mexi)öMe SBerorbttung bom 20. Dftofcer 1874, bie (Sint'e.

rufunp. beä beutf^en Oteic&gtageä betreffeub VII
SfiamenS'SßerjeiAnifj ber SRitglieber be§ -Sunbegratl&ö unb beS

beutfc£)en {Reii^gtageg IX

@röffnung§ * Si^ung

im SBei§fn ©aale beS Äcntgli^en ®6loffeg p SSerlin am
29. Dftokr. /

I' 5

S^ronrebe — (Srcffnmioöerflärung

29. Dftoter.

?)rD»iforifc^e ^lonftttutrung beg 3f{etd)gtageg. — @efc[)aftltd)e

^Öitttfjetluttgen. — ©er 9^amcn?aufruf ergteBt bie S3e=.

fd)Iu§unfäl}igfeit beS 3Rei(i)§tagea

am 31. DftoBer.

®efd)dftlit£)c SJJitttjctfungen. — SeurlauBungen. — geftfteHung
ber Sef(|lu§fäl)tgleit beS Sieic&gtageä burc^ 3flamcH6aufruf.— 2Baf)I ber ^raftbenten unb Stbgabc ber ©timm^ettel
für bie SQaijl ber ®(^)riftfiit)rer

am 2. ^RooemBer.

®efd)aftlid)e 30RittI)eilun9eit. — SeurlauBungen. — SBa{)I ber

®$nftffiBrcr. — S3eftf)lu§ über Sßa'^l »on Äommifftonen.— ^JJJtttBeilung beS ?)räflbenten
, betreffcBb ben feit bem

®c^lu§ ber legten ©cfftoit erfolgten Sob ber Stbgeorbneten
ton 5RallincProbt unb SSaubri. — ®rfte unb jiceite Sge-

ratBung beä 5)oftoertrageö mit ©feilt (S^lr. 10 ber 9(nlagen).— @rfte unb aweite SSeratfeung be§ ^oftbertrageS mit ^eru
(9lr. 11 ber Stnlagen). — (grfte unb jftteite Seratfeung
beS ©efe^entwurf« wegen Slbänberung beS ^Dfttajrgefe^eä

(91c. 19 ber Slnlngen). — ®rfte unb ätoeite S3fratt)ung

be§ ©efe^entwucfg, betreffenb bie ©igäitjlinarfammer für
bie S3eamten ber JRei(!&8<(äifeiibal)nbertoaItung, welche im
sauölanbe i£)ren SBofenft^ feaben (9lr. 7 ber SInlagen). —
@r[te un- 3 Weite ^Bcratfeung bcS ©efe^cntwurf«, betreffenb

bie Sluffeebung ber 3lrtifel 11 unb 12 SSucfe III Sitel 12
beS reßibirten Sübifdjen Stei^tg, fowie ber Slrtifel 14 unb 16
S^eil III Jitel 12 beä JftoftDdEer gtecf)t6 0lx. 12 ber 9ln.

lagen). — (grfte S5eratl)ung be8 ©efe^entwurfö über bie

SSertoaltung ber (Sinna^men unb ^luögaben beä 3Reic&8

(9lr. 9 ber Stnlagen). — Srfte Seraffeung be§ ©efe^entwurfs,
betreffenb bie ®inri(l)tung unb bie SSefugniffe beS Siec^'

nunggfeofeS {3lt. 15 ber Stnlagen)

Jötcttc Siijttttg

am 4. SRobember.

®ef(^äftlicfje gjlitt^eilungen. — S3euclaubungen. — gjlitf^eilung

beg g3rartbenten, betreffenb ben Stob beS Slbgeorbneten
»on SBeber (SBürttemberg). — 2)ritle 33eratl)ung beS

|)oftbertra9e8 mit et)iU (9lr. 10 ber 2lnlagen). — iDrittc

33eratt}ung beä ?)Dftüertrageg mit ?)eru (5Rr. 11 ber Sin«

tagen). — ©ritte SSeraf^ung beä ©efe^entwurfö wegen

13

Slbänberung beä spofttajrgefe^eg (9lr. 19 ber Unlagen). —
©ritte SSetaf^ung be§ ®efe^entwutf§, betreffenb bie 2)ig»

gipliuarfammer für bie SSeamten ber S^tetc^g-Sifenbafen«

»erwaltung, mläje im 3luglanbe if)ren 2Bot)nfit( l^aben

(SRr. 7 ber Slnlagen). — ©ritte a3eratf)ung beg ©efcg»
entwurfg, betreffenb feie 2luff)ebung ber Slrtifel 11 unb 12

SSucb III 3;itel 12 beg rebibirten Sübifc&cn Siec^tg, fowie

ber Slrtifel 14 unb 16 Stfeeil III 2;itel 12 beg SRoftocfer

gict^tg (9lr. 12 ber Einlagen). — ©rfte unb zweite SSeratfeung

beg ©cfefeentwurfg Wegen (Sinfübrung ber 3fiet(^gmünj«

gefe^e in ®lfa§ gotferingen (9lr. 16 berjtnlagen). — ©rfte

Seratljung ber altgemeinen Ote^nungen über ben .^»augfealt

beg norbbeutfcben Sunbeg für bog II. ©emefter 1867 unb
bie Sabre 1868, 1869 unb 1870, foWie ber aHgemeinen

Siec^nung über ben ^augfealt beg beutfcben Sietcbg für bag

Sabr 1871 (9lr. 17 ber Slnlagen). — @rfte Serat^ung

bcc Ueberftc^t ber orbentUcE)en 5luggaben unb (äinnabmen

beg beutfcben 9lei(b8 für bag Safer 1873, fowte ber Ueber»

ft^t ber au§eretatgma§tgen aul^erorbentlicfecn Sluggabeu,

welcfee butcfe ben Ärieg gegen granfreicfe veranlagt ftnb

ober mit bemfelben im 3"fan"nenfe«iig ftefeen, für bag Safer

1873 (9ftr. 18 ber Slnlagen). - ®rfte Seratfeung beg @nt.

Wurfs eines ©efe^eS über S[Jlarfenfcfeufe (SRr 20 ber

Slnlagen.) 23

fünfte Si^wttg

am 5. $Ro»ember.

©efcfeäftlicfee SDlittfeeilungen. — Beurlaubungen. — ©ine «^rage

wegen ^^ortbeftefeeng ober (Srlßfcfeeng eineg SOJanbatg wirb

ber @ef$aftgorbnun9g = .KDmmiffton jur SSor^rüfuna über»

Wtefen. — (ärfte Söeratfeung beg ©efefeentwurfS über ben

Sanbfturm (9lr. 14 ber Slnlagen). — (Srfte SSeratfeung be8

©efe^entwurfg, betreffenb bie SluSübung ber militärif^en

Äontrole über bie- ^erfonen beS SSeurlaubtenftanbeg , bie

Uebungen berfelben, fewie bie gegen fte pläfftgen ©ig«

ii^linaiftrafmittel (S^ir. 13 ber Stnlagcn) 37

am 9. 9lo»ember.

©efcfeäftlicfee SRittfeeilungen. — SSeurTaitbungen. — @in
@d)reiben beg 9tei(bgfanälerg wegen (grmacfetigung jur

ftrafre(J)tlid)en Verfolgung einer Seleibigung beg {ftei(|g«

tageS wirb ber ©cfdidftgorbnungg'Äommiffton ä"v SSor«

beratfeung überWiefen. — (ärfte Sßeratfeung beg ©efe^«
entwurfg, betreffenb bie geftftellung beS ^ReicfeS'^aug'

fealtSetatg für bag Safer 1875 (5]r. 26 ber Slnlagen) . . 49

Siebente «Stifung

am 10. SRoöember.

©ef^aftlicfee SJlittfeeilun.ien. — ^Beurlaubungen. — ©ritte SBe«

ratfeungbeg ©efe^entwurfg Wegen ©tnfüferung ber Sietefeg«

münggefe^e in ©Ifag-Sotferingen (?Rr. 16 ber Slnlagen). —
®rfte unb gweite SSeratfeung beg ©efe^entwurfs , betreffenb

bie SSefteuerung beS SranntweinS in ©ebietstfeeilen, welcfee

in bie SoHgrenje eingefdjloffen werben (5Rr. 25 ber 9lnlagen).

— 6rfte unb zweite beratfeung beg ©efe^entwurfS, be«

treffenb bie Slb^abe t>on ber Sranntweinbereitung in

ben feofeenjoHernfdpen ganben (9lr. 28 ber Einlagen). —
3weite 5öeratfiung beg (gntwurfg eines ©efe^eS über

gjiarfenfcfeufe («Rr. 20 ber 3lnlagen), §§ 1—7; bie weitere

SBeratfeung wirb »ertagt 73

239455
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Stifte <St^ttng

am 11. 5RDt)eraber.

®cf(i)aftlic^e 3[Ritt'E)eihingen. — S3eratt)ung beg Stntrageä bes
Slbgeorbneten ÄIc§, betreffenb bie gefdidftlicfce ©etianblung
berUeberftc^t ber uom Sunbeöratb gefaxten @utfcf}lie§ungen

auf i35efd)lüffe beö 9tcicbötagesl (5lr. 24 ber Slulagen),* —
S3eratE)ung beö Stntrageg beä Stbgeorbneten »ort Unru^^
(ÜJJagbeburg) itnb ©enoffen auf (£tret(i)ung beö letzten

Sllinea bog § 52 a ber ®efd)aftgorbnung (5Rr. 31 'ber

3lnlagen). — @c^lu§ ber ^»reiten 33eratl}uug beö @nt»
wurfö eineö ©efe^eö über 2Rarfenf^u§ (9ir. 20 ber

Slnlogen), §§ 6-20 95

•Plcimtc St^uttg

am 12. SRobember.

©ef^äftlid^e 5nittf)eilungen. — ^Beurlaubung. — SSerlefung,

Segrüubuug unb 53eantiüDrtung ber SuterpeHatiDn beä

Slbgeorbneten ^erj, betrcffenb bie SSorlegung eineö ©efcfe'

eutiruvfö über bie SSeurfunbung be§ ^erfTueuftanbcS unb
bie Sinrü^tung ber cbligatorifcben Sieilcbe (5Rr. 34 ber

Einlagen). — JDritte 33eratt)ung btg ©efefeentwurfg, be»

treffenb bie ©efteuerung be§ S5ranntn)etn8 in ©ebietStbnleu,

melctje in bie 3<>ß(ireuje eingcicl)Icffcu werben CDir. 25 ber

Stnlagen). — S)ritte 33efat{)upg beö ©efe^entwurfe, bc>

treffenb bie Slbgabe fon ber 5l3rauntu)ciubereitung in ben

]^Dben3Dllerufcf)en ganben (51r. 28 ber 9ln lagen). — (Srfte

S3eratl)ung beg ©efehenttourfö über bie Diaturaüiifiungcn

für bie bewaffnete iF?ad)t im §tieben (?Rr. 23 bei 9lnlagcn).

— S3eratbuug beS 3tntrogeg bog Slbgccrbncten Dr. 43ctf

unb ©cnoffcn auf Slufbcbung bcö gegen ben Jlboeovbneten

^ran^en anhängigen ©trafocrfabtcng für bie 2)aucr ber

geffion (5b. 36 ber S(ulag<n). — (grftc unb amcite 33^
ratt)ung ber S^crorbnung, betreffcub bie ©efdiiftöipmc^c

ber ©crid)te unb gerid)tlic^cu ^Beamten (Dir. 8 ber Einlagen) 113

am l4. ?lcDcmbcr.

®efc&äftlid)e 5i]Rittt)eifungen. — Äcurlaubungen. — ©ritte

Jj^eratbung biS ©ntunufg cneg ©eiel^eö über 5T?arfcnfd)u^

(%\x. 20 unb 38 ber Einlagen) — i)rittc a3crathiing ^er

5ßctov^rlUllg
,

betuffenf ^le ©ifd)ätteil.Ma*e biT ©t'viditc

unb geriditlidjen i^e.mitcn (5lt. 8 ^pv Stnlagm). — (grfte

S3er.itbung beg ©ff. genln-nvfs beTriffenb bie ©teuerfrcibeit

bes SReid^ecinfpinniciig ('Jir. 22 ber Stnlageu); bie Ji5eratf)ung

Wirb abgebrochen unD certagt 127

©Iftc Si^ung

am 16. 3^oüeniber.

©cfAäftltdie 9]Rittt)ciIungen. — 23i'urlaubungen. — ©in
©dir.ibeu bc6 *){cid)ffanjlerg weuen (.Simaditigutig ^ur

ftrafrcd^tliil en 93i-ifülnung einer 33cleibiguna bce 9Reid)ö=

tagcP wirb ber ©iid)aftfcibnunfl0-J\omnii(fiiMi juv iicr«

berail)ung überojicfen. — !}lnjeige bcß ätt-g orbnetcit

gietl'C rn ijon ^ccreman wegen @vlöid)euö feinee* 3)!anbatg.
— (Srfle Sßcratbnng bce Gntwurfe eines 33anfHff'j3eö

(?Rr. 27 ber Slnlagen); bie JJieratljung wirb abgebiod)«!

unb üert.'gt • 149

3wölfte Silfung

am 17. 5Roüember.

®ef(^äftli(5e 2)Rittl)ciIungen. — Slbftimmurig über ben ^nt»
wuif cinee ©eie^cö ü er Warfenfd)u^ (?Rr. 47 ber 9lnlagen).

— Sortierung ter erftcn 53eratbun8 beö (Sntwurfg eineä

ffianfwefe^cs (?Rr. 27 ber Slnlagen); bie Söeratbung wirb
ab rmalg abgebrochen unb bertagt. 175

am 18. ?lDBember.

®efd)äftH(^e 'UJitt^eilungen. — Seurlaubungen. — ©dtlufi ber

erften Seratbung beS ©ntwurfs cineg -SBjufgeff^eS

(üir. 27 ber 5tnlagcu). — (gtn Slutrag ber Slbgeorbneten

Dr. 2aäfer, §ürft »on $DbcnlDf)e=2augcnburg unb Sreiberr

öon 9)linnigerobe (?llr. 53 ber Einlagen) wirb für gi td}äftg=

Drbnunfl8mäf3ig unjulafrig erflärt. — SlmtSnieberlegung

beS ^rdfibenten 203

am 19. 9iDfember.

®ef(!haftlid)€ 9JlittbeiIungen. — SSemerfung ücr ber Stagcg»
crbnung. ~ aBa^I beg erften ^räftbenten ...... 237

t^ünfjel^nte St^ung

am 21. 5Rcüember.

®rf(Srung be? ^räftbentcu über Slnua^me feiner §!Bteber=

waf)l. — ©ef(täftli(be Sltittbeilimgen. — ^Berlefung,

SSegrünbung, SScantwortung unb 23e|pred)ung ber Suter^
^eUation be§ 9(bgeorbu_ctcn SBinterer, 5)Dlt5cinia§regeIn tn

(älffl§=Sctb'-ingen betrefrenb (5b. 55 ber Slnlagen). — Se.
ratt)ung be§ Slntragcö ber Slbgeorbneten ©onnemann unb
©enofffu auf 2(ufbebung ber gegen bie Slbgeorbncten

JReimer unb ^safenclcter eingeleiteten ©eric^tguerfabren

für bie 2?auer btr ©cffion (5lr. 48 ber 5Jlnlagen). — 33e»

ratbung beö Slntrageg ber 3lbgecrbneten ?ieblnecbt unb
©cncffcu wegen ^Beurlaubung ber inbaftirten 3lb.iCDrbneten

23ebd, .^afcncleüer unb 5Jfcft auö ber ^aft wäbrcnb ber

5)auer ber ©eiftcn (5lr. 49 ber Stniagen"). — Seratbung
bcö Eintrages ber Slbgeovbnctcn l^on S;ac,5ancwSfi unb
©encffcn auf Slufbebung brä üon bem fcniglid) preu^ifdjen

^üumiiffariuS für bie erjbifcbcfiid)e ikrmögengiierwaltung
in ber fDiocefe ^ofcn gegen ben ?lbgecrbneten 3i§t^iewicä

eingeleiteten Sjerfabreuä für bie ©auer ber issefRon

(5lr. 56 l'cr 5(n(aacn); ber Slntrag wirb ber @efd)dftg=
orbnungg ' jlonimiffton 31« fd)Ieuntgcu 5l3eri(iterftattung

überwiefen. — (Srfte äöeratbung ber 3«fammenfteHang
ber t>ou ben betbeiligton beiitfcbcn ©taaten auf ©runb
beö ©efe^cg Bern 8. %\\X\ 1872, betreffen!) bie fran^Dlljcbe

Äriegsfoften @nt(d)äbigung, liquibirten unb aug ben be»

reitifteu 93fitteln ber ,<?rieflgfc>ftcu = (5ntfd)ntigung ju er»

fert•n^cn i^cträge (5ir. 3U ber Einlagen). — (ärfie Sieratbung

ber Ueberfidjt ber Stiisgaben für bag JKetabliffement be8

4)eereg unb ber barauf bejürtticben 2)euti*rift (5ir. 42 ber

Slnlagen). — ©dilutl bpr erften Jberatbung beS ®cfe^«

entwuifg, betnffenD bie Steuerfreibcit beg ^Keidjgetnfommeng

(5lr. 22 ber Slnlagen) 239

am 24. 5lDDeniber.

©cfdäftlidie 5J^ittb iluugen. — 25emlaubungcn. — (5vfte

Jöcratbun« tce (Sutwurfg eineg (^^eridjißücvTaffung^geif^eg

uebft (:'y,infübrun96rteie<} (5ir-4 ber Einlagen); bie Jöerotbung

WirD abgebicd)en unb inntagt 275

Stebenje^nte 6i^uttg

am 25. 9Jpoember.

®efiäftlid)e SRittbeilungen. — (Sd}Iu§ ber erften SBeratbung

beg (Sntwurre tine6 ©eridjtgpeifaffungggefcßeg uebft (Sin»

fübrungegcie^ (5ir. 4 Der Einlagen.) 301

am 26. 5^Döeniber.

©cfd)aftli($e^ 53]itt()ei(ungfn. — ßrfte §13eratbung beS Entwurf«
einer ispiraipro^tGorbnung nebft ©infübtungggefe^ (5ir. 5

ber Slnlagcn) 327

am 27. Jiüüember.
;

©efcbaftlicbe 9JlittbeiIuugcn. — Srfte SBeratbung beS ©ntwurfS
einet 3it»ilproäef3crbnung nebft (Smfübvnngggefe^ {5lr. 6

ber 2lnlagen). — 2üeratbiing beg 3lntrageg ber ^Ibgeorbneten

8a«fer unt» ©euoffen, betreffenb bie iwx SSorberattjung ber

bret Suftijgefegentwürfe einsufe^enbe Äommiffion (5ir. 64

ber Einlagen) 355

3ttittnjigftc (Silfnng

am 28. 5lüpember.

Beurlaubungen. — ©efcbciftlidic ÜJJittl)eiluu9en. — (Srfte unb
äweite Seratbuug beg ä>ertrageg äwif^eu 2)cutfcblanb,

Defterreidj'Ungarn, SDdnemarf, ®gbptcn, ©panieu, ben

5l3ereinigt<n ©taaten Ben 5lmertfa, graufretdh, ®ro§'
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Britannien, ©rteif enianb, Stalten, SujremBurg, S^orwefien;

9JieberIanbe, ^ortuflol, ^Rumänien, {Ru^lanb, ©erüien,
©ct)wcben, ber (Sd)rcei3 itnb ber jürtei, betreffenb bie

®riinbung eines allgemeinen ^oftßereinö, nebft @d)lu6='

tirotcfeß (9ir. C8 ber Slnlagcn). — Segrilnbung iinb 33c'

antiDortung ber SnterpeUation be§ 2lbgeotbnetcn Dr. {Scf)uläc«

2)eli6f(^, betrcffenb bie ^ilfö= unb Unterftü^ungffnffen ber

l'trbeiter (5Rr. 69 ber Slnlagen). — @rfte S3eratl)unfl beä

©efe^enttomf«
, betrcffenb bie ©infitbrung beö ®efe^eS

«ber bie Quartterlfiftung für bie bewaffnete i)JJad)t ftiä^renb

beö ^riebenöäuftanbeö »om 25. Sun' 1868 tu SBürttemberg
i^x. 60 ber Stulagen). — ©rfte ä3cratbun9 ber ©eie^«
entnjürfe, Setreffenb bie geftftellung beä ganbeäl) 'Uäl)altä=

ciatö für (glfa§ • 2otf)rtn(ien auf baä 3af)r 1875, uub
Betreffend bie §lufnal)me einer 3lnleil^e für (glfafe'Sotljvingen

(SRr. 66 unb 67 ber Stnlagen) 365

©iituttbjhJattjigftc Sitjung

. nm. 30. SfDöember.

@ef(5äftltc^e 5Rittf)eilungcn. — ^Beurlaubungen. — ©c&lu§ ber

erften 33eratl)ung ber ®efc(3eutttjürfe, betteffenb bie «^eft»

ftetlung beö l^anbeöf)auSl)atectatä für (SlfaH = Gott)riugeH

auf baö Sabr 1875, uub bctreffenb bie 2lufnat)tne einer

3lnleil)e für (glfa§=;'otT)vinßeu (9{r. 66 unb 67 ber Einlagen).— gifte unb gleite ä3erntl)iing beg ©efel^cntanirfä, ie-

treffenb bie (Sinfübruug b^r dRa%- uub ©crcid^tgorbnung
tiom 17. Sluguft 1868 in (glfaß = Sotbringcn (9tr. 50 ber
2litlagen). — ©rfte unb j»eite 33eratl)ung be8 ©cfeßent-
ttuifg, betreffenb bie beuticfee @ccwarte (^V. bl ber 3ht'

lagen); bie jwcite 33eratl)unii wirb abgebrocben unb tjon

feer Slageößrbnung abgefefet. — (Dritte ä3eratl)ung be8 SBer»

tragcS jtoiftbcn ©eutfdjlanb, Oefterreicb-Ungarn, ©änemarf,
(Sgripten, ©panim, ben SSereinigten (Staaten öon 9lmerifa,
granfrei*, ®rD§br,taunien, ©tifc^enlaub, Stalten, Sutern-
bürg, 3RDrwegen, Ülieberlanbe, ^Portugal, 31umänien,
9{u§lanb, 'Serbien, ©djmeben, ber ©cbttei^ unb ber Sürfei,
betreffenb bie ©rünbnng ctueS allgemeinen ^^oftoereinS,

nebft ®d)lu§prDtDfon 0lx. 68 ber Einlagen) 389

3tuct«nb3tt»anjtgftc ©t^ung

am 1. ©ejember.

©efe^aftltclje g^itt^eilungeu. — ©tfte Seratbung be8 ©efefe^
entrourfö, betreffenb bie 9lufnabme einer Slnlette für Smctfe
ber ÖJJarine- unb ber Selegrapbenßerroaltung Cih. 62 ber
Einlagen). — 3roeite 55eratbung beö gieid)öl)auöbaltgetatä
pro '875: 1. SKarinecerroaltung (wirb ber ibubgetfornmifrimi
überlBiefen); 2. 9iei($gfanäleramt, fcrtbaueinbe 3lu6gabeu
*it- 1—15

• 413

^teittttbjttionjtgftc St^ung

am 3. Dezember.

SeurlauBungen. — e?efd)äftlid)e SJJittbeilungen. — S5eratf)ung
beö erften S5ert*tö ber ?)etittcnöfDmmiifion 63 ber
Slnlagen). — Seratbung bc§ i^mciten iöeriditä ber ^etitionö»
fcmmijfion (?£r. 73 ber Einlagen). — S^crlcfung, S?.e»

grünbung unb 33eantiBcrtung ber Snter^.ielljtiDn b'eö Slb=
gecrbneten greiberrn 9Zorbccf 3Ur giabenau, bie ©tbiJbung
ber ^lerfonentartfe auf einaelncn ©ifenbabnen betreffenb
(31t. 78 ber Slnlogen). — (grfte unD aweile Söeratbung
beä ton ben Slbgeorbneteu Dr. 33aumgartcn unb föenoffen
»crgelegten ©efeljentmurfS, betreffenb bie aSolföüertretitng
in ben SSunbeöftaaten («Hr. 40 ber Slnlageu) 439

©tcrunbjttianstgftc St^mtg

am 4. DeaemBsr.

®efc&aftlic6e 5!J?ittf)eilungen. — Seurlaufeungen, — 3wet
©^reiben beö Keidjgfauälerä- wegen ©rtbeilung ber gr«
mäi^tigung gur ftrafred)tltd)en SBerfolgung üdu SBeleibi»
gungen be8 9leid)8tagg »erben ber ©efcbaftgorbnungg.
fommifrton jur iBerid)terftattung überwiefeu. — 2)er
9(etd)Stan^ler überfenbet ben ©ntmurf jum 9icubau ctneS
©efdidftö^aufeg für ba§ auswärtige Stmt beä beutf^en
3ftei(iä. — 3tnjeige be8 3fteid)Sfan3ler8, betrcffenb Surücf»

l\mm ber 3tr. 19 bc8 Sit. 7 ber fortbauernben Sluägaben
für baä auswärtige Slmt (®efanbf(^)aft Bei bem ))äp[tac^en

©tuble). — 3)er Slbgeorbucte Dr. grtebenfbal f(6etbet

auä ber SReidiSicbulbenfommHfton au§. — ©in ©cbreiben

ber aU 5[IQitglicberu ber IX. Äominifflon gewäblten Slb«

georbneten ©uerber unb ©encffen, betreffenb 9lid)tbetl)et»

ligung an ben Strbeitcn biefer j^ommiffion, wirb ber

©efd)äft8Drbnung6fommiffiDn jur Siericfeterftattung über»

wiefen. — gortfe^ung ber aweiten SerattiUBg beS JReicfeg»

Bauöbaltgctatö pro 1875: 1. S^eicbsfanslcramt (@d)lu§);

2. SSunbeäratb unb ^J(u6fd)üffe bed SunbeSratb« ; 3. gteidjö»

tag; 4. Otedjnungg^of ; 5. yind&8DBerl)anbelägertcbt ... 475

güttfunbjttJttnjigftc Si^ung

am 5. SDejemBer.

Seurlau'^^ungen. — (Sin (Sd)reiben be§ JReii^gfanjlerS Wegen
©rt^etlung ber ®rmad)tigung jur ftrafre(^tlid}cn SSerfoIgung

öon iöcleibigungen be6 3f{eid)gtag8 wirb ber ©eft^üftS«

crbnunggfornmiffion ?ur 23etid)terftattung überwiejen. —
govtfc^ung ber äweiten iJ3eratbung beS 3fleidj8t)auäl)altgetatö

pro 1875: 1. 9leid)§cifenbabnamt; 2. au6wärtigeö Stmt;

3. allgemeiner t^enfionSfonbä,. 2;it. 2—5; 4. Steidjäinüa«

litenfcnbä; 5. 9ieid)6fd}ulb
,
einmalige Stuggabeu (biejDrt»

bauernben Slnggabcn werben ber SBubgetfornmiffien über»

Wiefen); 6. 3'"fe" belegten SieicbSgelbern, Sit." 1 unb 2
(Sit. 3 wirb ber 33ubgetfommifrtDn überwiefcn); 7. lTeber=

fc^uBauäbem 5)ait§t)alt bc§ 3a£)re8 1874; 8. (gifenba^n»

berwaltung 499

Sct^SunbältJOttjtgfte St^ung

am 7. 2)e3ember.

SSeitrlauBungen. — ®?fcbäftlid)e OJlitf^cilungen. — gcrtfe^ung

ber aweiten iVratbung beö 3F{eid)8t)au8baltgetat8 pro 1875:

1. ©t =©ottborb-(giicnbabn; 2. *})üft» unb ßeitutiggoerwa^

tung; 3. Selrgrnpbenüerwaltung; 4. ^öüe unb ä^er«

braudjöfteuern; 5. iBed)felftempelfteucr; 6 -IJJünämefen.

—

©ritte Seratbung beg ©efetjentwurfö, betreffenb bie Sin«

füljrung ber Wa^-- unb ©ewid)töortnung com 17. Sluguft

1868 in ®lfa§.SDtbringen (?Rr. 50 ^er Slnlageu). — @ifte

unb aweite i^eratbung beö ©efeljcntwurfä für ®lfa§«
Cotbringen, betrcffenb bie @temceipflid)tigteit ber Siedjnun»

gen unt> Quittungen (91r. 74 ber Slnlagen). — Srfte

Seratbung teg ©efc^cntwurfg, betreffen» bie Sinfüljrung

Bon SKeic^i'egefe^eu in eiia^^Cof^ringen {31t. 76 ber Einlagen) 533

«SieBenunb^tuattjigfte 6t^ung

am 9. 3)ejetttBer.

®efd&afUt($e ?KittBeiInngen. — Tritte SSeratbung beS »on
ben Stbgeorbneten Dr. 53aumgarten unb ©enoffen Borgelegten

©efejjentwurfg, betre^^enb bie Sßolfgoertretung in ben 23unbeg»

ftaaten (9Rr. 40 ber 3lnlagen). — 2?ericbt ber 1. Slbi:^etluu9

über bie engere 5Ißa^l im 1. Äoniggberger SBablfrctS

(31t. 35 ber Einlagen). — SBal}tprüfungen. — SSericbt ber

6. 2lbtbeilung über bie SBabl im 7. a^ablfreig beg 9iegie«

rungSbeairfe Stettin {31t. 45 ber Slnlagen). — SScric^t

ber 6. 211 t^eilung über bag ©rgebui^ ber öom Steic^ötag

am 10. Sliuil 1874 befd)loffenen Weiteren (Srorterung ber

gegen bie Sßabl im 7. fcblegwig = boUteinifd)en Süßablfreig

crbobenen S3efd)werben {31t. 46 ber Einlagen). — Seriii^t bet

l.Slbtbeilung über bie Prüfung ber äßabl im 6. ©umbinner
SBablfteig {'31t. 82 ber Einlagen). - @ifte unb äWeite

5Beratl)ung beg Bon bem Slbgeorbncten Dr. ^rofefe Bor«

gelegten ©efe^entrourfg, betreffenb bag SUter ber ©rog«
iäbrigfeit (51r. 50 ber Slnlagen). — 6rfte Seratl)ung beS

Bon bem Slbgeorbneten Dr. ©tenglein Borgelegten ©efe^»
entwurfg, Betreffenb bie Umänberitng Bon Stftien in SReid^g»

Wäljrung {3lx. 39 ber Einlagen) 561

aidjtunbjrtonstgfte Siljüng

am 11. SDejemBer.

©efc&aftli(^e 3)|fttbeilungen. — 2)ritte Seratbung Ce« ©efefe.

entwurfg für (Slfa§--8ott)rin9en, betreffenb bie @teuerpflic|'

tigfeit ber giecgnungcu uub Quittungen {3iT. 74 ber 3ln»

lagen). — gortfe^ung ber aweiten SSeratbung beg 9ietcb§«

bauöbaltgetatg pro 1875: SKilitäretat (Einträge ber^öubget-

fommifrtDit 9lt. 95 unb 101 ber Stntagen), Sit. 1 biö 20 597



VI

©eile

am 12. JDcjember.

©ef^äftlidje S'JJittt'eilungen. — (Sdileunißer'Slntvag ber 3(b'

fleorbneten Dr. öaefer uttb ©cncffm, betreffenb bie ftattge»

funtene SSerfjaftuttfl ciiicä Sieicbetaggmttgliebeö. — 3ntcr=

i)eHatiDn bcö Slbgeorbneten Sltfermann unl) ©enoffen,
Slbnn^eru^Igen ber ©croerbeorbiiHng betrcffcnb. — gort»

fefeiing ber ätceiten Seratbung be« 3?eicbgbau^t)alt?etat0 pro
1875: ißenoaltung beä 3ictcfeöf)eere6 (Stntrage ber 53ubget=

iDnimifllon 9tr. 95 unb 101 ber Anlagen), fortbaucrnbe
SluSgaben 3;it. 21 biß 60, eigene ©inna'^men ber ajJilitär«

toerioaltung 627

am 14. 2)eäember.

©efcbäftlit^c Sinitt^eitungen. — Seurlaitbunsien. — ©rfte unb
jmeite iöeratbung ber Äcnrenticn ätoiic^en !Deutfc^Ianb

unb JRuf^lanb über bie Siegulirung ton ^)interlafienfct)aften

{3lt. 92 ber Slnlagcn). — ©rfte unb .zweite 2i3eratl)ung

beö StbbitionabeitragS 3U bem am 26. 5)läij 1868 jiirift^fn

bem norbbeuffcbcn 23unbe unb 23c[nien abgefcbloffcncn

58ertr ige, betreffdib ben gegenfeitigen SluStauf* tcn fleinen

?)acfiten nnb ©elbfenbungen (?Jr. 96 ber Slulagen). —
§ortfefeimg ber sac ten Serat^ung beö 9leicIigbau§ba(tSetatS

J)to 1875: 1. atlgemeiuer ^^enflonSfonbä ((äinnabme, fort=

bauernbe SäUiögabe Slit. 1); 2. Slal^Dncntfdbabigung^tentcn;

3. SSerraaltung beä JKcic^js^ecreß (einmalige 9Ui8gabcn, Sin«

na'^mcn) — ad 1 bi6 3 3tnträge ber SSubgetEommilTton

911. 115 ber Slnlngen — ; 4. @rftattung an bie SSer-

Seite

»altung beS 5Reidö§l)eere8 — Slntrag ber Subgetfornmifflcn
9Rr. 114 ber 3lnlagen — ; 5. 5Katine-erroaltung — Einträge

ber Subgetfommiiricn 9lr. 119 ber 9lnlagcn — in 93er»

binbung mit ber ämeiten SSerat^ung beö ©efefeentwurfö,
betreffenb bie beutfcf)e (geewarte 57 ber 3lrlag!n).

— Sroeite Seratt)ung bcä ©eiefeentmurfä, betreffenb bte

Slufnabme einer änleil)e für 3wecfe ber S!Jlarine= unb
Selegrapbcnberttaltung Str. 62 unb 118 ber Einlagen). —
(Srfte unb jroeite 5öernttung bcS ©ntrourfä eineS 5Ra(JttagS

3um 3teid)e^augf)altgetat für 1875 (5Rr. 100 ber Einlagen) 659

am 15. !Dcjember.

©efd^äftlidie 5!Jlittt)etIutigen. - ©rlofc^eneS gjjanbat. — ®(5lu§
ber jujcit n S3eratf)ung beg SReic^SbanäbaltSetatö: 1. Steides»

fd)ulb, Äa^,v 8 2;itel 1 unb 2 ber fortbaucrnben 9lu?gaben;

2. Sin'tn au? belegten 3ici(t)fgelbevn, ^ap. 11 Stitel 3
ber (äinnabmen; 3. SCRatrifiilarbciträgc ; 4. (Statögtfe^
(ad 1 bis 4 Slnträge ber SSubgetfcmmifficn 5Rr. 120 ber

S(nlagtn). — ^m'üe Seratf)ung ber SSorlage, betreffenb bad
JRctabliffcment beg ^ecrcg (9lr. 42 unb 116 ber Einlagen).
— ®r}te unb jaeite 5öevatl}ung beö ©cfefeentrourfo, be«

treffcnb bie geld}äftticbe 33e^aublung ber (Intwürfe cincä

@eri(^tSt>erfaffung«gefc^eg, einer Strafprojcftorbnung unb
einer Si^'ilprojffeorbnung, foroie ber jugclierigen ©in«

fübrung^gefc^e (O^r. 109 ber Einlagen). — 2Bal)l eineö

SÜRitglicbeS jur 5Rei(^)6f(tulbenfommifrion. — 2)ritte 23c=

ratf)unfl beS ücn bem Slbgeorbneten Dr. $rofd) üorge=

legten ©efc^eutwuvfS, betreffenb baö ^Älter ber ©ro^jä^rig»

fett (?Rr. 59 ber Stnlagcn) 693



Hx fS^ii^cXmf von ©otteö (Snaben ^eutfd^er ^oifer, ^önig t)on ^reu^en tc,

oerorbnen auf (Srunb be6 Strtüelä 12 ber SSerfoffung beö 2)eutf(J)en S^ei^ö, im Flamen beä Sleic^ö, raoä folgt:

S)er S^eid^ätag wirb berufen, am 29. Oftober b. 3. in Berlin gufammentreten unb bcouftragen

SBir ben 9lei(i^äfan§ler mit ben gu biefem 3raecfe nöt^igen SSorbereitungen.

Urfunblid^ unter Unferer §öd)fteigen^änbigen Unterfd^rift unb beigebrucitem ^aiferlici^en Snfiegel.

begeben SSertin, ben 20. Dftober 1874.

(L. 8.) Mltllidttt.

Prft von ^^i^marii.

SSerorbttung,

betreffenb bie ©nberufung be0 Sleid^StageS.

aSom 20. Dftober 1874.



bcr

33et)üllmd(^tiötett aum ä3unbeäratl)e, ber SRitgliebcr unb beö ©cfammtDorftaiibeä

1^94/95.

(3ttiette Seffion.)

A.

$Rei(J^öfanjler %nx\t von ^Si&maxd.

Sßtsepräfibent be§ ©taatämiiüfteriumä, ©tnats- unb j^inanj^

miniftec 6ampt)aufen.
Btaat^' unb Sufttjmimftet Dr. Seonl^arbt.

©taatömmifter, ^^äfibeiit be§ 3f?ei(^§fnn3leramtö Dr. ® elbrüd
©taatäminifter, 6{)ef ber ^aiferUd)en 2IbmiraUtüt uon ©tof(^.

©taatö= unb ^riegöminiftet t). ^amefe.
©taatl= unb §anbe(äminifter Dr. St(^enbad^.

SOSirfUcE)er ©eiieimer D^atl^ unb SDtreftor int Sluäroärttgen

2Imt oon ^f)ilip§born.

2Birf(i(^et ©efieimer S^iatf) unb ^räfibent ber ©eel^anblung

Sitter.

Unterftaatäfefretär im Suftiäminifterium Dr. g^riebberg.

©eneratpoftbireftor Dr. ©tepl^an.

©eneralbireftor ber inbireften ©teuern Raffelt a(^.

3)?inifterialbireftor im ginansminifterium SJJeinede.

^räfibent beö 3fiei(i)§eifenbaf)namtö 9Jtapba(^.

®el)eimer Dberregierungäratt) Dr. von ^Jiatl^ufiuä.

^önigtetfi^ Sofern.

©taat§miniftet be§ königlichen §aufeä unb be§ Stendern von
^freifcfiner.

©toatöminifter ber Suftiä Dr. »on g^aeuftle.

©taatäminifter ber ginanjen SSerr.

3lu^erorbentIi(^er ©efanbter unb beDoHmäc^tigter SRinijter,

©taat§ratf) ^reiJ;err ^ergler oon ^erglaä.
SKiniftevialratl^ oon Stiebet,

©eneralmajor g^rieS.

©taatäminifler ber ^^inanjen unb ber auswärtigen 2lngelegen=

t)eiten j^reitierr von 3^riefen.

©toatäminifter ber Suftij 2lbefen.

Stufeerorbentlidier ©efanbter unb beDoHmäcS^tigter ajlinifter

oon ?toftia=2BQaroife.
aKqor ebler von ber ^lani^

^öttigveti!^ SÖBürtteittbcieg.

SKinifter ber Suftij unb ber auäraärtigen S(ngetegenf)eiten

üon SJUttna^t.
2Iu§erorbentlid)er ©efanbter unb beoottmäd^tigter 3Kinifter,

©taatöratf) g^rei^err oon ©pi^emberg.
Dberft oon g^aber bu g^aur.

Dberfteuerratt; oon 2Bintterlin.

@roPetjogt^um 95abcn.

^räfibent beä ©taatäminifteriumö, ©toatäminifter beä Snnern
Dr. So Up.

SKinifteridpräfibent, 2ßirfli(Jher ©efieimer 9tat§ oonj^rcpborf.
SJlinifterialpräfibent, ©taatärat§ ©ttftdtter.

©topetjogi^um >^effen.

^^räfibent beö ©efammtminifteriumö unb 3Jlinifter beä ®ro^*

IjerjogticS^en §aufeö unb beä Steu^ern §ofmann.
äJiimfterialrat^ Dr. S^eibi^atbt,

9}iinifteriatrat]^ ©öring.

®ropci'3ogtf)um WltäUnbxtt^ Säjintnn.

Segationärat^ oon 33üIon).

Dberäoübireftor D Iben bürg.

©e^cimratf) Dr. ©tidjling.

Segationäratt) oon SSütoro.

©topcrjogt^uni DIbcnButg.

©et;eimer ©taat^ratf) SJlu^enbei^er.

.^cvjogt^uöi a3rounfri^tDetg=fiünc6ttt'g.

2BirfU($er ©e^eimer ^iat^) von ßiebe.

b



i^üvftent^um 9leu^ älUvtv Stntc.

©taatßminiftet ©ifeJe. ©e^eimer Sicgierungärat^ ^un§e.

^crjogt^uTO Sttii^fctt'StltettBurg. f5Üvftent^um IReu^ Jüngerer Sinte.

©taatsminifter »on ©erftenberg-Sed^. ©taatSminifter oon §arbou.

^evjogt^nnt ®ad^fen<^obutg>®ot^a. i^ürftent^um 8^aum(urg'St|)^e.

©taatsminifier grei^err von Bitbaä). ©eljeimer 3legierun9§rat^ §ö(fer.

^ürftentfium Si^))e.

©taatäminiftct von Sarifd^. ^abinetäminifter ooii glottraell.

gätftent^nm ©Ä|toot;jljttrg=®onber§^attfctt. ^•rete unb ^anfeftabt 2nbti.

©toatsrat^ unb Eammerfierr »on SBolffersborff. 3J?inifterrefibent Dr. 51 rüger.

i^tttftent^um Sti^toavjBurg^lHubolftabt. greie ^anfcftobt iöreuten.

©taatsminifter von Sertrab. Sürgermeifter ©ilbemeifter.

tfürfteni^um SBalbetf unb ^^rmont. (^rcte unb ^anfeftabt Hamburg.

ßonbeöbireftor von ©ommerfelb. Sürgermeifter Dr. Äicc^enpauer.

B.

spornen unb ©tanb 9^amen unb ©tonb

ber SBol^nort. 2Baf)lbeiirf. ber SSo^nort. SBa^lbejirf.

3KitgUeber. aWitgliebcr.

2l6efen, Sern^arb, ab^ Srounfc^tccig. §erjogt^um 33raun= von Slbetcbfen, $Hem=

{)Qrb (^riebrid^, ©utsbe?

(^tieblanb. ^önigreid^ ^reu^en,

^Proüinj §annoöer,fd^roetg. 2Imtä = 33eairf

2. 2Bo^lfreis. fi^er. 9ieinf;aufen. 12. SBa^tfreiä.

Äreis §elmftebt. Stemter unb ©täbtc

^rets Söolfcnbüttel ©öttingen , unb

^ünben, Slemtermit SluSnoJime beS

S(mtägeri(ä^täbe}irfS Steinhaufen, ®ie»

§araburg. bolbel^aufen, ©tabt

SDuberftabt.

Dr. 21 bei, Äarl 9RicolaS,

abootat.

3Kefe. SRei(J^sIanbe eifa§=

Sotl^rtngcn,

13. 2BQ^l!rei§.

SBotd^en, S)ieben=

f)ofen.

mhxe^t, ©iegfrieb 2ßil= ^annooer. ^önigrei(^ ^reu§en,

^roDinj^annouer,

11. aBa|lfrei§.

Sfemter unb ©tobte

J)elm, ©tabt=©r)nbifu§.

©inbecf uub S^ort*

31 c( c rm a nn , Jlarl ©uftao,

§ofrat^, ginanj=$rofura=

2)reöben. Jlönigreid^ ©ad^fen,

6. 2BaI;rfrei§.

Ijeim, ©tabt Tto^^

ringen, SlmtUälar,

2lmt unb ©tabt

Dfterobe.
tor unb äbpofat. ©eric^täamts = 33c=

jirfe ®re§ben linfä

ber ©Ibe, SBiüs^ 2lIbred)t,SöiII)eIm,2anb* ©ujemin bei Königreich $reu§en.

bruff, S)ö^ten,2:f)a=

ranbt, SDippolbiS=

f(^aftsbirettor. ^^reu^. ©tarj 9teg.=23ej. SDanjig,

garbt. 2. aBat;lfrei§.

walbe, Attenberg. Äreiä SDanjig.



XI

SCIlno^^, 2Inton Seopolb

unb ©ut§l)efi§er.

greU;err von Slretin,

Kämmerer niib 3?ei(Jt)§ratJ).

i^rei^ert oon 21 retin, ^aibenburg

Subroig, ©utsbefi^er.

@rafi).2lrntm=33ot)^en =

bürg, abolf, «prä^ibenl

ber Äaiferliciien 33ejirf§=

regterung üon Sotl^ringen.

(4)at ba§ SD'lanbat in

^olge feiner Ernennung
pm£)6cr=^rafibenten ticn

©(felefienam 13.5)ejem5er

1874: niebergelegt.)

t)on 3lrnim=§einricl)&=

borf, ^einril) Seonl)arb,

9iittergutöbefi§er.

von- Slrnim ^rödilen^

borff, Dsfar, Cammer;
J)err, Sanbratl^ unb diiiV-

mcifter a. 2).

S(ppelIation§geri(|t§ratl^

SCßill^cIm ^rinj von
33abeu, ©eneral ber

Infanterie.

Seigroi^ bei

Sööborf.

^ttibenburg

bei 33itä^ofen

(?Jieber=

bat)ern).

bei aSilä^ofen

(?lieber=

barjern).

9Ke|.

§einri(^|äborf

bei Sempel;

bürg.

^rö(^Ienborff

bei 23ot)^en=

bürg U. 9«.

Sena.

^arlsrul^e.

Dr. 33ae{)r, Otto, £)ber= Berlin.

appelIation§gerid)t§ratl^.

S3aer, 5larl, ^rei§gerid;tS:

ratt).

©raf von 33alleftrem,
%rani, 5ttttmeifter a. S).

SKannl^eim.

33re§Iau.

^önigrci(^) ^rcu^en,

9ie9.^$8eä. S3reälnu,

4. 3ßQr;Ifreis.

Siamälau, 33rieg.

^önigrei(^ 33ttt)ern,

9?eg. = SSej. Dber=

bat)erii,

4. 2ßal)tfrei§:

Sngolftabt.

^önigrei(^) S3Qt)ern,

Steg.iSBeä. ©(|)tt)a=

beu unb Ulenburg,

4. SBa^tfreiS:

SUertiffen.

^önigrei(^ ^reufeen,

9^eg. = a^ej. ^ot§=

bam,

3. 2Bo^)lfrei§.

Siuppin, Siemplin.

5?önigreic^ ^reufeen,

9leg.=$8ej. ^öälin,

5. 2Bat)Ifrei§.

5leuftettin.

^önigrei(J^ ^reufeen,

9^eg. = Sej. ^ot§=

bam,

4. 2BaI)lfrei§.

^renjlau, Singer;

münbe.

§erjogtJ)um

©ad)fen j Coburg»

©ot|a.

2. 2Ba|lfrei§.

§eräogtl)um®ot!)a.

©rofel^ei^ogt^um

33aben,

10. SBa^lfreiS.

^arlsru^e, S3rud^=

fal.

^önigrei(^ ^reufeen,

9^eg.=33eä. Gaffel,

2. 2ßa^lfrei§.

Toffel, 3Jletfungen.

©rofel^eräogtl^um

Saben,

7. 2Ba^lfreiä.

2lmtäbe5irfe:£)ffen=

bürg, ©enjenbadf),

^önigreic^ ^reu^en,

3?eg.=a3ej. Dppetn,

2. 2ßQt)Hrei§.

£)ppe(n.

Dr. SSamberger, ßubroig,

S(|rift[tener.

Dr. Sanfs, ©broarbSBar;

telä, mvotat

'^auä), ©eorg, ^rioatier.

Dr. Saumgarten, Wi-
$ael, ^rofeffor.

9Jlainj.

Hamburg.

SBürjburg.

9ioftotf.

a3at)r^ammer, Soliann ©tttoangen.

Seonl^orbt, @tabtf(j^ult^ei^

unb 3ie(^t§ann)ait.

S e b e I , {^erbtnanb Sluguft,

2)re(^§Iermeifter.

33c der, ^ermann §ein=

ri(^ , £)berappelIation§=

geri(|)t§rat^.

0 0 n 33 c I; r , ^^riebric^ (^eliy,

^ammer^err unb 3ftitter=

gutäbefi^er.

von a3enba, Stöbert, 9iit:

tergutäbefifeer.

Seipjig.

©Ibenburg.

(S^molboro

bei ©ü^foro.

divbom bei

33erlin.

®ro§I)erjogtI)um

Reffen,

8. SBo^lfreiä.

Singen, Slljep unb
ein 2f)eil bcs

£reife§£ippenl^eim.

^önigrei^ ^rcuBen,
Stabt Berlin,

6. SBa^HreiS.

^önxQxdö) Satiern,

9?eg.=33ej. Unter;

franfen u. 3If(^af;

fenburg,

5. 2BaI)lfrei§:

©(i^roeinfurt.

©ro§berjogtl^um

SKecElenburg;

<B6)mmn,
5. 2ßaI;Ifrei§.

Sanbroel^r ; ßom=
pagnie = SejirJe

^o\ioä u. ^Doberan.

£önigrei(^ 2Bürttem=

berg,

13. 2Ba|Ifrei§.

Dberämter 2IoIen,

©Uroangen, ©ail*

borf, ?Jere§l^eim.

^önigrei(ä^ ©od^fen,

17, 2BaI)IfreiS.

©tabt ©lauc^au u.

bic ©erid^täamtS;

bejirfc SBalben;

bürg, Slenife, 3Kcc*

rane, ©laud^an,

§oI)cnflein ; dtn^U

tfial, Si^tenftein.

©rofe^erjogtl^um

DIbenburg,

2. 2BaI)lfrei§.

©tabt aSarel, 2Imt

aSarel mit 3luS;

na^me ber ©e;

meinben 3abe unb

©diroeiburg, ©tobt

unb 2lmt Seoer,

bie 2Iemter SBefter;

ftebe , eiöflet^,

33rafe, Doelgönne,

©toll^amm, Sanb*

TDüfirben.

5lönigrei(^ ^reufeen,

9leg.;33ej. ©trat;

funb,

1. Sßa^lfrcis.

3?ügen, gronjburg.

^önigreid^ *^reu^en,

9^eg.=33ej. aWagbe;

bürg,

2Ba^tfrei§.

2öanjleben.

b*
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»Ott Sßenitigfen, diu-

bolp]^, Sanbeäbireftor.

33 erger, Souiö, ^xivai-

mann.

Vernarbe, 3ofepl^, £anb=

gerid^täoffeffor.

S3ernl)arbi, Stbolp^,

©tabtratf).

t). Sernutl^, 2Iiiguft Tlo

ri^ Subraig §einrtd^ 2öil

f)elm, ©taatätninifter a.®

Dr. SSefeler, ©eorg, ^ro

feffor ber Siedete, ©e^eU
nter Suftijrall).

§annot)er.

(Qoxd)i)em bei

ßoblenj (frit=

I;er 2Bttten).

5)ü[feIborf.

mit.

Scriin.

Söerlin.

V. 33etl)mann = §oU:
weg, Sljeobor, ^tter-

gut§be[t^er.

®raf t). a5et|uf9=§uc,
©bnarb ©eorg.

). 33eugl)em, Subioig,

^räfibeiit be§ 3u[tiä=©e

natä.

9?unoit)o bei

33anb§burg.

33anfau bei

ßrcu^biirg,

gteg.^Seäirf

Dppetn.

6f)rcnbreit=

ftein.

Äönigrei(]^ ^reu^en,

^^roDinj §annooer,

19. 2Öal)lfreiä.

gfteft beäSImtäSel^e,

b. i. berjenigeSbeil,

mdäjtx baffelbe bi§

1852aaein bilbete;

2Intt SDorum, 2Imt

unb ©tobt £)tterns

borf, 2lemter dleu-

I)aii§ a. b. £)fte,

Dften , i^reiburg

unb Sorf.

^önigrei^ ^^reufeen,

gfteg. = 93ej. 2lritä=

berg,

6. 2BQ{)Ifrci§.

/Dortntunb.

^öttigreic^ ^reu§en,

dtec^.-^q. S)üffel=

borf,

4.' 2ßaf)lfrei3.

ßrei§ unb ©tabt

5Dü)7elborf.

^önigreicE) ^reufeen,

5ieg. = S8e3. ®um=
binnen,

1. 2ßa^lfrei§.

Silfit, ??ieberung.

^önigrei(^ ^reu§en,

9ieg.=33ea. SKagbe^

bürg,

8. 2Ba{)Ifrei§.

Dfd^eräleben, §al=

berftabt, 2ßernige--

robe.

Jlönigreid) ^reu§en,

^rot)inä©iV'leöraig=

§olftein,

6. 2öal)lfrei§.

^inneberg, 2f)ei(e

ber Greife ©tein»

bürg unb ©ege=

berg 2c.

^önigrei(§ ^^reufeen,

D'ieg.^Sromberg,

2. SBa^lfrciö.

SBirfife, ©d)ubin.

^önigreid) *^5reuBen,

3ieg.;Sej. Oppeln,

1. 2Bal)lfrei§.

ßreu^burg, 9^ofen=

berg.

^önigrei(^) ^reu^en,

9tcg.=a3e3. Rotkn^.

1. 2Bal;lfreiö.

aSefelar, aUen=
fird)en unb ein

Si)eil beä §inter=

lanbJreifes.

t). Siegelcben, 3JJa£,

©rofe^erjoglid) I;effiid)er

2ßirfli(i)er ©eiieimratt).

S3ieler, §ugo, ®ut§
befiger.

Dr. ®raf v. Sifftngcn =

Jiippenburg, Kajetan.

23Iuf)me, ®eorg 3'tid)arb,

Cberbcrgrat^.

'

Dr. Srutn, SBiltjelm.

Dr. 33ocf, 2Ibam, ®utä=

be[i^er.

3:)arm[tabt.

g^rontenfiain

bei 9it)eben,

^reiä ®rQU=

benj.

©(Cramberg,

^r. ©ä)ioar5=

toalb.

Sonn.

^eibclberg.

2lndf)cn.

V. 33ocfunt=^3>oIffö, ^(o=| Mir.gliaufen

reit§§einrid),®ut§befi^er, bei ©oeft.

0. Sojanoroöfi, ^anl,

®ro§f)erjoglid; ©äd)fifc{jer

^ofrot^.

X). 33onin, ©uftat), SBirf.

[xä)tx ©el^eimer 9iatf),

©taatöminifter a. 2).

Sororo&fi, Stuboipf;,

$r)omt)err.

I

2Beimar.

Prettin bei

®entf)in.

^rauenburg in

Dftpreufeen.

^önigreicE) Greußen,

3?eg.=33eä. Slac^en,

3. 2BQt)lfreiä.

©tabt 2IacE)en.

^önigreic^ ^reufeen,

3^eg.=Sej. 3Karien=

roerber,

3. 2öat)lfreiä.

®raubenj, ©lrau§=

berg.

Äöntgreid^ SBürttem;

berg,

16. 2Bo§ttreiä.

£>berämter 33ibe;

racb , Seulfird),

Sßalbfee, SBangen.

ßönigrei(i) ^rcu^en,

iRea.=Seä. Sricr,

5. 2Ba^ttrei§.

ßanb= unb ©tabt=

freiö Srier.

®ro§{)erjogt(juin 33a=

ben,

12. aSat)Hreiä.

2lmtöbeäirfc§eibel=

berg , Qhtxha^,

3J{oöbac^.

Äönigrcid^ ^reii^en,

9teg.=2lac^en.

2. 2ßQf)l!reiä.

(Supen, 2lQd)en.

^önigrei(^ ^rcu§en,

9ieg.= 33ea. 2lrng»

berg.

7. 2Ba^lfrei§.

§amtn, ©oeft.

©roßtierjogtfium

©a4fen=2öeitnQr,

1. 3Baljltrei§.

Sejirte beä ©tabt^

geri(i)ts 2Beimar,

bie Suftijämter:

Sapolba, Sultftebt,

®ro§rubeftebt, a]ie=

felbad), SBeiniar,

Staftebt mit ben

gleden Dlbiäleben

unb Slmenau.

^önigreid) ^Preußen,

9fleg.=33ej. aJiagbe=

bürg,

3. 2BQf)ltreiä.

3erict)on3 I. unb II.

Slönigreid) "ilJreufeen,

^^eg.=33eJ. tönigä-

berg,

9. SSafiltreis.

Siaenftein, 3iöp.
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Dr. 0. Sorricö, 3?uboIf,

Sanbrat^.

Dr. 33ranbe, Sluguft.

t). Srauä)itic[), 3BiIf)etni,

Dber= unb @el;cimer 9ie=

gierung^ratf) imb Stüter;

gutsbefißer.

Dr. 35raun, tarl, Sufttj

rotJ), S'iei^töantDalt bei

bem Dber^Snbunal.

g^reil^err uon unb ju

33 r e n f e n
, ^ermann, "SiiU

tergutäbefi^er.

Dr. 93rocf{)au§, ©buarb,

a3ucf)]^änbler unD SBud^;

brucfereibefi^er.

33rücfl, Sofjann (Scan;

gelift, Bierbrauer unb

Defonom.

Dr. 33rüning, Stbolf,

g^Qbrifant.

33 ü fing, g^riebrid^,

aibüofat.

^erforb.

§annoüer.

eöälin.

Berlin.

2Berocr bei

^aberborn.

ßeipjig.

aJiünbrad^ing

bei ©ber--

traubling,

Bejirfäamtä

3^egenäburg.

<Bä)mx\n in

SJJecEtenburg.

I^önigreic^ '^ireufeen,

^Jieg.=33es. 9JJinben,

2. 3Bal)lfreiä.

§erforb, §oIIe.

^önigrei(i^ 'ißreufeen,

^roüinä C>annouer,

9. 2ßaljlfrei§.

S^eil be§ 2tmteö

Sinben ; 2lemter

Sßennigfen, ßaten^

berg; ©täbte Tlün-

ber, 6lbagfen,^Iat=

teufen ; 2lemter

:

(Springe, Sauen»

ftein ; 2lmt unb
©labt Jameln

;

Slmt spotte; ©tabt

Bobenroerber.

^önigreid^ ^reufeen,

9^t'g.=Beä. Sandig,

1. SBa^lfreiä.

@lbing , 3Jtorien=

bürg.

^önigreic^ Greußen,

SJeg.^Bej. Siegni^,

3. 2ßa^lfrei§.

©logau.

^önigreid) ^^^reu^en,

9ieg.=Beä. 3Kinben,

4. 2öttljHreiö.

^aberborn/ Büren.

^önigrei(i) ©ac^fen,

20. 2ßal)lfreig.

@eri(ä)t§aintöbeäirfe

@i)renfrieberöborf,

Söolfenftein, 3fcf)o=

pau
, Sengefelb,

©Qt)ba
, Söbli^,

3)?arienberg.

5lönigreic^ Bauern,

9^eg. = Bej. £)ber=

pfalj unb 3^egenä=

bürg,

1. 2Ba{)t!rei§:

Stegenäburg.

^önigreic^ ^reufeen,

9fieg. Bej. 2Bieö=

baben,

1. 2ßal;lfreiä.

Stemter Ufingen,

Sbftein, ilönigftein,

.§öd)ft, §ocE)(;eim,

§omburgunb£)rtä=

bejirf Jiöbel^eim.

®ro^]^eräogtI;uut

9}iecEIenburg=

©(äiroerin,

6. Sßafjlfreiä.

Sanbrae^r = ^on\-

pagnie=Bejirfe

©üfttoro u. 9flibni^.

Dr. But)t, SKrmanb,

©utöbefifeer.

Dr. D. Bu§, granj 3o=

fepf), ^rofeffor.

gürft (Sari juearolatf)'-

Beutl;en.

@raf 0. (Ef) Omare, 3"

t)ann SInton.

©Ijeuatier, Sorenj 3^rieb=

xiä), ^ounnersienratf).

Dr. 0. e{)Oäion)§fi, 3o=

fept), ^iittergutäbefi^er.

ü. ßunr), Subroig, 2lppel=

lationögeriditsratl) a. 35

^riuä ü. eäartort)§fi,

3ioman.

®ann, Stlejanber, ^orti;

fuUer.

®a^I, W\ä)ael, Bürger-

meifter.

ü. S^cnjin, ßarl g^riebrif^,

S^ittergutäbefifeer,

SDeibeä^eim.

greiburg in

Baben.

ßarolat^.

©tolj b. grau:

fenflein in

©d^lefien.

©tuttgart.

Ulanoroo bei

Berlin.

^Rofoffotoo bei

^unife.

Berlin.

g^urtöi.SBalbe,

in Bauern.

Sauenburg in

Bommern.

^önigreid) Bauern,

9?eg..Be3. «pfalj,

5. 2Bat)lfreiä:

Hornburg.

©ro^ljerjogtl^um

Baben,

14. 2BaI)Ifrei§.

S(mt§;Bei;irfe

Bud)en, SBattbürn,

2Bertbeim, Sauber^

bifd)of§^eini, Bo^j

berg, Slbelö^eim.

^önigreic^ ^reufeeu,

Steg.^Beä. Siegnife,

1. 2Ba^lfreiä.

©rünberg ,
3^rei:

ftabt,

^önigreid) ^reufeen,

9^eg.=Beä. Breslau.

13. 2ßal)lfreiä.

j^ranfenftein,

9JJiinfterberg.

^önigreid) SBürttem»

berg,

7. 2Bat)tfreiä.

Dberämter ßalra,

§errenberg,3'?agolb,

lieuenburg.

5lönigrei(| ^reu§en,

9ieg. = Bej. Brom;
berg,

5. SBa^lfreiä.

©nefen, 2Bongro=

n)i|.

^erjogtl^um 2Int;alt,

1. 2Bat)l!rei§.

®effau unb 3erbft

unb ein S^eit be§

Greifes ßötfien.

Hönigreici) '!]5reufeen,

3ieg.=Bea. $ofen,

5. 2Ba{)Ifreiä.

Gröben.

^onigreic^ 5ßi;eufeen,

9^eg. = Bes. granf=

furt,

1. 2Baf)Ifrei§.

Slrnäioalbe, 3^riebe=

berg.

^önigreic^ Bat)ern,

9ieg. = Beä. £)ber=

pfalj unb 9?egen§:

bürg.

4. 2BaE)lfreiö:

9^eunburg a, 2B.

£önigrei(i) *^>reuBen,

9?eg. = Bej. ©öölin,

1. 2öaJ)lfreiä.

©tolp, Sauenbuvg.
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§of9eri(i)t§'2Ibr)ofat.

oerotbneten=33orfte^er.

SD i eben, 6l)riftian, ^auf:

mann.

£)bet=3iegierun9§ratl^.

©iefee, ©uftQO 3lboIpf),

Slmtäratf).

Burggraf unb ©raf
SDotjna = gindEenftein,
9^obrtgo £)tto §einrid),

g'ibeifontnit^befi^er, Sanb;

ratf) a.S). u.5lammerf)err.

Dr. SDoIjrn, ^einrid^.

©Qmtftabt.

^önigäberg in

Uerjig.

9)JanentDerber

Satbt).

2)onat]^, ^Ritter:

gutäbefi^er.

Dr. V. SDonimträfi, %n-
ton, 33anfbireftor.

greifjcrr ». SDücEer, 3^ranj

i^ri^, 33ergrat^ a. 2).

33erIag5bii(J)J)änbter.

Dupont des Loges,
^aul ©eorg 9JJarte,

33ifd;of.

^indenftein b

9tofenbcrg in

2Beftpreu|en

Stettin.

9tnt!ott)i^ bei

©olbau.

Südeburg.

Berlin.

©rofel^erjogt^iim

Reffen,

5. SBa^lfreiä.

S)ieburg, Dffen=

^önigreic^i ^reufeen,

9teg.=33e5. £önig§=

berg.

3. Söa^Ifrciä.

©tabt ^önigöberg.

Äönigreicä^ ^reu§en,

3teg.=Seä. Stier,

2. SBQljlfreiä.

2öittlid^, Sern--

caftet.

^önigreid^ ^reiifeen,

9?eg. = 33e3. s)3ot§=

bam,

9. SBaf)tfrei§.

3au(i^=33e(}ig, 3ü-

terbogf - Surfens

loalbe.

^önigreiii) ^reu§en,

5neg.=33e}. 3JJagbe=

bürg,

7. 2Baf)lfreiä.

Stf^eräleben,

ßalbe.

5^önigrei(f) ^reu§en,

9?cg.=33e}. aJJarien=

roerber,

2. 2öaf)lfrei§.

3f{ofenberg, Söbou.

^önigreid^ Greußen,

9?eg.=33eä. Stettin,

2. SBatjlfreiä.

Uecfermünbe. Ufe=

bom, äßoötn.

J?önigrei(^ ^reufeen,

9^eg.=23eä. tönig§=

berg,

8. 2Bat)lfreis.

Dfterobe, 9!eiben=

bürg.

5lönigrei(5 ^^reujäen,

S^eg.^Scj. aJiorien:

raerber,

6. 2ßal)lfreiö.

©onife.

gürftentfiuni

©d^Qumburg=

Sippe.

^önigreic^ ^reii^en,

©tobt 93erUn,

5. 2Ba{)lfreiö.

9fteic^§(anbe eifa§ä

Sütl^ringen,

14. Sßal;lfreiä.

3«e^.

Dr. ebertt), ©uftao,

©tabtgeridjtöratf).

©biet, Subroig 9lic^arb,

Pfarrer.

Dr. ©Iben, Otto, ^Rt

bafteur.

Dr.@r^arb,mo, dit6)t^.

antDült.

Dr. @rnfi, Soui§,9^entner,

ü. e^el, gr. 2tuguft, ®e=
neral ber Infanterie j. 5D.

®raf ju ©Ulenburg,
Sot^o §einric^, Sanb^of^

nieifter unb 5lammer^err,

©ireftor ber §ouptüer:

TOaltung ber ©toatä?

fd)ulben.

Dr. ©TOalb, ^einrid),

^rofeffor.

Serlin.

Sujaforo bei

Drjefdie.

Stuttgart.

SRürnberg.

Siegen.

33erUn.

33erUn.

®r)foIbt,2lvti)ur,3lbr)ofat.

Dr. %an, 2Ibalbcrt,

Staatöminifter unb Mi-
nifter ber geiftli(^en,

Unterrid)tö= unb aKebiji=

nol^Slngelegenlieiten.

©öttiugen.

^irna.

93erUn.

Eönigreid) ^reu^en,

Stabt Berlin,

4. Sßa^ilfreiä.

tönigteid^ ^reufeen,

^eQ.'^ei Dppeln,
6. 2Bal)lfrei§.

tattoroife, Sabrsc.

^önigreid^SGBürttem=

berg,

4. SBal^IfreiS.

Dberämter Söb=
lingen

,
Seonberg,

SJiaulbronn, SSai*

Idingen.

Königreid^ Samern,

9^eg.=33ea. a«ittel=

franfen,

5. 2Baf;ltreiS:

S)inteUbü]^I.

^önigrei(^ ^^reu§en,

3^eg. =$8ea. 2lrn§=

berg,

1. aöa{)tfrei§.

SBittgenftein, Sie=

gen , §interlanb=

freis,

^önigreic^ ^reufeen,

Sieg.^Sej. SHinben,

1. 2Bat)lfrei§.

aJiinöen, 5abc=@e=

biet, Sübbede.

^önigreic^ ^reu§en,

3leg.=33e5. 3Karien=

roerber,

7. SBafilfreiS.

Sd)lod^au, j^Iatoro.

^önigreidf) ^reu^en,

^roDinj^annoöer,

8. 2Ba^Ifreiä.

2Imt unb Stabt

§annoüer. 93om
2Imte Sinbcn bie

©rtfd^aft Sinben

unb 33orftabt®Iods

fee.

5lonigreid^ Sad^fen,

8. 2öat)lftei§.

Stabt ^irna unb

bie ®erid^täomt§=

Sejirfe -^Mrna,

Stotpen, S^euftabt,

Sebniß,Sd^anbau,

^önigftein, ®ott=

teuba, Sauenftein.

^önigreic^ Greußen,

9^eg.=33eä. Siegni^,

4. m^tm^.
Süben, Sunjlau.
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galt er, granj Sofepl;,

{Jabrifant.

{Renner, ©ottfrieb, 9te^t§=

anmalt beim Dber^Srl
bunal.

gutäbefi^er.

flügge, 2BiI§eIm, 9iitter=

gutäbefi^er.

göcferer, ßarl, ©aft^

»on p'orcabe bc Staiy,
6J)riftopp @rnft j^nebri(|,

£)ber=2nbunalärat^.

£iberbür9ermeifter.

Senjfirc^ in

Saben.

Min.

^ugfacfen bei

Sapladen.

©pecf bei®oC[=

nora i. ^om.

oten.

Serlin.

Breslau.

grQndc,2öitf;eIm, 9^itter=

gutäbefi^er.

©raf üong^ranfenberg,
f^tiebrid^.

gtanfenburgcr, SBoIf,

9lec^t5anroalt.

g^rei^ert ju ^xanten-
ftein, ©eorg, Steid^äratJ).

£esgetüang=

minnetx bei

Stautenberg

Siilloroife bei

{^alfenberg in

Oberfd^lefien.

S^ürnberg.

UEftabt bei

Sangenfelb.

(33at)ern.)

©ro^l^erjogt^um

33aben,

3. 2ÖQj)lfrei§.

atintäbejirle 3eftef=

ten , 2öalbä§ut,

(Sääingen, ©d^opf^

f)e\m , ©(ä^önau,

©t. »lafien, 5«eu=

ftabt.

5lönigreicf) ^reufeen,

$«eg. Sej. ©affel,

5. 2ßal)lfreiä.

aJiarburg
, ^tan-

fcnburg, ^irä)t)ain.

5?önigrei(J^ ^reu§en,

3^eg.-^ej. £önig§=

berg,

2. SSa^Ifreiä.

Sabiau, 2öe^tau.

Slönigreic^ ^reu§en,

Dteg.^Sej. Stettin,

6. 2Bat)lfteiä.

9laugarb, 9^egen^

roalbe.

Äönigrei(^ SSotjern,

9^eg.=33eä. 3«ittel:=

fronfen,

3. 2Bapreiö:3lng=

ba(J^;©(§tüaba^.

^önigrei(^ ^rcu§en,

$Heg.=33eä. S:)üffel=

botf,

5. SBa^tfreiä.

effen.

^önigrei(^ ^reu^en,

9^eg..33e5. aKogbe--

burg,

5. SBa^Ifreiä,

2Botmirftebt, ?leu=

^Ibenäleben.

ilönigreic^ ^reuigen,

3^eg.=33eä. ®um=
binnen,

2. 2öa^lfrei§.

g^agnit, ^iafaEen.

^önigreic^ ^reufeen,

9teg.=33eä. 33reölau,

5. aSal^lfreiä:

D^Iau, Mmptf(^,
©trel^len.

^önigreid^ Sotjern,

9ieg.=a3ej. WxiitV

franfen,

1. 2ßaJ)Ifreiä:

9Zürnberg.

tönigreid^ 33at)ern,

3?eg.=93ej. Unter=

franfen unb 2lfc^af*

fenburg,

3.2ßa{)lfreiä:ßof)r.

j^ranffen, ^einrid),

S^entner.

oon {^reeben, Söil^elm

3^no Slbolp^, 5Direftor

Dr. ^rtebentiial, ^arl

9iubo(pE)
, ©taatäminifter

unb SJiiniftev für bie Ianb=

n)irt{)fc^aftUc^en 2lngele=

gen^eiten.

i^ribricf;, 5lart, Sürger=

meifter.

Sonn.

Hamburg.

Berlin.

Dr. ronf5^rif(J^, ßJiriftian,

Dberftubienratf).

Dr. ^rü^auf, ^art

Suliuä, ^rofeffor.

SDurlac^.

©tuttgart.

Berlin.

©raf oon ©aten, 3=er=

binanb §erbert.

©aupp, Subtoig, 5^reiä=

geriditärat^.

©eib, 2lngufl, S8u(^^g

{)änbler.

33urg®inf(age

in DIben=

bürg.

©Ilroangen.

Hamburg.

5lönigrei(^) ^reu^en,

9?eg.=Se5. Slacfien,

1. 2Ba^lErei§.

©(i^leiben , 9Wat=

mebp, 3JJontioie.

^önigreic^ ^reu§en,
^roDinj ^annooer,

1. 2öa{)lfreiä.

Stmt SSeener,

Stemter unb ©läbtc
Seer unb ©mben,
aimt Serum, ©tnbt
5Rorben.

^önigreic^ *^ren§en,

9^eg.=Sej. @rfurt,

3. Sßaljlfreiä.

501üf)l^aufen,

Sangenfnläa,

2Bei|enfee.

©ro^fierjogt^um

Saben,

9. SBa{;lfrei5.

2lmtäbejit{e©ern§=

bad), ©ttUngen,

Surla(i^, ^forj'-

Jieim.

^önigreic^SSürttem;

berg,

8. 2Bor;lfrci§.

öberämter g'reu;

benftabt
, §orb,

Sbernborf, ©ulj.

^önigreic^ ©ai^fen,

2. 2BQ^lfrei§.

©tabt Söbau unb
bie ©erid^tsamt§=

bejirJe Sernftabt,

Söbau
, 9BeiBen=

berg , ©d)irgiä;

rcalbe , 3ieufa(ja,

©beräbad).'

©roB^erjogtJium

Dlbenburg,

. 2öa^lfrei§.

2lemter Seimen-

Ijorft , Seme,
SBiibeäl^aufen,

Sed^ta, ©teinfelb,

®amme, 6(oppen=

bürg
, Höningen,

^^riefoijt^e.

i^önigrei(^2Bürttems

berg,

6. 2Sar;Ifreiä.

Dberämter S^eut^

lingen, Jiottenburg,

Bübingen.

^önigrei(^i ©ac^fen,

9. SBa^lfreiä.

©tabt greiberg,

©erid)töamt§bejirEe

g^rauenftein, jyrei=

berg
, ^ainici^en,

ßeberan, Sranb.
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Dr. ©eorgi, ©tto Stöbert,

33ijebür9ermeifter.

von ©erlac^, ^luguft,

Sanbraty.

befifeer.

©leim, ©eorg 2BU^etni,

3le(J^töann3alt.

Dr. ©ueift, $Rubotp^,

?ßrofeffor, ^roreftor ber

Uniüerfitdt.

üon ®ranb = 9ix;,

breas, ©utäbcfi^er, 3^c=

gierungöreferenbar a. SD.

Dr. ©ritnm, Äart,

9tec^t§ann)alt.

©robe, 33ernf;arb, mittv-

gutäbefifeer.

lipp, Sanbgerii^täratt),

Sroäman ,
e^^riebrid)

SBilt)clm, 9Rentner unb

©u sbefi^er.

Dr. ®ro§, Subttiig,

SBürgerm elfter.

Seipjig. ilöntgreiiJ^ <Ba6)\m,

22. 2ßat)Ifrei5.

®erid)täamtöbejirfe

^ird)berg , 2[uer=

2:reuen,Sengenfelb,

ditx^tnhaö), @l[ter=

berg.

©öälin. Röntgtet (J^ ^^reufeen,

9ieg.=33ej. eöötin,

3. Söaljlfreiä.

g^ürftent^um.

^ommarting
1

9iei(i!§Ianbe @lfa§=

bei©aarburg £otf)ringen.

in ©lfa§-.So=! 15. 2Sat)Ifrei§.

tf)ringen. ©aarburg, (2alj=

bürg (6I)ateau=

©alinä).

Hotenburg a.

b. ^yiilba.

Sertin.

@upen.

9Kann{)eim.

dlo'xi^^ bei

SDommifef(^.

eöln.

©ötn.

Sambölieim in

ber SR^ein=

pfatj.

^önigreic^ ^keufecn,

dttQ.'-^q. ilaffel,

6. 2öaf)lfreiö.

^erefetb , 9^oten=

bürg, §ünfelb.

^önigreicS^ ^keuf5en,

9ieg.=58e3. Siegni^,

7. 2ßal)lfrei§.

£anböl)ut. Sauer,

33olfenf)aijn.

5lönigreid^ '!]3reufeen,

3ieg.=33ej. Äobtenj,

6. 2Baf)lfreiö.

2tbenau
,

(loä)cm,

m.

®roftt)eräogtt;um

33ab('n,

13. SßaPreiS.

aCmtSbejirfe ©inö;

leim , ©ppingen,

Bretten, aöieälod),

^t)ilippöburg

(2tmtögcricf)t).

^önigrei(^ 'ipreufeen,

?ieg.=33ej. aJJerfe»

bürg,

1. 2öar;tfreiä.

Siebenroerba,

Sorgau.

^önigrei(^ ^^reufeen,

5Reg.=Se5. ©öln,

1. aßapreiö.

©tabt ßötn.

^önigreicE) ^reu§en.

9icg.=Seä. (Söln,

2. 2Bat)lfreiä.

Slrei§ ßötn.

^önigreic^ 33apern,

9ieg =33eä. ^^fatj,

1. aöQljlfreiä:

©peper.

^yrei^err oon ®rote,
£)tto, 9f{egierun9öQ|fe)for

a. S).

®rütering, §einri(J^,

i^reisric^ter.

®rumbrec^t, %. SB.

Sluguft, £)ber = Bürger;

meifter.

©c^ncga bei

Sergen a. 2).

SDinöIafen.

®ünt^er, Sljeobor, 'StiU

tergutäbcfi^er.

© «erb er, Sofepl» Slbbe.

§aanen, 23art]^otomä:i§,

Kaufmann.

^narmonn, ^arl, £)ber=

appeüationsgeric^tä:

2InTOaIt.

j3^rei{)err oon §aber=
mann, ©uftao, 9^itter=

gutöbefi^er.

®raf von ^ ade, ©broin,

Siittergutöbefi^er.

Harburg.

©aal^oufen

bei £)f(^at

Hagenau im

6eae.

Unöteben bei

JJenftabt a.b.

©.

2ltt=9^anft bei

{^reieniualbe

a./£).

^önigrcic^ ^^reu§en,

*;proüinj ^annooer,

15. 9Baf)lfrei§.

2lmt unb ©tabt

Süc^oro, 2Imt ®arj
toio. Stmt unb

©tabtS)annenberg.

Sfemter SKebingen,

DIbenftabt. ©tabt

Uelsen. 2lmt Sfen=

iagen.

^önigreici^ ^reufeen,

3ieg. = $8ej. ^ü\\d'-

borf,

7. SBa^reiS.

3JJörä, 3iee§.

^önigrei(!^ ^reufeen,

^roüinj §annoüer,

17. Sö^lfreiS.

samt unb ©tabt

Harburg. Stemter

ioftebt,5iotenburg,

Seoen, §arfefelb.

©tabt Su£tet)ube.

2lmt Silient^al.
'

^önigrei(^ ©acJ^fen,

11. 2Bat)lfrei§.

©tabt Dfd^afe unb

bie ®erid^t§amt§s

bejirfe ©tretila,

Dfdiafe , 2ßermS=

borf , SCBurjcn,

®rimma, SJJiigeln.

•9?eic^§tanbe (£lfa§=

Sottiringen.

4. 2Bat)lfrei§.

®ebn)eiler.

^önigrei(^ ^reu§en,

9?eg.=33e}. Srier.

4. 2Ba|Ifrei§.

©aarburg, SJlerjig,

©aartouis.

Königreid^ ^reufeen,

^roöinj^annooer,

14. aSa^lfreiö.

3(mt gaOergleben,

Slmt unb ©tabt

®if]^orn , 2lmt

äReinerfcn, Stemter

unb ©täbte *$eine,

Surgborf, (SeQe.

^önigreic^ Samern,

9?eg. ^Sej. Untere

franfen unb 2lf(^af=

fenburg.

4. aSal^lfreiS:

3fJeuftabt a. ©.

^önigreid) ^reu§en,

9teg.=33ej.^^otsbam,

5. 2öaf)l{rei§.

£)ber=S3armni.
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©utäbefi^er.

Dr. §änel, 2tt6ert,

^rofeffor.

§agen, 3lbotf ^ermann
2Bili)eIm

, ©tabtältefter

unb 33anfDireftor.

§amm, ßonftantin,

garnier, 9?i^^arb, Dr,

jur., £anbeäfrebit:^a[fen-

2)ireftor.

^artmann, Subrotg,

6tabtrot{).

§afenclet)er, SBil^elm,

©(j^riftfteHer.

Raffelmann, 2BiU;elm,

9?eba!teur.

§QU(i, Stomas, ^ejirfä:

Slmtmann.

«Pfaftatt bei

Sutterbac^im

3tegenäburg.

S3ertin.

2Bipperfürtl^.

Raffet.

Hagenau im

Berlin.

33erUn.

3«arft ©c^ein;

felb, Wükh
franfen.

§aupt, 2lnton, $8ürger= 9öiömar.
meifter.

Sottjringen,

2. Sßdjilfreiä.

3Jiülf)aufen.

Jlönigreid^ ^reu^en,

^roDxnj <Bä)km\Q'

§olftein,

7. SBo^tfreiS.

^reiä ^iel, 3?enb§*

bürg, 2:^eil beä

^reifeä «piön.

^lönigreic^ S3ai)ern,

9^eg.=33ej, S'iieber;

5. 2öafilErei§:

SDeggenborf.

^önigreic^ ^reu^en,

©tobt Berlin,

1. Sßa^tfreiä.

^önigrei(J^ ^reiiBen,

9leg.=33e3. (Söln,

6. SBaf)lfreiä.

9)iül^eim, 2Bipper=

fürt^, ©Ummers»

RöwxQxeiö) ^^reufeen,

9^eg.=33eä. Gaffel,

4. 2Ba^tfrei§.

©fdjroege, ©($mat=

falben
, SBifeen=

l^aufen.

3?eid^§Ianbe ©tfaB'-

Sotljringen,

10. 2Baf)tfrei§.

Hagenau, SSei§en=

bürg.

^önigreii^ ^reu^en,

^rooin
j ©(i^teän)ig=

§olftein,

8. 2Bal)lfrei§.

be§ Greifes ©tor=

mann.

^önigrei(^ ^reu^en,

9^eg.=58es. ®üffel=

borf,

2. 2öat)Ifreiä.

©täbte ©Iberfelb,

Samten.

Hönigreic^ 33ar)ern,

9?eg. = 33eä. Untere

franfen nnb 2lf(^af=

fenburg,

1. 2öa!)lfreiä:

Slfd^affenburg.

®roB^er3ogtr;unt

5[Re(flenburgä

<Bä)mxxn,

2. 2Baf;Ifrei§.

Sanbrcefjr = ^om=
pagnie ; ^Bejirfe

©(^raerin unb

Sßismar.

^auämann, Sfuguft £ub-

roig, ©tabtratl^ unb @ifen=

ba^n^Sireftor.

§ausmann, %xa\\i,

©tabtrid;ter.

g^reitjerr üon^ecreman,
©temenä, 9?egierung§rat^

Dr. §eine, 5larl.

§ er r lein, f^ranj 3ofep]^,

©ut§befi^er.

§erj, 6arl, SBesirfSge^

^epl, Kornelius SBit^etm,

g'abrifbefiter.

Dr. §infdf)iu§, ^aut,

^rofeffor.

§intrager, S^ii^arb,

S^e^täanroatt.

§offmann,2lbolf,©tabt=
ri(i)ter.

?^ürft ju ^o^entol^e,
^erjog t)on Ujeft, §ugo
g'riebricf) 2Bttf)efm ®ugen
^art, ^lönigticf) ^reu§i=

^zx ©eneral ber 3nfan=
terie ä la suite ber

S[rmee.

(2)ie 9öaI)I toitrbe am
21. Sanitär 1875 für
wngtltig erflärt.)

Sranbenburg

a./§.

§orn in Sippe.

SDetmolb.

ÜJlerfeburg.

^lagiüt^ bei

Seipjig.

SRargaret^en»

t;aun bei

^ulba.

SRürnberg.

SBorms.

33erlin.

§aK.

33erlin.

©taroen^i^,

^r. eofet.

.^önigrei(J^ ^reufeen,

3?eg.:33ej.^otäbam,

8. aöaljlfreiä.

SBeft^aweUanb.

3^ürftent|um Sippe.

^önigrei(^ ^reu§en,

9^eg.=33e5. 9)^ün^ter,

2. SBa^tfreiä.

^reiä unb ©tabt

aJlünfter. ^reiä

ßöäfelb.

Königreich ©a(J^fen,

13. 2Bar;tfreiä.

®ericf)täamt§be=

jirfe:Seip3igIu.II,

33ranbiö, Saui^a,

3)tarfranftäbt,

Sraenfau, diöüja.

RönxQxd^ ^reu§en,

5«e9.=33eä. Staffel,

7. 2öaf)lfreiä.

{^ulba,©(J^Iü(^itern,

©eräfetb.

Königreich ^reu^en,

©tabt Berlin.

3. SBa^tfreiS.

®ro§l)eräogthum

Reffen,

7. 2ßaf)Kreiä.

§eppenl;eim,

SBormö, SBimpffen.

Königreich ^reu§en,

^roüinj ©c^teäroigs

^olftein,

2. 2Bat)lEreiä.

SCpenrabe, glens»

bürg.

KönigreiiJ^ Sßürttems

berg.

11. 2Baf)rfreiä.

Dberämter ^aä--

nang,§all,£)ehrin=

gen, 2Bein§berg.

3=ürftenthum

©ä)n)aräburg = 9?u=

bolftabt.

Königreich ^reu^en,

9^eg.=Seä. Oppeln,

3. Söahlfreiö.

©r.©trehlii Kofel,
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©(S^illingäfürft, 6(ob=

roig 6arl aSictor, S5ot=

f^after be§ ©eutf^cn

g^ürft oon §of)enIo!^e

Sangenburg, ^ermann
©rnft %xar\i SernJjarb.

Sngelftngen, Gort.

3llfreb, ^önigU(^er ^am-
tnerl;err.

®raf von ^ompefc^,
g^erbinanb , Slönigtid^

Sat)enf(^er®efanbter j.®

§orn,2abett,pTftt)ifc^öf=

lieber ©tift§=2lffenor unb

©t)nbicuä.

Sangenburg,

(^önigreid^

2Bürttem=

berg).

n)i|bet2ubU:

Äönigreid^ Samern,
gfieg. = Sej. £)ber=

franfen,

3. 9Ba^lfreiö:

RönxQxexä) 2Bürttem=

berg,

12. 2öal)tfrei§.

£)berämter (Eratlä;

l^eim, ©erabronn,

gent|eim.

£öntgrei(J^ ^reu§en,

9leg.=S3ej. Dppeln,

4. 2Ba^Ifret§.

SubUn%Soft=©reU

Sonn.

9Jeg.=Se}. älad^en,

4. 2Baf)lfreiä.

SDüren, ^iilxä).

^önigreid) ^^reiifeen,

Jteg.^Sej. Srier,

1. aSa^Ifteiä.

Saun, ^rüm, a3it=

bürg.

Äönigrei(^ ^keu§en,

9?eg.'-Seä. Dppelu,

12. 2Ba{)lfreiö.

grei|crr von ^oocrbecf, Jlicfetöborf bei! ^ömgrei(| ^reufien.

Seopoib, 2anbfd)aftö=Si:

reftor,

§uber, 9)Iid;ael, f^farrer,

§ uU nt a n n ,
§einri(J^ ®er=

Iiorb Sliiguft, £)bcr»2tppel=

Iattonägeri(i)täratt).

3acobi, Subwig, ®el)ei=

mer 9iegierung§rat^.

Sacobä, 3!^eobor, ©ef)et=

mer 2tbmiraUtät§rat^ a. 35.

Stllenfteiu in

£)|tpr.

aiotljenftabt

bei 2Beiben

(Dberpfatj).

ßlbenburg

(©ro§{)eräog=

t^um Ölben=

bürg).

Siegni^.

Berlin.

3^eg. = S3e3. ©um=
binnen,

7. 2Öat)lfceiä.

©ensburg, ©rtete=

bürg.

^önigreid) 33ai;ern,

3ieg. ^SBej. Dber=

pfolj unb 9tegen§=

bürg.

5. 2Bar;lfreiö:

9tcuftabta.2ö.3i.

©rofe^ersogtljuni

Dlbenburg,

1. aSnljtfreiö.

©tabt unb Stmt

ölbenburg, bie ®e=

meinben Sabe unb

B^mxhnxQ, %üX'

ftentl)um Sübeä 2c.

^önigreic^ ^reu^en,

9ieg.=a3cj. Siegni^,

6. mißxtk.
Hagnau, ©olbberg,

Siegnife.

^önigrei(^ ^reugen,

3teg. =a3ej. %xant'

furt,

2. SBa^IfreiS.

£anbäberg, ©olbin.

Soeger, Sllbert, 3?entier 3^orbl;aufen.

unb ©tabtratt) a. ®.

V. Sagoro, ©uftao SBil= ^ot§bam.
I)elm,2öirf[i^er ©efjeimer

mi), £)ber=^räfibent.

Dr. Sörg, Sofef ©bmunb,
2lrct)ioDorfianb.

2anb§t)ut in

SSayern.

Sorban, £ubiüigS(nbrea§/ Seibeöljeim.

©utsbefi^er.

Süngfen, §ermann, ^xU
tergutäbefifeer.

von i^alfftein, 3[l?ic^aet,

3?ittergutöbcfi^er.

Dr. ^ a p p , ^riebri(^,

9^ec^tsann)Qtt.

von 5varborff, 2BiU;eIm,

Wittergutöbefi^cr.

Siegel, (Sbunrb, «propft.

oon Sl etiler, g^riebric^,

SegationöratI) a, ©.

von ^effeler, ©ugen,

Sanbgericf)t§rat^.

Kiepert, SKbolf, 9iitter=

gutsbefi^cr.

2Beimar.

^lonotüfen bei

^^reu§. ©tar

garbt.

SSerlin.

2Babni^ bei

SBernftabt in

©(^lefien.

^rotof(3^in.

Berlin.

^öln.

STiarienfelbe

bei Siebter:

felbe.

.^önigreiJ; ^reu§en,

9ieg.^33ej. Arfurt,

1. 9Bal;lfrei§.

9'iorbI;aufen.

5lönigrei(^ ^reu§en,

9^eg.=Sej.y^ot§bam,

1. 2Baf)lfreis.

3öeft4negnife.

^önigrei(5 Samern,
9^eg.=33ej. ©d^raa^

ben unb 9teuburg,

1. SBa^tfreiä:

Slugöburg.

5^önigreid^ 33ai;ern,

9ieg.=$ßeä. spfalj.

2. 2Baf)lfreiö:

Sanbau.

^önigreic^ ^reu^en,

9?eg.=33e5. 3«er[e^

bürg.

6. 2Öar;tfreiö.

©ang>r(jaufen,

©dartöbcrga.

^önigrei(^ ^reufeen,

9teg. = a3e5. SDonjig,

5. 2Baf)lfrei§.

Serent, ^x. ©tar=

gorbt.

5lönigrcic^ ^u-eu§en,

$I{eg. = a3e5. 3Jtagbe=

bürg.

1. 2Ba^Ifrei§.

©alsraebel, @Qrbe=

legen.

^önigrei^ ^reu§en,

9^eg.=33ej. 33reölau,

3. Sßal^Ifreiä.

Söartenberg, Delö.

tönigrei(!^ ^reu^en,

9ieg.=33e8. «pofen,

9. 2Bal)tfrei§.

^rotof^in.

^önigrei(^ ^reu§en,

9icg.=a3es. ®üp=
borf,

10. 2BQ^tfreiö.

©labbad^.

^önigreidj ^reu^en,

9?eg.=Sea. Mn.
4. SBaPreiS.

9?|)einbad), Sonn.

^önigreid) ^reu^en,

9?eg. Ses-spotsbam,

10. 2BaI)lfrei§.

SeÜoro, SBee§fon)=

©torforo.



XIX

Dr. ^irc^er, 2BiI^elm aJleiningen.

^einri^ ^l)H\VV ©^irifticm,

oon Äird^mann, 3iiliu§

^ermann ,
S(ppelIation§=

5lirc^ner, 3Jiatf)äu§,

späpftlid)er getieimer

iiämmerer unb ©tabt=

Pfarrer.

diäter, 3uUu§, tauf=

mann.

üon^teinfor9en,2)(botf,

©raf oon <^leift, 9iUter-

gutsbefifeer.

oon tUfeing, 2eUxt^i,

3ftittergutöbe[iier.

Elöppcl, ^eter, Slboofat

5^1 ofe, 9)lori^, ^rei§=

geridjtäratt).

Dr. ^tügmann, ^arl

^eter, Slboofat u. SRotar.

^napp, Sol^ann, ©utö*

befti^er.

51 0(5, gerbinanb, §ütten=

befi(jer.

Berlin.

©(^e^U^ in

Dberfranfen.

^aUe i. 2Ö.

§ec|ingen.

©(J^menjin in

Bommern.

SDjiemborao,

^reiä ßfiob:

Siefen.

Berlin.

S3erlin.

Dauborn bei

J^irberg.

5lart§^ütte bei

SDeQigfen.

^erjogtl^. ©ac[;fen=

ajJeiningen,

1. SBa^lfreiä.

9)^einingen, §i(b=

burgtiaufen.

^önigreic^ ^reufeen,

3f{eg.=33ej. S3reölau,

6. Söa^Hreiä.

©tabt Sreälau,

öftli(f)er Stieil.

^önigreic^ 33ar)ern,

9ieg.=33es. £)ber=

franfen,

4. 2Ba{)Hrei§:

Erona^^.

^önigreic^ sjji;eu§en,

9ieg.=33e3. -JJlinben,

3. aöat)Ifreiä.

SSielefelb, Sßieben=

brüd.

^önigreiiif) ^reu^en,

S^eg.^Sej. ©igma=
ringen.

^önigrei^^ ^reu^en,

9fieg.=33e5. Ilbölin,

4. 2ßa|lfrei§.

SSelgarb, ©($ieüel=

bein, SDromburg.

^önigrei^ ^reufeen,

9?eg. ; SSej. 33rom=

berg,

1. 2BaI)Ifrei§.

ßjarnifau , ©^ob=

jiefen.

Ilönigreid) ^rcu^en,

9ieg.=33es. Süffel--

borf,

3. 2Ba^«reiä.

©Olingen.

^önigrei(^ ^ren^en,

©tobt SSerlin,

2. 2ßa^Ifrei§.

g'reie ©tabt SübecE.

Jlönigrei(^ ^reu^en,

9^eg. = Seä. 2Bie5=

baben,

4. 2Ba§Ifreiä.

Stemter S)ies, Sim^

burg,9iunfet,2Beit=

bürg, §abamar.

§erjogt]()um 33raun-

fcfiroeig,

3. 2ßal)lfreiä.

^ol^minben, ©an=
berö{)eim mit bem
älmtägeric^täbejirf

§arjburg.

Ro^, S^eobor, 2lboofat.

^0(J^ann, g'riebri^^,

©tabtgeric^töratf).

Hölter er, g^ranj, ©ut5=

iinb 33ierbrauereibefifeer.

üon tönneri^, Seonce

Stöbert, £rei§^auptmann,

^ammer^err unb 9?ttter=

gutöbefi^er.

^olbe, asictor, ^rei§-

gerid^tärat^ a. SD.

t)on5loäioro§fi,2J)oma§,

33u(^^ol3 in

©a(|fen.

aSerHn.

©(J^önram,

Sejirfeamts

Saufen.

3n)i(fou.

9^ittergut§befi|er.

Dr. Eraaj, SuUuä,
3^ittergutöbef^^er.

Dr. ^rae^er, 3lboIf,

S[ppeIIalion§geri(Ijt§rat^.

Er auf e, tarl ©ott^b,
9?e(ä)t§ann)att.

^ritfloro bei

©tettin.

Sarontt) bei

SnoiDradait).

©üften

(3ln^att).

spaffau.

Sreäben.

Eönigrei(äb ©ad^fen,

21. SBa^lfreis.

©täbte Stnnaberg

unb ©ibenftod unb

bic ©erid^t§amts=

bejirfe 2lnnaberg,

Söfiftabt, Ober=

n)iefentl;at, ©(^ei=

benberg, <Bä)maX'-

jenberg, 3o|ann;

georgenftabt, ©iben:

ftoc!.

tönigreic^ ^reu^en,

9ieg.=a3ej. Eoblenj,

5. Sßafilfreiä.

3Kagen, 2lt;rn)eiler,

Eönigrei(!^ SSa^ern,

9teg. sSej. ©ber*

batjern,

7. SGBaPreiä:

3tofen^eim.

Eönigrei(^ ©ai^fen,

14. Söa^Ifreis.

©tabt 33orna unb
bie ©eri(^täamts=

bejirfe: ^egau,

a3orna
, Saufigf,

eolbife, ©eit^ain,

%xof)hnxQ, ^Ro6)l%

^enig.

Eönigrei(3^ ^reu§cn,

dttQMii. ©tettin,

3. 3öa|Ifrei§.

9ianboro, ©reifen=

l^agen.

Eöni9rei(J^ ^reu^en,

9fieg.j33eä. S3rom-

berg,

4. SBa^tfreiS.

Snororactaro,

3KogiIno.

^erjogtljum Stn^alt,

2. 2ßal)lfreis.

Greife Wernburg

unb aSaCfenftebt;

%i)ixU be§Miener
5lreife§.

Eönigreid) fSaytxn,

9?eg.=Seä. ^lieber^

bax;ern,

3. 2ßa|lfreiä:

^affau.

5?önigrei(^ ©a(^fen,

23. 2ßat)Ifreiä.

©tabt ?ßlauen unb

bie ©eri(^t§amtäi

bejirfe flauen,

^aufa , Delsni^,

2Iborf, 2«arfncu;

Jirc^en, ©(|öne(!,

EUngent^al.
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befi|er.

Krieger, 9?i(i^arb,

SSeooHmäditigter für 3ö(Ie

unb ©teuern unb ^önigt,

spreu§if(J)er ©el^eimer

Krüger, §ans S[nberien,

§of= unb 5D^üf)lenbefiier.

Dr. jur. g^rei^err üon
£anböberg ; a3eten=

xmb ©emen, 3J?aE.

berg, Sgna^, Sanbrat^

£ang, ^arl 2(nton, ®ut5:

iiub SSrauercibefi^er.

geric^tä--3tnn)ttlt.

33opparb am

©(^raerin in

3)led(enburg.

33eftoft bei

§aber§leben.

(S(5Io§ ©emen
bei Sorfen in

2BeftfaIen.

©teinfurt bei

®renftein=

furt.

^elfieint in

SSapern.

^annooer.

Dr. £a§fer, öbuarb, : Berlin.

9^ec^t§ann)alt.

£autl;, Grneft, SSanquier.

£e(;r, g^riebrid;, 9^itter=

gutäbefi^er.

©trofeburg im

m.m.mu b,

®t. Erone.

^önigreid^ ^reufeen,

9^eg. ^Sej. 2lrn§=

berg,

3. 2Ba^rfrei§.

Sdtena, Sferlol^n.

^erjogt^um £auen=

bürg.

Jlönigreid) ^reu§en,

^^'roüins ©d)Ieöroig=

§oIftein,

1. Söapreiö.

^aberöleben, ©on=
berburg.

ßönigreicä^ ^reufecn,

3^eg.=S3eä.a)^ünfter,

3. 9BaI)l!ret§.

33orfen, 3?edUng=

l^oufen.

^önigrei(j^ ^reu§en,

9teg.=S3eä.9)Kinfter,

4. SBa^lfreiä.

£übing^aufen,

SSecEum , SBarens

borf.

5lönigrei(i^ 93at)ern,

9teg.=33eä. 9lieber*

bai)ern,

6. aBaf)lfreiä:

Eel^eim.

^önigrei^ ^reu^en,

^roüins ^annooer,

18. 2BQblfrei§.

©tttbt ©tabe, 3lmt

unb ©tobt 33remers

rörbe, Slmt £e(;e

mit 2luänal;me beä

jum 19. 2BQt)t--

freife gefd)Iagenen

9narfd)t(jeil6;ta=

ter§agen,33lumen=

tf)al , £)fterf)otj,

§immetpforten.

§erjogtf)um ©ai^«

fen=2)ieiningen,

2. 2BQl;lfreiö.

©onneberg, ©aot
felb.

9iei(^§tanbe @tfQ|=

£otl)ringen,

8. 2Bat;lEreiä.

©tabtfreiä ©tra^=

bürg.

^önigreid) ^^reufeen,

3ieg.=33e}. 3Jlarien=

Werber,

8. aSallfreiö.

SDeutf^=^rone.

£enber, j^ranj BEaoer,

. SDefan.

Dr. £cnj, ©eorg ^yriebrid),

£)ber=©taatöanraalt.

g^ürft oon £icf)non)§f t),

^art a«aria gauftuä %v
moleon, £"berft ä la suite

ber Strmee.

Dr.£ieber, ^pippSrnft,

£iebfne(i^t, 2Bilf)eIm,

©^riftftetter.

©Q§ba(^) in33a-

ben, 9«itteU

rbeinfrei§,

Slmt §a(^ern.

©tuttgart.

5?u$elna bei

^rzczanoroi^,

5^r. 9iatibor.

Samberg,

9Jeg.=23ea.

2öie§baben.

Dr. jur. £ingens, 3o=

fept), 3tbi)ofat=2tnn}alt.

£oba(S^, Dtto, ®ut§be^

fifeer.

£ ö tt) e ,
SBUl^etm, Dr. med.,

prafti|d)er Slrjt.

£ 0 r e n c n , ^arl, Dr. phil.

£ucius, Garl, SRentner.

£eipäig.

2lad;en.

^tein=2BaIbed,

^reiä ^r.

(Splau.

Berlin.

«Berlin.

2lac^en.

©ro^fierjogtJium

Saben,

8. aSablfreiä.

3lmt§beäirfe2Id^ern,

m% 33aben, 9ia=

ftatt.

^önigreid;33ürttem=

berg,

5. 2BaI)Ifrciä.

Dberämter: efeUn^

gen , ^ir(^[jeim,

9Jürtingen, Urad).

^önigreid; *]3reu§en,

9ieg.=33eä. £)ppeln,

8. 2öa{)lfreiö.

9?atibor.

tönigreid) ^reu§en,
3{eg.s33e3. 2öie§=

baben,

3. 2Bat)lfreiä.

2temter ©t. ©oarä;

Ijaufen, Sraubad^,

9Zaftätten, 2«onta=

baur, SBatlmerob,

9taffau.

^önigreid^ ©ac^fen,

19. 2ßaljlfrei§.

®eri(^töomt§ = a3e=

äirfe©tolberg,§ar=

tenflein, £ö§ni^,

©(^ineeberg, ©rün=
I;ain, ®ei;er.

^önigrei(^ ^reu§en,

9teg.=a3eä. ßöln,

5. aßa{)lfreis.

©iegfreig, 2Balb=

broet.

^önigreid) ^reu^en,

3^eg.=Sea. 5lönigä=

berg,

5. 2Bar)(frei§.

§eiligenbeil,

^reu^. ©ptau.

5^önigrei(^ ^reu&en,

9leg. ^Sej. 2trnä=

berg.

5. 2öat)rfrei§.

33od)um.

^önigrei(| -^reu^en,

-^roüinj©d)(e§it)ig=

§oIftein.

5. 2ßaI;Hrei§.

Greife 9Jorberbit^;

marfdien unb ©ü*
berbiti;marfdjen,

Sfieile beö ^reifeä

©teinburg 2c.

^önigreid) Greußen,
9fieg.=S8e8. 3Ia(J^en.

5. «ffial)lfreiä.

©eilenJirc^en,

Reinsberg , ©rfe^

lenj.
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Dr. Suciuö, 3^okrt,

gfiittergutsbefi^er.

üou Subroig, Stöbert,

9iitter9utäbefiger.

3)lajunfc, ^aul, 6^ef=

9?ebafteur ber „®er:

niania".

(Sraf üon Wlali^an,

SluguftSRortimerSoac^im,

Dbererbfämmerer von

<Bä)k\kn.

j^reitjcrr üon aJlal^al^n,

§elniutl;
,

3littergutäbe=

Dr.a)Jarquarbfen,§em:
ric^ , Uniüerfitätä - ^xo-

feffor.

3Jl artin, ©eorg, S^entner,

Dr. 3Kat)er, 2{)eo=

bor, 2lppeüationögeri(|t§=

Tla\)ex, g^riebrid) ®buarb,

tommerjienrat^.

3Kerfle, 3KatI)ia§, Spceat

^rofeffor.

Dr. 9Jlet)er, O^riebritif),

Suftiäratf).

9Jli(J)aeIig,spQut£eopoIb,

^reiögeriäitöratt).

l;aufen bei

©ebefe,

5?r. Sßei^eiv

fee.

9ieuiDaUerä5

borf, llr. §a=

be{fcf)raerbt.

33erlin.

3){iUtf(J^.

@ül^ bei Srep:

ton) a. JE.

©rtangen.

SDarmftabt.

2lugöburg.

^eilbronn in

SBürttemberg,

^ittingen.

3;i;orn.

Sunjlau.

ilönigveic^ ^ren^en,

9^eg.=33ej. ©rfurt,

4. aßdjlfreiä.

©rfurt, ©(i^leu[in=

gen, 3iegenrii(f.

^önigreid) ^reu^en,

9ieg.=a3e5. Sreälau.

12. 2ßal;lfreiö.

@tafe,§abelfd^rcerbt.

^önigreic^ ^reu^en,

3ieg. Sej. Syrier.

3. SBo^lfreiä.

£anb= unb ®tabt=

freiö Srier.

^lönigreic^ ^reu^en,

3fieg.=Sej. Sreälau.

2. 2Ba^lfrei§.

3JJilitfd;, Srebnil.

£önigrei(^ ^reu^en,

9f{eg.=Seä. ©tettin.

1. 2öar;lfreiä.

©emniin, 2tnflam.

^önigrei^^ 33Qt)ern.

5ieg.^33e5. 3Jiittel=

franfen,

2. 2öat)Ifreiä:

@rtangen=
3=ürtJ).

©rofefiersogtfium ,

Reffen,

6. 2öat)Ifrei§.

33enS!^eim, @rba(J^,

Sinbenfel§ , ^flm-

ftabt.

£önigreid) 33aijern,

9^eg. = 93ej. ©4n)a=
ben unb ^Reuburg,

2. 2öa{)tfreiä:

©onauraört^.

^önigreic^ 9Bürttem=

berg,

3. 2Ba|)lfreiä.

©berämter 33efing=

l^eim, Sßraffen^eijn,

|>eilbronn,9'tedarä=

Ulm.

5lönigrei(^ ^aijern,

9^eg. = 33ej. ©(|iöa=

ben unb 5Ueuburg,

5. 2Bat)«reiä:

^uufbeuern.

^önigreii^ ^reu^en,

9ieg.=33eä. SJtarien-

toerber,

4. 2Bar;lfrei§.

S^orn, lutm.

^önigreic^ ^reu§en,
9fieg.=33ej. Siegni^,

5. 2ßaf)tfreiä.

ßöroenberg.

üon 3J?ir(er, ^^erbinanb,

ßrjgie^erei=3nfpeftor.

Dr. 3D^incEn)i^, §einri(^

®buarb, 9tecE)t§anroaU.

33aron oon 9Jlinnige=

robe, 2Bin;etm, 3Wajo=

ratäbefifeer.

aJii q u e l , 3o|anne§, Ober=

33ürgernteifter a. 2).

9JZöring, S^ubolpl^ §ein;

rid^, Kaufmann.

üonaKoIjt, ^Robert, 2öirf=

licfier ©efieimer 3fiatl^ unb

^räfibent ber £)bep3ied)=

nung§!ammer.

®raf üon 9JtoItfe, §et

mutt) (Sart ^8^xn^)axh,

©eneral = g^elbmarfcfiall,

6f)ef beä ©eneralftabeä ber

Strinee.

5!Jlor ftabt, SBil^etm, ©e^

ineinberat^.

9}Jo5te, Sdepnber ©eorg,

Kaufmann.

3Koft, Soliann, ©c^rift=

fteßer.

ölotteter, Suliuä, Mif=
mann.

Dr. SKouf ang, (Efiriftop!),

©omcapitular.

30^ün(^^en.

£>reäben.

9^offitten bei

£).#r.

33erlin.

Hamburg.

ßarlörnl^e

33aben.

in

Berlin.

©arlärut)e in

33aben.

33remen.

ßrimmi^fc^ou.

^S^ainj.

^önigreid^ 23at)ern,

9ieg. ^Sej. Dber=

boi;ern,

6. 2BaJ)lfreiä:

2ßein;eim.

5lönigrei(^ ©acf)fen,

5. 2öat)tfreiä.

©tabt JDreöben

linfä ber ©tbe.

5lönigreid; ^^>reuBen,

3ieg.=33eä. ^önigä;

berg.

7. aßatjlfreiä.

^x. ^oHanb, 3«o^.

rungen.

gürftent^um

aSalbecf.

3^reie ©tabt §am=
bürg,

1. 2Bat)Hrei§.

©rofefierjogtl^um

33aben,

2. 2ßaf)lfrei§.

Slmtäbejirfe 33onn=

borf, @ngen,

SDonauefc^ingen,

SiIIingen,S;rieberg.

^önigreic^ ^reufeen,

9fteg.=Seä. SlönigS^

berg.

1. 2Bal)Ifreig.

a}?emel, §ei)befrng.

©ro§f;er3ogt|um

33aben,

6. 2öaf)lfrei§.

Stmtöbejirfe ^en*

gingen, ®ttent)eim,

Satir, Sßolfac^.

g^reie ©tabt

Bremen.

^önigreic^ ©ad)fen,

16. 2BaI)lfrei§.

©tabt unb ®eri(ä^täs

amtäbejirf

e^emnife.

^önigreic^ ©ai^fen,

18. 2Ba()lfreiö. »

©tabt 3widau unb

bie©eric^töamtäbc=

jirfe ßrimmi^fc^au,

Sßerbau, 3n)icEau,

SBilbenfefä.

@ro§f)erjogtt)um

Reffen,

9. 2Ba^Ifrei§.

^reiä SKaing unb

ein 2:t;eil be§

Älreife§£)ppen|)eim.
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Dr. phil. 3« an er, Souis,

mülUt, ebuarb, ©eift=

licEier matt).

mann.

S^ittmeifter q. 2)., 9^itter=

gutäbefitser unb £anbeä=

öltefter.

3^eumann, So^anneä,

S^ittergiitäbefi^er.

Dr.jar.üon9^igoIeroäti,

Sßtab., gtittergutöbefi^er.

Dr. 3tiei)er, M gerbU
nanb, ßanbbroft }. 3).

von S'ioftis^aBaUTOi^,

^ermann, ©taatömiiiifter.

3Bilf)eIin, S^ittergutsbe?

fi^er.

Dr. D elf er, ^riebri(i^,

©(^riftfteller.

§ertetäaue bei

Sieutoebel in

ber -lleumarf.

33erUn.

©tuttgavt.

9Zieber=S3Quin=

garten bei

Solfen^atjn

^ofegnid bei

©erbauen.

SJioroiDuicabei

©c^miegel.

^annoüer.

SDreöben.

e^oren bei

9lo[fen in

©aii^jen.

Gaffel.

^önigreic^ ^reu^en,

9ieg.=Se5. £iegni|,

9. 2Ba^lfrei§.

Sauban, ©örti^.

Eöntgrei(^ ^^reu^cn,

9ieg.=33e3. ©ppetn,

7. aöal;lfreiä.

spiel, 9^x;bnif.

Jlönigreic^ 2Bürttem=

berg,

1. 3öaf)lfreiö.

©tabt unb £)ber=

amt «Stuttgart.

^önigrei^^ ^^JreuBen,

?teg.=53ej. öppeln,

9. 2Bal)Ifreiä.

Seobf(|ü^.

^önigreic^ ^reu^en,

Sieg.'Sej. i^önige=

berg.

10. Söa^tfreiä.

S'taftenburg, ©cr=

bauen, f^riebtaub.

^önigrei(^ Y^reu^en,

9teg.=Seä. s)3ofen,

1. 2Bat)lfreie.

©tabt unb ^rei§

?Pofen.

^önigrei(^ *^3reu§en,

^rouinj ^annouer,

7. 2ßal;Ifreig.

SImt unb ©tabt

?Jienburg, SCmt

©tolüenau , %mt
unb ©tabtaieuftabt

a.m., ©tabtaßunö=

torf. aiemter 2lf)l=

ben, Surgraebet,

g^aüingboftel.

^?önigreic^ ©a(^feu,

3. ma^)Uxe\%.

©tabt SSubiffin,

unb bie ©erit^tä-

amtö^Sejirfe 33u=

biffin, i^önig3=

roartl^a, ßamenj,

sput^nife, S3ifdjofS=

rcerba.

Jlönigreic^ ©adjfen,

10. SBaljlfreiä.

®eric[)tä=2tmtä=Se^

jirfe Stoffen, 9io§=

roein, Söalbl^eim,

©eringötüalbe,

^axü)a, £ei§nig,

SDöbeln.

^önigreid) ^reu^en,

9^eg.=33es. Staffel,

1. äßapreiä.

Siinteln, 0ofgei§;

war, SBolf^agen.

Dr. ©nden, 2Bi(f)eIm,

^rofeffor.

Dr. jiir. öppenl^eim,
§einridj 5i3ern()arb,©(^rift=

fteller.

j^rei^err uon £)m, (Sari,

königlicher 5\ammerl;err

unb Siegierungä^S^at^.

«ßabft, ^riebri($, ©utä=

befiier.

üon -^arcjeiü^fi, ©ra§:

i;ui5, ©utäbefi^cr.

^arifiug,£uboIf,©d;rift=

fteOer.

üon ©aint -^Uul^

SUaire, Ulrici^, (Sor

üetten=kapitain j. ®.

Dr. ^et er Ifen, ^yriebrid;,

©utöbefi^er.

^faf ferott, §ugo,S(mtö=

rid^ter.

Dr. Pfeiffer, Suliuä,

9iittergut§bcfi^er.

•'iPflüger, 9)larfu§, Sanb:

rcirtf).

©ie§en.

Berlin.

Sanbeäf;ut in

Samern.

SSurgftatt bei

9ioti)enburg

a. b. Sauber.

SeHuo bei

©(^roe^ xn

SBeftpreu^en.

33erlin.

93erlin.

Serum bei

9^orben in

©ftfrieslanb

£iebenburg,

sßrot). §am
noüer.

33urferöborf

bei §errnl;ut,

Sörrad) in

33aben.

©rofel^erjogtl^um

.Reffen,

3. 2Barjlfrei§.

Sdöfetb, Sauters

ba(^, (Schotten.

(^ürftentl;um 9?eu|

älterer Sinie.

königreiiäh Samern,

3ieg. = 33ej. 9Zieber=

baijern,

1. 2öat;lfrei§:

£anböl)ut.

kÖnigrei(§ Sßat)txn,

Sleg.^Sej. 3KitteI=

franfen,

6. Sßa^lfreiä:

9iot^enburga.2.

königrei^h Greußen,

9?eg.=$8ej. 3Karieni

TOerber,

5. 2Bttl)lfreiä.

©(^irae^.

5?önigreic^ ^reu§en,

9Jeg. = 33ej. ©um=
binnen,

4. gSa^KreiS.

©taUupönen,

©olbap, ®arM;=
men.

königreic^ Greußen,

3?eg. = 93ej. ^ot^--

bain,

6. SBaljlfreiä.

S'Jieber^SSarnim.

königreic^ ^^reufeen,

^roüinä §annoüer,

2. 2Bat)lfreiö.

Slemter unb ©table

©fenä unb Sturic^,

Slemter Söittmunb

unb ©tidljaufen,

©tabt Papenburg.

königrei(^ ^reu^en,

i«eg.=33ej. ®üffel=

borf,

8. 2ßal)lfrei§.

Kempen.

Jlönigreic^ ©a(^feu,

1. 2Bal)lfreiä.

©tabt 3ittau, ©e^

ridjtä ' Slmtäbejirfe

3ittau,

®r. = ©(J^önau,

^errn^ut, Dftrau,

3^ei(iE)enau.

©ro§l)erjogt^um

Saben,

4. 2ßaljlfrei§.

Itntäbejirfe

£örrad), 3JJülI^cim,

©taufen, 33reifa^.
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Pfarrer.

gürft oon ^Ie§, §an§
§einridb XI., ©berfttieu

tetiont ä la suite bcr

2Irmee,£)berftjä9ermeifter,

6^ef beä ^of^Sagbamteä

giitöbefi^er.

^099 5/ ^ermann (Sart

gri8bri(J^ S^eobor, 9?itter

gut§befi|er.

Dr. ^ßol^lmonn, Slnton,

^rofeffor a. S). iinb @r3=

piiefter.

^ougnet, ©ugen,

SngeiUeur.

®raf oon ^rafcC;ma,
gnebrid), 9tittergutä=35e=

Defonom.

®raf r»on ,^rer)fing:
Sic^teuegg=gj?ooä,^ö:
ntgU(;^er Mmmerer.

Dr. ^rof^^, 6art ^rieb:

ri(i^ 2Bitf)etm, Stegierungä^

Statt) unb ©e^eitner Se^

gationsrati^ a. 2).

©raf üonspücEter, 6orl,

^öntglicfier ^ammerl;err
unb ©dilofefiauptmann,

£anbe§]^auptmann oon
©c^lefien.

a)?oIeI;eini int 9?eicf)ä(Qnbe @lfa§=

^teB in £)ber=

fdjtefien.

Sölanfenljof bei

9leu = 33rQn=

benburg.

S^oggoro bei

Solenborf.

^eiläberg

ßanbroff bei

j^alfenbergin

Sotfiringen.

©c[;toBj^aIfcn:

berg in ©ber=

f(^tefien.

Sübbcr bei

33erben.

9Jii'm(3^en.

©c^irerin in

SDtecftenburg.

Dber=2Beiftri^

bei ©(^iüeib=

nife.

Sotljringen,

7. 2Baf)lfreiS,

3JJolät)eim, ©tftein.

^lönigreici) ^reujsen,

9?eg.-33eä. S3re§(au,

10. SBaljlfreiä.

SBalbenburg.

(Sroßfierjogtliuin

9JJecE(enburg;

©treli^.

©ro^tjer^ogtJium

9)lc(f[enburg=

6d)tDerin,

4. 2Ba|l!rei§.

fianbn)ef)r=£om:

pagnie = SejirEe

3)?ald)in u. SBaren.

5?önigreidj $reu§en,

Sreg.^Scj. tönig§=

berg,

6. malßxei^.

33raunäberg,§eil§=

berg.

SReic^älanbe eifa^^

fiotf)ringen,

12. SBaljtfreiS.

©aargemünb, gor=

bad^.

^önigrei(^ ^reu§en,

9?eg.=58eä. £)ppeln,

11. 2ÖQr;lfreiä.

g^atfenberg, ©rott;

tau.

^önigreic^ ^reu^en,

^rooins^annooer,
6. 2Bal)IErei§.

Slemter ^reuben=

berg, ©pfe, 33ru(^=

I;aufen, §ot)a, 3[mt

unb ©tabt 33erben,

2Imt ^ä)m.

^önigreid) 93Qt)crn,

9teg. = 33eä. 9^ieber=

bar)ern,

2. Sßa^Ifreiä:

©traubing.

©ro^l^erjogtl^um

SRecf(enburg=

©c^roerin,

1. 2öaf)IfreiS.

£anbn)eI)r=^om=

pagnie^SSejirfe §a=
genoto unb ®reoe§=

müfjten.

Ilönigreid^ sp^euBen,

9^eg.=SeJ. Sreölau,

9. Sßa^lfreiä.

©triegau, ©c^weibs

ni^.

oon %Puttfamer, §ien=

ning, S(ppeIIation§geri^t§=

rati).

oon ^uttfomer, Tla^U

milian , 2lppeIIation§=

geric^t^ratl;.

oon ^uttf amer. Stöbert,

9!egierungöpräfibent.

(ipat ba§ 33?anbat in golge

feiner Ernennung juni S3e=

iirfg=^rä|'ibcnteii üon 2o=

tf)rtngcit am 26. 2)ecem=

ber 1874 niebcrgelegt.)

oon ^uttfantcr, 2Bat=

bemor, Slittergutöbefi^er.

®raf oon Ouabt^Söxjf^ Stefd^ac^, $8e=

rabt=33ni), g^riebriii^,

©e^eimer Segationärotf)

imb ©efanbter a. 2).

?5^rei^err S^orbed ju dia-

benau, Slbalbert.

^ürft D^abgiiinU, ^ex-

binanb.

gürft 9?absiroin, @b=

munb, S]icar.

Dr. 9?aeB, 2tnbrea§,

33ifc^of.

9^ a f d) e
,
^ermann, 9tec^tä:

anraalt unb 3Zotar.

^erjog oon S^attbor,
33ictor, ©eneral ber Ra-

oaCerie ä la suite] ber

5trmee.

oon Sieben, Dbergeri(^^t§=

affeffor unb S^ittergutä

befi^er.

9kumBurg
a. ©.

Colmar i. (Stf.

©umbinnen.

5Reu=6oläiglon)

bei. Sarnoro

in Bommern.

äirfö = 2lmtä

ßinbau.

i^riebet^Qufen

bei ©ie§en.

33erlin.

Oftroroo.

©trajsburg

i. ®.

SSittftocf.

©c^Io§ 9?QU=

ben bei dia-

tibor.

Süne beiSüne=

bürg.

^önigrei(^ ^reu§en,

9leg. = $ßej. g^ranf=

furt,

8. Sßafilfreiä.

©oran.

5lönigreic^ ^reugen,

9ieg.=Seä. sßofen,

6. 2öal)iereiö.

g^rauftabt.

ilönigrei(^ ^p^gugg,^^

9ieg.=Seä. ®um=
binnen,

6. Sßaljlfreis.

©lefefo, £i)cf, 3o^
Jianniöburg.

5lönigrei(§ ^reu§en,
9leg.=Seä. Söslin,

2. 2öat)lte.

Sütoio, 9^ummet§;

bürg, ©(i^laroe.

^önigreid^ 33ai)ern,

9?eg.=Sßes. 3«ittel=

franfen,

4. 2öaf)Krei§:

@i(i^ftäbt.

©roB^erjogtl^um

Reffen,

1. 3Ba^lfrei§.

©ie§en, ©rünberg,

,
Stibba.

^önigrei(| ^reu§en,

9ieg.=33ej. sßofen,

10. SBa^Ifreiä.

Stbelnau, ©c^ilb=

berg.

^önigreid^ ^reu§en,

3leg.=Seä. Dppeln,
5. 2Bal;tfreiä.

33eut^en, Sornorai^.

9iei(!^ätanbc @lfa§=

£ot()ringen.

6. 2BaI;lfrei§.

©d^tettftabt.

tönigrei(i^ ^reujgen,

9ieg.=33eä.^ot§bam,

2. 2Bar;lfrei§.

C)fi=^riegni^.

^önigreid; ^^reu§en,

9ieg.=33e5. 93reötau,

8. SßaPreiS:
Sreötau,9^eumarJt.

^önigrei(^ ^reugen,

^rooinj §onnooer,

16. 2öaf)Ifreiä.

SCentter SJeul^auä

i.S-, Stedebü, 2lmt

unb ©tabt £üne=

bürg, Slemter 23er=

gen unb ©oltau,

unb2Init unb ©tabt

SBinfen a. b. S.
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9?ei(^'en§perger, ^eter

^ranj, £)krtnt)unalä=

ratl^.

Dr. 9?ei(i^en§pergcr,

Stuguft , 3IppetIation§=

Steint er, ©corg ©tto,

6i9arrenma(^er.

9iict)ter, ©ugen, ©(J^rift^

fteßer.

3fli(^tei-,®uftaü,Weffür.

ratt).

9iober, 3o^anu Saptift,

Sanb: unb ©aftroirtf).

9^0 einer, ^ermann, 6e=

nator.

Dr. 3loettier, Stöbert,

9teic^§ = £)l3erl)anbelö=

Dr. üon 9tönne, Subroig,

2tppenationägerid;t§:33ije=

»Präfibent a. 3).

23erUn.

Slttona.

SBertin.

S^aranb.

©anjig.

a«epir(^.

§ilbe§t;eim.

Seipätg.

Berlin.

^önigrei(5^ ^^reu^en,

9teg. =Seä. m-ng=

berg,

2. 2Batjlfrei§.

Sipe, 3Jiefd)ebe,

Strnäberg.

ßönigreic^ ^>reu§en,

9^e9. = 33eä. 5}üP=
borf,

11. SöoPreiS.

^reiä unb ©tabt

ßrefelb.

^önigrei(^ ^reufeen,

^rooinä©cl)Ie§n)igs

§olftein,

9. 2ßa{)lfrei§.

^reiä DIbenburg

u. Zl)txk ber i^reife

^lön , ©torinarn,

©egeberg 2c.

^önigreid) Greußen,

berg.

4. 2Bal;Ifrei§.

§ogen.

Äönigreic^ ©ad)fen,

7. 2Bat)tfrete.

©tabt SKei^en unb

bie @erid)töamtä=

33ejirfe a)2ei^en,

®ro|3ent)atn, 3tiefa,

Somniatfd).

^önigreid) ^reufien,

9fteg.'33ej. ©anjig,

3. 2BQf;lfrei§.

©tabt SDanjig.

©ro§()erjogtt;um

Saben,

1. 2öal)tfrei§.

2Imtöbejirfe Ueber=

Ungen,^fnIIenborf,

3)Iefefird), ©tocfa^

gtabolfaeC , 6on=

ftanj.

tönigreid) ^reu^en,

^roüinj ^annocer,

10. SBal;lfrciö.

2Imt unb ©tabt

§itbe§t)eim,3(emter

§^arienburt3, @ro=

nau, Stlfelb, 33o(fe=

nem.

^öntgrei(^ Sßürttem=

berg,

14. SBalitfreiö.

Dberämter ©eiö=

Ungen,§eiben!^eim,

Ulm.

^önigreid) ^reu^en,

9teg.=33eä. £iegni^,

2. SBap-reiä.

©agan, ©prottau.

»on atogaünäfi, @ufta=

d;iu§, ^ittergutöbefiger.

9ioJ)Ianb, £)tto, «Ritter^

gut^beft^er.

Dr. 9?ubotpr;i, mU)dm,
®i)mnafiat=SDireftor a. S).

9?u§n)urm, g^ranj 2lnton,

SDed^ant'^farrer.

üon 9?vbiriäft, £eo,

Siittergutöbefi^er.

Dr. üon ©arroei), £)tto,

©taatöratf;.

ron ©auden = 5utien=
fetbe, ßonftanj, 9^itter=

gutäbefttjer.

von ©auden 2:arput=

f(|en, ^lurt, 9fUttergut§

befi^er.

von ©aüignt), .^arl

g^riebridi, 2Birfli(^er ®e=

l^eimer 3^atl; unb S?ammer=

I;err.

Dr. ©(J^a^t, ©eorg, 3^it=

tergutöbefi^er.

33aron üon ©d;auen
bürg, Sltej:i§.

.^röliforco bei

Stetforoo,

@feolb§J)at)n

bei 3ei^.

talf, Ms

S|euern, 93e:

jirföatnt§

Slinberg.

©ebenj bei

Streben, Rt.

©raubenj.

Stuttgart.

3utienfclbe bei

Soblaufen.

Sarputfd^eu b.

Srempen.

33erHn.

£ie§fau bei

©premberg.

©eubert{;eim

b. ©tro^burg

im eifa|.

5^önigrei(J^ Greußen,
9?eg.=33e3. ^o\en.

7. 2Bat)lfrei§.

©d^rimm, ©d^roba.

^önigret(3^ Greußen,

9teg.=33e5. 3)lerfe=

bürg,

8. SBaljIfreiä.

S^aumburg,

2Bei|enfelö, Seife.

^önigreid^ ^^reuBen,

9}eg.=S3eä. ©ötn,

3. 3Bat)lfrei§.

33erg]^cim, ®uS:

firc^en.

£önigrci(^ 33ai;ern,

9ieg. = »eä. £)ber=

pfalj unb 3tegen§=

bürg,

2. 2ßa^Ifrei§:

2lmberg.

^önigreid) ^^reujsen,

9leg.-$8e5. SDanjig,

4. 2Bat)lfrei§.

9^euftabt,6artrjau§.

5lönigreid)2Bürttem:

berg,

10. SBarilfreiä.

£iberämtcr®münb,

@öppin9en,©djorn=

borf, SBetjtjeim.

^önigreid^ ^reu^en,

9leg.=$8es. ®um=
binnen,

3. 2ßal;Ifrei§.

®unibinnen,3nfter;

bürg.

^önigrei(5^ ^reu^en,

9teg.=a3eä. ®um=
binnen,

5. SBa^lfreiä.

Singerburg, £öfeen.

^önigreidE) ^reu§en,

9ieg.=33ej. S^oblenj,

3. 2ßat)lfreiä.

lobten}, ©t. ©oar.

5lönigreicf) ^reufeen,

9teg.-33e}. e^ronf^

furt,

9. 2ßat)lfrei§.

Cottbus , ©prem=
berg.

9?ei(^stanbe @(fa&=

Sott;ringen,

9. 3Bar;lfrei§.

ßanbfreis ©tra§=

bürg.
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Dr. von <B^au^, ^mb-
x'x^, S3an!bireftor.

Dr. ©d^mib, Sofepl^ Slm

ton, SDomtapitutar unb

Ääntgl. Spceal^rofeffor.

£)ber»{Jinan3rotl^,

Samberg.

Stuttgart.

©c^mibt, (Sbuarb, 33or.

fi^enber ber §atnburgi=

t(ä^en ©eraerbefommer.

Dr. ©($mibt, SKbolf,

^rofeffor.

6(^mtbt, ®arl JT^ieobor,

Oberlel^rer.

Bc^mxht, Sari, £)ber;

2lppeIIation5geri(i^t§rat^

®raf öon <Bi)önhoxn
Sßiefentl^eib, ©temenä,

5lönigli(j^er Sleid^äratl^.

»onSd^öning, Sßill^clm

Subroig Stugujl, Sanbrat^

«nb Stittergutsbefi^er.

ed^öttlcr, 5riebri(3^ 2Bil

l^elm, Jlommerjienrat^.

g^reil^err von <Bö)ovU'-

tncr=2llft, ilrei§beputir=

ter, ^remiertieutcnant u.

SWittergutsbefifeer.

Hamburg.

3ena.

Stettin.

3Jlünd^en.

SBiefentl^eib in

Unterfranfen

93raunf(i^n)eig,

2irft bei §orfi=

mar , Äreis

(Steinfurt.

Jlönigrei(3^ 33at)ern,

D^eg.^Sej. £)ber^

franfen.

1. 2Ba^tfreis: §of.

ßöiiigreicJ^ 33at)ern,

a^eg. = 58e8. Ober;

bat)ern,

3. Söa^tEreiä:

2li(^a(^.

^öntgreicS^ SBürttem--

berg,

15. 2Ba^tfrei5.

Dberämter Stau=

beuren, ©Idingen,

Saup^eim, 9Kun=

fingen.

(^reic ©taDt ^am;
bürg,

2. 2Ba^lfrciS.

©rofe^erjogt^um

©a(|fen-SJeimar,

3. SBa^lfreis.

a3ejir!e ber 3uftij=

2lemter 3tuma,

33erga , Jteuftabt

a./D.,2Beiba,33erEa

a.%, S8Ian!en^ain,

S3ürget, Hornburg
unb Sena.

Äömgrei(^ ^reu§en,

9f{eg.=Se5. Stettin,

4. aSa^Ifreis.

©tabt Stettin.

Äönigreic^ 33a9ern,

9ieg.=95eä. «Pfalj.

4. 2BaJ)tfrei§:

SroeibrücEen.

Äönigreii^ 93ai)crn,

$Reg.;33e}. Unter=

franfen u.2lf(j^affen=

bürg.

2. SBa^itfreiä:

5lifeingen.

^önigreid^ ^rcu^en,

9?eg.=S3ej. Stettin,

5. 3BaI;tErei§.

^tirife, Saafeig,

^erjogt^um 33rauns

f(3^it)eig,

1. 2Bal)Ifrei§.

33raunfc^n)eig,

Slanfenburg.

^önigrei(i^ Greußen,

3ieg.=33e3.a3hinfter.

1. 2ßa^tfrei§.

Setftenburg, Stein;

furt, ^aü^.

Scä^roeber, S^^eobor,

Jlecitäonroalt a. SD.

S(3^roeber, §ugo,

Staatsantüatt j. $D.

Dr. jur. ©(^irocber,
33ern^arb.

Dr. ©(^^ Utting er, 3afob,

3'le(j^tsanroalt.

Dr. von ©dfiulte, %o-

l^onn 3^riebricf), ©el^ieimer

3uftijratt) unb ^rofeffor

gutäbefi|er.

^Berlin.

Sertin.

9Borm«.

Samberg.

Sonn.

Dr. ©(J^ulje, ^ermann, ^otöbam.
^reisrid^ter a. ^.

Sooden bei

O'rantfurt

a. O.

©c^utjc, Senno, Äreis

rid^ter.

©(i^ioarj, Soui», ^ahxU
tant.

Dr. ©d^roarje, 3^riebri(^

£)§far, ®eneral;Staatä;

anroalt.

©ul^rau.

Ebingen.

©resben.

ilönigreic^ ^pjeyge,^^

9ieg. = Sea. 2lrns=

berg,

8. 2Ba^IErei§.

ßippftabt, Srilon.

Äöntgrei(^ ^reu^en,

5«eg. = Seä. g^ranf;

furt,

3. 2Baf)lErei§.

Königsberg % m.

©ro^l^erjogt^um

Reffen,

2. 2ßar;IErei&.

j^riebberg, Silbel,

Sübingen.

Königreich Samern,

3teg.;Seä. Dber»

franfen.

5. aßaljlfreiä:

Samberg.

Königreid^ ^reu^en,

D^eg.=Seä. S^üffel;

borf,

6. 2Bat;tfreiä.

SDuiäburg.

Königreid^ ^reuSen,

3?eg.;Sej. ^ranf;

furt,

7. Söa^lfreiä.

©üben, ßübben.

Königreid^ ^reufeen,

3ieg. = Sej. Söieä-

babeu,

2. 2Ba^Ifrei§.

Slemter Söe^en,

Sangenfc^roalbad^,

9?iibe§beim , ©tt;

üitte, aSieäbaben.

Königreid^ Greußen,

3teg.=Ses. Sreälau.

1. gBat)lfrei§.

©u^rau, Steinau,

9Bo[;tau.

Königreid^ 2Bürttem=

berg,

9. 2Balf)Ifrei8.

Dberämter Satin»

gen , Stottroeit,

Spaic^ingen, S^utt*

lingen.

Königreich Sad^fen,

4. 2Baf)tErei§.

Stabt SDreöben

rect)tä ber 6tbe unb

bie ®ericbtäomtS=

Sejirfe Bresben

re(^tä ber ©Ibe,

S(|önfetb, S^abe:

berg, Köntgsbrüdf,

D?abeburg, 3J?orilj=

bürg,

d
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Scipio, g^erbinaub, ©utä=

befi^er.

©eneftre^, Raxl 3ofef,

SJlannl^eim.

S^raunfiein in

Dbcrbapern.

von ©e^iberaife, Dtto @ÖrIt^.

Sfieobor ,
Sanbeä^aupt»

mann unb Sanbeäättefter

bcr ßber=£aufi^.

©iegfrieb, 2llfreb, dixl

tergutäbefi^er.

©icmens, ©eotg, ®e=

ric^^tsaffeffor a. 2). unb

Sonquier.

Dr. Simonis, Ignatius,

Slbbe , Superior be§

3^rauenf(oftetä üon 3^ie;

berbronn.

Dr. ©imfon, 9)lartin

©buarb, Stppellationsge

n(ä^tä#räfibent.

g^reil^err 0 o u © o b e n, SKtti',

ilöniglif^er Kämmerer unb
©utäbefifeer.

© 0 e I) n l i n , Sol^ann, 33ap

tift, SDecan unb ©tabt=

Pfarrer.

© 0m b a r t , Stnton Subroig,

9iittergutsbeft^er.

Dr. ©ommer, g^riebrii^,

^luttroinnen,

9.x. %x\di)l)au-.

fen in £)ft=

preu|en.

93erlin.

3^ieberbronn

bei 2BeiBen:

burgimeija^,

{Jranffurta/D.

9^eufraun=

^ofen bei

£anbäJ)ut

Samern.

tn

9^eubreifa(ä^ im

eifafe.

(Srmsleben.

©onberöt)au=

fen.

©ro^^erjogtljum Sa=

ben,

11. 2öa^Ifrei§.

2lmtsbeäirf ^nann--

]^eim,©(J^roe|ingen,

aSeinl^eim.

Äönigrei(J^ Sägern,

3ieg.^33ea. £)ber»

bagern,

8. 2öa^ttrei§:

Sraunftein.

^önigrei(^ ^reu^e

3?eg.=Se3. Siegni^/

10. Söa^lfreis.

9^ot{)enburg,

§or)eröroerba.

^önigreid^ ^reu^en,

9te9.=33e3. ^önigö=

berg,

4. äBa^lfreiS.

Königsberg, ^i'i^)'

l^aufen.

Königreich ^reu§en,

«Reg.=$8e5. 3«erfe=

bürg,

2. 2Bo|lfreis.

©(j^n)eini^,2Bitteni

berg.

9^eid^stanbe ®Ifa§=

2ot{)ringen,

5. 2BaI;Ifrei§.

3kppoibän)ei(er.

Königreid^ ^reu^en,

9teg.=33eä. ^ranf=

furt,

4. aßabifreis.

©tabt granffurt

a. b. D., Kreis

Sebus.

Königreich 93a:;ern,

9teg.=S3ea. £)ber=

batiern.

5. SBa^ltreiä:

Sßajferburg.

gfieic^slanbe eifa^=

Sotfiringen,

3. 2öal;lfreis.

Kotmar.

Königrei(^i ^reu^en,

$«eg.=33eä. 3Kerfe=

bürg,

5. SSaPreis.

3JlanSfetber ©ee=

freis unb 50ianSs

felber ©ebirgsfreis.

©ro^iierjogtl^um

©a4fen=2Beimar,
2. Söa^tfreiä.

©tabtgerid^tsbejirf

©ifenad^ ic.

©onnemann, Seopolb,

eigentl^ümer ber %xar\h

furter 3eitung.

©pätl^, S^eobor, Sejirfs=

amtmann.

©pielberg, SSill^elm,

©ber^Stmtmann.

g^reifjerr ©d^enf von
©tauffenberg, %xani,

©utsbefifeer.

Dr. ©t engl ein, 9)Zeld;ior,

3tedhtöttnit)nlt.

Dr. ©tep^ani, ©buarb,

33ije=23iirgermeifter a. SD.

®raf ju ©totber9=©toli
berg, griebri(3|, ^itter=

gutsbefifeer.

©raf ju©toIberg«©tol=
berg, 3ltfreb, SWitterguts^

befifeer.

©raf ju©toIberg=2Ber=
nigerobe, £)tto, £)berft=

Ueutenant ä la suite ber

Strmec.

©treder, ©buarb, KreiS;

geric^tsratl;.

©trucfmann, Sol^annes,

£iber=2;ribunalsratt;.

{^ranffurt

am.

33ergjabern,

9?eg.=Se}.

SSoltftäbt bei

(äiäleben.

9?i&tiffen bei

Ulm in

SBürtteniberg

2Riin^en.

Seipjig.

2!l;ontaSroal=

bau, Kreis

Sunjlau.

SSrauna bei

Samens in

©ad^fen.

SBernigerobe,

Sßorbis.

Berlin.

Königreid^ ^reufeen,

3^eg.=35ea. 2öies=

babcn,

6. 2ßal)lfreis.

©tabt j^ranJfurt

am SJtain.

Königrei(h 33agern,

9le9.=23es. «ßfatj,

3. 2Sa{)lfreiS: ©cr=
mersl^eim.

Königreich ^reu^en,

9ieg.^Se8. 3nerfe=

bürg,

4. 2Baf)ltreis.

©aaWreiS, ©tabt

§alle.

Königrei(h $8at)ern,

9feg.=33ej. £)ber=

bat)ern,

1. SBal^ifreiS:

ÜJJündhen I.

Königreich 33agern,

5Reg.=a3ej. £)ber=

franfen,

2. SBa^lfreiS:

S3apreutlh-

Königrei^ ©a(i)fen,

12. aBaljlfreiS.

©tabt ßeipäig;

Königreich ^reu§en,

9fieg.=33es. £)ppeln,

10. 2öal;lfreis.

5«euftabt.

Königreich ^reufeen,

3^eg.=33es. Kobtenj,

2. 2Ba^«reis.

3^eun)ieb.

Königreich ^reu^en,

^roDin} ^annouer,

13. Sßahlfreis.

Stemter ^erjberg,

$olh"ftein, 3eller=

felb, ©tbingerobc,

fiiebenburg, SBöl^

tingerobe, ©tabt

©oslar :c.

Königreich ^reu^en,

9^eg.=33c5. Arfurt,

2. SBahtfreiS.

^Qeiligenftabt,

SSorbis.

Königreich ^reu§en,

^roüinj §annot»er,

5. SSahlfreis.

2lmt ©rönenberg

ju 3Jleae. ©tabt

ajielle, aiemter

SBittlage, SDiep^olj,

©ulingen, Uchte.
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6trudmann, ©uftao,

© t um m , 5lQrt g^crbinotib,

©el^eimcr ilommerjien^

t)on2:acjanon)§fi,2ÖIa=
bi§lQu§, 3iitter9ut§befi|er.

Dr. led^om, ^xiebtiä),

©9mnQfiat=2)ireftor a. S).

unb Qtahtxatl).

Dr. 2:catampf, So^iann
Subroig, ©el^eimer Stegie^

rungsrat^ unb ^rofeffor.

SReunfirc^en,

girier.

©ät)pIoro Bei

3^euftabtQ/2B.

Berlin.

Breslau.

2cutfd^, (Sbuarb, ®ut§= SBingcn im
befi^er. Unter=©lfa&.

Dr. Si^iel, §ugo,£anbeg= Min.
öfonomierat^, @eneral=

©efretär be§ ßanbeööfo=

nomie^goßegiumä.

Dr. 3:^ilenius, ©eorg,

©anitätlratfi.

Sflilo, 5lQrI ©uftao,

ilrei§9eric^t§=SDireftor.

g^reifierr t)on 2;|imu§,
2llbett, 2lppeCation§9e=

^önigrei(3^ ^reu§en,

^roüinj ^annooer,

4. 2Bat)Ifreiä.

Slemter g^ürftenau,

SerfenbrücE, 6tabt

Quafenbrüd, 2lint

33örben, ©tabt unb
3Imt DänabrücE,

2lmt Sburg.

^önigreid^ ^reufeen,

dieq.'^ti. Stier,

6. SBn^lfreiä.

Dttraeiler,

©t. 2BenbeI, 9Jlei=

jen^eim.

^önigrei(^ ^reufeen,

?ieg.^33ej. ^ofen,

8. 2BaI)Ifreiä.

2örefc^en,^lefc^en.

£önigrei(§ ^reu^en,

5ieg.=33ej. ®üffel=

borf,

1. 2öa^)Ifrei§.

Sennep,9Kettmonn

^önigreid^ ^reu^en,

9ieg.=33e8. Siegni^,

8. Sßa^Ifreis.

(Schönau, §irf(i^=

berg.

SRei(J^§Ianbe @Ifag=

Sotljringen.

11. 2ßa{)lfrei§.

3abern.

^önigrcic^ ?Preu§en,

5?eg.'-58eä. 3Kagbe--

burg,

2. 2Ba^Ifrei§.

£)fterburg, ©tenbal.

©oben, ^rei§ i^önigreic^ ^reugen,

SBicöbaben.

©elifefd^.

^ötn.

Sracger, Satbert, $Re(^t§= ©ötteba.

QnraaU unb Sftotar. I

9?eg.=33eä. Sßieg:

bttben,

5. Söa^Ifreiä.

Sfemter Wittenburg,

§erborn,9ftennerob,

2Jiarienberg, ©el^

ter§, §ad^enburg.

^önigrei(3^ ^reu^en,

3?eg.=«Beä. SKerfe^

bürg,

3. 2Ba^Ifrei§.

33itterfeIb,S)eIi^fd^.

tönigreicJ^ ^reugen,

5Reg.=Se5. ®üffel=

borf,

12. 2Ba{|Ifrei§.

3^eu§, @reöen=
broi^.

gürftent^um

3feu§ j. S.

Dr. von Sreitf^fe,
§einri(|) ©ott^arb, ^ro=

feffor.

2 r iU e r
, M^ad, Pfarrer.

Sritfc^eller, «pauI, %a-^

brifant.

^Berlin.

SCrberg bei

Srieäborf in

Samern.

2enßxö) in

33aben.

Ui)ben, Dtto, 3lmterat^

unb S'littergutäbeft^er.

Ulri(^, 2:^eobor, £)ber=

bergrat^.

von UnruT;, ©eorg 3?ic

tor, StegierungS; unbSöau=

xat^ a. 5D.

g^reil^err von Unrul^e-
33omft, §Qnö 2Bia;elm,

Sanbrat^ unb 3?ittergutä=

befi^er. i

©orge bei

©roffen a.£)

illQUöt^al im
£)berl^arä.

SBerlin.

SBottftein.

von 33a]^I, ^ermann,' ©reifsraalb.

Sied^tSanwalt unb ^Rotax.

35a|Itei(i^, ©arl Suliuö,

^roJurift.

ßl^emnit

33atentin, ^ermann
g^riebric^, Suftijrat^.

O^rei^err oonSSarnbüler,
^art, ©taatäminifter.

^reif(J^a bei

Sreäben.

§emmingen in

Sßürttemberg

^önigreid^ *Preu§en,

9ieg.-.33ej. Äoblenj.

4. Sßat)Hrei§.

6reujna(^, ©im^
mern.

^önigrei(J^ 93at)ern,

9ieg. = S8ej. £)ber=

pfalä unb 3^egenS:

bürg.

3. 2öa^l!rei§:

S^eumarlt.

®ro§]^crjogt|um

SSoben,

5. 2Ba^lfrei§.

SImtäbejirfc ^rei^

bürg, (Srnmenbin-!

gen, SBalbfiriä^.

^önigreic^ ^reu§en,

9^eg. = 33eä. granf=

furt,

6. SBaPreiä.

3üüic^au, ©roffen.

^önigrei(J^ ^reu§en,

9fteg.=«es. Süffel^

borf,

8. 2öa^Ifrei§.

eieoe, ©elbern.

^önigreid) ^reu^en,

9?eg.=33eä. SKagbc^

bürg,

4. SBa^Ifreis.

©tabt aJtagbeburg

mit Subel^ör.

^önigrei(^ ^reu^en,

9leg.=33eä. ^ofen,

3. 2BaJ)lfrei§.

aJteferife, SSomft.

^önigrei(^ ^reu§en,

9?eg. = 33eä. ©trat^

funb,

2. Sßa^lfreis.

©rimmen, ©reifs*

lüalb.

5lönigrei(ä^ ©a(i^fen,

15. 2öaprei§.

©tabt 3«ittn)eiba

unb bie ©eri(^)t§=

omt§=93esirfe Sim*
ha^ , 33urgftäbt,

9Jlitttt)eiba,(^ranfen=

berg , SluguftuS^

bürg.

O^ürftentl^um

©(^raar5burg=©on=

berä^aufen.

^önigretc^ SÖBürttem»

berg,

2. 2BaJ)tfrei§.

£)berämter ßann*

ftabt,Subn)ig§burg,

3Karbad^ , 2Baib=

lingen.

d*
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anroalt.

Dr. med. Sßad^S, ^eins

rid^, ©utsbefifeer.

Dr. SBagner, ©uflat)

9fticf)Qrb, ^erjogl. 3llten=

burgijdier 5IppelIationS=

9erict)t§=23ice=^rdfibent.

von 2öalbarc:9iei^cns

ftein, 6arl, SRitterguts^

befifeer u. Slreiöbeputirter.

©vaf »on SSBalbburg^

3cit=Srau(^bur9,
©onfiontin.

Dr. 2Bani(J^8, 6()riftian

2IboIpf), £>berlef)rcr.

SKugftburg.

§ancrau.

StÜenburg.

5lönigsroalbc.

<B^H 3eü
in 2Bürttem=

berg.

{Flensburg.

Dr. 2BcI)er,5ronj,©tQbtä g3crlin.

Dr. SBcbäft;, ©gmont,

l^abrifs unb C§utsbefi^er.

2Bc!)r, Oäfar, 9ftittergutä=

befifeer.

Dr. 2ßef)renpfenntg,

SBüfte = 2Bat=

tersborf.

£enfau bei

SDrauSnife.

Serlin.

Dr. Sßeigcl, ^ermann, iloffcl

£)bergeri(|t§amüalt.

ilöntgrei(^ S3aticrn,

$Reg.*33ej. ©(|ma=
ben unb 3^euburg,

6. 2öaE)Ifrei§:

Smmenftabt.

Äönigrei^ ^rcu§cn,

^rot)inj©c^Ie§roig=

§olftein,

4. 2öa^lfrei§.

Greife Sonbern,

§ufum, ©iberftebt

unb ©tabt ^rieb=

ric^ftabt.

§erjogt]^uni©a(3^fen=

ailtcnburg.

Älöni9rei(j^ ^reugen,

S^cg. --33ej. ^ranf^

furt,

5. aßaJitfreis.

©ternberg.

5lönigrei(5 Sürttem^
borg,

17. SBafitfrds.

DberämterS^QüenS;

bürg, 9?ieblingen,

©auIgau^Settnong.

ilönigrcid^ ^reufeen,

^roDinj©(i)lc§n)ig=

§olftein,

3. 2BQ()Ifreis.

fireis ©(i)tcsn)ig,

mit Sluäna^me bet

©tobt {^riebtid^S:

fiabt, iJreiö_©dern=

förbe.

§erjogtl^um

©a(i)jen - Coburg»

©ot^a.

I. SBa^tfreiS.

§erjogt{)um

Coburg.

Slönigreic^ ^reu^en,

3^eg.=Sej. 93reätau.

II. 2Ba|)ltvei§.

Steic^ena^^ , SReu*

tobe.

^önigrei(3^ ^reufeen,

SJeg.^SBej. S5rom=

berg,

3. SBa^IfreiS.

Sromberg.

.^önigreid^ ^reu§en,

gjeg. = 33eä. Gaffel,

3. SBa^lfreiS.

grifelar, Homberg,

Siegen^ain.

ilönigreic^ ^teu§en,

9teg.=a3ej. Gaffel,

8. 2BaI)Iftei§.

§anau, ©eln^aujen.

2ßei§, Siubolf, 3)efan. SOSallerfietn, ilönigrcid^ fSaytxn,

33ejirf§amtä 9^eg.-93ej. ©d^tra=

SRörblingen. ben unb S^euburg,

3. SBa^IfreiS:

2)iningcn.

(Beider, ^emtonn, ©e= ^armfiabt.

Reimer £)berfteuerrat|.

{yrcil^err von 2Benbt, ®ex)eling]^au=

Siaxl, 9Regterung9:3lMor' fen bei

a. $b. unb EHittergut§= berg

befifeer.

Dr. SBefiermogcr,
Sttnton, ©eiflli^er 9?at^|

unb ©tabtpfarrer.

Wigger«, ^IRorife.

SCßinbt^orft, Subroig,

©taatsininifter a. 2).

®rofef)eriogtl^um

Reffen,

4. SSa^IfreiS.

SDarmflabt, ©r.

©crau.

ÄÖnigrei(^ ^reu^en,

9ieg.=33ea. 3Kinben,

5. SBa^lfreis.

SBotburg, ^öjter.

SSinfet|)ofcr, S3encbict,

©utsbervfeer.

9Kün(^cn. Äönigret^ S3at)ern,

3?eg.^$öej. £)ber=

batjern,

2. Sßa^lfreiS:

3Künd^en II.

Sioftod. ©ro&bctjogtlium

SJJecflenburgs

©d^roerin,

3. 2BaI)Ifrei8.

ßanbroe^r = 5lonts

pagnie=Sejirfe

^ard^im unb Sub=

roigslufi.

§anno»er. ilönigreid^ ^reu§en,

^rooins ^annooer,

3. 2öal)tfrei§.

SIemter Slfd^enborf,

Hümmling ju ©ö=
gel, aWeppen. 2lmt

unb ©tobt Singen,

2lemter ^afelünnc,

jjreren, 33ent^eim,

^euenl^au«.

SD^unjing bei Äönigreid^ SBa^ern,

§ö{)enftäbtin! 9ieg.=33ej. SRieber«

tjon" SBinter, Seopolb,

®ef)einier ^Regierungäratl^,

£iberbürgermeifter.

SEßintercr, Sanbelin,

Pfarrer unb ilanonifus.

pon Söoebtfe, ©arl,

D^ittergutSbefi^er.

Samern.

3?anjig.

aJlülf)aufen im

Söoebtfe bei

©reifenberg

in ^Pommern

bagern,

4. 2BaI)lfrei§:

^farrfir(^en.

5lÖmgrei(^ ^reu§en,

9fleg.=S3ej. aWarien^

roerber,

1. 2ßa^lfrei8.

©tu^m , Solarien«

rocrber.

Steiiä^slonbe ©IfaB»

Sotl^ringen,

1. SBa^freiS.

ilönigrei(| ^reu^cn,

9ieg.'-S8eä. ©tettin,

7. 2ßoI;Hrei5.

©reifenberg, ©am«
min.
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aßoelfel, SoJianncs 3}lo=

rife, a^cd^tsanroalt unb

$R ar.

Dr. SBoIfffon, Sfaac,

Slboofat.

SBulfsl^cin, ©matiuel

©uflao, ©e|ei>ncr Ober^

SRegicrungSratl^ o. 9D.

Siegtet, i^ranj, £)ber=

Söürgcrmeifter a. 2).

Hamburg.

SBerlin.

iBerlin.

^önigtei(i^ ^reu§en,

9fleg.^Sej. 3«erfe=

Burg,

7. aSal^Ifreis.

ßuerfurt, 5IKerfc-

bürg.

3^rete ©tobt §am=
bürg.

3. Söapreis.

Äönigrei^^ spreufeen,

bam,

7. SBa^ltrctS.

©tabt spotSbant, fir.

Dft^aüeUanb.

^ömgrei(i^ ^reu§eii,

9?eg.=33ej. 33re§lau,

7. Sßa^lfreis.

©tabt 58rc§Iau,

loeftlid^er S^eil.

3ifitftew)ic5, Subraig,

Pfarrer.

Dr. 3imm<nnann,
@buarb.

Dr. 3 in n, Sfuguft, S)iref=

tot unb ©^efarjt ber

^urntärfifi^en 2anb=

3rren=S(nftaIt

von 3ölton)§fi, SofepJi,

Dr. jur.
, 3?ittergut§s

befi^er.

3=reil)err von 3u=9^{)cin,

Subroig , 5?önigli(i)er

Jlämmerer.

Dbiejicrje, Six.

Dbornif.

Söetltn.

«neuftabt^

©bersroatbe.

Ujnjb b. ®rä^.

SBürjburg.

£öntgrei(J^ ^reu^en,

3fJeg.=a3eä. «Pofen,

2. 2BQ{;lfrei§.

©amter , 93irn»

bäum, £)bornif.

Äönigrei(J^ ^reu^en,

9ieg.>33ea. %xanh
furt,

10. 2BoI)Itrei§.

©alau, Sudau.

^önigrei(^ Sat)ern,

6. 2Bat)Ifreiö:

ilaiferätttutern.

^önigrei(^ ^reufecn,

5Reg.=33eä. ^ofen,

4. 2Bat)lfrei§.

33uf, Soften.

^önigrei(J^ 33at)ern,

9?eg. ^SSej. Untere

franfen unb 2lf(|af«

fenburg.

6. 2ßal)lfrei§:

SBürjburg.



c.

(ßefammt-Jlorflattb

?PriifibtuOT.

1) $crr von %otdenhtd -^räfibent.

2) ' greifierr ©d^enf ron ©tauffcnberg I. 33ijepräfibent.

3) = Dr. §änel II.

®^riftftit|tct.

1) §err Dr. SBeigel.

.2) = 2BöIfet.

3) - Sernarbä.
4) » g^reilerr oon ©oben.
5) - @raf t)on ilUiji.

6) - ©tumm,
7) . §er3.

8) 2)ernbur9.

•Clttäftoten.

1) §err oou ^uttfamer (groufiabt).

2) = ©treder.

1) §en; ©raf ronSKoItfe SSorrifeenber bcr I. Slbt^eitimg.

2) - Dr. 3Karquarbfen ; 5 II.

3) s Dr. SBagncr = = III. »

4) V 2llbrc(J^t (Dftcrobe) ...... ^ = IV.

5) = Dr. mit * . V.

6) i Dr. ©tep^ani « = VI. *

7) s gürft von ^oiienloliesßangenburg » « VII. •



n. ßegiöIatur=g}eriobc.

1874

im

am ©onnerftag, bcn 29. Dftober 1874.

3n ©emä^tieit ber Sltlerfiödjften 33erorbnung »om 20.

b. Tl. fanb l^eute SZadimxttag l'/a Ufir im SBeifeen ©aale
beö ^)iefigen ^önigtii^en ©c^loffes bie feierlid^e ©röffnung beä

SDeutfd^en 3?ei(^ätage§ ftatt. ©erCeften war ®otte§bienft cor*

hergegangen, unb gtoar für bie 9)titglieber ber eüangeli[d)en

5lird^e um 12 Ut)r in ber ©d^to^fapeCe unb für bie TliU
glieber ber fatt)oUf(|en ^ircJ^e um 12V2 VLi^x in ber ©t. §eb=
n)ig§fir(^e.

SDen ©otteäbienft in ber ©c^lofefapelle l^ielt ber ©ber=
^onfiftorialratl^, §of= unb 5Domprebiger, ©c^to§pforrer Dr.
^ögel, unter 3ugrunbelegung beö2:eEte§, ^falml27, a?er§ 1,

bie firc^Iic^e ^nbaä)t in ber ©t. §ebit)ig§fir(jhe ber ^anonifus
^robft §erjog.

3la6) beenbigtem ©otteäbienft begaben fic^ bie 3KitgIieber

be§ 33unbeöratf)§ naä) bem ©rünen ©alon. SDie 2lbgeorbne=

ten äum 3^eic^§tage Italien im SSei^en ©aale in bem mitt=

leren, bem 2:^rone gegenüber belegenen 9^aum, bie ©enerole,
bie ©taatsminifter, mixmä)en ©elieimen 9?ätf)e unb 9fiätl;e

erfter klaffe foroie bie oortragenben Stätte ber 9)Unifterien

ebenbafelbft auf ber Suftgartenfeite Slufftellung genommen, pr
bie ilRitglieber beä biplomatifc^en ^orpä war auf ber nad^
ber tapeHe ju belegenen Tribüne eine Soge bereit gel^alten.

©obalb im SBei^en ©aale bie Ibgeorbneten gum 9iei^§=
tage roHftänbig rerfammelt roaren, erfcJ^ienen unter 33ortritt

beä 9^ei(^äfanjler§, prften üon Siämarcf, bie TOgtieber be§
Sunbeäratl^eä unb fteEten fid^ linfe 00m S;hrone auf. 3)er

9?eichsfangler begab fid^ fobann gu ©r. 3Jiajeftät bem ^aifer
unb 5lönige, um 2lller£)ö(^ftbemfelben anjujeigen, ba§ 3teicf)§'

tag unb 93unbe§ratl) rerfammelt feien.

SSetl^anbtanaen beg JDeutfd&en gieic^StaßeS.

©e. SJtajeftät erfi^ienen balb barauf in Begleitung ©r.

EaiferlidEien unb ^önigli(^en §ol;eit bes Kronprinzen unb
3f)rer Königliii^en §ol)eiten ber ^ringen ©arl unb g^riebrif^ 6arl

foroie ©r. §ol)eit beä ^ergogä 2Bill)elm oon SJiecElenburgs

©(^roerin nebft Mer^öliftem unb §öd^ftem ©efolge, unb

mürben üon 6er 33erfammlung mit einem breimaligen be=

geifterten §ocf) empfangen, roel(^e§ ber 9'lei($§tag§präfibent

üon g^orcfenbed mit ben SBorten auSbra(JE)te; „©e. aKajeftät

ber ©eutfd^e Kaifer, König SBil^elm von ^reu^en, lebe l)0(^ l"

S(llerl)ö(^iftbiefel6en nal^men auf bem Sil^rone ^la^, loäfirenb

©e. Kaiferlic^e nnb Königti(|e ^o^eit ber Kronpring auf ber

mittleren ©tufe, unb S^re Königlichen ^o^eiten bie ^ringen

beä Königlid)en §aufeä mit 2(Qerhö(^^ftem unb §ö(^ftem ©e=

folge gur 9^e(i)ten beä 2l)rone§ fi(^ miffteUten.

©e. 3Jtaj[eftät geruhten bemnäd^ft, 'auä ber §anb beä

S'ieidjöfanglerä, g^ürften von 33iämar(i, ber, fi(^ rerneigenb,

üor ben ti)Xon getreten mar, bie 2:i)ronrebe entgegengunefimen

unb, baä §aupt mit bem §elm bebedt, biefelbe roie folgt gu

oerlefen

:

3um gleiten 9JloIe in biefettt ^a^xe tte^me 3(3^

S^re 9)litn)ir!ung für bie tueitere (Snttoicfeluttg ber

Sttftituttonett be§ Eeic^g itt 2ttifpritd). ^ie gefe|=

geberifd^ett 2lufgobeiT, loeldie S^rer \)axven, ftel;en an

SBic^tigfeit benett nidit nad), bie in ben früheren

©effionen ben 9leid)ätag befcfiäftigt '^ahm unb ü6er=

ragen biefelben an Umfang unb üietteid^t aud^ in ber

'©ditöiertgfett ber gefc^äftlichen SSe^anblung.

®ie von ber SSerfoffung bem Stetere übermiefene

©efe^gebung über baö gertchtlidie ^^erfa^ren mar, in

ber Sefd^rönfung auf baä SSerfa^ren in ©ioilfadfien,

fcl^on oon bem 3florbbeutfd)en 35unbe in Eingriff ge*

1
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nommen unb ift jeit SSegrünbung be§ 9ftetd)e§ in i^rem

ootten Umfange üorbereitet roorben.

SSter ©efe^entrourfe: über bie SSerfaffung ber

©erid)te, über ba§ ßioiberfal^ren, über baä (Straf

=

»erfahren unb über ba§ RonfurSoerfa^ren, von roeld^cn

bie brei erften bereits üon bem Sunbeäratl^e beratf;en

finb, foßen bie feit 3al^r§el^nten von ben 9tedE)tfu(f)cnben

oB SSebürfni^ erfannte unb von ben 9te(^)töfunbigen

erftrebte @in§eit beä ©eriditäoerfatirenö oei-roirflidEien

unb burtf) biefe ©inl^eit unferem SSaterlanbc ein ®ut

geroöl^ren, raeldieS anbere Sänber längft befil^en unb

TOelc^eä rviv nid^t länger entbehren fönnen.

®ie Entwürfe, raeld^e Seinen juge^en, finb bie

%vn6)t ntü^famer ^ßorarbeiten, an roetcficn bie 9tetf)tä=

tüiffenfd)aft, ber 9li(i)ter[tanb, bie Sfnroaltfdjaft unb ber

^anbeläftanb au§ alten Steilen ®eutfd)lanbö mitgc=

wirft §aben; fie raoüen, an Bcn3äl)rte ©inri(^tungen

anfd^Iie^cnb, ben ^-orberungen beö Sebent, wie foldjc

bie (Sntroidelung beö SSerfeljrö jum StuSbrud gebracf)t

l^ot, unb ben bur(i) ©rfa^rung gereiften ^orberungen

ber Sßiffenfd)aft geredet werben.

3u berfelben Seit, in mld)ex ©ie aufgeforbert

werben, bie (Sin^eit ber @eind)tgoerfaffung unb beö

SSerfa^renä gum 2tbf(^lu^ gu bringen, finb bie erften

(Sd)ritte gefd)e(;en, um bie @inf)eit beö bürgerlid^en

9fled)teS iierbeijufü^ren. ^-reilid^ werben Safere vcv-

ge^en, biä ber le|te ©d^ritt jur ^erfteüung biefer

©intieit getJian werben fann; aber 3«^ fj^eue gc*

^ü|t auf bie gemad)ten ©rfal^rungen, fdCion ^eut bie

Ueberjeugung auöfprec^en gu bürfen, ba^ c§> unö he-

f(Rieben fein wirb, biefen letzten Sdiritt in nid)t aU§u

ferner Sufunft t^un ju fönnen.

®ie gemeinfamc @efe|gebung über ba§ §eer=

wefen, wetd)e burd) baä in Sl^rer legten (Seffion be=

rotl^ene 9fleid)§=9Jlititärgefe| il^rem 2lbfd)luffe na^e ge^

brodit ift, foll burd) brei 3§nen §ugel^enbe ®efel)=

entwürfe weiter oeroollftönbigt werben. 3wei biefer

©ntwürfe, nämlid) eineä ®efe|e§ über ben Sanbfturm

unb eines @efe|eS über bie militärifdie ^ontrole ber

S3eurIoubten, finb bereits in bem 9fieid)S=9Jiilitärgefe^

oertieifien. ®er britte fott bie ^Haturalleiftungen für

bie bewaffnete 3Jlad)t im ^rieben gleid^imöfiig unb in

einer ben oerctnberten SSer^ättniffen entfpredienben

Söeife regeln.

3)ie Steigerung ber SebenSmittelpreife ftetit in

SSejie^ung auf bie SSerpflegung beS §eereS, unb bie

^ortfdiritte ber militärifdien Sed)nif ftetten in ^e*

giel^ung auf bie 2luSrüftung unb bie Uebung beS

§eereS Slnforberungen on bie 3Jlilitäroerwaltungen,

weld^en mit ben bisl^er für bie 3lrmee bewittigtenl

Mtteln nid^t entfprod)cn werben fann. Ueber bieP

§ö^e beä "^ierburd) begrünbeten 9Ke^rbebarfS imb ber

jur 93efriebigung beffelben erforberli(^)en (Steigerung

ber 3)btrifularbeiträge finb Stinen bereits in S^rer

testen (Seffion üorläufige 9)Uttt;ciIungen gemad)t worbcn.

©ie werben auS bem Sfinen uorsulegenben 9teid)S=

§auSl^aItS=®tat für 1875 erfel^en, ba^ eine ©teigerung

ber 9)JatrifuIarbeitröge, wie fie bamalS in SluSfid^t

genommen war, genügen wirb, um ben 3Jlel^rbebarf

für baS §eer fowic bie bei anberen SSerwaltungS-

§weigen not^wenbig geworbenen 2tuSgabeoerme§rungen I

§u beftreiten.

j

^Jlad^bem ber Unxlauf beS ^apiergelbeS burdf) ein

in Stirer legten ©effion gu ©tanbe gefommcneS ®efe^*

geregelt ift, bebarf eS gum 2lbfdf)tuf; ber ©efel^gebung

über ben ©elbumlauf in Scutfd)lanb nod^ ber gefc^=

lid)en Siegelung beS Umlaufs oon Sanfnoten. ®ie

üerbitnbcten 9tegierungen finb bei bem S^nen oorju^

legenbcn ©efe^entwurfe über biefe wid)tige ?^rage von

bem ©efid^tSpunftc ausgegangen
,
ba^ beftel^enbe Siedete

nur fowcit gu befd)ränfen feien, als eS baS, mit ber

2lufrcd)tl)altung ber SKetallcirfulation oerbunbene,

öffentlidje Sntereffe crl;eifd)t, unb ba^ gleidEigeitig 9Sor=

forge gu treffen fei, um einer fpäteren, auf ben ©r^

fal;rungcn über bie ©eftaltung beS ©olbumlaufS

fufjenben, ©efet^gebung ben 2öeg anäubatinen.

S)ie gur enbgültigen Siegelung ber oerfaffungS?

müßigen 9fied)nungSlegung über bie ©inna^men beS

9ieid)S crforbcrlidien ©efc^entwürfe über bie 33erwal=

tung ber @innal;men unb SluSgaben beS 9ieid)S unb

über bie ©inriditung unb bie SSefugniffe beS Sled^nungS^

l)ofeS, weld)e in 3t)vcr legten ©effion nic^t erlebigt

werben fonnten, werben 3l)nen wieberum oorgelegt

werben.

®ie 9ied)nungen über ben §auSl)alt ber 3a§re

1867 bis 1871 werben 3§nen jur @ntlaftung, unb

bie Uebcrfidit ber ©inna^men unb SluSgaben beS

9teic^S im 3alire 1873 wirb S^nen jur 35efd^lu^=

faffung juge^en.

3um erften WlaU wirb Slire 3}litwirfung für bie

^eftftellung beS §auS^altS^@tatS oon @lfa^^Sot^ringcn

in 2lnfprud^ genommen werben. 5Die Prüfung beffelben

wirb S^nen SSeranlaffung geben, oon ben §ülfs^

quellen, ben $8ebürfniffen unb ben ®inrid^tungen beS

Sleic^SlanbeS eingel^enber ^enntni^ gu nel;men, als eS

bisher, an ber §anb ber jä^rlidien SSerwaltungS^

betidfite, möglidl)' war. ©ie werben unferen oberr^eini-

fehlen SanbSleuten baS Sntereffe befunben, welclieS bie
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gefammte ^Ration ben SSerl^ältniffen biefer uralten

beutfc^en ©ebiete roibtnet.

Sei- oon 3§nen in S^rer legten ©effion gefönte

35ef(^^IuB über ben (Sntwurf eineä ©efe^eö^ betreffenb

bie SSeurfunbung beö ^erfonenftanbeä unb bie ^orm

ber ©^efd^Iie^ung, ^at bem 33unbe§rat^e SSeranlaftung

gegeben, bie StuffteHung eineä ©efc^entrourfeö über

bie ©infü^rung ber obligatorifdfien ©ioile^e unb bie

S3eurfunbung beä ^erfonenftanbeä onjuorbnen.

5Die ^fteid^ä'^oftoerroaÜung ift üon SKir exmäd)--

tigt roorben, eine S^leugeftoÜung beä internationolen

^oftoerfel^rö burdf) SSer^anblungen mit otlen Qugn3är'

tigen 3Jlöci^ten onjuftreben, unb, ®anf bem @ntgegen=

fommen otler betlieiligten ©taaten, fonnte m6) furger

3Serl^anbIung in 35ern ein ^oftüereinäoertrag unter*

geid^net werben, roelc^er bem geiftigen unb bem ge=

fd)äftltdE)en 2Ser!el^r ber 3Sölfer unter einanber eine

biäl^er ungefonnte Sei(i)tigfeit unb 2Iuäbet)nung oer*

fprid^t.

Unfere 33e§iel^ungen §u oüen fremben Siegierun^

gen fxnb friebli(f) unb moJilTOottenb unb in ber be=

mährten ^cunbfc^aft, raelcJie 3)lic^) mit ben ^errfc^ern

mädEitiger 3^eici^e oerbinbet, liegt eine S3ürgfc^aft ber

®auer beä ^riebenä, für roeldie ^6) ooUeö 3Ser=

trouen in Slnfprud^ neJimen barf.

9Jiir liegt jebe SSerfuc^ung fern, bie geeinte

9)Za(f)t beö Mä^e^ anberö, gu beffen SSert^eibi*

gung, ju oerraenben
;
oielme^r ift eö gerabe biefe SKad^t,

meldte 3Jleine Siegierung in ben©tanb fe|t, ungered^*

ten 3Serbäd^tigungen i^rer ^olitif gegenüber ju f(^mei=

gen unb gegen ba§ Uebelrootten ober bie ^arteileiben=

fdEiaft, benen fie entfpringen, erft bann ©teUung gu

nehmen, roenn biefelben §u Saaten übergeben foUten.

®ann raei^ 3d^/ baf; für bie Sfted^te unb bie ®^re beö

jebergeit bie gefammte S^lation unb i§re dürften

mit Wlix einzutreten bereit finb.

^aä) SSeenbtgung ber 9iebe trat ber 3leic^§fanjter g^ürft

üon Siämarf ror bert %iixon unb üerfünbete bie ©röffnung

be§ Sieic^ätageä mit ben ^Korten : „3luf 33efeI)I <Bx. aJlajeftät

beö ^aiferä etftärc im 3^amen ber §ol^en oerbünbeten ^e-

gierungen ben S^eic^ötag für eröffnet." ©e. SD^ajeftät ber

^aifer unb ^önig »erliefen barauf unter einem erneuten brei;

maligen ^oä) ber 33erfammtung, auögebradit ron bem fönig=

liä) bat)erif(|)en 93unbe§beDoIImä(^tigten unb ©efanbten am
fiiefigen §ofe, ©taatäratf) g^reil^err ^ergter von Verglas, in

Segleitung ©r. ^atferlic^en unb 5lönt9U($en §ol)eit beä £ron=

prinjen unb S^rer ^öniglt(^ien §ol)eiten ber ^rinjen beö

königlichen §aufeä, l^ulbooE nad^ aüen ©eiten grüfeenb, ben

SBei^en ©oal.

©rucE unb SSerlaa ber S3ud?brucEerei ber Sftorbb. Stßgem. Bettung. '"Pinbter.

S3erlin, SeBiltjelrnftra^e 32.
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Sif^ttit^

om ©OTinerftag, ben 29. £)!toBer 1874.

^rotiforif^e Äcnftttuirung beg O^eidjStageS. — @efd)£iftU(Jte SfJJtt«

tl)eilunpen. — Ser 9lamen§aufruf ergieBt bie SSefd^Iutjunfa^igfctt

be§ SRetd^etageg.

$Die ©i|ung wirb um 2 UJir 45 SRinuten bur^ ben

*]Jrä[ibenteii »on g^ordenkd eröffnet.

^röflbcttt: Stuf ©runb ber Seftimmungen beä § 1

unfercr ®efd)äftöorbnung, namentUd) ber Sefttmmungen ber

Stiinea 2 unb 3 biefeä ^aragropl^en, welche lauten:

%üt jebe fernere ©effion berfelben £egi§latur=

periobe fe^en bie ^räfibenten ber vorangegangenen

©effion il^re gunftionen bis jur ooUenbeten 2ßat)l

beä ^räfibenten fort.

®er a3orfi|enbe ernennt prootforifc^ für bie g^rift

biö gur ^onftituirung beä 23orftanbeä oier 9}titglie=

ber ju ©(iiriftfü^rern.

eröffne icf) t)iermit bie ©ifeung unb berufe ju interimiftif(i^en

©(J^riftfülirern bie Herren Ibgeorbneten S)ernburg, §erj,

3^reit)err oon 3Rinnigerobe, j^rei|err con ©oben unb erfuc^e

bie §erren, tl^re ^lä|e l^ier einjunet)men.

'^^ erfu(^ie einen ber Herren ©cfiriftfül^rer, bas SSerjeic^;

ni§ ber feit ©(^lufe ber legten 9ieic^ätag§feffion üoHäogenen

31euTOat)len refp. äßieberraatilen ju oerlefen.

©cE)riftfül)rer S(bgeorbneter grei^err bo« SlUtnntgctobe

:

"iRaö) 2Ritti)eilungen beä §errn 9teic^äfanjlerä com 4.,

21., 24., 27. ©ftober b. 3. finb feit bem ©c^luffe ber le^--

ten 9^ei(i)Stagöfeffion aU ä(bgeorbnete jum 9^ei(|ätage geraä^It

refp. n)iebergen)äf)lt roorben:

1. im 1. 2Bat)lfreife bes 9tegierung§beäirf§ 2;rier ber

@raf gerbinanb oon §ompef(^=SoE^eim ju Sonn
an ©teüe beä oerftorbenen ©rafen ©ajuä gu ©toI=

berg'-©totberg;

2. im 4. 2öat)lfreifc be§ 5Regierung§bejirfe SlacEien ber

©raf Stlfreb Don ^ompefdf) auf ©(ä)lo§ diuxi^ an
©teile beö g^reifierrn oon Sepfam;

3. im 1. 2Bai)lfreife beö S^egierungsbejirfä 9JJünfter ber

Stittergutöbefi^er unb 5lreiäbeputirte g^rei^err oon
©c^orlemeriStlft an ©teEe beö oerftorbenen 3^egie=

rungöratJ) a. 5D. oon 3RaCincErobt;

4. im 6. 2BaI}t!reife beä ^^egierungöbeäirfä 3lrn§berg

ber g^abrifbefi^er Serger roiebergeioä^tt

;

5. im 7. 2Bat)tfreife beö ^egierungäbejirfä SO^arienmerber

ber jum 2)ireftor ber Serroaltung ber ©taatöfc^ul=

ben ernannte 9tegierungöpräfibent, £anbf)ofmeifter

©raf ju ©Ulenburg;

6. im 3. 2öat)lfreife beä S^egierungäbejirfs ©rfurt ber

jum 9Jiinifter ber lanbtoirt^f(^aftü(^en 2lngelegen=

S2ei|«nblun9en be^ 2>eutfc^en Otet^etnge?.

l^eiten ernannte Stbgeorbnete Dr. j^riebentl^al raieber^

gen)öf)It.

Slu^erbem finb na^^ftel^enbe ®rfa^roaf|len angeorbnet mtyc-

ben unb jur 3eit nocJ^ im ©ange:
1. im 1. SBal^lfreife beä S^egierungäbejirfä Strnäberg

an ©teile bes gum 3Jiitgliebe be§ Sunbeäratl)§ er^

nannten ^anbeläminifterä Dr. ^ä)znhaä);

2. im 3. SBa^lfreife beö S^egierungäbegirfä Sla^^en

an ©teUe beä oerftorbenen 2tbgeorbneten Saubri.

?Pröflbent: SReine Herren, bem 9leid^§tage finb berettä

oon ©eiten beä §errn SReicfiefanglerä Vorlagen jugegangen,

unb icf) erfu(^e ben §errn ©c^riftfülirer, baö S3ergei(S^ni^

biefer Vorlagen gu oerlefen.

©(^riftfül;rer Slbgeorbneter ^etj:

1. ©ntrourf eineä ©eri(f^täoerfaffung§gefe^eö;

2. ©ntiourf einer ©trafproceB=Drbnung;

3. ©ntTOurf einer (5ioilproce§=£irbnung

;

4. ©efe^, betreffenb bie SDiöciplinarfammer für bie

Beamten ber 3iei(^ö=®ifenba!^noern)altung, meiere im
Sluölanbe i^ren bienftlic^en 2Bpl)nfife tiaben;

5. SSerorbnung, betreffenb bie ©ef(|äftäfpra(^e ber ©e=

rillte unb geri(^)tli(3^en Beamten;

6. ©efe^entraurf über bie Serroaltung ber @inna|men
unb 2tusgaben beä 9^ei(J^eä;

7. ^oftoertrag groifcfien ®eutf(^lanb unb ®l)ili;

8. ^oftoertrag groif($en ©eutfc^lanb unb ^eru;

9. ©efefeentiourf, betreffenb bie StufHebung ber Slrtifel

11 unb 12 'i&uä) III Sitel 12 beä reoibirten Sübifc^en

3iecE)t§, foroie ber Slrtifel 14 unb 16 S^eil III

Site! 12 beä S^oftoder ©tabtred)t§;

10. ©efelentmurf, betreffenb bie Stusübung ber militä;

rif(ien tontrole über bie -^erfonen be§ Scurlaubtens

ftanbeä, bie Hebungen berfelben, foraie bie gegen fie

guläffigen ®i§ciplinarftrafmittel

:

11. ©efe^entraurf über ben Sanbfturm;

12. ©efeientrourf, betreffenb bie ©rric^tung unb bie 33e-

fugniffe beä 3^e(i^nung§l)ofeö;

13. ©efe^entrourf roegen @infü^rung ber 9^ei(^§''9Rüng=

gefe|e in ©IfaB^Sotl^ringen

;

14. 1. i^Hgemeine 3^ec^nungen über ben §auäl)alt beä

norbbeutfcfien Sunbeä für baä II. ©emefter 1867

unb bie Sabre 1868, 1869 unb 1870;
2. Slllgemeine 9le(ä)nung über ben §auäl^att beS

beutf(i)en 3^ei(^s für ba§ 3af)r 1871

;

15. A. Ueberfi(i^t ber orbentlic^en Stuägaben unb @in=

nalimen be§ beutf($en 9ieic^ä für baä Sal)r 1873;

B. Ueberfid)t ber au^eretatämä^igen au^erorbentlidfien

2lu§gaben, wzlö)z hnxä) ben i^rieg gegen g'ranf:

reic^ oeranta^t finb ober mit bemfelben im 3u=

fammenbang ftelien, für baä Sal)r 1873;

16. ©efe^entrcurf, betreffenb bie Slbänberung be§ ©efefeeä

über baä ^ofttaErcefen;

17. ©efe|entn)urf über ben 3Karfenf(J^u^.

^räflbcnt: 3)ie Vorlagen finb bereits fämmtli(^ gum

®rud gefcE)rieben ;
iä) glaube im ©tanbe fein gu fönnen,

l)eute fofort bie Sertljeitung anguorbnen.

S)er § 2 unferer ©efc^äftöorbnung beftimmt:

S)er 3iei(i^ätag loirb burc^ baö £oo§ in fieben

Slbtbeilungen möglicCift gleicher aJJitgliebergal)l get^eilt.

erlaube mir gu beantragen, baä Süreau gu ermäd^=

tigen, biefe Serloofung nac^ bem ©(Jfilu^ ber ©ifeung oorgu^

nelimen,

(Buftimmung)

fo ba§ e§ ni^t notbroenbig fein toirb, bie SSerloofung f)kx im

9lei(^)ätag in ber ©i^ung felbft oorgune^men.

SDer §err SCbgeorbnete Söinbt^orft i^at ba§ 2ßort.

2
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Stbgeorbneter Söinbt^otft: 3c^ rcerbe fein Sebenfen
f)abtn, bie ©rmöc^ügung ju ert^eilen, raenn [id^ j^erausgefteßt

^lat, ba§ ber Sieic^ätag befc^lu§fä^ig ift. 2Beim baä ni^t ift,

fo würbe \6) bagegen proteftiren; benn roaä nid)t et-iftirt,

fann nid^t in 2f)eile gerlegt raerben.

(§eiterfeit.)

^räfibcnt: 3Keine Herren, frür;er fiat, glaube i^, ber

9{ei(^)ötag immer befc^^Ioffen, f ofort bie a^erloofung t)orjunel;men

vox ber J^onftatirung ber SefcEilufefä^igfeit.

(3uftimntung.)

möö)te aber im Slugenbticf bie ©ad)e noc^ nicf)t

gum aiuötrage bringen, fonbern gunä(^ft ben un§ obliegenben

?lamenäaufruf üorguneJimen ; bann rcirb eö fid^ ja I;erau§=

fteHen, ob ber 9teid^ötag befd^Iujgfäl^ig ift ober nid^t.

5d^ bitte ben- §errn ©d^riftfü^rer, ben SRamenäaufruf
»orjunelmen.

(S)er ^Namensaufruf wirb oolljogen.)

3lnraefenb finb:

Sadfermann. mhxeäjt (Dfterobe). aibred^t (S^angig). 2ia=

noä). 2Iuöfetb. Dr. S3äf)r (Gaffet). Saer (Dffenburg).

@raf SöttOeftrem. oon S3e^r=©(|molbon). üon 33enba. 33cr=

narbä. »on 33ernutJ). Dr. Sefeler. ®raf S3et^ufi;=§uc.

Sieler. üon Sojanoroöfi. oon 33onin. Dr. Sranbe. oon
Srauc^itfd^. Dr. Sraun. Dr. Srocfl;auä. Dr. 33rüning.

Dr. 33uljl. 6arl prft gu Garolatl). 6l;eoalier. oon 6unr).

®ann. oon 2^engin. SDernburg. Vidiert, oon S)ieberid^ä.

SDie^e. ©raf gu SDolina-JindEenftein. Dr. 2)o|rn. greiljerr

oon ©ücfer. ©uncEer. Dr. ©Iben, oon ©^el. ®raf gu

(Sutenburg. Dr. galf. %m\oxD. g^liigge. oon ^yorcabe be

Siaij:. oon g^ordfenbedl. ©raf oon ^^ranfenberg. g^rci^err

gu g^ronfenftein. Dr. g^riebentlial. griberid^. Dr. oon
grif(|. Dr. ^rül)auf. ©leim. Dr. ©neift. Dr. ©rimm.
©robe. Dr. ©ro^. ©rütering. ©rumbrcd;t. ©uentlier.

^aarmann. Dr. §änel. §agen. 6pamm. Dr. garnier.
greil;err oon §eereman. §erg. Dr. ^infd^iiiö. g^ürft gu

§o^enlo^e, §ergog oon IXfeft. g^ürft oon §ol)enlol;e=©d^il=

lingäfürft. prft oon §o^enlol;e = Sangenburg. ^ring gu

§o|enlo^c:^3ngelfingen. §reil;err oon |»ooerbedf. Sacobä.
oon Sagoiü. Dr. S^app. oon ilarborff. oon ^el)ler. .tie=

pert. oon i^ird^mann. ^iöfer. ©raf oon 5lleift. oon
^lifeing. illöppel. ^lo^. Dr. ^lügmann. ^napp. ^ä)
(33raunfdl;roeig). ^od^ann. ^olbe. Dr. Eraag. Traufe.

^reu^. Krüger (§aber§leben). Saporte. Dr. Saäfer. Selir.

Dr. Sörce. Dr. Sorenfeen. Dr. Suciuä (ßrfurt). oon £ub=
roig. grei^err oon a)Ialfeal)n=©ült Dr. 3)tarquarbfen.
Dr. gjitttjer (5)onaun)örtl)). 9Jtid^aeli§. Dr. a)lin(iiDi|. grei=
l^err oon 9Kinnigerobe. SKiquel. 3)töring. ©raf oon 3Koltfe.

3«oöle. aRiider (S)5le§). ^ieumann. Dr. £)ppenl)eim.

^orifiuö. oon ©aint=^aul=S£taire. Dr. ^eter^en. ^flüger.
*$ogge (©d^raerin). «Pogge (©trelife). oon ^uttfamer (grau=
ftabt). oon gJuttfamer (Si)df). 9iafd^e. §ergog oon Siatibor.

oon Sieben. 9ieid^enäperger (£)lpe). dtiä)Ux (§agen).
SttdEert. Dr. oon 9iönne. Dr. <B^aä)t. ©d)mibt (§am=
bürg), ©d^nübt (©tettin). ©d^mibt (Sroeibrüden). ©d^öttler.

©d^röber (Königsberg dl-^m.) ©d^ulg^Soofeen. ©d^uljc
(©u^rau). oon ©epberai^. ©iemenä. Dr. ©imfon. ^xd--
l^err oon ©oben. Dr. ©ommer. {^rei^err ©d^endf oon
©tauffenberg. Dr. ©tepliani. ©raf gu ©tolberg=9Bernigerobe.
©trudfmann (©iepljolg). ©trucfntann (ÖänabrüdE). ©tumm.
Dr. Sellfampf. Dr. %i)ul 2f)ilo. Dr. oon 2reitfcf)!e.

grei^err oon Unrul)e=33omft. oon 9Sal)l. 3sal)ltet^. a3alentin.

Dr. mit. Dr. SBagner. Dr. Sßaaid^s. Dr. SBeber (So=
bürg). aSel^r. Dr. Sßeljrenpfennig. Dr. 2öeigel. SBelcIer.

2Bigger§. 2Binbtl;orft. aßoclfel. Dr. SBolfffon. 2Bulfäl;ein.

3iegler. Dr. 3inn. grei^err oon 3u=9Rl;ein.

?Pröftbcnl: 2J?eine §erren, ber 9tamen§aufruf l^at ergeben,

ba& nur 170 gjJitglieberanroefenb finb. 3ur Sefc^lu§fäl)igfeit beä

Dieid^stageä ift bie 2Intoefenl)eit oon 199 gTiitgliebern erfop
berlid^; ber 9ieid^stag fann bal;er augenblicElidl) nidE)t mel)r

befdf)lie§en, fann au^ bie erf)obenen 3n)eifcl über bie ©c*
fd^äftöorbnung nid^t burd^ Sefd^lufe befeitigen. 5Die ^rägebengs

fälle liegen, loie ict) mid^ ingroifdljen übergeugt ^abe, nid^t fo

flar, löie id^ urfprünglic^ angenommen ^atte; es bleibt mit
balier nur übrig, auf eigene a3eranttoortung gu Ijanbeln. 3n
biefer werbe id^ aOerbings bie ^'ertoofung in bie 3lbtl)eilun=

gen, roeil bie ©efc^äftäorbnung nid^t entgcgenftel^t, burd^ ba§
Süreau oorne^men laffen ; bie ^Berufung ber 2tbtf)eilungen gu

i^rer ilonftituirung foK bagegen erft bann erfolgen, loenn bie

33efd)tu^fäl;igteit beö §aufes fonftatirt ift.

Stufierbem, meine §erren, beraume id; bie näc^fte ©ifeung
ouf übermorgen, ©onnabenb, $8ormittag 1 1 Ul;r an, unb unter

ber a^orauäfe^ung, ba§ in biefer ©i^ung bie a3cfd)luBfä^igfeit bcö

Kaufes burd^ 9iamenöaufruf fonftatirt roirb, fe^e ic| auf bie

Sageäorbnung

:

2Ba§l ber ^räfibenten unb ber ©d^riftfü^rer.

5d^ fd^lie§e bie ©tfeung.

(©d^luB ber ©i^ung 3 Ul)r 20 aJHnuten.)

I. Slbtljeilung.

3llbred^t (®angig). Mnod^. Dr. 33efeler. Dr. Sranbe.
S)ann. ©raf gu ©Ulenburg, oon gorcabe be Siai^. ©leim,
©robe. §erg. §offmann. ^ring gu §o^enlol;e=3ngelfingen.
prft oon §of;enlot)e = ©d^iaing§fürft. Sacobä. Dr. £app.
©raf oon tteift. Klofe. 5lod^ann. Kolbe. ©raf oon
3Jloltfe. spflüger. ©c^mibt (©tettin). ©djöttler. Dr. ©om=
mer. ©trucEmaiw (DsnabrücE). 3iegler.

II. sabt^eitung.

2ldermann. Saer (Dffenburg). ©raf Saßeftrem. ©rot
a3et^uft)=§uc. ©idfert. ©raf gu 35o^na=ginfenftein. 2)undEer.

Dr. ©bertt;. Dr. ©Iben. Dr. galf. §rei^err gu granfen^
ftein. Dr. ©rof]. Dr. garnier. Dr. ^infd^iuö. oon Kliding.

Dr. £oren|eu. Dr. 3)Iarquarbfen. Dr. 3Jfa:;er (2>onautt)ört^).

aJIöring. Dr. Dppenljeim. ^larifiuä. ^^fofferott. oon Sieben,

oon ©ei;bejoi^. Dr. ^Baöidjä. SBulföliein.
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III. Sibt^eilung.

oon Seugl^em. von ^xan^\t\ä). Dr. Brüning. SDie^e.

oon O^orcfenbeä. Dr. ^^riebent^al. Dr. ©rimm. ©rütering.

©runtbred^t. Dr. §änel. §agen. oon 3agoro. Dr. Eraaj.

ilraufe. SKid^aeliä. Dr. aJiincEroi|. j^rei^err von 3Jlinnigcrobe.

gjhquel. con ^uttfamer (£r)(f). 9ii(iert. 3?o^lanb. ©d^ul3=

33oo6en. Dr. oon 2reitf(|fe. Dr. Sßagner. 2Bigger§. Dr.

SBotfffon.

IV. 2lbt^eilung.

Slbefen. 2IIbte(J)t (Dfterobe). Dr. Sä^r (Gaffel). Sieler.

Gart ptft äu ©aroIat^^Seutfien. oon ©ieberici^ä. g^rei^err

oon S)ü(fer. (Jriberi(i). §aarmann. ßaporte. Dr. SJiüHer

(©örUfe). ^ogge (©treli^). §erjog oon 9^otibor. 5Reid^enäper=

ger (Dlpe). 5ii(^)ter (§agen). ©d^mtbt (§antburg). Dr.

©c^uIje=5Deli|f(^. ©d)ulje (©u^rau). g^rei^err ©diend oon

©tauffenberg. gh^eifietr oon Unru:^e=33omft. 33alentin. Dr.

aSeber (Coburg). SBe^r. Sßoelfel. Dr. 3inn. grei^erx

oon 3it=9^{)ein.

V. 2lbtJ)eitung.

Dr. Saumgarten. oon 33e]^r=©(^molboto. oon 23enba.

Dr. 33Ium. oon Sunt), oon ^enjin. Dr. ©toalb. j^ernoto.

©uent^ier. §affelmann. Elöppel. Dr. Saäfer. ^rei^err

oon 3J?aI^al^n=®üt^. 9Jlo§te. 9leumann. ^ogge (©c^roerin).

^rc(äf)t. oon ^uttfamer @rauftabt). dia\^e. Dr. oon Spönne.

Dr. ©imfon. ^Ho. Dr. aSölf. Dr. SBe^renpfennig.

Dr. SBeigel. 2Binbtt)orft.

VI. 2lbt|eilung.

Sernarbä. oon 93oianon)öfi. Dr. 93ro(J^au§. Dr. Su^t.

e^ßoalier. Wernburg. Dr. S)ot)rn. Renner. Dr. ^rütiauf.

Dr. ©neift. g^ürft p §ot)enlot)e, ^erjog oon Ujeft. Sacobi.

oon ^el^ler. ^napp. ^reu^. ßefir. a^ütter (^le§).

Dr. ^rofd^. Dr. ©(^ad^t. %xt\i)zxt oon ©oben. Dr. ©tep'^ani.

©raf äu ©tolberg=2Bermgerobe. ©tumm. Dr. Seßfampf.

Dr. 2t)iel. SBelcEer.

VII. abtfieitung.

2lu§felb. oon SSernutl^. oon Sonin. Dr. SSraun. ?^(ügge.

©raf oon ^^ranfenberg. g^rei^err oon §eereman. %üx^t

von §o{)ento|e=£angenburg. ^teiJierr oon.^ooerbed. oon ^ar=

borff. Kiepert, ^iäfer. Dr. illügmann. ^o^ (33raunfd)tDeig).

Dr. Suciuä (ßriurt). oon Subroig. Dr. Söroe. oon ©aint
^aul=SlIaire. Dr. ^eter^en. ©c^mibt (3toeibrüden). oon ©d^ö=

ning. ©cfiröber (5^önigäberg 9L=9Ji.). ©trudntann (^Diep;

t)olä). Dr. %zä)om. von 33a|l. Dr. 3immermann.

5)rutf unb SSerlag ber Suc^bruäeret ber 9florbb. Slttgem. Bettung. ?)mbter.

Serli«, SBUbelinftrafee 32.
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3)eutfd^er gteic^stag. 2. ©ifeiing am 31. Dftober 1874. ^

2. iSif^ung

am ©otinabenb, ben 31. £)ftober 1874.

©ejd)äftli'J)e SD'ittf&eiIun(5en. — SSeurlaubunßen. — geftfieUunn ber

a3ef(^Iuf3fät)"t9fctt beö Sieiä^ita^ti burd) SRamenöaufmf. — äßaM
ber ^rafibenten unb Slbgabc ber (©timmsettel für bie fl&aljl

ber ©c^riftfü^rer

3)ie ©i^ung loirb um 11 U§r 20 3}iinuten bur(^ ben

^täfibenten oon g^ordenbed eröffnet.

?Pväflbent: 2)ie ©i^ung ift eröffnet.

®Qö ^rotofott ber legten ©ifeung liegt pr @infi(i)t t)ier

auf bem 33üreau offen.

erfu(^e ben §errn ©(J^riftfül^rer, baä SSerjei^ni^ ber

fett ber legten ©i^ung eingetretenen unb ben einjetnen 2tt)=

t^ieilungen jugetooften ^Jlttglieber gu beriefen,

©(3^riftfüf)rer Stbgeorbneter ^^reitierr öon SWinnlgcwbc

:

©cit ber legten ©i^ung finb angemelbet unb jugelooft:

ber 1. 2IbtI;ei(ung : bie Slbgeorbneten Süngfen, Dr.

von ^xi\^, ©raf von §ompef(i) (SDüren), Krieger

(Saulkburg), ©ptelberg, aJlüßer (SSürttemberg);

ber 2. 3lbtJ)eilung: bie Slbgeorbneten ©iemen§, Dr.

^\xä)iv (3Heiningen), Dr. 9?eic^en§perger (ßrefelb),

®raf von 3Jlat^an=3Jlilitfd^, Dr. ©eorgi, von SRoftig*

SSaaroife

;

ber 3. Slbttieitung: bie Slbgeorbneten von ^irc^mann,

Serntiarbt, ®rof von ^retifing, Dr. Dntfen, g^ürft

von ^Ue§, von ©au(fen=2arputf(^^en;

ber 4. 2lbtt)eilung : bie 2lbgeorbneten 2lbefen, von @^et,

^uHmann, Dr. ©d^mibt (Sena), Dr. 2Ba^^s, von §ree=

ben, Dr. ^rae|er;

ber 5. Ibt^eitung: bie SCbgeorbneten Dr. (Sroalb, ^rü=
ger (^abersleben), von SBoebtfe, Dr. SBebäft;, '•Max-

tin, 33e(Jer, Don ^uttfomer (©orau);

ber 6. 2lbt^eitung: bie Stbgeorbnetcn Dr. ^ßrofd^, ^af)U
tei{§, ©eneftrep, Dr. Sörg, Dr. von ©(Jaulte, Dr.

^Pfeiffer, Saeger;

ber 6. 2lbtl;eitung: bie Stbgcorbneten von ©(^öning,

§amm, Süfing, §aupt, ©trecEer, 3^reil^erT 9ZorbedE

jur 3tabenau.

?Pröpen(: 5lraft ber SSefugni^ beä ^räfibenten t)Qbe

i6) Urlaub ertJ)eitt: bem §errn Stbgeorbneten Ro^ (Slnna-

berg) auf brei Sage toegen bringenber ®efd)äfte, — bem
§errn Stbgeorbneten oon Tlotjl auf brei S^age wegen amt=
lidjer @efd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten »on Unru^
(3JZagbeburg) biä jum 1. ^boember jur Secnbigung einer

S3runnenfur, — bem §errn 2lbgeorbneten 3Ha^er (§eiIbronn)
bis jum 1. ?ioDember roegen Unrool^lfeinö, — bem ©enn

SSerl^anblunflen beg 2)eutfc()en {Reid^ßtageg.

Slbgeorbneten 33erget bi§ ^um 2. SRooember loegen bringen^

ber j^^amitienangelegenbeiten, — bem §errn 2lbgeorbneten

von 9BaIbaro=9^ei|enftein bi§ jum 2. D^oüember tnegen brin=

genber ®efd;äfte, — bem §errn 3tbgeorbneten £)et)mid;en auf

fünf 2^age roegen Familienangelegenheiten, -- bem §errn
2lbgeorbneten ^abft auf fünf %a^^ roegen Unrcof)lfeinä, —
bem §errn Slbgeorbneteu ^^rinäen DiabsiroiU (Seutljen) auf

fünf Sage roegen bringenber @efcf)äfte, — bem §errn 2tb=

georbneten Dr. 2f)ileniuö auf fünf Sage roegen Unraol)lfeinä,

— bem §errn ätbgcorbneten ©cipio auf fünf Sage roegen

bringenber ®efd;äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten von ^utt=

famer (©d)laroe) auf fünf Sage roegen bringenber ©efc^äfte,

— bem §errn Slbgeorbneten Sritfdjeüer auf fünf Sage roegen

bringenber 33erufägefdjäfte, — bem ^exxn Slbgeorbneten §orn

auf fünf Sage roegen unauff(^iebbarer amtUd^er ©efc^äfte, —
bem §errn Slbgeorbneten §aanen auf fünf bi§ fed)S Sage

roegen Unrcol)lfein§,— bem §errn Slbgeorbneten von Sodum-

2)otffö auf fed)ä Sage roegen {^amilienangelegenbeiten, — bem

§errn Slbgeorbneten Dr. ©d)röber (g^riebberg) auf fieben

Sage roegen bringenber ©efdjöfte, — bem §errn Slbgeorbne;

ten 3^reif)errn üon Sanbäberg'-Steinfurt auf ai^t Soge, —
bem §errn Slbgeorbneten §e:;l auf ad)t Sage, — bem §errn

Slbgeorbneten Utrid; auf a^t Sao.e, — bem §errn 3tbgeorb=

neten ©roäman (©tabt ^öln) auf ad)t Sage — ben tefet=

genannten Herren roegen bringenber ©efc^äfte —, ben Herren

Slbgeorbneten ©raf oon ^Rap^au^'-ßormonS, ßobac^, 3orban,

Sräger, Dr. öetfer, ©iegfrieb, «on Slrnim^tröc^lenborff auf

ad)t Sage roegen Unrool)lfein§, — bem §errn Slbgeorbneten

§au§mann (^eftliacellanb) auf a^t Sage roegen tranf^elt

in ber g^amilie, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^anfä auf

ad)t Sage, ebenfalls roegen 5lranf[;eit in ber g^amilie,— bem
§errn ^bgeorbneten ^auämann (Sippe) auf ad;tSage wegen

pu^Iidier Slngetegenbeiten, — bem ^errn Slbgeorbneten Dr.

Sieber auf a^t Sage roegen eineä ©terbefatteä in ber ^a--

milie, — bem §errn Slbgeorbneten »on ©erlad) auf ad^t

Sage roegen leben§gefäl)rli§er @rfranfung eines g^amilienmit;

gliebes, — bem §errn Slbgeorbneten von 33etbmann=§oIlroeg

auf ad)t Sage roegen g^amilienangelegenfieiten — unb enbli(^

bem §errn Slbgeorbneten Dr. 33amberger auf aä)t Sage roe=

gen fd)roerer ©rfranfung in ber {jamilie.

@g fu(^en ferner um Urtaub nad) : ber §err Slbgeorbnete

©pät]^ biö jinn 9. Slooember roegen bringenber ®ef(^äfte, —
ber §err Slbgeorbnete 33au(^ biä jum 10. 9ioöember roegen

^amilienangelegentieiten, — ber §err Slbgeorbnete SDonatl^ auf

Dierjel^n Sage roegen ®ienftgefd)äfte, — ber §err Slbgeorbnete

©ombart bis 93Zitte ?Jot)ember roegen bringenber <3e\6)ä\t6,

— ber §err Slbgeorbnete ron SBeber auf brei SBoc^en roegen

tranf^eit — unb ber §err Slbgeorbnete 2Bei§ auf oier

2öod)en roegen bringenber 33erufögef(J^äfte.

©in 9Biberfpru(^) gegen alte biefe Urlaubögefu(^e roirb

ttuä bem §aufe nid^t erl;oben ; fie finb bemnac^ beroiUigt, wie

i6) l)iermit fonftatire.

©ntfdfiulbigt finb für bie lieutige ©ifcung: ber §err 3lb=

georbnetc oon ©aoignt) roegen ^ranf^eit, — ber §err Slbge^

orbnete con ©auden=3ulienfetbe roegen Unrooljlfeinö, — ber

§err Slbgeorbnete Dr. ©(^ul^e=®eli^fd) roegen bringenber

Serufägefdiäfte, — ber §err Slbgeorbnete »on 33ernutl; wegen

eineä unauffd^iebbaren ®efd)äfte§, — bie Herren Slbgeorbneten

®raf oon §ade, ®raf oon 9)lat^an roegen Unrooblfeinä, —
bie Herren Slbgeorbneten Dr. £en§ unb Dr. ©(^ac^t wegen

bringenber ®e-]ä)ä\te.

@§e wir in bie Sagesorbnung eintreten, mufe bie S8e=

fd)lu§fäl)igfeit beä §aufe§ hnxä) ^Namensaufruf feftgefteHt

werben. 5d) erfuc^e bafier bie Herren Schriftführer, ben

^Namensaufruf oorjunelimen, unb erfudie bie Herren 9Jlit=

glieber, beim Stufrufe il)res SNamenS mit §ier ju antroorten.

5Der SNamenSaufruf beginnt mit bem SSud^ftaben S3.

(SDer 9iomen§onfruf wirb ooEjogen.)
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Stnroefenb finb:

3lbefen. Stäerinatm. mhx^ä)i (Dfterobe). mhxeä)t (3)anjig).

Mmä). 2Iitöfetb. Dr. SäJ)t ((Eaffel). Baer (Offenburg),

©raf SaÜeftrem. Dr. Snumgarten. Seder. t)ou 33e|r=

(Sc^molbora. Don Senba. Sernarbä. 33ernl^arbi. Dr.

feler. ©raf 33etJ)uft)=§uc. »on 33eug^em. Sieler. Dr. Sfimt.

ron SojanoroSfi. t)on Sonin. Dr. 33ranbe. oon Sraucf)itf(f;.

Dr. 23rocEf)auö. Dr. Brüning. Süfing. Dr. Sul;!. Gf)e^

Datier, »on (Eunt). Xann. von Senjin. Wernburg, liefert,

üoit SDieberi(^ä. Diefee. ©raf ju SDol^na g^incfenfiein.

Dr. 2)o^rn. y^m\)ext von Sücfer. ®uncEer. Dr. ®bertt;.

Dr. ©Iben, oon (£|et. ©raf ©Ulenburg. Dr. ©lualb.

g^enner. j^ernoro. 5^^996- »o^^ 5^orcabe be Siair. upn

^orrfenbed. ©raf uon g^ranfenberg. 3=reil;err ju ^ranfcn=

ftein. von ^yreeben. Dr. ?5riebent|al. g^riberid;. Dr. uon

grifc^. Dr. grii^auf. Dr. ©eorgi. ©leim. Dr. ©neift.

Dr. ©rimm. ©robe. Dr. ©rofe. ©rütering. ©runibrec^t.

©uentl^er. ^aarmann. Dr. §änel. ^agen. §omm. Dr.

garnier, ^aupt. ^erj. §offmann. ^ürft ju §oljenlol;e,

^erjog oon Ujeft. g^ürft oon §ol^enlol)e=Sd^ilIingöfitrft. ^ylirft

oon §ol)enlo^e=£angcnburg. -^rinj ju <§ol)enlo:^e=3ngelfingen.

©raf oon §ontpef(;^=2)iiren. ^^reiljerr oon ^ooerbecf. Sacobä.

Säger, oon Sagoto. Dr. 3örg. Süngfen. Dr. Äapp.

oon ilarborff. oon 5^el)ler. Kiepert. Dr. fiirc^er (a)iiei=

Hingen), ^iöfer. ©raf oon ^leift. oon illiiiing. Klöppel,

ßlofe. Dr. ^lügmann. 5lnapp. ^o^ (Sraunfd)n)eig). Slod)ann.

i^otbe. Dr. i^roaj. Dr. kraefeer. i^raufe. ^reu^. Ärieger

(fiauenburg). Saporte. Dr. Saäfer. &el)r. Dr. Vöioe.

Dr. ßoren^en. Dr. Suciuö ((Srfurt). ^reil^err oon SJJal^aljn-

©ütt}. Dr. 9)carquarbfen. 9Kartin. Dr. 9Jtai)er (3)onaun)örtl)).

3)lid;aetiä. Dr. 3}Iindroi^. tyreit)err oon SJJinnigerobc.

mquel gjiöring. ©raf oon 3)ioltfe. 9)?oöle. a)Uiaer

i^k^). 9)Iüller (Sßürttemberg). 9ieumonn. uon 3Jo[tiä=

SBalln)i|. Dr. £)nden. Dr. £)ppenl)eim. ^arifiuö.

oon «Saint ^aul = Sttairc. Dr. ^eterfeen. •"'^faf^

ferott. Dr. ''^Jfeiffer. ^^flüger. ^yürft oon f^le^. '»Pogge

(©(J^toerin). ^|)ogge (©treli^). -'i)3red^t. ©raf oon ^rerjfing.

Dr. ^rof(|. oon ^uttfamer (jrauftabt). oon ^uttfamer

(Si)d). oon ^uttfamer (©orau). ^rei^err SfJorbed jur 9ia=

benau. 9iaf(^e. ^erjog oon S^atibor. oon Sieben. Dr.

9?eid^enäperger (ßrefelb). 5Reid)enäperger (Dtpe). 9Uc^tcr

(§agen). S^lidert. Dr. 9iömer (SBürttemberg). Dr. oon

3Rönne. 9iof)lanb. oon ©auden=2arputfc^en. Dr. ©d^adjt.

©d;mibt (Hamburg). Dr. ©dimibt (3ena). ©(^mibt (©tet;

tin). ©(|mibt (3roeibrüden). oon ©(^öning. ©i^öttler.

©(i^röber (^lönigäberg %-'Sfl.). Dr. oon ©(Jaulte, ©djulje

(©ul^rau). ©eneftret). oon ©epbetoife. ©iemenä. Dr.

©imfon. O'rei^err oon ©oben. Dr. ©ommer. ©pielberg.

3^rei^err ©d)end oon ©tauffenberg. Dr. ©tep^ani. ©raf
gu ©tolberg=2Bernigerobe. ©treder. ©trudmann (3)iepl^olj).

©trudmann (Dänabrüd). ©tumm. Dr. 2ed)oto. Dr.

fampf. Dr. %\)kl. iijxlo. Dr. oon Sireitfc^fe. g^rei^err

oon Unrul)e-33omft. oon 5ßaf)t. aSalentin. Dr. a>ölf. Dr.

SBagner. Dr. 2öaai($g. Dr. 2Beber (Goburg). Dr. SBeböfg.

2Bel)r. Dr. 9Bef)renpfennig. Dr. 2Beigel. SBelder. SSiggerö.

2Binbtl)orft. oon Söoebtfe. Sßoelfel. Dr. Söolfffon. 2Bulf§=

{»ein. 3iegler. Dr. Simmermann. Dr. 3inn. ?^rei^err

oon 3U'3if)ein.

33eurlaubt finb:

oon Slrnim=£rö(^lenborff. Dr. Sßamberger. Dr. ^anU.
33aud5. SScrger. oon Set^manui^ollroeg. oon Sodum=
2)olffä. Sonatf). oon ©erlad). ©roömann (©tabt ^öln).

§aanen. ^auömann (SBeftfiaoellanb). §au§mann (Sippe),

^egl. §orn. 3orban. Eoc^ (Slnnaberg). g^reifierr oon
£anbäberg=©teinfurtlj. Dr. Sieber. £oba^. aWeger (.§eil=

bromt). oon 3Jio^l. ©raf oon 9Zfli)l)auB = Gormonä. Sei);

midien. Dr. £)etfer. ^^abft. oon ^^uttfamer (©(^tame).

*)}rin5 Siabjirailt (33eutl)en). Dr. ©c^röber (^riebberg).

©cipio. ©iegfrteb. ©ombart. ©pätl^. Dr. Sil^ileniuS.

Sraeger. Sritfc^eEer. Ulrii^. oon Unrul) (SJiagbeburg).

oon 2Balbatt)=9?ei^enftein. oon Sßeber (SBürtemberg). 25ei§.

©ntfc^ulbigt finb:

oon Sernutl). ©raf oon §ade. Dr ficnj. ©raf oon
3Jlal^ans3Rilitfd^. oon ©auden=3ulienfelbe. oon ©aoigm;.

Dr. ©d^uläe=Selifefc^.

?)5räftbe«t: S)er 9lamenäaufruf liat ergeben, ba§

206 SJZitglieber amoefenb finb. SDic abfolute SRajorität

beträgt 199. ©omit ift bie Sef(^lu§fä]^igfeit be§ 9iei(|ätag§

Jonftatirt.

2öir treten in bic ^Tageäorbnung ein:

SBal^t bev ^väfibettten unb bet Sti^vtftfü^vev.

3d) gel)e alfo juerft über ju ber 9Baf)l be§ erften

^räfibenten. S)ie 5ßorf(^riften ber @efd;äft§orbnung

lauten

:

S)ie 2Ba^len beö '')3räfibenten , fobaun be§ erften

unb l^ierauf be§ jroeiten 33icepröfibcnten erfolgen

hnx^ ©timmjettel nac^ abfoluter ©timmenmel)r^eit.

§at eine abfolute SOtel^r^eit nid)t ergeben,

fo finb biejenigen fünf ilanbibaten, meiere bie meiften

©timmen erl)alten fiaben, auf eine engere SBal^l ju

bringen. Söirb au(| bei biefer aBal)l feine abfolute

2Kel)rl)eit erreid^t, fo finb biejenigen beiben ^anbi?

baten, loeldjc bie meiften ©timmen in ber engeren

2ßal)l erl)altcn l)aben, auf eine jioeite engere 2Ba[)l

3u bringen. Sritt in biefer legten 9Bal)l ©timmen*

.

gleid)f)eit ein, fo entfc^eibct baä Sooä, ioel(^eä bur(§

bie §anb be§ ^räfibenten gejogen rairb. Sei2lu§i

mittelung berjcnigen ^anbibaten, roeld^e na^ ben

oorftel^enben ^orfd)riften auf bie engere 2BaH ju

bringen finb, entfd)eibet bei ©timmengleii^iljeit eben*

fallä baä Sooä.

erfud^e bal^er bie Herren 3Kitglieber, einen Flamen

auf ben ©timmjettel ju fd)reiben unb biefen ©timmjettel für

bie 2ßa^l beä erften ^räfibenten bei bem 9kmen§aufruf in

bie Urne ju legen. erfud)e bie Herren ©d^riftfülirer,

ben Siamenäaufruf ooräunel)men.

2)er 9lamenäaufruf beginnt mit bem 33ud^ftaben ©.

(SDer 9Zamenäaufruf unb bie Stbgabe ber ©timmjetttel erfolgt.)

33icepräfibent Dr. ^öncl: SDaä 9iefultat ber 2Ba|l ift

ba§ folgenbc. Abgegeben finb 207 ©timmjettet. ^teroon

lauten 203 auf ben -Jimnen beö 2lbgeorbneten §errn oon

f^ordenbed, 1 ©timmjettel auf ben 3lbgeorbneten §errn Dr.

©imfon; 3 ©timmjettel roaren unbef(J^rieben.

§iernad^ ift ber SIbgeorbnete §err oon g^ordenbcd für

bie S)auer ber ©effion jum erften ^räfibenten beä S^eicj^ätagä

erioäf)lt. %ä) erfu^e benfelben, feine (Srflärung über bie2ln=

nal^mc ber 2Bal)t abgeben ju wollen.

2tbgeorbneter bon gotrfctttieif (ben 33orfi^ übernel^menb)

:

aJleine Herren, mit tiefgefül)ltem ^erjli(^)em SDanfe für bas

mir mieber^olt auögefproc^ene aSertrauen nef)me x6) ba§ burd^

3^re Sßal^l mir für bie '^amx ber ©effion übertragene 2lmt

bes erften ^räfibenten bes beutf(^en 3?eid^ätageö hiermit an

unb oerfpre(^e, alle meine Gräfte aufzubieten, um burd^ eine

geredete unb unparteiifdfie ^anbl^abung ber ©efc^äftäorbnung

meinen SDanf lebenbig ju betliätigen.

(Sraoo !)

2öir gel)en über jur 2Ba^l be§ erften 33icepräft =

benten. 3d^ erfud^e bie Herren ©d§riftfül)rer, ben S'iamenä^
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Aufruf oorjunetimcn, unb ex\uä)e bie Herren SCbgeorbncten,

bamit eine ^ontrole gefütirt toerben fann, beim S(ufruf i^reä

S^amenä ^ier ju rufen unb bann ben Settel in bie Urne

ju legen.

®er SRamensaufruf beginnt mit bem Suc^ftaben SD.

(5Dcr Jlomenäaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

SDaä 9tefultat ber 2lbftimmung iji folgenbeä. ®§ ftnb

abgegeben roorben 211 ©timmjettel, barunter 1 ungültiger.

e§ beträgt bemnac^ bie abfolute SRaiorität 106. ®§ l)aben

crl^atten: ber §err 2lbgeorbn€te g^reifierr von ©tauffenberg

144 (Stimmen, ber §err Slbgeorbnete g^ürft §o^enlo]^e=

Sangenburg 41 Stimmen, 24 ©timmjettel trugen feinen

Stamen unb 1 ©timm^ettel trug ben ^tamen be§ §errn 2lb=

georbncten Bn ^änel.

e§ ifi bal^er ber §err Stbgcorbnete g'rei^err von ©tauffen=

berg für bie ®auer ber ©effion jum erften 33icepräftbenten

beö beutf(^en Stetd^ätageö erraä^tt töorben. ri^te an i|n

bie e^rage, ob er bie SEBal^l annimmt, unb ertl^eite tljm jum
Svotd ber ©rflärung über bie Slnnal^me ber SBa^l ba§ SBort.

3lbgeorbneter ^reil^err Sctfcntf bon StauffcuBctg:

Snbem i(§, meine §erren, 3l)nen meinen ttefgefüfilten

2)anf für bie ©l^re unb ben SSemeiä be§ SSertrauenä auä;

\pteä)t, baä in ber eben üoQsogenen 3Ba{)l liegt, erflare

hiermit bie Slnnai^mc berfelben. bitte für ben g^atl, ba§

baö ^räfibium übernef)men foQte, ntc^t nur um Sl^rc

Unterftüfeung, fonbern au^ um S^re ^aö)\i(^t

^töfibent: 3Bir gelten über jur 2ßaf)l be§ jjoeiten

SSicepräfibenten, toeld^e ebenfalls für bie SDauer ber

©effion erfolgt.

Sc^ erfu^e bie Herren, einen S^amen auf ben ©timm?
gettel äu f^reiben, biefen ©timmjetel beim S^amenäaufruf in

bie Urne ju legen unb äuglei(^ beim 3'iamenöaufruf mit^ier
ju antroorten. erfud^e bie Herren ©(^riftfü^rer, ben

5Ramen§aufruf rorjunelimen.

®er 9kmenäaufruf beginnt mit bem Su(^ftaben @.

3J?eine §erren, i(^ raieberf)ole bie 33itte, beim Slufruf

be§ 3?amen§ unb beim hineinlegen beä ©timmsettelä in bie

Urne mit §ier ju antmorten.

(S)er ?lamen§aufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

2)a§ !Refultat ber Stbftimmung ift folgenbeö. @ö finb

überl^aupt abgegeben roorben 204 ©timmjettel, barunter 1 un=

gültiger. ®ö bleiben bemna^ gültige ©timmgettel 203, bie

obfolute SJlaiorität beträgt ba^er 102. laben erfiatten:

ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änel 143 ©timmen, ber §err
5tbgeorbnete oon ^uttfamer (2r)d) 33 ©timmen, ber ^err
2lbgeorbnete ?^ürft oon §ol)entol;e5£angenburg 6 ©timmen,
ber §err SCbgeorbnete SSinbt^orft 1 ©timme,' ber §err 2lb=

gcorbnete ^^reilierr von ^ooerbed 1 ©timme, unb eä ftnb

9 toeifee ©timmjettet abgegeben roorben.

©emnac^ ift für bie 2)auer ber ©effion jum peiten
SSicepräfibenten beä beutfd^en 3^ei(^ätage§ erroä|lt ber §err
Slbgeorbnete Dr. §änel. frage il)n, ob er bie 2Ba^t

annimmt, unb ert|eile i§m §ur Stbgabe feiner ©rflärung ba§

2ßort.

Stbgeorbneter Dr. ^änel : erfläremic^ jurSCnna^me ber

auf mic^ gefallenen 2ßaf)l bereit ; bem lio^en §aufe banfe ic^

für ben erneuten 33eroeiä feines e^renooKen ^ßertrauenä; im
i^alle meiner gunftion bitte \^ um aßfeitige Unterftü|ung
unb 9la(i)fi(|t.

?|Jtäflbeitt: SKeine Herren, eä roürbe un§ alfo noä) bie

SBal^t ber ©c^riftfül^rer obliegen. 3n bicfer 33eäie|ung be=

ftimmt § 8 ber @ef(^äftäorbnung:

3n einer einzigen Söal^ll^anblung erfolgt bem=
nä^ft nad) retatiuer ©timmenmef)r|eit bie 2öal)l »on
a6)t ©(^riftfüfirern.

würbe nun rorf(i^lagen, f)infi(;^tli(S^ biefer 2Öal^l fo

gu »erfahren, roie auc^ früher immer »erfahren roorben ift,

nämli^ beim 9tamenäaufruf bie ©timmjettel abjugeben unb
e§ bem 33üreau ju übertaffen, nad^ bem ©d^luffe ber ©i^ung
baö Stefultat feftäuftelfen.

nel^me .an, ba mä)t roiberfproc^en roirb, ba§ ber

9fleid^§tag mit meinem 33orf(^lage einoerftanben ift.

©obann ernenne für bie S)auer meiner Slmtäperiobe

ju Cluäftoren bie Herren Stbgeorbneten von ^uttfamer (^yraus

ftabt) unb ©treder.

g^erner berufe id) bie Slbtlieilungen p i^rer ^onftituirung

auf Montag ber näc^iften SBo^e, 9Kittagä um 12 U|r.

@nbli(| f(5^lage \^ üor, bie nä(^fte ^lenarfifeung SKontag

0?a(J^mittag 12'/2 U^r abpi^alten, unb proponire alä SiageSs

orbnung:

1. erfte unb §roeite 33eratl;ung beä ^oftoertrages

jroifc^en SDeutfdjlanb unb (SRr. 10 ber

SDrudfac^en)

;

2. erfte unb groeite 33erat§ung beä ^oftoertrages

jroifc^en SDeutfcfilanb unb ^eru (^x. 11 ber

SDrudfac^en)

;

3. erfte unb groeite S3eratl^ung be§ ©efe^entrourfs,

betreffenb bie Slbänberung be§ ©efe^eä über ba§

^oftta^roefen 0lt. 19 ber SDrucffa(^en)

;

4. erfte unb peite Serat^ung beä ©efe^entrourfä,

betreffenb bie SDiSciptinarfammer für bie Beamten
ber $Rei(^äeifenbaf)n=9Serroattung, roelc^e im 2lu§s

lanbe \\)tzn bienftU(^^en 2öof)nfi§ l^aben 0lx. 7

ber Sru(ffachen)

;

5. erfte unb jroeite SSerat^ung be§ ©efe^entrourfö,

betreffenb bie Stufl^ebung ber SCrtifel 11 unb 12

S3u(J^ III Sitel 12 be§ reoibirten Sübifcfien 9?e(§t§,

foroie ber 2lrtifel 14 unb 16 2:f)eil III 2itel 12

beä 9ioftocEer 9^e(|t§ (^x. 12 ber S)ru(Jfa(J^en)

;

6. erfte Seratfiung beä ©efe^entrourfä über bie

SSerroaltung ber ©innatimen unb 2lu§gaben bes

9fieid)ö 0lx. 9 ber ©rudfai^ien), unb

7. erfte 33eratl^ung beä ©efe^entrourfs, betreffenb

bie ©inridjtung unb bie 33efugniffe beä 3ie(^nungä=

l)ofeä 0lx. 15 ber SDrucffac^en).

3)ie erften 9iummern ber proponirten Sageäorbnung be^

rül^ren blo§ Heinere unb roenigftenä bem Stnfc^eine naä) ni^t

er^ebli(^e ©efe^e; bie beiben legten S^lummern berühren

©efefee, bie bereits in ber oorigen ©effion bem 9?eic^ötagc

oorlagen unb bamalä einer ^ommiffion überroiefen rourben,

in ber ^ommiffion aber eine ©rlebigung nic^t gefunben l^aben.

2lu§ biefen ©rünben l^abe id) bie lageäorbnung proponirt.

©in SBiberfpruc^ gegen, bie SageSorbnung roirb nic^t er«

lioben; eä finbet alfo bie nää)^te $lenarfifeung mit ber vox-

gefd^lagenen Siageäorbnung SObntag näi^fter SBoc^e 12 V2 U^r
9k^mittag§ ftatt.

SBir geilen je^t über jur SÖafil ber ©c^riftfü^r er.

erfucf)e bie §erren, a^t 9hmen auf einen ©timmjettel ju

f(^reiben, bie ©timmjettel beim SRamensaufruf in bie Urne
5U legen unb beim 9?amen§aufrufe mit 0ier ju antroorten.

erfucfie bie §erren ©c^riftfülirer, nunmel^r ben

D'lamenäaufruf »orjunei^men. Serfelbe beginnt mit bem 33u^5

ftaben ^.

(35er ^Namensaufruf unb bie Stbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

5Die 2lbftimmung ift gefi^iloffen, unb iä) fi^lie^e hiermit

bie ©i^ung.

(©c§lu§ ber ©tfeung 2 U^r 40 9«inuten.)

5)rudE unb SSerlag ber SSuc^ibntcierei ber gtorbb. Sldgem. Seititng. ?)irtttet.

Serlin, SBiltjelmitraBe 32.
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3. Si^tiitd

om 9)lontag, ben 2. !Roüember 1874.

©ef^&äftli^^e SKitt^eilungen. — SeurlauBungen. — 5Ba^I ber @c^rtft=

fül&rer. — S5efd^lu§ über SBa^l Ben Äommtfrionen. — S!Jlittl)et=

lung be8 ?)i-äflbenten, betreffenb ben feit bem ©c^tu^ ber legten

©efftoii etfülftten Job ber Slbgecrbneten öon SRaUtncfrcbt unb
SBaubri. — (jifte unb awette Seraf^ung bei ^oftoertrageä mit

©Öilt (5lr. 10 ber 3(nlagen). — (Srfte unb jwette 33eratl)uug be§

?)Dftöertrage8 mit ^eru (?lr. 11 ber 5lnlagen). — ßrfte unb
jttieite Seraf^ung bcä ©efefeeirtwurf« wegen Slbänberung be§

^Dfttaj:ge{e^e8 (9lr. 19 ber Einlagen). — (5rfte unb jtteite Söc--

rat^ung beö Oefe^enttoutfS, betreffenb bie®i8ä[plinarfammer für
bie Beamten ber 3?ei(^g'(5ifenba!&nöertoaltung, wel($e im Stuö«

lanbc i^ren SBol^nftfe l)aben (91 r. 7 ber 3tnlagen). — @rfte unb
gwette Seratljung be8 ©efe^enlumrfs, betreffenb bie Sluf^ebung

ber Slrtifel 11 unb 12 33u* lU Sittel 12 beS reoibirten 8übifd)en

3iei)U, foffiie ber Slrtifel 14 unb 16 S^eil ni 2;itel 12 be8

SRoftodEer 5Re*)t8 (5^^r. 12 ber 5lula(ieu). - ©rfte Serat^ung beg

©efe^entwurfö über bie SSerttaltuiig ber Gtnuä'^men unb 3lu§=

gaben beS ditxä)t (9lr. 9 ber Stniagen). — 6rfte Serall)ung beS

®efe^entwurf§, betreffenb bie ®inrid)tung unb bie SBefugniffe beö

Ke^^nungä'^ofee (5ilr. 15 ber Einlagen).

Sic ©t^ung rairb um 12 U^r 50 SJtinuten hutä) ben

*präfibenten üon %oxdmUd eröffnet.

^Ptäjtbcttt: SDie ©tfeung ift eröffnet.

j)a§ ^rotofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infl(J^t auf

bem Süreou offen.

©eit ber. legten ©t^ung finb in baö §au§ eingetreten

unb ben Slbt^eilungen jugelooft tnorben folgenbe 9Jiitglieber—
\ä) tt\üä)t ben §errn ©cf)riftfü|rer, bas S?eräei(^ni| ju t)er=

lefcn.

©d)riftfü|rer Stbgeorbneter ^^rei^err öott ©oben: ©eit

ber legten ©ifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2lbt^eilung bie Stbgeorbneten von 9Jio|t, ®raf üon
^rafc^ma, ©cipio, ©onnemann;

ber 2. Sibttieitung bie SIbgeorbneten ©bler, t)on ^uttfamer

(<Bö)lam), Dr. Singenä, oon SBinter;

ber 3. Stbt^eitung bie Stbgeorbneten Dr. ©(^toarje, ©raf
X)on ©fiamare, ^^rei^err von ©d^orlemer^llft

,

ber 4. S(btl)eitung bie 2lbgeorbneten SBerger, von Unxnf)

(9Kagbeburg), Dr. oon SDonimiräfi;

ber 5. SCbtl^eilung bie Slbgeorbneten §errlein, ®aupp^
Dr. §eine;

ber 6. S(bt|eilung bie Stbgeorbneten Dr. S^ieper, Dr. £enj,

®rof Don ©(^önborn=2BiefentJ)eib

;

ber 7. Slbt^eilung bie 2Ibgeorbneten Sieimer, 33Iul^me, von

Stbelebfen, %xä^zxt von unb ju 33renfen.

?Ptäfii)cttt : ^raft meiner 33efugni§ ^abe i6) Urlaub er=

t^eilt: bem §errn S(bgeorbneten von 33af)I für ben 3., 4. unb
5, 9iot)ember jur ©rftattung eines 9teferateä auf bem ^reiä^

tage in ©reifäraalb, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2Bebä!t)

bis inclufioe 3. 3flciücmber jur Stbraidelung not^raenbiger ©e*

SSec^anbluttflen beä 2)eutfd&en öiei^StageS.

f($äfte, — bem §errn Stbgeorbneten Dr. 33uJ)l vom 2. bis

7. jioüember wegen bringenber ®ef(ff)öfte, — bem §errn 2lb=

georbneten von ^ti^ing auf aä)t Sage roegen bringenber ©es

f(^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten SriHer auf aä)t Siage,— bem §errn Stbgeorbneten Dr. garnier auf ac^t Sage, —
bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 2Bef)renpfennig auf ad^t Sage —
fdmmtlid^en julefet genannten Herren 2lbgeorbneten megen
bringenber ®efd)äfte, — bem §errn Stbgeorbneten Dr. SBeigel

auf ü6)t Sage toegen plö^lii^en SobeäfaUs unb bringenber

©ef(J)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©pfolbt für biefe

^Boä)^ roegen UnTOol;lfeinS, — bem §errn Stbgeorbneten ©ra^
fen §ompefc^ (SDüren) auf ad)t Sage wegen bringenber '^a--

miUenoert)ättmffe, — bem §errn 3lbgeorbneten ©untrer
(©adE)fen) für l^eute ebenfoEs roegen bringenber ©efdiäfte.

Stuf längere 3eit \nä)m um Urlaub naö): ber §err
Slbgeorbnete Dr. SRoufang auf ge^^n Sage roegen bringenber

©efc^äfte (33eiroof)nung on ben 33erl)anblungen ber erften

©tönbefammer in ©armftabt), — ber §err Slbgeorbnete

con ©epberoil auf jel^n Sage gur (Srlebigung bringenber amt^

lid;er ©efd^äfte, — ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©imfon auf

oierjel)n Sage roegen amtli^er unb i^äuslic^er a3erl)ältniffe, —
ber §err Slbgeorbnete 3tober auf oierje^^n Sage roegen i^ranf;

l)eit in ber gamilie, — ber §err Slbgeorbnete von SojanotoSfi

bis jum 15. Sfiooember roegen gef^äftli(|er Slbfialtung, —
ber §err Slbgeorbnete Sobadj auf rierjelin Sage roegen ^ran!=
Ijeit, — ber §err Slbgeorbnete Dr. DncEen auf piergelm Sage
roegen bringenber Serufägef(^äfte, — ber §err Slbgeorbnete

9Korftabt auf üier Sßoi^en roegen bringenber ©ef(^^äfte.

©egen aüe biefe Urlaubsgefuc^e roirb ein ®inroanb aus

ber SSerfammlung nx^t erf)oben; x<S) fonftatire ba^er beren

33eroi[[igung.

@ntf(J)ulbigt finb für bie l^eutige ©i|ung: ber §err 2lb=

georbnete Dr. Sasfer roegen eines unauff(J^iebbaren, äu^erft

bringenben ©efdiäfts, — ber §err Slbgeorbnete 5legel roegen

UnroofilfeinS, — ber §err Slbgeorbnete {^reilierr von 33arn=

büler unb ber 0err Slbgeorbnete ^aEer roegen bringenber un=

auff(J^iebbarer ©ef(^äfte, — ber §err Slbgeorbnete Sacobi

roegen Unrool)lfeinS, — ber §err Slbgeorbnete von Subroig

roegen Unroolilfeins, — ber §err Slbgeorbnete S^i^ter (§agen)

roegen bringenber ©efc^äfte.

SDie Slbtfieilungen liaben ^id) Jonftituirt. Sei) erfu(^e

ben §errn ©^riftfülirer, bas 3Serjeiii)ni^ ber SSorfi^enben ber

Slbtl)eilungen unb ber ©teUcertreter berfetben foroie ber ©cfirift^

fülirer unb beren ©teUoertreier ju beriefen.

©cfiriftfül^rer Slbgeorbneter g^rei^err üon ©obcti: 5Die

Slbt^eilungen l^aben fi(| fonftituirt, unb finb gercäljltroorben:

in ber 1. Slbtlieilung: jum SBorfi^enben §err ©raf »on

3JloItfe, äum ©teHüertreter beffelben §err Dr. S3e»

feler, jum ©(Jiriftfüfirer ^err ©trudmann (Dsna=

brüd), jum ©teUcertreter beffelben §err §erj;

in ber 2. Slbt^eilung: gum 3Sorfi|enben §err Dr. 3Jlar5

guarbfen, jum ©teHoertreter beffelben §err ©raf
von 33et^uf:)=§uc, jum ©d^riftfü^rer §err Dr. 3Jlat)er

(SDonauroörtl)), jum ©telloertreter beffelben §crr ^a-

rifiuS

;

in ber 3. Slbtl)cilung: jum SSorfi^enben §err Dr.

SBagner (Slltenburg) , jum ©teßoertreter beffelben

§err »on ©au(fen'Sarputf($en
,

jum ©c^riftfüljrer

§err g^reifierr üon 30^inixingerobe, gum ©teHoertreter

beffelben §err Dr. ©rimm;
in ber 4. Slbt^eitung: jum SSorfi^enben §err Sllbre(|t

(£)fterobe), jum ©tettoertreter beffelben §err ^reU

|err »on Unruhe = ^omft, jum ©(J^riftfüf)rer §err

33alentin, jum ©teUoertreter beffelben §err Dr. 3inn;

in ber 5. Slbt|eilung: pm 93orfifeenben §err Dr. 33ölf,

jum ©tettoertreter beffelben §err »on ©enjin, jum

©d^riftfü^rer §err S^ilo, jum ©tettoertreter beffelben

§err Klöppel;

in ber 6. Slbtfieilung: jum SSorfifeenben -§err Dr. ©tes

4
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pl;am, jum ©teüoertreter beffetben §err @raf von

®toIberg=2Bernigerobe, jum (Sd)riftfül)rer §err Ser=

narbö, jum ©teHrertreter beffelben §err Dr. 2^of)rn;

in ber 7. Slbt^eilung: jum 23orfi^enben §err gürft

t)on §ol^enIol^e=Sangenburg, jiun ©teüuertreter beffei=

ben |>err Dr. Sörae, jum ©(äiriftfül^ter §err uon
33al^I, jum ©teHüertretet beffelben §en; Dr. i?Uig=

mann.

?Präfibent : Sie nod§ ju prüfenben 3Bat)laften finb burd^

baä Sooö ben einzelnen Slbt^eitungen, roic folgt, jugetfieitt

rcorben — erfud)e auä) f)ier ben §errn ©c^riftfül^rer, ba§

33eräei(J^ni§ ju tjerlefen.

©(i^riflfü(jrer 3lbgeorbneter ^^reifierr öo« <Sobett: 2)ie

noc^ ju prüfenben 2Bat;(aften finb burd§ baä £oo§ folgenben

SCbt^eitungen jugetiieitt lüorben:

bie au§ bem 3. Dppelner SBa^lfreife ... ber 2. 2Ibtf).

^/ ff ff
4. Oppelner „ ...

ff
2.

ff

r/ ff ff
5. (Saffeler „ ...

ff
3.

ff

^/ ff ff
1. ^önigöbcTger „ ...

ff
1.

ff

// ff ff
6. ©umbinner „ ...

ff
1.

ff

// ff ff
5. 5Diarienrcerberfd)en SBal^lfreife

ff
7.

ff

// ff ff
7. 6tettiner 2Baf)Ifreife . . . ir

6.
ff

ff ff ff
10. £iegm|er „ ...

ff
7.

ff

ff ff ff
3. Dberfranfenf(^en SBal^Ifreife .

ff
3.

ff

ff ff ff
2. Sraunfd^raeigifcJ^en „ ff

4.
ff

ff ff ff
2. 9^ieberbaperifd^en „ ff

4
ff

ff ff ff
1. Srierfd^en 2öaf;lfreife . . .

ff
5.

ff

ff ff ff
4. S[Q(^ener „ ...

ff
5.

ff

ff ff ff
7. ©(i^teäu)ig-'§oIfteinif(i^en 2BaI;lfr.

ff
6.

ff

^räfibcnt: ®er fieutigen ©i^ung werben folgenbe ^oms
ntiffare beö 33unbe§ratt)ä beiroofinen:

für ben ©efe^entrourf über bie 33ern)altung ber (Sinnül;nien

unb 2lu§gaben beä 9ieid)ö, unb

für ben ©ntraurf, betreffenb bie (Sinrid)tung unb bie S3e:

fugniffe beä 9?ed^nungöI;ofeä

:

ber faiferlidie ©el)cime Dber=9iegierungärat^ §err
Don 2)?öEer unb

ber fönigU(^^ preu^ifd^e ©ef;eime Slrieg^ratl; §err
§orion.

9Heine Herren, am ©(^ituffe ber tjorigen ©i^ung foütcn

bie ad)t ©d)riftfü{)rer mö) S^orfdjrift ber ®efd)äft«orbnung

geroätilt werben ; eä l^at fid) aber bei 3luö5äI;Iung ber ©tiinm=

jettel ergeben, ba§ im Slugenbtide biefer SBaljl ber ^Jicid)ötag

r\\6^i mel;r befd)Ui§fäf)ig roor, ba, rate oon 'i3üreau fonftatirt

TOorben roar, nur 187 ©timntjettel abgegeben roorben finb.

3(3^ f)abe beäfialb mic^ üeranta^t gefunben, bie

auf bie Ijeutige 2^age§orbnung ju fefeen.

5Der §err 2Ibgeorbnete 2Binbf)orft ^oX baö SSort.

Stbgeorbneter SBinbt^ovft (a)teppen): ^txx ^räfibent!

(Sä ift im §aufe bejroeifelt raorben, ob nid)t bie 2ßal;I ben=

no(^ eine red)t§beftänbige fei. tlieile biefen Steifet

bin üielmef)r mit bem §errn ^l^räfibenten ber Stnfid^t, ba^

bie 2Ba^l, weil bie befd)lufefäf)ige 3at)i ni(^t anroefenb war,

ju 9^e(^^t niä)t bcftefjen fann. Snsraifc^en benfe icf), ba§ eä

ni(^t notl)toenbig raäre, bie g^rage jur ®ntf(^)eibung ju bringen,

unb btt^ roir unä 3eit erfparen , loenn rcir Diejenigen Herren,

roeld)e nad) ben mir geworbenen 3)?ittf)eüungen im ^efentUdjen
bie ©timmen ber 187 auf fic^ oereinigt t)aben, l)eute per

StfJlamation wählen.

(Srooo !)

2>iefe Herren finb:

S)er §err 2Ibgeorbnete Dr. Söeigel,

ff f. ,f 2öölfel,

„ „ „ 93ernarb§,

„ „ „ 3^reif)err oon ©oben,

„ „ „ ©raf 5?leift,

„ „ „ ©tumm,
,/ „ „ §era unb

Wernburg.

beantrage biefe §erren ju ©d^riftfülirern beö §aufeä
per acclamationem ju ernennen.

(33raD0 !)

^röfibent : 9Keine Herren, bie 3SerJ)anbtung unb Sefd)lu§=

nal)me über biefen 2Intrag, ber eine Slbraeid^ung oon unferer

©efd^äftöorbnung entf)äU, ift nur juläffig, wenn fein 9JiitgUeb

in ber 33erfammlung roiberfprid)t. 3d) frage ba^er, ob ein

3JiitgUeb ioiberfprid)t.

(^aufe.)

3(5^ fonftatire, bafe oon feinem 9Jiitgliebe gegen bie 33er:

l^anblung beä 2lntragä unb gegen ben Slntrag felbft 2Siber=

fprud^ crf)oben roirb, unb fonftatire bemnad^ ferner im ©inne
beä Stntrageö, baf? bie oon bem §errn 3lbgeorbneten SBinbt»

f)orft foeben genannten, 9Mtgtieber be§ §aufeö ju ©d)rift=

füfirern beffelben für bie gegenwärtige ©effion burd) 3lfflas

mation erwäl)lt worben finb.

erfud^e bemnad^ bie ^erren ©(^riftfül^rer, bie eben

per acclamationem gewäl)lt worben finb, nad) if)rer 33erein=

barung l^ier bie ^].Uä^e neben mir einjunefimen.

(@ef(5^ie^t.)

9Jleine Herren, baä §auö ift bemna^ nunmefir ooUftän^

big fonftituirt, unb id; werbe fofort bie in ber ©efd)äftä;

orbnung § 10 oorgefd^riebene Slnjeige oon ber ilonftituirung

©einer '^Jfajeftät bem ^?aifer erftatten.

(Sö fragt fid) nun, meine §erren, mit Siücffit^t auf bie

Seftimmung beä § 24, weld)e ^ommiffionen junäd^ft gewäl^tt

werben fotten. ®er § 24 l)ei{3t:

j^ür bie 33earbeitung berjenigen ©ef(i^äfte, weld^e

1. bie ©efd^äftsorbnung,

2. bie eingel)enben ^^etitionen,

3. ben Raubet unb bie ©ewerbe,

4. bie f^inanjen unb 3ölle,

5. ba§ Suftiäwefen,

6. ben 3{eid)öl)auä^alt

betreffen, fönuen befonbere 5lommiffionen nad) Ü)ia^=

gäbe beö fid) l^eranöftellenben 33ebürfniffe§ gewäl)tt

werben.

(Sin 33ebürfniB fteßt fic^ meiner Ueberjeugung nad^ nur

'l;erau§ erftenä für bie ^ommiffion betreffenb bie ©efd^äft§orb=

nung. %i) \m^z in biefer Sejieljung auöbrücfti(^ barauf

aufmerffam, ba^ ber § 52a unferer ©efd^äftöorbnung', ber

bie 3lbftimmungen beö §aufeä regelt, am ©d)luffe fagt:

SDiefe Slbänberungen ber ©efd)äftäorbnung gelten

nur für bie jefeige ©effion unb bie erften oier

SEBod^en ber näd)ften.

fd)eint mir alfo auä biefcm ©runbe fd)on notf)wen=

big, oorfid)tig %\x fein unb eine ©efc^äftäorbnungäfommiffion

%\x wäl)len.

Slu^erbem finb bereits äal)lreic^e Petitionen eingegangen,

bie ber ©rlebigung ber 3Sorfcf)rift ber ©efd^äftäorbnung

bebürfen. ®§ fi^eint mir bal;er aud) notl)wenbig, eine ^om=

miffion jur 33eratl)ung ber eingegangenen unb einge^enben

^Petitionen ju wäljlen.

3d^ würbe oorfd^lagen, bie ©efcf)äftäorbnungS=^ommiffton,

wie bi^er, auö 14 aJiitgliebern, bie ^etitionäfommiffion aus

28 9JJitgliebern befielen ju laffen, unb erfenne augenblidlid^

ein Sebürfni^ für bie 2öa|l weiterer ^ommiffionen nid^t an.
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SDer §err Slbgeorbnetc ^reUjerr üon ^ooerbecE f)at baä

aSort.

Sibgeorbneter f^reii^err tjon .^obctBctf: 3d) roürbe nod^

Beantragen, aud) eine 5lommif[ion jur ^f^rüfung beä 9ieid)ö;

t)auäl)alteö jn wtxtjien, — iromit id; feineSroegä auäbrücfen

rciH, ba^ id; glaube, ba^ alleä baöjenige, roa§ unö an Wa-
terial für ben ©tat je^t \ä)on überrotefen ift, notliroenbiger;

roeife biefer ^ommiffion überroeifen loäre. 3d) glaube

aber, eö rcirb fi(^ bod; baä Sebürfnt^ l;erau§ftellen, nament=

lic^ ben 9?eid)§;9JJilitäretat an bie ^ommiffion ju überroeifen,

unb wenn baä §auä biefer 3lnfid)t fein foCtte, toäre eä jroec£=

ntäfeig, bie 2Bal)i auä) fofort gu cerantaffen.

?Pröflbetit: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbre(^t fiat ba§

Sßort.

2tbgeorbneter (Bvnnxbvtä^t: möd)te mir bo(^ er=

lauben S>iberfprud) bagegen ju ergeben, roenn id) glei(^ ben

3)iotiüen nid)t n)iberfpred)en toill. 3d) bin aud) ber Mei-

nung, baB jur *^>rüfung beä 3}?ilitttretats eine ^ommiffion
rcirb gercäl)lt »erben müffen; aber raeil man bann bie ®ele=

genl)eit \)at, biejenigen SJiitglieber auöäuraäl)len, bie fpejieCl

für biefen @tat unb beffen ^^^rüfung geeignet finb, fo lialte ic^

eä nid^t für nötljig, im oorauö eine ^^ommiffion ju mat)Un,

bie im 2lD[gemeinen ben Steic^ä^^auölialtäetat prüfen foll. 2luä

biefem Smedmä^igfeitögrunbe bitte id) ben §errn von §Oüer=

bed, ben Slntrag jurüdjune^men, ober rcenigftenä baä §auä,
il;n jur Seit abäule^nen. .

*Präflbcttt: ^6) fjatte bie Stbfid)t, bie g^rage toegen 33e=

ftellung ber ©tatöfommiffion in bem Slugenblid jur ©prad^e

ju bringen, rcenn ber ©tat formell eingebraii^t ift,

(fe^r richtig!)

rca§ bis je^t nod) nidE)t gefd)ei^en ift.

2^er §err SIbgeorbnete g^reil^err oon §ooerbed ^at baö

Sßort.

2Ibgeorbneter ^rei^err tion ^oünbed: SDen legieren

©runb erfenne ic^ an, unb auö biefem ©runbe jielje iä) vor-

läufig nteinen Stntrag jurüd.

^räftbent: S)a im Uebrigen meinen 2Sorf(J^lägeu nic^t

rciberfprod)en roorben ift, fo barf id) rcol)l annef)men, ba§
baä §auö befc^liefet, eine ^ommiffion für bie ©efd^äftäorbnung,
befteljenb auö 14 SRitgliebern, unb eine tommiffion für bie

^Petitionen, beftel)enb auä 28 a^Iitgliebern, buri^ bie 3lbtt)ei=

lungen roätjten ju laffen. 3d) fonftatire biefeä alg SSefi^lufe

Deö §aufeö unb rcerbe ju ben 'i&aijlen bie 2lbt^eilungen iiu

fammenberufen.

SReine §erren, ic^ glaube bem @efüf)l aller 2f)eile be§

did6)moß ju entfpred)en, rcenn id) ie|t nadj ber ^onftituirung
beä §aufeö, unb beoor rcir in bie eigentlichen ©ef^äfte ein=

treten, berjenigeu ?Olitglieber befonberä gebenfe, rceld)e feit

Dem (Sö)iu^ beä legten 9teid)ötage burd) ben 2ob üon unä
gefd)ieben rcorben finb: beö 2lbgeorbneten §errmann oon9Jial=
lindrobt, 3}iitgliebeä beä 9^eid)ätagä für ben 2Bnl)lfreiä 2lar=

^uuä=©teinfurt=2:edlenburg, 9)Iitgliebcä auö) beö 3^eid)ötagö

Der erften Segiälaturperiobe, 3JJitgliebeä atter 9ieidjätage beä

JJorbbeutfci^en Sunbeä feit bem 3ol;re 1867, — unbbeä2lb»
äeorbneten g^riebrid) Saubri, aJJitgliebeö be§ 9^eid)ötageö für
Den 9Bal)lfreiö ©tabt ^aä)en. 2Bir betrauern ben SSerluft

Diefer oerel)rten toEegen unb rcerben if)r Slnbenfen ftetä unb
Dauernb in ®f)ren bel)olten unb beroal)ren. 3d) erfud)e bie

äJlttglieber bes 9?eid)ätage§, ficb jum 3eid^en ber Uebercin=
ftimmung mit biefen meinen äßorten oon i^ren ^^Jtä^en ju

(®ef^iel)t.)

SSir treten nunmef)r in bie Sagcäorbnung ein. 2)er ju=

näd^ft folgenbe ©egeuftanb ber Sageäorbnung ift:

ctfte «nb jhjcllc 23et:ot^ng bc§ ^oftöcrtrogcS
jttJifc^cn ^cntf(J|ronb unb ei|iti (9Zr. 10 ber SDrud;

fachen).

3^ eröffne bie crftc 33erat]^ung über biefen ©egen;

ftanb, bentnad) bie ©eneralbtäfuffion, unb ert^eile baä 2Bort

bem §errn ©enerol^^oftbireftor Dr. ©tepl)an.

SeooKmäd^tigter jum 33unbeöratl; , @eneral=^oftbireftor

Dr. <^itpf)an : 3)Jeine Herren, aU \ä) in ber t)origen ©effion

bie (äljre ^atte, im Dramen ber Derbünbeten 9?egierungen ben

^oftoertrag mit Srafilien bei bem t)o^en §aufe einjubringen,

burften mir un§ ber ©rroartung Ijingeben, baß eä na^ bem
93organg unb auf ©runb jeneä 93ertrage§ gelingen rcerbe,

äl;nlic^e ^^onoentionen mit anberen ©taaten ©übamerifaä

abjufd)lieBen. 3)iefe ©rroartung ift in5roifd)en in gerciffem

®rabe in ©rfütlung gegangen. 5)aä ^{efultat ber fofort an=

geknüpften 33erl)anblungen mit jroeien ber bebeutenberen

©taaten ©übamerifaä liegt cor S^ten 2tugen. Söenn eä ge=

lungen ift, ungeaii^tet ber bux^ bie rceite (Entfernung be^

retteten ©d)roierigfeiten in uerl)ältni§mä§ig turjer 3eit ju

biefem ©rgebniffe ju gelangen, fo ift bieä einerfeitä bem regen

Sntereffe, rceld;e§ bie Stegierungen biefer ©taaten für bie

S^erbefferung ber poftalifd)en Sesieljungen mit SDeutf(Jf)tanb

befunbeten, unb anbererfeitä bem ©ifer unb bem ®ef(J^ide

unferer S^ertreter in ©an Sago unb Sima gu oerbanfen.

3d) f)abe l^eute foeben oon meinem §errn ©l)ef eine 9Jlit=

tljeilung erholten, nac^ \velö)ex ber SDfiinifter ber Sluäroärtigen

2lngelegenl)eiten ßljiliä unferem Oiepräfentanten in ©an Sago
mittfjeilt, ba§ ber d)ilenifd)e 3^ationalfongre§ bereits ben 3Ser=

trag genef)migt {)at, unb baß mitl)in ooHe ©i(^erl)eit bafür

befielt, benfelben gum 1. Sanuar jur Stuäfüf)rung ju bringen.

2lel)nli(i^eä rcirb, rcenn id) mit ©rlaubniß beö §errn ^räfi^

beuten beö ärceiten ©egenftanbeö ber heutigen Siageäorbnung

bereits l)ier gebenfen barf, an6) in Sejug auf ben ^oftoertrag

mit ^eru ansune^men fein.

®iefe SSerträge, meine §erren, entfprei^en übrigens

feinesrcegS in allen 33e§ie{)ungen unferen SBünfc^en. Unfer

53eftreben rcar bal^in geri(^tet geroefen, bie ^ortofä^e nod)

etrcas niebriger ju ftetten. ®s ift bas aber gefd) eitert jum
2:f)eil an ber §öt)e bes engUf(^en ©eeportos, ^um 2l)eil auä)

an ben erf)eblid)en Soften, roel(^e ber S^ranfit über bie Sanb=

enge oon Manama nod) immer oerurfad)t. Sniieffen f)aben

bie oorliegenben 3Serträgc immerhin eine erljeblidje ®rniäßigung

bes ^ortos, in einigen glätten j. 93. oon 21 ©ilbergrof(3^en

auf 10 ©ilbergrüfd)en, f)erbeigefül^rt ; unb ba fie im übrigen

ben ^rin^ipien entfpred^en, bie bei ben neueren ^oftoerträgen

maßgebenb gercefen finb, fo barf ic^ mir erlauben, fie bem
ljot)en §aufe jur 3lnnal)me gu empfel;len.

^töfibcnt: S)er §err 3lbgeorbnete ©c^mibt (©tettin) ^at

bas Sßort.

2tbgeorbneter Si^mibt (©tettin): 3Jteine Herren, in ber

oorigen ©effion rid)tcte fi(^ eine ber erften Slrbeiten beS

ipaufes ebenfalls auf bie Prüfung unb ©enel^migung eines

$oftoertragS äroifd;en bem beutf(|en 3teid)e unb Srafilien,

unb ^eute treten rcir ebenfalls juerft in bie 33eratt)ung ein

über jrcei ^oftoeiträge. ®s §at ber §err ©eneral = ^oft=

bireftor eben ausgeführt, baß in ber 3rcifd)eiiäeit oon ber

oorigen ©effion bis jur je^igen bie Stjätigfeit auf bem inter^

notionaten ©ebiet ^^oftoerträgen gegenüber eine rege gercefen

ift. @s ift aber ni^t tjeroorgel^oben rcorben, baß fc^on am
9. Dftober c. einer ber rcid)tigften internationalen S^erträge

in 93ern jur ©rünbung eines allgemeinen ^oftoereins oon

ben ^eootlmäd)tigten oon 21 ©taaten abgefdjloffen ift, roet=

4*
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(^er aSertrag überatt mit großer g^reube aufgenommen mürbe.

SDtefer SSertrag Bebarf aHerbingä mä) ber nadE)trägti(!^en 3u=

ftimmung ber Sfiegierungen unb ber legiälotioen Körper; bis

jefet ift er no$ mä)t bem t)ol^en 9iet^ötage jur ©ene'^migung

vorgelegt morben. 2BoEte ntan mm btefe beiben S?erträge

mit ßf)ili unb ^^eru fritifiren unb prüfen mä) ben befannt

gemorbenen a3eftimmungen jeneö Serner 33ertrageö, meld^er

fi(^ über aEe Sänber ber 2BeIt ©ettung oerfc^affen foö, fo

mürbe man atlerbingä mancherlei SCuöfteüungen machen müffen

bejügli(^ be§ ^ortoä für 33riefe, für ^oftfarten, für 5ßüd)er,

für SBertl^fenbungen unb für anbereä, roa§ abroeic^enb

in ben 25erträgen mit ^eru unb ©fiili unä entgegen^

tritt. S)a aber ber allgemeine ^oftcerein noö)

feine re^^tlid^e ©^Utenj t)at, fpäter inbeffen fel^r

mof)l bei ben aSerfianblungen auf beffen 33eftimmungen

jurüdgegangen merben wirb, fo ift e§ auä) f)ier ni6)i von

SSebeutung unb 9Bi(^tigfeit, roenn mir fagen rcoHtcn: bie

S^er^nblungen über biefe beiben aSerträge fönnten beffer fo

lange au§gefefet merben, biö erft ber 33erner 3}ertrag l^ier jur

©enel^migung gelangt ift. 3nbe§ läfet fi(^ bie *^5rüfung biefer

beiben ^Beiträge beginnen, il;re ©enel^migung auöfpre(^hen,

ol^ne auf ben Serner Vertrag S'iüdficlit ju nehmen. 3m
lefeteren ift ja benjenigen 9?cgierungen, roeldie iiö) burc^ 33e=

t)olImä(i)tigte nid^t in Sern oertreten liefen, üorbefialten, ba§

fie bem Sertrage beitreten fönnen, unb mürbe e§ eine fpä=

tere g^rage fein, ob bie ^Regierungen oon ß:f)ili unb ^^eru

oeranla^t finben, bie neuen Serträge mit ben Seftimmungen

beä Serner in Uebereinftimmung ju bringen, alfo fid^ bem

legieren ju untermerfen. ©aburd^ mürben aüerbingä biefe

Serträge liinfällig merben.

SBenn id^ nun nälier eingebe auf ben erften Sertrag,

meine §erren, fo ift eö befannt, ba§ fiel; niemalä parlamen=

tarifc^e Sli^e unb oratorifd^er ©onner an bie Serat^ung

eines ^oftoertrageö im 9^ei(^§tage angefc^loffen Ijaben. 9)ian

l^at »ielmelir gefagt, ba§ bie @enel)migung eineä foldfien Ser=

träges immer fo fid}er fei, rcie bas 2lmen in ber Älirc^e.

Snbeffen bürfen mir ni(^ti3ergeffen, meine §erren, ba§ bod; ein=

jelne fünfte jur ©rrcägung geftedt merben fönnen. 3uerft fteCe

iä) bie g^rage, ob nidf)t üorauäjufe^en mar, ba§ auä) mit

einigen anberen ©taaten, wie ©cuabor unb Solioia, bie eben=

faUä ©ifferenjen in i^ren einzelnen ^brtofä^en unb fonftigen

poftalif(^en Seftimmungen bem Serfelir gegenüber geigen,

Serlianblungen jum Slbfc^lu^ uon ^oftoerträgen aufgenom=

men merben fönnen. 2lu^erbem ift bie ©rmartung geljcgt,

ba^ einige anbere ©taaten, bie hiä)t an ber fernen SBeft=

füfte üon ©übamerifa liegen, namentlid^ bie ©itberftaaten,

fid^ über Serträge mit bem beutfd^en S^eid^e oerftänbigen

mürben.

2Baä ßl)ili anbetrifft, meine Herren, fo leben bort eine 3al)l

SDeutf(^er, bie itjre Serbinbungen mit bem SKutterlanbe anä)

baburd^ feftgefialten laben, ba§ buxä) iljre 3Jlitiüirfimg ein

bebeutenber Smport üon Sßaaren au§ S)eutfd}lt)nb nad; ßljili

ftattfinbet ; für biefe mirb ber Sertrag nod^ eine befonbere Sln^

regung fein, il)re Sesietjungen ju S)eutf(^lanb feftjul)alten unb

gu ermeitern.

®ie Serbältniffe in -^eru, meine Herren, finb bagegen

fo geftaltet, ba^ für §ebung unb Selebung beä SriefcerfebrS

n\ä)t t)iel gu erraarten ift. Stur ein fleiner Sru(^tlheil ber

Seoölferung fann bort fdireiben; bie Sai^l ber bort lebenben

SDeutf(^en |at nic^t ben ®influ§ geroonnen roie in (Sljili, unb

finb be§f)alb bie fommercietten Sertjättniffe jroifi^en ^eru unb

®eutf(^lanb nod^ fo menig ausgebilbet, ba§ ber ^oftoertrag

raefentlid^ bie poftalifd^en Segietjungen pifdien ^txn unb

bem beutfd^en 9tei(^e förbern rairb. Snbeffen, meine Herren,

menn bies aud^ ber g^all märe, fo ift biefer Sertrag an^
ben je^igen Serl)ältniffen gegenüber mit Sefriebigung aufju^

nel)men, meil er bie beftefienben Serl^ältniffe cerbeffert.

aßenbe id^ mid) noä) jum ©d)lu§ ju ber 3^rage, meine

§erren, ob biefer Sertrag einer ^ommiffion jur *|Jrüfung

überrciefen merben foC, fo ift mol^l nadl) ber Stimmung be§

Kaufes üon fold^er Ueberroeifung abjufel^cn, ba mol^t bie

Ueberjeugung l^ercortritt, ba§ bie 2lnna§me biefer Serträge

gefid£)ert ift.

*Präflbettt: 2)er §err 2tbgeorbnctc oon SDücEer l^at baä

2öort.

2lbgeorbneter üon Siütfcr : S)ie »orliegenben, mit t)erfdf)ie=

benen ©taaten ©übamerifas abgefd)loffenen ^oftoerträge roer^

ben mir n\6)t im ©injelnen ju bisfutiren braud^en, unb roenn

es bie ©efc^öftsorbnung geftattete, mürben mir fie mol^l in

einfa(^fter SBeife en bloc annehmen fönnen, benn biefelben

finb von ben einfi(^täüollften a)lännern in feljr einfad^er Sßeife

ijingefteUt morben. Sei biefer ©elegenlieit glaube ic| aber

jebenfaHä, ba§ mir eine befonbere Seranlaffung l)aben, unfere

DoUfte Slnerfennung auSgufpred^en gegen ben ©eneral ; ^oft=

bireftor beö beutfc^en 3leid)es §errn ©tepl^an für bie ebenfo

raftlofen roie erfolgreidf)en Seftrebungen, ben internationalen

^oftoerfefir ju erleichtern, ju regeln unb auf oölferred^tliche

Safiä gu fte&en. $Die görberungen be§ geiftigen Serfel^i^s ber

Sölfer unter einanber ift befanntli(^ gleid^bebeutenb mit ber

^ebung unb g^örberung ber ©ioilifation überl^aupt. 2luä bem
§ortfdf)ritte in biefer Sejie^ung leuchtet ein j^unfe ber §off=

nung \)ttvox , ba§ bereinft bie gegenfeitigen oegielhunS^t^ ^ß'^

Sölfer foroeit geregelt merben, ba^ bie ©eroaltmaferegeln immer

feltener jur 3lnroenbung fommen, für beren Sorbereitung roir

jefet leiber nod^ einen ju großen Z^tH ber nationalen ^raft

oerjeliren.

«Präflbcttt: ®cr §err ®eneral=^oftbircftor l^at bas

2öort.

SeüoEmä(^tigter jum Sunbesratf), ®eneral=^oftbirector

Dr. <BUpi)an: 3Keine §erren, eä liegt mir nod) bie ^flid^t

ob, auf bie Slnfrage bes geehrten §errn Slbgeorbneten für

©tettin ju erroibern, unb groar bal)in, ba§ mit mel)reren füb=

amerifanifc^en ©taaten, beifpieläroeife mit ber argentinifd^en

9tepublif, mit Uruguat) unb Columbia, bereits Ser|anblungen

jum 2lbfdf)lu§ oon ?ßoftoerträgen eingeleitet morben finb, fo

mie aud) mit einem mittelamerifanifd^en ©taate, ©oftarica.

Ueber bie gegenroärtige Sage biefer Serlianblungen oermog

idE), ba fie nod^ fc^roeben, im Slugenblidf feine 2lu5funft ju

geben.

«Ptäfibent: ©s mirb bas 2Bort nid^t roeitcr geroünfd^t;

idh fd^lie^e bal)er bie elfte Serotl)ung.

Sdh babe nadh ber ©efdiäftsorbnung nunmel^i^ bie g^rage

an ben Steid^stag ju ridliten, ob bie Sorlage gur roeiteren

Sorberat^ung an eine ^ommiffion oerroiefen merben foll, unb

erfudlie biejenigen ^erren, roeldhe bie Ueberroeifung an eine

^ommiffion bef(^lie§en motten, aufgufte^en.

(^aufe.)

@s erl^ebt 5Riemanb; bie Serroeifung an eine ^om=

miffion ift abgelehnt. Sir fönnen bafier fofort inbiejroeite

Seratbung eintreten.

3dh eröffne bie ©isfuffion über ^rtifel 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
12^ — 13, — 14, — fdaliege bie SDisfuffion über 3trtifel

1 bis 14, unb ba ein äBiberfprud^ gegen biefe airtifet nic^t

erhoben morben ift, fo fonftatire iä) beren ©ene^migung

refpeftioe Slnnal)me in roeiter Seratfiung.

3nbem id) nunmehr bie ©isfuffion über SCrtifel 15 er=

öffne, ertl;eile id^ baS SBort bem ^mn 2lbgeorbneten Dr.

£app.

Slbgeorbneter Dr. ^app: Sc^ möchte mir nur auf jmei

fünfte in biefem 2lrtifel aufmerffam ju mad^en erlauben, —
nxö)t als ob id^ ben( Sertrage opponiren mottle, fonbern nur
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aU Semerfung für jufünftige Sßerträge, bereh 2(bf(3f)lu§ in

©üb= unb aJJittelamerifa nod) beüorftef)t.

S)cr eine ^unJt ift ber, ba§ eine fefte 2BäJ)tung

beftimmt ift, ba§ 75 ©entaooä für einen JE^aler refpeftioe

brei 9iei(f)ömar! ongenomnien finb. ®ä ift ^ier bie ®efal)r

üorl^anben, gerabe in jenen Sänbern, ba§ biefetben oon ber

©olbroä^rung jur ^apierraä^rung übergeben. 2Benn nun ber

g^aU eintritt, ba§ in ©biti unb $öru ober in einer ber anberen

fübamerifanifä)en 3iepublifen bie ^apierroätirung eingefüljrt roirb,

fo erleiben roir einen großen S(i)aben, roenn bie 3^affung fo

allgemein gesotten roirb. %ä) raeife imax, ba§ biefe 33eftim=

mung bei bem üorliegenben 33ertrage ni(ä)t metir ju änbern

ift; \6) m'öä)te aber corfd)lagen, bafe n3ir bei fünftigen 33er=

trägen eine aUjä^rlidie Slbre^nung feftfefeen, fo ba§ rair im

©tonbe finb, ben ©c^aben ettras auäjitglei(i)en, ber aus ber

^apierrcätirung entftel^en fönnte.

S)er jroeite '»ßunft ift ber, ba§ bie ©atbirung in 2Be(^^fe^n

auf Hamburg erfotgen foll. roürbe ba§ ni^t fagen, iä)

roürbe lieber fagen: in 2Se(^fe(n auf 5Deutfcf)tanb, 33erlin ift

ein ebenfo großer, roenn n\6)t größerer SBe^^fetpIa^ atä §am=
bürg für jene Sauber, unb rcer 2Be(J^fet auf ©eutfc^lanb

faufen roitl , fann fie gerabe fo gut auf 33erliu faufen. @ä

ift man^nial fogar bequemer imb ebenfo . billig,

S)iefe beiben fünfte roollte \6) mir nur ertauben bei ju:

fünftigen 93erträgen jur 33ea(Jf)tung ju empfeitlen, unb epen=

tueli bitten, roenn eä woÖ) möglich ift, fie in biefem 93ertrage

als 3ufäfee anjubringen.

^PtSPcttt: S)er §err 33eootImä(^tigte jum Sßunbesratf)

^lat ba§ SBort.

Seüoßmäc^tigter jum Sunbeärat^, ©eneraI=^oftbireftor

Dr. Sitpf^an: %6) bin bem geet)rten §errn Stbgeorbneten

fel^r banfbar, ba^ er biefen ^unft t)ert)orget)oben l)at, ha

mir bie§ ©elegenfieit giebt, bie in ber S^fiat etroaä jraeifelf)aft

erfdieinenbe <Sa(^e nä^er p erörtern, t;eiBt im 2trtifel 1 5

:

®ie ©albirung — bie 3af)lung alfo ber Stefibua aus ber

2Cbre(j^nung — erfolgt in ber SBöt;rung be§ Sanbeö, für

mlä)c^ fid^ eine g^orberung ergiebt. 9iun ift in einem frü=

fieren 2lrtifet beä 33ertrageö gefagt, ba^ bie beutf(^e ^oftcer^

roattung bie Soften für ben ganzen ©eetranöport in beiben

S^id^tungen übernimmt. @ö wirb alfo nie ber %aiL eintreten

fönnen, fo lange ber 3Sertrag in biefer feiner ©runblage un=

ocränbert bleibt, ba§ roir an ßl)ili "ju äal)len ^aben; im
©egent^eil roirb bie c^ilenifd)e 3^egievung Saljtungen f)ierl)er

ju leiften liaben, unb ba bei un§ bie SUtetaHoaluta befteljt,

fo müffen biefe 3al)lungen in ber 9)iarfroäl)rung erfolgen.

glaube, bamit ift biefer ^unft erlebigt. ©in 2lnbere§

roäre es freilid) , roenn bie (J^ilenif(i)e 9?egierung in ber jyolge

felber 2^ranfitrec^te erroerben unb bie 3al)lung ber ©eetranfit=

foften übernefimen foHte: bann fönnte ber j^att eintreten, ba^

roir an ei)ili ju jalilen ^aben, unb bann roürbe ber ange=

regte Umftanb in S3etra(^t fommen. 2)a aber in folcf)em

f^aH erft eine Söerftänbiguwg jroif(i^en ben beiberfeitigen ^oft=

oerroaltungen ftattfinben muB in ©emä^lieit eineä fpäteren

Slrtifelö be§ SSertrageä, fo roirb babei ber für biefen g^all

»oEfommen begrünbeten Semerfung beä geel)rten ^mn W)-
georbneten. Dr. ^app 9ie(i)nung getragen roerben.

^rSftbcttt: melbet fid) axiä) l)ier ?Jiemanb roeiter

gum 2Bort; id) fcfilie^e bie SDiöfuffion über 2lrtifel 15, unb
ba au6) l)ier ein 2Biberfpru(^ gegen benfelben nicJ^t erl^oben

ift, fo fonftatire id) beffen Slnna^me in ber jroeiten ^erat^ung.
Slrtifel 16, — 17, — 18, — 19, — ©inteitung unb

Ueberfc^rift beä $ßertrage§. — @g melbet fid; Jliemanb jum
aSort; id) fd^liefee bie SDiöfuffion über bie Slrtifel, bie ic^ ju^

lefet rerlefen ^abe, unb über bie ©inleitung unb Ueberfdirift

unb fonftatire auc^ f)ier überall bie (Genehmigung refpeftioe

bie 2lnnal)me in jrceiter 33eratl)ung.

SDamit roäre ber jroeite ©egenftanb ber S^ageäorbnung

erlebigt.

SBir gefien über gur brüten Plummer ber 2:ageäorbnung:

erftc itnb jtticitc S3etat^ung be§ ?Poftöerttttge§

jnjtfc^ctt S)cutfc^lanb unb *Pcttt {3lx. 1 1 ber !Drud=

fachen).

eröffne bie erfte 33eratl)ung, alfo bie ©eneraU

biöfuffion über ben 5ßertrag, unb gebe baä 2Bort bem §errn

©c^riftfül)rer gur aSertefung einiger 5)rudfe^ler.

©diriftfül^rer Slbgeorbneter ?^rei^err bon (»oben:

3m Slrtifel 3 2llinea 2 im ©ingang ift ftatt „in golge"

ju fe|en: „in ber (folge";

im Slrtifel 4 corle^teä SlUnea ift mä) „'»poftfarten roep
~ ben" einjufdialten : „in jeber 33ejiel)ung"

;

im Slrtifel 11 Slbfafe 2 3iffer 2 ift ftatt: „ein brittel"

ju fe^en: „einen brittel", unb

im Slbfa^ 3 3iffer 2 ftatt: „ein unb ein fed)ftel" ju

fe^en: „einen unb ein fediftel".

*Prtifibcnt: ©ä melbet jur erften Seratf)ung 5Rie=

manb jum 2öort; \ä) fd^lie^e biefelbe unb frage aud^ l^ier,

ob bie aSerroeifung ber Vorlage gur ferneren a3orberatl)ung

an eine ^ommiffion befd)loffen roirb. diejenigen Herren,

roelc^e biefelbe befd;lie§en rootlen, bitte id^, aufjuftelien.

(spaufe.)

©§ erl)ebt fi(^ 3^iemanb; bie ä^erroeifung an eine ^om=

miffion ift abgelelint. 2ßir treten fofort in bie jroeite Sc;
rat{)ung.

3df) eröffne bie ©iäfuffion über Slrt. 1,-2, — 3, —
4,.— 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12,

— 13, — 14, — 15, — 16, — 17, - 18, — 19, —
©inleitung unb Ueberf(^rift be§ a^ertrageä. — fd)lie§e

alle biefe SDiöfuffionen unb fonftatire, ba aud^ l)ier 2Biber=

fprud) nid^t erf)oben roorben ift, bie Slnna^me ber Slrtifel, natür^

lic^ mit ^orreftur ber oerlefenen S)rucEfel)ler, foroie ber ©in=

leitung unb Ueberfc^rift in jroeiter 33eratl)ung.

©ö roäre bemnad) aui^ ber britte ©egenftanb ber 2:ages=

orbnung erlebigt.

SBir fommen jefet ju Jir. 4:

etftc ««b jtDcitc 93crat^ung bc§ @efc^cnth)utf§,

ictrcffcnb btc Sliünbcruug bc§ @cfc^c§ übet bo§

«poftttt^tticfctt {dlx. 19 ber S)rudfad)en).

eröffne bie erfte a3eratf)ung unb ertfieite bem

§errn 33eüo[lmäd)tigten jum a3unbesratl) baö Söort.

aSeooßmäd^tigter jum a3unbeörat^, @eneral=^oftbireftor

Dr. iStc^j^ott: 9JJeine Herren, ber oorliegenbe ©efe^entrourf

ift lebiglid^ ein Sluöftug beö aJHinjgefeleä unb ber jum 1. 3a;

nuar in ber großen 3}}el;rjal)l ber beutfd)en Sauber beüor=

ftel)enben ©infü^rung ber 3ieicf)ämarfredf)nung. ®a bie beö;

fallfigen 58er^ältniffe bem l)ol)en §aufe ootlfommen befannt

finb, fo glaube ic^ mid^ einer näljeren Stuäfü^rung entlialten

unb bie 3lnnal)me beä ©ntrourfeä empfel)len ju fönnen.

«Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete greil)err 9torbed

jur 9tabenau ijat ba§ aSort.

Slbgeorbneter g^rei^err Slotbcrf ^nv JRabcnau: 3d^

roiE mir nur bie eine aSemerfung erlauben, ba§, ba in ©üb;

beutfcf)lanb baä 9leid^§ntarfgelb, namentli^ baö ©ilbergelb,

nod^ fo roenig oerbreitet ift, baf? e§ auf bem Sanbe unmög;

lief) fein roirb, in ber neuen ai5äl;rung ^^orto unb SOJarfen

ju bejalilen, bie ^oftoerroaltung üf)nc 3roeifel nad^geben roirb.
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ba&, fotange biefer Suftanb beftel;t, in ber alten ©ulbens

raä^rung be^djU werben fann. er]ucf)e ben §errn @e-

neraI=^Ortbireftor um SluSfunft, tüte eä in biefer 35ejte|)ung

geJ)a(ten roerben foll.

^Pröftbent: SDer §err 33et)o!Imä(^tigte jum Sunbeäratl^

l^at baä 2Bort.

SeooUmäc^tigter jum 33unbeäratl;, @eneraI'-^^oftbire!tor

Dr. Sie^^att: Sd^ glaube in ber %i)at, ba§ man bie oon

bem §errn Stbgeorbneten ron 9iabenau berül)rten gäHe lüofil

in§ 2Iuge faffen mu§, ba bie ^Injal)! ber umlaufenben neuen

©dfieibemünsen am 1. Sanuar in mannen ©egenben no6)

nid)t fo bebeutenb fein roirb, um natnenttid) auf bem Sanbe

bie 3af)(ungen an bie ^^oft barin überall leiften ju fönnen.

benfe mir aber bie ©eftaltung ber ©ad^e hoä) jiemlid)

einfad^ batjin, ba§ man nic^t eine einjelnc ^|*oftmarfe, fon=

bem 2 bi§ 4 SKarfen fatift, toobei bann ber gefammte Se=

trag fid^ in ^reujern runb barftetten läßt. S)aS ift ein äE)n=

Ii(3^eö Sluäfunftämittet, mie mir eä bereite früf)er unter ana^

logen Umftänben, gum 33eiipiet in 33e5ief)ung auf bie ©c^ib

lingömtiitjen, angercenbet l)abat unb rcel^eä ju feinen 9Jli§=

ftätiben 33erpntaffung gegeben l)at.

^röfibcnt: Saä 3Bort roirb nic^t roetter oerlangt
;

\6)

fc^tie^e bie erfte Seratf^ung. frage aud^ f;ier, ob bie

33or[age an eine ^ommiffion überroiefen werben foH, unb er^

fu(^e biejenigen Herren, roeld^e bieä bef(J^lie^en motten, fii^

ju erf)eben.

(spaufe.)

ftefit Jiiemanb auf; bie SSenoeifung an eine 5lom=

miffion ift bal^er abgelefint.

2ßir treten fofort in bie jtceite 33erat{)ung, bie \ö)

l^iermit eröffne.

3d) eröffne bie 2)i§fuffion über ben einzigen S[rtifel beä

©efefeeö. — Stud^ Iiier inelbet fid) 5Hiemanb jutn 2Bort; id)

fd)[ie|e bie SDiäfuffion unb fonftatirc, ba nid)t tt)iberfprod)en

roorben ift, bie S(nnaf)me beä einjigen 2Irtifel§ beä ©efe^eä

in jroeiter Seratl^ung.

3d) eröffne bie SDiäfuffion über (Einleitung unb Ucber=

fd^rift be§ ©efefeeö. — (Sö oertangt Sfliemattb ba§ 2Bert; id^

fc^licfee bie 2)iäfuffion unb fonftatire bie 2lnnal;me »on 6in=

teitung unb Ueberfd^rift beö ©efe^eö in jroeiter 33eratl;nng.

9Bir gelten über jum fünften ©egenftanbe ber 2ageä=

orbnung

:

crfte «ttb jhJcttc SBetat^ung bc§ (Befe^c«th)urf§,

betrcffcttb btc 3)t§ci^)(tuavfomtitcr für bie 25ca«t=

itn bei: 9Jcicl)§=(5tfcnt)ot)nt)cittiaItitng, ttie^e itn

2(u§Ianbc itiren SSo^nfilf t|o6cn (9Jr. 7 ber SDrucE=

fad)en).

3d^ eröffne bie erfte 93crot^ung.
®ä melbet fid) ?tiemanb jum SBort ; idf) fdilie^e bie erfte

Seratfjung unb frage, ob bie 93ortage an eine ^otnmiffion öer=

toiefen werben foH. 3d^ erfui^e biejenigen Herren, roeldie

bieä befc^lie^en rooHen, fic^ ju ertieben.

(©efd^ietit.)

Stuc^ ^ier loirb bie 33erroeifung an eine ^ommiffion abge=

letint. 2Bir treten bal^er in bie jioeite 2>eratt)ung.
3d) eröffne bie S)iöfuffion über ben einjigen '^Paragraphen

be^ ©efe^eä. — %nä) f)ier melbet fid) S'Jiemanb jttm 9Bort; \6)

fd)lie§e biefe SDiäfuffion unb fonftatire auc^ l)ier bie 2lnnaf)me

beö einjigen ^^aragraplien beä ©efe^eö in jroeiter ^Serat^ung.

3d) eröffne bie ©iöfuffion über Einleitung uitb Ueber=

f(|rift beä ©efe^eä. — Slnd^ l)ier fonftatire id^ bie 2lnnal)me

in jtüeiter 33eratl)ung, inbem id^ bie SDiäfuffton fcf)lie§e, ba

baä 2Bort nidfit oerlangt ift.

2öir gellen über jum fed^sten ©egenftanbc ber 2ageä =

orbnung:

crftc unb jMeite üBctat^ung be§ ©cfe^enttourfS,

bctrcffcnb bic 2luft)cbung ber 2(rttfcl 11 unb
12 5Bu(^ III 3:ttcl 12 bc§ reüibirtcn fiü6if(i^cu

mc(^t§, fottJtc ber Slvtifcl 14 unb 16 S^eil III

Sttel 12 bc§ moftoÄcv Oieii^tä (5«r. 12 ber S)rud=

fadfjen).

3d^ eröffne bie crfte 23eratliung unb crtl^eile ba§

SSort bem §errn 2lbgeorbneten oon ^ßal^l.

Stbgcorbneter uou 9)a^I: 3)kiue Herren, bie 23orlage,

loelc^c bic Scfeitigting jtocicr 35orfd)riften be§ Sübifd^cn iHec^tä

unb einer cil^nlicti lautenbeu bcS 9ioftoder ©tabtrcd^t^ bejmcdt,

trifft nid)t blo», iiiic in ben 9)Jotit)cu errocitint ift, ©d^leSroig

unb aJledlenburg, fonbcrn auc^ anbere Sanbcgtl)ctle,' j. 35.

ben Stegierungsbejirf Stralfunb, in iticld^cm faft aUe ©täbte

mit ganj rcreitijeltcn Slu^nobiucn mit bem £übif(^en 3led)tc

bcroibmet finb. S)ort fiat bic Sluflicbung bicfer 33oiicl)riften

bisljcr lanbe^gcfefelid) nid)t ftattgcfunben , unb fic beftcljcn

lieutc nod^ ju 9ied[)t, mofcnt man itid^t annimmt, bafe fic

implicite biird) bic 'i^orfcliriftcn ber 9icidil=©eii)cT;beorbnung

befcitigt finb. SDiefc j^rage miß bie 33orlagc bcflaratorifd^

bcjal^enb beantroorten. 3Kan fönntc ein 33cbcnfen cntncl;men

gegen bie Söorlage baraug, ba^ man nic^t ein ^räjubij f^af=

fen foüe, a>orfcfiriftcit, bic tnit ben ^ringipien eine» 9?eich§=

gefc^eio im 2öiberfprud)e ftclicn, nod) augbrüdlidli aufjul)cben,

unb id; toill fonftatiren, baf3, loenn idli für bic 2]orlagc

fpred;c, iä) burc^auä ein '!prcijubi} in bicfer Sfl'd^tung nic|t

gefd)affen Ijaben roiH; id^ glaube aber nadfirocifcn ju fönncit,

baf? bie 3]orlagc notljtoenbig ift mit 9iüdficfit auf bie Sage

in ber 9^ed)tfpred)ung.

®ic %xaQZ über ben ^^ortbcftanb ber lübifdfired^tlic^ctt

aSorfdiriftcn trat bereits an bie ©eriditc vor ber 9Jei(^ä=

©erocrbeorbnung l^eran. %ixx bie ©täbtc ^ommernä, in mh
c^en ba§ (Sbift vom 2. ^Joöembcr ' 1810 galt, roaren bereits

bioergireube ßntfd^cibungen bcS föniglidien DbertribunalS

ergangen, bie fctiliejilid) ju einem ^Icnarbcfd^luffe bei £)ber=

tribunalä, wenn id) nid)t irre, int 3al)re 1840 fül^rten. 3n
biefem rourbc ausgcfprodden, ba^ bic ä^or^c^riften nid)t me^r

5u 9tecfit beftänben. 2n dt)nlid)cr 2ßeife l)at fic^ baä Dber=

tribunal burd) ©enatlbcfdilufe im ^al)vc 1851 ouögefprod^cn

nadi (sinfüljrung ber preuf3ifdien ©croerbcorbnung com

17. Saimar 1845.

®amit ruljte bie ©acfie, menigftenl bei uns, roeil man
onnalim, bafe bie 9Jiotioe audi nac^ ©infütirung ber SieidfiSj

©croerbcorbnung juträfcji, unb alfo präfumtio eine gleid)lau=

tenbe ©ntfc^eibung uon ©eiten beä Dbcrtribunalö getroffen

rocrben toürbe.

9Jun ift aber — unb baS ift bie Sßeranlaffung ju ber

a3orlage geroefen — im Salire 1872 rom föniglictien Dber=

2tppeIlationSgerid^t liier, unb jroar in Uebereinftimntung mit

bem Slppedationsgeridlit in ^iel, auögefproc^en, ba§ iene a3or=

f^riften burcli bie 3h{eicfiä=©croerbeorbnung nid^t befcitigt feien.

(SS roirb auägefütjrt, ba§ par bie 9Jadibarred)te, roie bei ber

Seratl^ung ber 3^eid)S = ©croerbcorbnung auögefülirt roorben,

llätten getroffen rocrben fotlen, aber nid)t in bem Umfange,

roie baä Sübifd)e ditä)t biefe 9te^te ftatuirt; ber § 16 ber

9^eic^s ''©croerbcorbnung bcde fid) nid)t mit bem § 12 beä

ßübifdien 9iec^tc§, eine generelle berogatorifdje ^laufet fei

nid)t Dorljanben, eine analoge 3lnroenbuug aber unftatt^aft,

unb äroar luufomcljr, als ein 2lmenbcment, roeld^eä bic Etagen

aus bem ^]]riuatred)t ausfd^licfecn rooHte, oom 9^eid;Stag ah-

gelelint fei.

@s fann mir fetbftoerftänblid) itic^t beifommen, in eine

Äritif bicfer (SntfcEieibung einautreten; für mic^ genügt, baB
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eine lefettnftanjli^^e entfiJ^eibung üorliegt, xtnb ba§ btefe, toie

icf) meine, nur ju befeitigen ift burc^ bie 2lnna!)me ber a3or=

läge. @in 5te(i^t§mittel giebt e§ ja gegen biefe ©ntfc^eibung

ni^t; e§ Iä§t fid^ auc^i mcC)t fagen, man möge ie|t naö) ber

^Bereinigung ber beiben J)öd)ften Oerid^täliöfe abwarten, ob

benn auc^ baä Dbertribunal biefer ®ntfd)eibung beitrete

unb nid^t »iellei(f^t, mit' 9?üd[i(i§t auf bie früfieren

©ntfc^eibungen , ein ^lenarbefc^lufe bie ©ad^e regulire.

9Jac^ ber ^ra^is be§ £)bertribunalä i[t auf einen ^lenar=

bef(^(u§ nx6)t ju xzä)mn, raenigftenä für lange Seit md)t,

benn ein fold^er roirb nur e^tratiirt, raenn Slbt^eilungen ber=

felben S3ef)örbe über genau biefelbe juriftifcE)e g^rage

biffentirenbe ©ntfdieibungen treffen. 23eftätigt nun baö £)ber=

tribunal bie ©ntfc^ieibung be§ Dber = SlppeEationögerid^ts, fo

tritt eä jmar in einen geroiffen Söiberfprud^ mit feinen frü^e=

ren (Sntf(J)eibungen, aber eä mirb ein ^lenarbefdilufe mä)t

traf)irt, weil eö fid) bamalä um bie preu^ifcf)e, ie|t um bie 9^ei(J)ö=

©eroerbeorbnung l;anbelt. ©ntfdieibet ba§ Dbertribunal ah-

roei(^enb, fo ift an^ fein ^lenarbefd^lu^ ju erroarten, roeil

eä [i^ um einen SiffenS t)erf(^iebener ä3et)örben fianbelt.

Sllfo wir l)aben lange Seit nod^ bie J^ontrooerfe, unb e§ ift

feine Stuäfic^t »ortianben, ba§ fie judicando befeitigt roirb.

STiefe ©rünbe fpre(^en nad) meiner SCnficEit bringenb bafür,

baB TOir im 2Bege ber SDeflaration bie 93orfd^rifteu beä £übi=

f(^en 9?edE)tö für aufgeI)oben erflaren. 2öir fönnen ba§, o^ne

ein fd)äbUdE)eö ^rdjubiä ju fdiaffen, rair müffen e§ im 3n=

tereffe ber 9ied)tägleid)t)eit unb ber Sefeitigung ber 3ftecf)tö=

unfid^er^eit. S)aä finb bie jroingenben ©rünbe, roelc^e für

bie 2inna{)me ber 3SorIage fpred^en.

^täfibent: ®er §err 2Ibgeorbnete Dr. 33ael)r (Gaffel)

^at baä 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. JBaclir (Gaffel): ®ie SDarftellung beä

§errn 33orrebner§ fann ic^ im Slßgemeinen nur beftätigen;

nur f)alte id) in ber Sf;at e§ faum für -^roeifelfiaft, bafe burd^

bie 9^eid)§=©eroerbeorbnung biefe Seftimmung beö ßübif(^en

3iedt)tä nict)t aufgel^oben ift. SDenn fie giebt bem Jlad^bar

ein ^rit)atredE)t auf 33efeitigung beä betreffenben ©eroerbe^

betriebet, unb in fol(^e priüatre(|tlid^e 23er^ältniffe l^at bie

©eroerbeorbnung nic^t eingegriffen. 3^ t;abe bie 9Jii|ftänbe,

toeld^e au§ bem g^ortbeftanb biefer SSeftimmung fic^ gettenb

ma6)en merben, aud^ üorauägefe^en. barf baran erinnern,

ba^ iä) bereite bei ber Serattmng ber ©eroerbeorbnung üer=

fudfit t)abe, biefen SKi^ftanben burd^ §injufügung eineä Slrtifelä

JU begegnen, ber feinen anbern Stoed |atte, aU bie 33efeiti=

gung biefer 33eftimmung be§ fiübifd^en 9fed)t§. 2)a baäjenige,

TOoä id) bamafö fogte, auä) für tjeute no(^ ooUfommen zutrifft,

fo barf i(^ rool;l bie bamalö gefprodfienen SBorte oorlefen.

3d^ fagte (9tei(^§tag§oerl;anbIungen üon 1869, ©eite 280):

@ö giebt ^artifularrec^te, raetc^e ba§ 9^ect)t geben,

ben 'Slaä)hax im SBege ber ^rioatfiage gu nöt|igen,

ba^ er »on bem ©eroerbebetriebe abfiele. Sd^ t)abe

l^ierbei namentlich ba§ Sübif(^e 9^edf)t im 2tuge ; ba§

Sübifd^e 9?edE)t. rcel(^e§ befanntlid^ ni(^t aßein

in Sübed gilt, fonbern aud^ in »erfi^iebenen ©ebieten

?iorbbeutf(|lanbö, fo in ©cf)Ieän)ig = §olftein unb,

menn id^ nid^t irre, aui^ in einem 2f)eile oon
Bommern.

SdE) fül^rte bann toortUd^ ben 2lrtifel beä 2übif(^en ße6)t§>

an, ber l^ier auc^ in Slnlage abgebrudt ift, unb ful^r fö fort:

SDaö 9ted)t, roeli^eä biefe 33eftimmung cerlei^t, rairb

nach ber 3tnfid)t ber ®eri(^te im SBege ber ?ßrioat-'

flage realifirt. ®ä fd^eint nun feinem 3raeifel gu

unterliegen, ba^ biefe S^orfd^rift nur in einer vex-

alteten g^orm baffelbe enthält, ma§> unfer ©efe^ent=

raurf in einer erneuerten g^orm in ben §§ 17 ff.

inä Seben ruft, mürbe o^ne Smeifet bem
©inne unfereä ©efe^eö raiberfpre^en, menn biefe

veraltete %ox\n neben ber erneuerten befielen bliebe,

gumal ba fie in Bielen Segiel^wnsen nod^ raeiter gef)t.

©leidhrooljl mürbe, roenn in unferem ©efe^e fein

2tuäfpru(^ in biefer Segiebnng aufgenommen mürbe,

biefe veraltete g^orm befte^en bleiben, unb eä mürbe
nad) rcie üor eine ^rioatftage gegeben fein gegen

jeben, ber ein ©eraerbe biefer 2lrt gegen feines ^aö)--

bar§ SBiHen errid^tet.

Sdl) fteßte bann ben Eintrag, einen ©a^ folgenben Sn*
l;altö in bie ©eroerbeorbnung aufjune^men:

^rioatflagen, raeldie gur §inberung be§ benadibarten

Betriebs geroiffer ©emerbe fraft ©efe^eä gegeben finb,

finben ferner nidit ftatt.

@§ mürbe ober biefer SCntrag bamals, aus ©rünben,
bie mir bis auf ben l^eutigen Sag nic^t gang oerftänbli(^ ge^

morben finb, vom 33unbe§rathstif d)e auä eifrigft be=

fdmpft, unb in g^olge baoon fiel er natürli^ au^ im 9ieidf)§=

tage. Sd^ freue micf), ba§ man je^t aud^ im t)eret)rlid)en

Sunbesratbe gu ber Slnfid^t gefommen ift, bafe biefe Seftim=

mung bes £übifd)en Steditö mit ber ©eroerbeorbnung nid^t Der=

einbar ift, unb ba^ eS, um beren nadbtf)eilige g^olgen gu be=

feitigen, einer befonberen 2lufljebung burd) ®efe| bebarf. 3dh
roerbe bal)er mit um fo größerer Sefriebigung für baä gegen;

märtige ©efe^ ftimmen.

^täftbcttt: SDaä SSort ^)at ber §err 2lbgeorbnete Dr.

^lügmann.

Slbgeorbneter Dr. ^lügmann: ®a l;ier bie Sfuf^ebung

einer Seftimmung beö reoibirten Sübifdien Siec^tä in ?^rage

ftel)t, fo halte idh es für angegeigt, gu erflären, bafe in Sübedf

felbft biefe Seftimmung fdf)on feit längerer 3eit nid^t me^r
gilt, unb bafe e§ fi(^ bal;er nidfit um einen ©prudf) bes £)ber=

Slppellationögeridhtä in ßübed l^anbelt, fonbern um 2lu§=

fprüi^e beä preu^ifd^en ©ber^SIppettationSgeriditö, begüglich

um SJuSfprüdhe ber medlenburgifd^en ©erid^te.

^töflbcnt: @§ ift ?Jiemanb meiter gum 2öorte gemelbet

;

idh f(^lie^e alfo bie erfte 33eratt)ung unb frage au^ f)^er, ob

bie 33orlage gur weiteren 33orberatl)ung an eine i^ommiffion

gellen foH. Sdh erfud^e biejenigen Herren, roel(^e fo befd)liej

|en motten, fid) gu ergeben.

(©efdhiel)t.)

Sludh l)ier ift bie SSerroeifung an eine ^ommiffion abge-

lehnt; mir treten baher fofort in bie gm eite S erat hu ng ein.

3dh eröffne biefe groeite Serathung unb bie ©pecial=

biöfuffion über ben eingigen Paragraphen beä ©efe^eä, ~
über ©inleitung unb Ueberf^rift beö ©efe^eä. — 5Da§ 2ßort

roirb nidht oerlangt; idh fd^lie^e balier bie ©iöfuffion unb
fonftatire bie Slnnal)me beä eingigen ^aragraplien be§ ©efe|e§,

foroie bet Einleitung unb ber Ueberfdhrift in groeiter Sera?

thung.

SBir ge^en über gum 7. ©egenftanb ber SageSorbnung:

ctftc 33ctat^ung bc§ ©cfc^entwutfi übtv bie

)9!>e¥tttaltttng betr @intta^men uub 9(u§ga6eit bc§

9lcii^§ 0lx. 9 ber 3)rudfa^en).

eröffne biefe erfte 33erathung unb ertheile ba§ Söort

bem §errn ^räfibenten bes 9^eid)öfangler;3Imtä.

^räfibent beä 9teidh§fangler=2tmts ©taatäminifter Dr.

®eI6ttttf: 9)Zeine Herren, ber ©efe^entmurf, ber jefet gur

erften Serathung fte|t, ebenfo mie berjenige ©ntrourf, TOel(|er

bie folgenbe unb le^te Stummer ber Sageäorbnung bitbet, finb

beibe »on fo erlieblidher 93ebeutung, bajs eä erforberli(^ fein

mürbe, fie »on hier aus eingehenb einguleiten, wenn nidht

beibe ©ntroürfe genau in ber je^t t)orliegenben g^affung,

lebigtidh mit einer burdh bie feit ber ncrfloffenen 3eit bebingten
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2lenberung, ror roenig inef)r atä 8 9Jionateit bem ^auje t)or=

gelegt unb von i)ier aiiä auäfü^rU(f^ eingeleitet toorben wäre.

Unter biefen Umftänben, bei ber üorf)anbenen Sbentität ber

©ac^e unb ber ^erfonen, glaube id) bie3eit be§ l)ol)en §aufes
mit einer ©inleitung ber beiben ©efe^entraürfe ni(|t in 2ln=

fprudl» nehmen ju follen.

?Pröfibent: ®a§ 2ßort l^Qt ber §en Slbgcorbnete von

S3enba.

2Ibgeorbneter bon üBenbö: Steine §erren, ttu§ bem von

bem §errii ^räfibenten beä ^J^ei^äfanjler^SImtä eben angefül;r=

ten ©runbe befc^ränfe xä) micf) barauf, @ie ju bitten, bie

Jlr. 9 unb ebenfo bie JRr. 15 — bie jefet fc^on antici=

pire —, loie im »origen 3a!^re, einer ^ommiffion von
14 SJlitgliebcrn jur 33orberatl)ung überroeifen ju roollen. 3(3^

glaube babei in 3f)rem ©inne ju lianbeln, roenn ic^ ber fünf=

tigen ^ommiffion bie Sitte auöfprec^e, ba§ fie un§ i^re

Slrbeit red)t balb übergeben möge, ba eä fid^ um ein ©efefe

l^onbelt, beffen 3uftanbefommen Diellei(3^t ni^t fo ganj glatt

erfolgen roirb. 2Bir befinben uns bereite im jediften 3al;re

be§ ^roüiforiumö, unb ic^ glaube eine SBa^rl^eit auöjufprecj^en,

toenn xä) jage, eö ift bringenb erroünfd^t, ni(^t bloö für bie

SSerroaltung, fonbern au^ für bie parlamentarifd^e S^ed^nungö;

fontrole, ba§ wir enblid; ju einem 2)efinitiüum gelangen.

?Pröflbcnt: 6§ ift S'iiemanb roeiter jum SBorte gemelbct,

unb es TOünfd)t anä) 3iiemanb roeiter baä 2Bort; id; fc^lie^e

balier bie erfte 33eratl^ung.

mufe a\xä) l)ier bie ^yrage jur ßntfc^eibung bringen,

ob ber ©efe^entrourf an eine ilommiffion ge^en foQ.

Sfiac^ ben Sleu^erungen beä §errn' 2lbgeorbneten »on

33enba barf i^ roolil ol)ne roeitere Slbftimmung, roenn biefc

nid^t oerlangt roirb, annel)men, ba§ biefer ©efe^entrourf an

eine ilommiffion jur weiteren Sßorberatl^ung gelten foH.

(3uftimmung.)

3(J^ net)me bie Uebereinftiinmung, ba meiner 2Innal)me

nid)t roiberfprodien roirb, an unb fonftatire bal;er als 33e;

fd)lufe bes §aufeö, ba§ bie 33orlage an eine Äommiffion jur

roeiteren 3Sorberatl)ung getien fott.

5Darf x6) ebenfo annel^men, ba§, roie in ber vorigen

©effion, bie ^ommiffion auä 14 3Jiitgliebern beftel)en foH?

(OTgemeine Suftimmung.)

nel^me alfo auc^ l)ier nod) ber 3uftimmung, bie

eben geäußert roorben ift, an, ba^ bie ^ommiffion nu§

14 3Jlitgliebern beftefien foH, unb es roäre bamit ber fiebente

©egenftanb ber Sageöorbnung erlebigt.

2Bir 9el;en über jum aä)kn ^unft ber Sageäorbnung

:

ctfte ajcrat^ung bc§ ©cfc^cntttJurfä , betreff cnb

bic ©inriri^tuttg unb bie Jöcfugntffc be§ 9itä)-'

«nitgS^ofcS (9^r. 15 ber 2)ru(ffad)en).

3(3^ eröffne biefe erfte S3erat^ung unb ert^eite ba§ Söort

bem §errn älbgeorbneten von 33enba.

2lbgeorbneter boit IBenba: ^abe bereits ju 9^r. 9

ben 3lntrag gefteHt, aui^ biefe 93orlage berfelben ^ommiffion

von 14 3}litgliebern jur 33orberatl)ung ju überroeifen.

^röflbent: ©s melbet fid^ I)ier Sfliemanb roeiter gum
Sßort; xä) fc^lieBc balier bie erfte S3erot^ung.

jllaä) bem bei bem oorigen ©egenftanbe ber 2:ageö=

orbnung gefaxten Sefd)luffe unb nac^ bem eben t)ernomme=

nen eintrage, bem nid)t roiberjprod^en roorben ift, fann ic^

TOol)l au(^ l)ier o^ne eine roeitere Slbftimmung — bie nid^t

oerlangt roirb — als Sefd^luB bes 9^ei^stageS fonftatiren,

ba§ bie aSorlage 9k. 15 an eine 5?ommiffion jur roeiteren

ä^orberat^ung oerroiefen roerben foH unb jroar an bie 5lom=

miffion oon 14 2Jiitgliebern, roeld^e roir eben l)infic^tUc^ 9lr. 7

ber SageSorbnung befd^loffen l^aben,. — nid^t an eine befon^

bere ^ommiffion.

9Jteine §enen, bomit roare bie l^eutige S^ageäorbnung

erfd)öpft. ©s bleibt mir balier nur übrig, ben S^ag ber

nä(i^ften ^lenarfifeung unb bie Sagesorbnung für biefelbe oor=

jufd)lagen.

3uoörberft, meine Herren, mö(3^te ic^ bie 2lbtljeilungen

bes Kaufes auf 9Kittrood^ biefer 2Bod)e, $ßormittag 12 VL\)x,

berufen, unb jroar:

1. jur aöat)l oon 14 9)Zitgliebern für bie ®ef(^äftS:'

orbnun gsfommiffion,

2. jur 2ßal)l oon 28 aKitgliebern für bie ^etitionS^

fommiffion, unb

3. jur 2öal)l oon 14 3Jlitgliebern für bie fommiffion,

roeld)e roir eben l)infid)tlic^ Dir. 7 unb 8 ber S^ageS«

orbnung jum 3roe(f ber roeiteren ä^orberat^ung biefer

©efe^e befd)loffen liaben.

SDer §err 2lbgeorbnete ©raf SaEeftrem l)at bas SSort.

2lbgeorbneter ©raf aJaUcfttcm : Sd^ rooHte ben §errn

^röfibenten bitten, auf bie 2:agesorbnung ber 2Ibtl)eilungen

aud) bie 2ßal)lprüfungen balb ju fefeen, bannt fie enblii^ er=

lebigt roerben.

^töflbcnt: 5n biefer 93ejiel)ung glaubte xä) atterbings

bie ©ispofitionen ben einzelnen Herren 2Ibtl)eilungSpräfibenten

überlaffen ju müffen; aber, meine §erren, ic^ fprec^e es aus,

ba§ eine unbebingte Sflotliroenbigfeit oorl)onben ift, bie SBalil;

Prüfungen balb ju erlebigen, imb id) ^x\xid)e bal)er bie Herren

Sßorfifeenben ber 2lbt^eilungen, in biefer 93ejiel)ung baS

tl;ige ju oeronlaffen unb namentlich bie Söaljlprüfungen,

roeldie bereits in ber oorigen ©effion oorlagen

unb noch nicht erlebigt finb, boch fo fc^leunig roie möglid^

ju erlebigen unb bie betreffenben 2lbtt)eilungen ju oeranlaffen,

if)re $8erid)te t)infid)tlich biefer aSal)lprüfungen bem §aufe

oorjulegen.

3m Uebrigen, meine Herren, ift gegen bie Berufung ber

2lbtl)eilungen mit ber proponirten tageSorbnung SOUttrooch

SJormittag 12 U^r nid)ts eingeroenbet roorben.

Sch fc^tage bann oor, bie ncid)fte ^ptenarfi^ung aJJittrcoih

9iad)mittag um 12V2 Ul)r abzuhalten, unb proponire als

SageSorbnung für biefelbe:

1. britte Serat^ung beS ^oftoertrages jroifchen ®eutf(h=

lanb unb 6|ili;

2. britte 33eratl)ung beS ^oftoertrages jroifchen SDeutfd^^

lanb unb ^eru;
3. britte 33eratljung bes ©efefeentrourfs , betreffenb bie

Ibänberung bes ©efe^es über baS ^ofttajroefen

;

4. britte ©erathung beS ©efefeentrourfs^, betreffenb bic

SDisjiplinarfammer für bie 33eamten ber 9ieichs=

©ifenbahnoerrcaltung, roelche im StuSlanbe iliren

SBohnfi^ "^aUn;

5. britte Seröt^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

2luf§ebung ber 2lrtiEel 11 unb 12 süuch III 2:itel 12

bes reoibirten Sübifchen 9ie(hts, foroie ber 2lrtifel 14

unb IG 2:i;eil III Sitel 12 bes 9ioftocIer Utechts.

3(h bemerfe, ba§ übtratt bie 33orlagen pure angenommen

roorben finb, es alfo jur ©runblage ber britten Serat^ung

einer gebrucften 3ufammenftellung ber in jroeiter S3crat|ung

gefaxten SSefchlüffe nicht bebarf.

©obann roürbe ich, weine §erren, als ferneren ©egen--

ftanb ber S^ageSorbnung oorfd)lagen:

6. erfte unb jroeite 33eratl;ung bes ©efefeentrourfs, be*^

treffenb bie ©infü^rung ber D^eic^smünjgef efec in

©Ifa^^Sothringen, unb enblich

7. erfte unb jroeite Söerat^ung bes ©efefeentrourfä über.

aJlarfenfchufe-
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bin l^infi($tli(]^ biefer beiben lefetett ©egenftänbe

Sroeifel^aft, ob nid^t nod; eine aiJevroeifung an eine ^om=
miffion fiinfic^tlic^ ber einen ober ber anberen SSortage be=

fd;to)fen werben mu% ober ob eine fotc^e ficf) ni(J)t aU nü|Iic^

barfteüt ; nur für ben i^aU, ba^ eine fotd)e ä^erioeifnng fid)

iiid)t aU nüfelid^ (;erauäftellen foHte, liabe \^ äugleid) bie

Sroeiten SerQt|ungen bei biefen beiben ^unJten auf bie 2ogeö=

orbnung gefegt.

SDer §err Stbgeorbnete Stidert I;at ba§ 2ßort.

3lbgeorbneter 9tttfcrt: %S) möchte ben §errn ^räfibenten

bitten, in Sejug auf baö ©efei, betreffenb ben 9Jiorfenfd)u^,

nur bie erfte Sefung auf bie 2age§orbnung ju fe|en. 9JJeine

Herren, id) glaube boc^, ber ©egenftanb ift fo loid^tig, unb

bie Setoilbeftimmungen finb fo umfaugreid), ba^ man mit

ber erften Sefung genug l^at unb »or ber jroeiten Sefung

fi(^ erft no^ genau bie ©ai^e überlegen mu§.

?Präflbent: SKeine Herren, iä) f)aht meinen 3it)eifel in

biefer 33ejiel)ung \ä)on ou§gefpro(^en, unb toenn baö §auö
ni(JE)t luiberfpri^t, fo rcerbe xä) ebenfatlö nai^ ben erl^obeneu

ßinroenbungen baoon abfielen, bie jroeite S3erat(;ung gleid;

mit auf bie S^agesorbnung ju fe^en, unb roirb benma(| bie

erfte Seratbung aüein auf ber Sageöorbnung bleiben.

SDer §err Slbgeorbnete »on Söenba fiat ba§ SBort.

Slbgeorbneter öott JBenba: 5<^^ möÖ)te ben §errn
^räfibenten bitten, boc^ anä) bie 9?ec^nungen pro 1867 biö

1871 morgen auf bie Siageöorbnung ju fe^en. mirb unä
gar nid^t aufhalten, unb id) glaube, e§ ift cor 3lIIem irün=

fc^enärcertJ), ba§ bie ^ommiffion ernannt mirb, bamit fie fid;

mit biefen 9?e^nungen befd)äftigen fann. ®ä liegen un§

fünf Sabrgänge üor, unb eä rairb eine redjt ernfte Strbeit für
bie ju mä^Ienben ^lommiffionSmitgUeber fein, biefelben ju

prüfen.

^töflbettt: SDer Ie|te mi mir proponirtc ©egenftanb
TOirb mir in erfter 58eratl;ung ouf bie 2!age§orbnung gefegt

werben; infofern erleibet bie oon mir proponirte 2ageöorb-

nung eine Stbänberung. 3d; bin aber aud; bereit, bem S(n=

trage beä §errn Sldgeorbneten oon ^enba ©tatt ju geben,

unb mürbe al§ folgenben ©egenftanb ber S'ageäorbnung bann
proponiren

:

8. erfte Seratl;ung ber aögemeinen 5Re(^^nungen für
baä Sroeitc ©emefter 1867 unb bie Sa^re 1868,
1869 unb 1870, foioie ber aßgenieiuen 5ie(j^nung

über ben §au§batt bcö beutfdjen 9ieid)ö für ba§

3abr 1871,

unb mürbe bann gtei(^ Iiinjufügen:

9. erfte SSeratfjung ber Ueberfid)t über bie orbent=

Udien Stuägaben unb ©inna^men beö beutf(^en

9?eidjö für baö Saljr 1873 unb ber Ucberfic^t

über bie au§eretat§mä§igen auBerorbentUdjen 9hi§=

gaben, n)el(|e burc^ ben 5lrieg gegen g^ranfreid;

»eranla^t finb ober mit bemfelben im 3ufammen=
l)a\\Q ftefjen, für baä Sa^r 1873.

SDer §err Stbgeorbnete Orumbredit bat baä 2Bort.

Slbgeorbneter @vumBrccf)t; möchte bitten, biefe

legten ©egenftänbe ber Siageöorbnung bem ®efe^ über ben
9)iarfenfd)u^ uorauögetjen ju (äffen. S)iefe testen ©egenftänbe
fönnen feine ©c^iuierigfeiten mai^en, unb §»err oon 33enba bat

fd)on barauf bingeroiefen, roie mid^tig eä ift, ba^ ber S3ef(^lu§

gefaxt mirb, biefelben an eine Äommiifion ju üermeifen. 3d;
glaube faum, bafe eine SDebatte ftattfinben mirb, unb xä) er=

fu(§e baljer ben §errn ^räfibenten, bie Reihenfolge ber 5:age§=

orbnung infofern ju änbern.

^röfibcnt: 9)?eine Herren, id^ l)ahi au(b in biefer iSe-

jiebung nid;t§ einjuroenben unb id; würbe ba^er biefe beiben

legten ©egenftänbe ber S^agesorbnung als britt= unb »ortet^ten

©egenftanb berfelben proponiren.

3iud; biei"i"it ift ^er 9?eic^stag einocrftanben ; eä mirb
bemnadj mit ber angegebenen Sage§orbnung, raie fie je|t nad;

ben t)erfd;iebenen ©rioägungen unb 33efd)lü))en ^\6) l)erauäge=

fteEt bat, bie näd;fte ©i|ung 9)Iittrood) 9iad)mittag 12V2 Ul;r

ftattfinben.

fc^lie^e bie Si^ung.

(©d)luB ber ©i^ung 2 Ul;r.)

2)nicf unb ^ßerlaij ber Surf;brudferet ber Olorbb. 9[%m. 3ettung. ^tnbter.

SSerlin, 3ötlbermftra§e 32.

aserbanb fangen beö Seutfc^cn KeitfjötageS. 5
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am TOtiöocf), ben 4. SRooemBer 1874.

®efd)äftlid)e ÜJlittTjetlungen. — ffleurlaubunfien. — ^Ulitttietluna beS

sprän^enten, bctreffcnb bcn Slob bc3 Slbgeorbucten Ben ffijebet

(SJBütttemberg). — ©vitle Söeratf}un9 bc8 ^JoflücvttageS mit

eijili («Rr. 10 ber Stnlageu). - dritte Söerattnma beö ^oft-

lieitragcd mit ^cru (?lr. 11 bet Einlagen). — ©ritte 23cratf)itng

beS ©efe^mtwurfiä wegen Stbänbcrung beß $ofttaj;ge|e^f8 (?]r.

19 ber Einlagen). — ©ritte SSerattjung beS ©efe^entwurfS, Be-

tteffenb bie SDi83it)linnrfammer für bie SSeamten ber SRcic^S«

(Siienbat)ui}crn)aUimg, tt?eld)e im SluSlanbe if)rcn aBoI)nfi^ t)at)cn

(9ir. 7 ber «Inlagen). — ^Dritte 33eratf)ung beS ©efe^enttrurfä,

betreffen!) bie 2liift)ebung ber 3litifel 11 unb 12 53ud) III Jitet

12 beS reöibivten ßübififteu IRec^tö, fowie ber 91rtiM 14 unb 16

S^eil III Sitel 12 be» gioftotfer 9iecfetS (?Rr. 12 ber Stnlagen). —
©rftc unb jWfite Scratf:ung beö ©efefeentwurfs wegen (Sin«

Tüftrung ber 9ieid)Jmün}gefe(je in (S:lfa§ -gottirinrten (9lr. 16 ber

Slnlagen). — @rfte S3cratf)un9 ber allgemeinen SRe^nungen über

ben ^t^flu^'&f'tt beö ncrbbeutf(ben SSunbeS für baS II. ©emefter
1867 unb bie Sa^re 1868, 1869 unb 1870, foWie ber allgemeinen

9terf)nung über ben ^auSl)alt be§ bcutjd)en 9letd)6 für baS 3al)r

1871 (^Ir. 17 btr Slnlagen). — ©rfte a3evatt)ung ber Ueberftd)t

ber orbcntUc[)en 2lu§gaben unb Sinnat)men beö beutfcf)en 9lei($3

für ba§ 3nt)r 1873, fcwie ber Ueberfidit ber au§eretatgraäj3igen

nujjerDrbentlid)cn 2lu6gabeu, Welcbc bmd) ben Ävieg gegen ^ranf»

rei^ ücrcnlafjt finb ober mit bemfelben im 3ufammen[)ang itetjcn,

für baö 3al)r 1873 (-)ir. 18 ber 3lnlagen). — (Srfte Serat^ung
bfä Sntwurf» eine« ©efe^eö über SJ^arfenfc^ufe (9]r 20 ber

Slnlagen.)

SDie ©ifeung luirb um 12 U(jc 55 3}iimiteii tnx^ ben

^^räfibenteii von g^orcEenbed eröffnet.

^räftbent: Sie ©i^uug ift eröffnet.

$i)aä ^rotofoü ber legten Sitzung liegt jur ©infic^t auf

bem Süreau offen.

3<i) erfud^e ben §errti ©cfiriftfü^uer, baä 33er5eicf)ni§

ber feit ber legten ©ifeung in ba& ^au§ eingetretenen unb
ben üerf(^ie6euen 2lbtt)eilungen jugelooften 3Kitglieber ju

uerlefen.

®d^riftfüt)rer SCbgeorbneter SJerntiurg: 6eit ber testen

^(enaift^ung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2tfit()ei(ung: bie 2tbgeorbneten ^'ürft von £id)=

noiDöft), Dr. 2Befterntat)er, von 33oduOT=^J)oIp, von

2lrnim=Äröcf)lenborff;

ber 2. Stbtfjeiiung : bie Slbgeorbneten von SBalbanjs

9fieifeenftein, Dr. oon ©arroer), Dr. 9fiubcilpl)i, §epl;

ber 3. Slbt^eilung: bie SCbgeorbneten Siebfnecfit, ®eib,
' Dr. von ©cl)au^, g^ranfenburger, von 9^t)biu§li;

ber 4. 2lbt^eilung : bie Slbgeorbneten ©c^roarj, @raf von
2öa(bburg=3eit, £)e{)mi(§en, ^^aHer;

ber 5. 2lbtt)eilnng : bie 2lbgeorbneten ^oÖ) (Stnnaberg),

D^i(J)ter (9)iei|en), ©raf von ©den, §orn;
ber 6. 3ibt{)eitung: bie Stbgeorbneten 9}?aiuu!e, 2;ritfi^el=

ler, Dr. 3)lerf(e, Dr. von 3otton)äfi;

ber 7. aibtl^eiluug: bie 3lbgeorbneten ©raf von ^ade,
SBerl^anblungen beö 2)eutf^en 3ieic^8tajeS.

Dr. von 33orrieä, ©raf ju ©toIberg=©tolberg (9]eu=

ftabt).

«Ptüfibcnt : ^raft ber Sefugni^ be§ ^räfibenten l^abe

Urlaub ertf)eilt: bem §errn 3Xbgeorbneten Sernarbä rcegen

bringenber ©efcf)äfte, — bem §erru Slbgeorbneten von Sel^r=

©ä)molboro loegen eineä Sobeäfalleö in ber ^^^amilie — beiben

auf brei 2!age, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2f)ileniuä

auf a6)t S^age raegen fortbauernben Unrootilfeiuä , - ben

§erren Slbgeorbneten {^öcEercr unb ©tenglein auf oier Sage

wegen bringenber ©ef^äfte.

©ntf^ulbigt finb für bie heutige ©i^ung: ber C'err 2lb=

georbnete 33lut)me wegen fc^toerer @r!ranfung eiueä g^amitien^

mitgUebeä, — ber §err Slbgeorbnete Süngfen toegen bringen^

ber j^amiUenangelegenljeiten, — ber §err 2Ibgeorbnete ©raf

üon ^albburg=3ei( roegen bringenber ©efd)äfte.

®ä fucljeu Urlaub na^: ber §err Stbgeorbnete 9)Iar;er

(^eitbronn) auf jelin bis groölf Sage tregen Unraol^lfeinä, —
ber §err Slbgeorbnete Dr. »on ©diulte auf brei 2ßocf)en

wegen bringenber ©efd)äfte. — ®in SBiberfpruc^ gegen bie

Urtaubögefuc^e unb bereu 55eroittigung wirb aus bem 3^eic^§=

tage uirf)t erijoben; bie Urtaubögefudje finb baf)cr beroiüigt.

3(J) erfud)e ben §errii ©d)riftfüt)rer , ba§ 9iefultat ber

burc^ bic Slbtljeihingen »ottjogenen Slommiffionön)al)ten unb

ber S^onftituirung ber ^ommiffionen ju uertefen.

©diriftfü^rer Stbgeorbneter Sctitfiuvg : 3n bie 5lommiffion

für bie ©efdiäftöorbnung finb gewählt:

üon ber 1. 2tbtljeihmg : bie Slbgeorbneten 33eruarbs,

Dr. 3örg;

üon ber 2. Slbt^eiluug: bie Slbgeorbneten von 33er=

nutl), Dr. üon g^rifd);

oon ber 3. Slbttjeilung : bie Slbgeorbneten Dr. 2Bolfffon,

»on Tlo^;
von ber 4. Slbt^eitutxg: bie Slbgeorbneten £lo^,

Dr. 9)^ind«)i^;

ron ber 5. Slbttieitung : bie Slbgeorbneten Dr. 5Rieper,

g^rei^err oon £)ra;

üou ber 6. 3lbt{)eilung: bie Slbgeorbneten 23alentin,

Dr. garnier;

oon ber 7. Slbtfjeitung : bie Slbgeorbneten öon SDenjin,

g^ürft ÜOU §ol;enlofie=.öangenburg.

SDie 5lommiffion l)at fid) fonftituirt unb gewählt: jum
^Jorfi^enben ben Slbgeorbneten oon Serautlj, beffen ©telt=

oertreter ben Slbgeorbneten oon ©enjin, ^um ©d)riftfüt;rer

ben Slbgeorbneten 33alentin, beffen ©teüoertreter ben Slb=

georbneten Sernarbä.

3u bie llommiffion für Petitionen finb geioäl^Ü:

oon ber 1 . Slbttjeilung : bie Slbgeorbneten ©pielberg,

Dr. 33auf§, §offmann, Dr. macr (©örlife);

oou ber 2. Slbtljeilung: bie Slbgeorbneten 3ltbred)t

(Dfterobe), Traufe, Dr. Suljl, Dr. Elügmann;
von ber 3. Slbtl^eitung : bie Slbgeorbneten Dr. oon

Norries, Dr. SfjiteniuCv Dr. 2öaaicf)§, genner;

üon ber 4. Stbtljeilung: bie Slbgeorbneten spfafferott,

Sflu&iüurm, ©eneftrei), ©raf non 2öalbburg=3eil;

von ber 5. Slbtfjeitung: bie Slbgeorbneten Sat)r=

Ijammer, g^reitjerr oon ©rote, Dr. äJiaper (Sonau=

rnörtl;), Dr. 2)]oufang;

oon ber 6. Slbtfieilung : bie Slbgeorbneten Dr. ßenj,

§aupt, Dr. (9Jleiningen), ©trudmann
(£)§nabrüd)

;

ÜOU ber 7. Slbtt)ei(ung: bie Slbgeorbneten oon Putt=

famer (fii)d), 3=lügge, g^reitierr Siorbed jur

Siabenau, Sldermann.

Sie ^ommiffion i)at fid) fonftituirt unb geioäljtt : jum

SSorfi^enben ben Slbgeorbneten Sllbred)t (£)fterobe), ju beffen

©teßoertreter ben Slbgeorbneten oon puttfamer (Si;d), ju

©c^riftfü^reru bie Slbgeorbneten ^fafferott, §offmanu, ?^rei^

l)cvr oon ©rote, ©trudmann (Dänabrüd).
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3n bie ^ommiifion äur 33otberatl;uii9 ber ©efe^entioürfe,

a) über bie SSertoaltung ber 6inno[)inen unb Sluägabeii

beä Dieidjö,

b) betreffeiib bie @iitrid)tun9 unb bie Sefugnitfe be€

iHe(^)nung§t)ofeä,

finb gercäf)tt:

oon ber 1. Stbtl^eiUing : bie Slbgeorbueten Dr. §nnel,

9^ict)ter (§agen);

von ber 2. ä(btl;eilung: bie 3i6georbneteu 3acob§,

i^rieger (Sauenburg);

von ber 3. Stbtfieilung: bie Slbgeorbneteti 9}Uqiiel,

Dr. Saäfer;

üon ber 4. ÜlbtJieitmig: bie 2Ibgeorbnetcit g^reit;err

von ?>n'dU)t\n, ^yreil^err üon §Qfenbräbl;

üou ber 5. 2tbtljeitung: bie 9lbgeorbneten Dr. e^rei=

|err von Sanb^berg=©emen, Dr. 9Ueper;

von ber 6. 2tbtbeiluiig: bie 2lbgeorbneteu üou 33enba,

Seruburg;

von ber 7. Slbtljeituug: bie 3lbgcorbneten von ^^utt^

fainer (St)cE), von .^arborff.

S)ie ^ommiffiou fiot fid) fonftituirt unb geroäfjlt: jum
SSorfi^enbeu ben Stbgeorbneteii SJiiquel, ju beffeit Sleflüer^

treter ben SIbgeorbneten Dr. Äjänel, jum <5d)riftfüt)rcr ben

aibgcorbueten oon Slarborff, ju beffen Stefloertreter ben 3lb=

georbneten Wernburg.

?präflbcnt: 3)ieinc Herren, 1'c^on luieberum liegt mir

bie fd)merätiä)e ^^'flid)t ob, beni §aufe einen Srnuevfall ju

»erfünben. Unfer 9]^üglieb, ber Slbgeorbnete ^yrans üou

SBeber, tceld^er feit ber erften ©cffion beä Saf)reä 1871 un=

unterbrod)en bem Skic^ötagc alä 33erlreter beä 11. äßabl=

freifeä bes ilönigreidiä aBürltentberg, ber Dbcrämtcr Sarfnang,

§all, £)et)ringen unb 9Bein&berg, angeljörte, in ber erften

©effion beö 3af;reö 1871 baä 3lnit beä jineiten SSicepröfiben-

ten beä beutfdjen 9{eicf)ötog§ befteibete unb, loieberum ju beni=

fetben am 19. Dftober 1871 geiunblt, baffelbc am 27. Tio-

rember 1871 uieberlegte, um feinem Slnitc al§ ^räfibent ber

loürttembergifc^en 5lammer genügen ju fönnen, ift nad) län-

gerer 5lran!^eit in ber 9tad)t üom 2. 5um 3. biefeö 3)ionQt5

in Stuttgart gefiorben, 3um 3Uisbrudc ber Trauer über ben

33erluft be§ geehrten ilofiegen, beffen Sinbenfen mir ftctö unb

bauernb in ®l;ren galten merben, erfud)e id; ba§ .s^^auö, fic^

von ben ^lät^en ju crJieben.

(S)er 5«ei(^ätag erl^ebt fid^.)

3d) erfuc^e ben §errn ©(i^riftfüfirer, baö a3erjeid)nij3 ber

^ommiffarien beä Sunbe§ratl)e§ Dcrlefen.

©c^riftfüt)rer 3lbgeorbneter ^cvHÖurg: $Bon bem Sun;
beäratl)e finb ju 5lommiffarien ernannt morben:

1 . für ben ©efe^entraurf megen 6infn(;vung ber dieiäß'

münjgefe^e in @tfa{3=£otbringen:

ber faiferlid)e ®ef)eime £)ber=9'iegiecung§ratf) §err

Dr. 3}(id)aeUö unb

ber faiferlidie ®e(;eime 9?egierung§ratJ) ^perr dou

Pommer ©fdie;

2. für bie allgemeinen 9^edinungen über ber .§Quä{;att

be§ norbbeutfcben Sunbes bejieljungäroeife beö bent=

fc^en Sieid^ö für ba§ II. Semeftcr ]8r;7 unb bie

3at;re 1868, 1869, 1870 unb 1871:
ber faiferlid;e ©e(;eime £)ber-.3xegierungörat^ §err

Dr. a)lid;aeliö,

ber !aiferli(|e ©eljeime Segationöratlj §err »on
S3ütom IL,

ber faij erliefe ®et)eime £)ber=^oftrat(; ^tn 2ßoIff,

ber Jaiferlidjc ©eJieime Dber=9?cgierungörotI) §err
S3Unbon),

ber fönigUd) preu§ifd;e @ei;eime ^riegäratt; §err

§orion unb

ber !aiferlid;c ©ef;eime 3Ibiniralitätäratb §err
9iid)ter;

3. für bie Ucberfiditen ber orbenttid^en Sln^gaben unb
©immbmen be^ bentfd^en Sieid)^ unb ber au§erctatä»

mäßigen auBerorbcntlid^en 3luägaben, meldte burd)

ben ^trieg gegen ^ran!rei(J^ ueranla§t finb ober mit

bemfelben in 33erbinbung fteben, für baö Satjr 1873:
ber Jaiferlid^e ©ebeimc Dber--9{egicrungöratb §err

Dr. a)ncbaeliö,

ber faiferli(^e ®el;eime Segationäratt; §err oon
miom II.,

ber faiferlicbe @ct)eime Ciber=^oftratf) §err SBoIff,

ber faiferlicbe ©eljcime Dber^S^egierung^ratl; §err
S5linboiü,

ber faiferlid^e 2Siif(id)e Segationäratlj .§crr ©öring,

ber fönigliti preu§ifd;e ©efieime ^ricgörati; §err

§orion,

ber faiferlid^e ®el)eime Slbmiralitätäratb ^}ixx

dii^kx unb

ber faifertidjc ®cl;eime Siegierungäratfj §crr glecf

;

4. für ben (Sefc^entiouvf über 9)?nrfenfdmfe

:

ber faiferlidje 9tegterung§rat() §err §Jicberbing.

?PräfibcMt: äöir treten in bie Sagcöorbnung ein.

®er crfte ©egenftanb berfelben ift:

brhtc ISBctot^uitg bc§ ^^oftbettvageg jiutfdjeu

Seutfd)Ittnb unb (i^tli auf ®runb ber in ätoeiter

33erat[)ung unueränbert angenonunenen 33ortage

(9Jr. 10 ber 2)rucffad)en).

34 eröffne bie brüte 33eratljung unb fomit junädift bie

@eneralbi§fnffion über ben 33ertrag. — &j n)ünfd)t SJiemanb

baö äöort; id; fd^tiejje bic ©eneralbiöfuffion in ber britten

33eratf)ung, unb mir geben fofort jur ©pecialbisfnffion über.

3d) frage, ob 3einanb jn ben 31rtifeln 1 bi^ inclufioe 20, —
3ur (Sinleitnng unb Ueberfd^rift beö a.>ertrageö baö 2öort

münfd)t. — (S§ ift baä nidjt ber gaß; icb fdjUe&e baber

aucb bie ©pecittlbiöfuffionen über alle biefe einjelnen 3trtifel,

foroie über ©inloitnng unb Ueberfd;rift be§ ä^erlrageä unb

fann, ba eine 3tbftinunung nidjt ocrlangt mirb, roobl fon=

ftatiren, baf] in britter S3eratbung bie cinjelnen 3trtife[ beä

^^oftoertrageä, Ginleitung unb Ueberfc^rift beffelben genel)migt

finb. — Sd; fonftatire bie§ b^^'^""*-

9)kine §erren, mir fönnen jefet über bie ®ene:^migung

beö 5i>ertcageö gleid; befinitio abftimmen. 3d; erfud)e biejentgen

Herren, meiere bem i^oftoertrage äioifd)en 2)eutfcblanb unb

©bili, mie er am 22. ^Mrj 1874 ju «Santiago tmterjeidjuet

ift, nunmebr bie oerfaffungöntänige ©enel^migung ertbeilcn

moüen, aufgufteben.

(©ef(^ief)t.)

Sic ©ene^migung ift ertbeilt unb baniit ber erfie ®egen=

ftanb ber Siageäorbiumg erlebigt.

2ßir geljen über jum äioeiten ©egenftanbe ber S!age§=

orbnung

:

Wiih 5Betfttf)uug bcS ^PoftücvtragcS jttJtfdjcn

S)eittfd)(rinb «nb ^ttu auf ©vunb ber in jioeiter

Seratbung unueränbert angenommenen SBorlage

0lv. 11 ber ®rucffad;en).

3db eröffne biefe britte $8eratbüng unb fomit äuoörberft

bie ®eneralbi§fuffion über ben 93ertrag. — @s rairb ba§

äßort nid^t geroünfd;t; icb f<i)lieBe bie ©eneralbiöfuffion unb

eröffne bie Spejialbiöfnffion über bie Slrtifet 1 biö influfioe

19, — Einleitung imb Ueberfcbrift be§ S^ertrageö. — ®ä

toünfcbt 9iienianb baö 2Bort; id) fdjliefee aud) alle biefe

Speäialbiäfuffionen, unb ba nirgenbs 2Biberfprud) crl;oben
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roorben ift, anä) eine Slbftimmuiig lüAt »erlangt ift, fo er»

Höre xd), bafe and) in brüter S3erat(;nng bic einjetneu SlrtiM

beö 23ertraöeä, foroie (Einleitung uub Ueberfii^rift beffetben

geneljniigt luorben finb, unb evfucf)e nunmehr biejenigen Herren,

nield)e bem ^oftoertrage ätinfdjen S)eutfä;lanb unb ^eru (Hlx.

11 ber Srudfa^en) bie üerfaffung^niä^ige ®enet)niigung cr=

tt)eilen roollen, aufjufte^en.

(®efd)ie(;t.)

3(u^^ baä ift bie 3J?aiorität; ber a^ertrag ift genel^migt.

2Bir ge(;cn über gum britteu ©egenftanbc ber 2ages=

orbnung

:

bvittc JBerat^ung bc§ ®cfc^cntt«urf§ , Bctveffcnb

bie SlOönbernng bc§ ©cfcifcS ü6ct ba§ *P<»ftta5=

»efctt auf ®runb ber in ^raeiter Serattjung unüer=

änbert angenommenen 2?orIage 0lx. 19. ber S)rud':

fad^en.

3d) eröffne bie britte 3)eratl)ung unb jroor sunäd)ft bie

@enerall)iähiffion. — ®aö 2Bort rairb t)on Diiemanb oerlangt;

id) fc^tic^e b;e ©eneralbiöfuffion niib eröffne bie ©pejiaU

biöfuffion über ben einjigcn StrtiJcl beä ©efefeeä, — über

bie Einleitung uub Uebcrfdirift beö @efe|eö, — f(^Iie^e auc^

biefe 6peäialbiöfuffionen, inbeui Stiemanb baä Söort n)ünfd)t,

unb erfiäre , ba eine Slbftimmung md)t oerlangt uiib 2Biber=

fpvud) nic^t erliütien worben ift, ben cinjigen Slrtifel beö

©efe^eö, foiuie bie Einleitung unb Ueberfdjrift im Einjetneu

in britter 23eratf)ung für genel)migt.

3c^ erfud^c uuninefir biejenigen ^^erren, lueld^e ba§ @e=

fe^i, betreffenb bie 3lbänberung be§ ©efel^eä über baä ^ofttaj;=

roefeu CJir. 19 ber ©rudfadjen), befinitiu annel^men luoHen,

aufjufte^en.

(@efd;ieljt.)

31ud) ba« ift bie 3J?aiorität; baä ®efe^ ift befinitiü an-

genonmien.

2Bir gelten über jum vierten ©egenftanbe ber 2:ageö=

orbnung

:

britte IScrat^ung bc§ @efctfctitttmtf§, Betreffenb

bic S>i§ji^)Iinarfam«icr für bic SScomtctt ber

iHcid)§=(£ifcnl3oljuücriya(tu5ig, iue(d)e im StuSlanbc

i^vcit bicnftlid)cti 9Öol)!ifit? ijobtn, auf ©runb ber

in jioeiter ä5eratljung unoeränbert angenommenen
23orlage (5Jr. 7 ber 2)rudfad;en).

3d) eröffne bie britte S3eratl)ung unb gioar bie ®encrat=

biöhiffiou berfelben. — S)aö SBort wirb nid;t geioünfd)t; ic^

fd)lie|e bie ©eneralbiäfuffion unb eröffne bie ©peäialDiäfuffion

über ben einjigen ^^aragrap(;en bes ©efe^eö, — über bie

Einleitung unD lleberfd)rift be& ©efe^eö. — 9tud; in biefer

Spejitttbiöfuffion wirb TOieberum baö 2Bort nid)t uerlangt;

id) fd)lie6e biejclbc. ®a roieberunt nicfit 2Biberfpruc^ evl;oben

loorben ift, erfiäre id) ben einaigen ''],'aragrapl)en unb bie

Einleitung unb Ueberfdjrift beö ©efe^cs anä) in ber©pejial=

bi§fuffion and) in britter 33erat(jung für genehmigt unb er=

fudje nunmeljr biejenigen §errcn, toeld)e baä ©efe^, betreffenb

bic 2)iöjiplinar!ammer für bie 23camten ber 9?eid;ä^Eifen=

baljuDeriualtung, treldje im Sluölanbe iljrcn SSoljufi^ l)aben

(S^r. 7''ber Srudfod)en), befinitio annehmen rooflen, aufäu=

fte^eu.

(©efd;tel)t.)

2tud) ba§ ift bie SJJajorität; baö ©efe^ ift in britter

Seratbung angenommen.
2ßir gel)en nunmehr über jum fünften ©egenfianbe ber

Jageäotbnung

:

britte löcrat^ujtg bc§ @cfcljentn)urf§, betreffenb

bie Ö(«f{).bun9 ber Strtifct 11 unb 1'^ JBu(^ III
Sitcl 13 bc§ rcüibirten 2ü6ifd)ett 9ied|t§, fottiie

ber 9(rtifcl 14 unb 16 S^cit III Site! 12 bc§

Ötoftoifcr 9lcc^t§, auf ©runb ber in sraeiter 33es

ratl)ung unoeränbert angenommeneu Jßorlage (9tr. 12

ber ®rudfad;en).

eröffne bie britte 93eratl;ung, fomit junädjft bie

©cneralbiäfuffion über baä ©efe^. — fd)lie§e biefelbc,

ba S^iemanb fid; jum 2Borte melbet, unb eröffne nunmelir bic

6pejialbiäfuffion über ben ein,^igen ^aragrapl)en be§ ©efe^eä,

— über bie Eitdeitung unb Ueberfdjrift beä ©efe^eä. — E§
melbet fi(^ auc^ l;ier Sliemanb jum 2Bort; ic^ fd)lie§e bie

©pejialbiefuffion, unb ba ein Sßiberfprud) nic^t erl)oben ift,

erfiäre ic^ biefen einzigen ^aragrapl)en beä ©efefeeä fomie

Einleitung unb Ueberfd)rift beffelben im Einjetnen aud) in

britter 33eratl)ung für genef)migt.

3d; erfud)e nunmeljr biejenigen §erren, meiere bas ©e=

fe^, betreffenb bic Slufljcbung ber 3irtifel 11 unb 12 33ud)III

Sitel 12 beä reuibirteu Sübifdjen 9led)tä, foroie ber 2trtifel

14 unb 16 mjdl III Sitel 12 beä 9toftoder 9^ed)tö (Slx. 12

ber Srudfac^en), befinitio geneljmigen woEen, aufjuftel)en.

(@ef(^ie^t.)

2lu(^ baä ift bie 9}iajorität; baä ©efe^ ift genehmigt.

2Bir geilen über jum fed)öten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung

:

crfic unb jwcitc 5Bcratf|ung be§ ®efetfenttuttrf§

wegen ©infü^rung ber JReidiSuiiinjgcfcife in

eifaff^Sot^ringen (91r. 16 ber ®rudfad()en),

unb jroar -unäi^ft jur erften Serat^ung be§ ©efefecnt=

lüurfö. 3d) eröffne biefe erfte 23eratl)ung l;iermit.

2)aö 3Bort f)at ber §err Slbgeorbncte j^reifierr von
93Jinnigerobe.

2lbgeorbneter g^rei^err tjon SHinnigerobe: aJiit ben

©runbfä^en beä oorlicgenben ©efe^entrourfä bin id^ ootlftänbig

einoerftanben. 3(§ niöd)te nur einige Semerfungen an einen

©at^ in ben 9)?otioen fnüpfen. Es f)ei^t ba auf pag. 6 in

Sejug auf Elfa^=£otl)rtngen

:

^ür baä franäöfifdjc ©olö bieten bie biäl;er in beu

^erfeljr gebrad)ten beutfcben ©olbmüuäen einigen,

aber nic^t äulänglid^en Erfa^.

dtüä) biefer {Raffung mu§ man ben Einbrud geminnen,

alö ob, roenn aud) nid^t ein Ueberflu§ an ©olbmüngcn, fo

ho^ fein birefter ^Jiangel barau in Elfa§:£ot^ringen fid)

fül)tbar gemad)t Ijot. fanu biefe 2lnfid)t nad) Jmeiner

Erfaljrung aus a)iittel= unb 3torbb eutfd^lanb md)t

tljeilen, mir leiben entfd)ieben 9)laiuT,et an ©olbmünsen. E§
ift freilid^ nid)t ju ocrfenncn, ba^ fid; uon oorntjcrein ©rünbe
geltenb ma(^en laffen, bie biefe etroaö auffallenbe Erfcfieinung,

auffallenb, nadjbem mir bereits brei 3af)re unter ber 2ßirfung

beä 9Jlün3gefeijcä fte^^en, einigermaßen erflären fönnen. ®er
9^eid;ö:,Krieg'jfd}a(5 ift mit oier^ig 3}ii[lionen gefüllt, ebenfo

loerben bie Saufen jum großen Sljeil ben äluämeg geioäljlt

f)aben, baft fie il)re ©ilberbarr'n oeräußert unb bafür ge =

prägt eö ©olb, ba fie ja ©olbbarren jur -Seit uoä) \nä)t

oerioenben bürfen, Ijingelegt ^ben. 2lber baö erflärt bo^
nidjt Ijinlänglid) ben ^tangel an ©olbmünjcn im jöerfel)r.

S)iefe ttiatiad)e wirb inn fo auffattenber, menn man fic^ oer=

gegenirärtigt, mie roeit toir mit ber Sluömünjung oou ©olb

bereits gefonuncn fiub. dlad) einem Stuöioeis be-3 „Q^^ntxaU

blattö für bas Seutfdje dicid)" roarcn bis jum 10. ©ftober

bicfes Saljreä — alfo oor faum breL2Soc^en — an Sroanjig--

3}iarfftüden ausgeprägt circa 869 3}?ilIionen 3}Mrf, an 3e^n=

SRarfftüdcn circa 209 9}?illionen a)iart, im ©anjen alfo ungefäf;r

6*
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1079 5öJiOionen 9JJorf ober in Sljalern auögebrüdt etwa 359

9)Mionen S^aler; baS trägt auf ben ^opf ber 33euötfcruii9

9 gfjaler au§. »erftetit fid) ja üon ielbft, bafe bie (Sinnme

beö biätjer ausgeprägten ©olbeä in feiner SBeife bein 33e=

bürfni§ genügen fann, aber imnierljin ift bie ©unime be|iet-

ben nidjt \o unrcefent(id) , alä man mi) feiner äußeren ©r^

fcJ^einung auf bem SOlarfie glauben uiöd;te. 5^ie öffentlid^e

SReinung iiat, fooiet mir befannt geruorbcu ift — unb ic^

glaube nid^t mit llnred)t — , bicfe feltfame Grf<i)eiiuing in

3>erbinbung gebvad)t mit bem ä>erl;ättui^ , loeldjeö roir gefeti=

lid) jroif^en ®oIb unb Silber ftipulirt liabcn, mit beut 3?er-

Ijättni^ von 1 : lö'A, 1 ^^fb. ®olb lö'A 'X^^. Silber.

5Diefeö 33crt)ältnif3 mürbe bamalö ber ßrfaljrung gemäfi an--

gcnommen, bie man in granfrcid) feit langer 3eit roäl)renb

ber bort unb jefet nod) l;errfdKnben S^oppclmäl^rung in 33eäU9

auf baä 33erl)ältnif) ber Gbelmetaöc gemad)t Ijat. 9)Jittler:

meile fdieint aber bod) eine größere (Sntrcertljung beö Silberä

eingetreten ju fein, als man uorauäfe^tc, unb aud) bafür

laffen 'ixä) beftimmte ©üinbe anfül;ren. 2Bir Ijaben «on

9ieic^§racgen bie Silbermünjen auä bem 5>erfet)r Ijerausgcjogen,

eingefdjmoläen unb fie nid)t alö ^Ihinjen, fonbern alö Si^^aare

auf ben 9)Jarft gebrad)t
; ferner l)abcn bie hänfen fid) ©olbmüus

gen l)ingelegt unb bafür if)rc Silberbarren jum ä^crfauf goftetlt.

3Iid)t unmefentlid) mirft aber nod) mit auf ben 9i\\v?> beö

Silberä bie ©rwartung bcffen, maä burd) unfere 9Jlün3=

reform bemnäd)ft nod) alä 2Baarc auf ben ^Jfatft luirb gc=

loorfen irerbcn müffen. 2llfo eä liegt bie 33ernuitljung uor

-- unb fo erfd;eint eö aud) nad) ben DJotirungen — , ba^

ba§ Silber mefentlid) billiger geroorben ift; man fann l)eute

oortljeill;aft mit billigerem Silber baö tl)eure ®olb laufen,

unb menn fid) biefer It)atfad)C collenbö bie Spefulation be=

mäcbtigt, fo finb Kalamitäten üorau'o3ufel)en. 3nnä(i^ft

loirb bie S)urd)fül)rung unfreö 9)?ün5gef e^eö mefentlid) ge;

fäl)rbet , benn maö nü^t baö @efe^ ol)ue 9)tün3cn, unb

au^erbem mürben roir , ba unä baö roertl)Dolle ©olb

burd) baö billigere Silber entjogen roirb, eine birette Giubufee

an 3iationalroertl)en erleiben. @6 fragt fid) nur: finb biefe

2Infd)auungeu bercd)tigt, ober roenigftenö bebingt bered)tigt?

Unb roenn fie als bered)tigt anerfannt rocvben, roärc eS mög;

lid), 2lbl)ilfe ju fd)affenV ©ine 33eunrul)iguug im ^^ublifinn

ift md)t fortjuleugnen. ®ie Sad)e ift uielfad) bisfutirt roor=

ben, oud) bie treffe tjat fid) bamit befd)äftigt, unb fclbft bie

Blätter beö Sluslanbeö. ©eftern 9lbenb nod) , als id) bie

9ieuig!eiten in unfereni Sefefabinet burd)blätterte , fanb id)

eine bejüglid)e Obtij bes Sonboner „©conomift" in einem

Seitartifel über ben Suftanb beä ©elbmart'teö unb jmar ljeij?t

es bort:

3)ie preu^ifdje 9iegieruug mirb mal)rfc^cinlid) baS

Silber in il)rem S;'reid^ am 1. Sanuar au^er i^urS

fefeen; tl)ut fie bicS nid)t, fo roirb fie il)r geprägtes

©olb nerlieren , unb jeber S^ag roirb fie von ber

©olbroäl)rung, bie fie crftrcbt, weiter abbringen.

3d) l)abe nid)t unterlaffen fönnen, biefen Uebelftanb iiier

jur Sprad)e gu bringen; er ift fein ©el;cimuife, er ift fd)einä

bar eine ?:f)atfad)e, unb id) braud)e faunt nod) l;injuäufügen,

ba§ es mir eine gro^e g^reube märe , u)eun roir eine hc-

rul)igenbe unb alTfeitig bcfriebigenbe ©rflärung »on Seiten

bes 33unbeSratl)S l)ören fönnten.

^täfibcnt: ^©er §err Kommiffarius beS 33unbesratl)S

^)at bas Söort.

Kommiffarius bes iöunbeSratljS
, faiferU(J^er ®ef)eimer

£)ber=9^egierungsratl) Dr. *Uiic^ttcU§: ®er §err 9?orrebner

I)at barauf aufmerffam gemacht, ba& in ©lfaB=2otl)ringen ein

SDianget an ©olbmünjen beftel)e, inbem bas franjöfifd)e ©olb

abgefloffen ift unb beutfd)e ©olbmünjcn roenig inr 33erfcl)r er=

fd)einen. ©s ift rid)tig, ba§ fold)e Silagen aus ©lfa^=£otl)ringen

burd) bie 33erroaltung l)ierf)er gebrungen finb , unb es finb

bereits erlieblidje Siuantitäten vm 9'ieid).s=®olbmün5en im Saufe

ber 3eit bortl)in abgegeben roorben. SDie Semerfungen beS

^rerrn 23orrebners rcaren aber roeniger auf biefes 58erl)ältniB

geri(i^tet, als bal)in , bn§ er bie 33efürd)tung ausfprad) , ba§

in g^olge beS 2Bertl)oerl)ältniffeS 3roifd)en ©olb unb Silber,

roeldies burcb baS 9)1 'njgefeb feftgefe^t ift, grofee Sd)roierig=:

feiten bei ber ®urd)fül)rung ber 9)iünäreform entfteljen roür=

ben. ©r begrünbete bies babur^, baü er baoon ausgeben ju

müffen glaubte, baß baS Silber in5roifd)en im "ipreife gefunfen

fei — baS ift ri^tig —, unb bafe man baliet mit billigem

Silber tl)eurcs ©olb faufen unb biefeS ©olb, roeld)eS man
auf biefe aSeife billig ocfauft l)abe, ausführen fönne. SDarin,

meine Sperren, liegt eine fleine 33erroed^felung ; bas Silber in

SBarren ift billiger geworben; ber 2:i)aler l)at ben -^rcis, als

roäre er brei 93iarf oon ©olb im Snlanbc, es fann alfo 3]ie=

mantem einfallen, mit 6 2l)alcr 20 Silbcrgrofcben, roeil fic

il)u roeniger fofteu als ein Sroanjigmarfftüd , ein 3roanjig=

marfftüd ju faufen unb ju ei-portiren. 5}er 2'l)aler felbet ift

fef)r tl;eureS Silber. 9J^it billigem Silber tl)eures ©olb ju

faufen, um bas ©olö ju crportiren, baS roäre auf bem 2Bege

möglid), roenn man 33arreufilbcr importirte, es f)ier uerfaufte

unb bafür ©olb ejrportirte ; bannt roürbe man aus bemfelben

©runbe ein fd)led)teS @efd)äft mad^en , roie bie 9ieid)Ss

regierung eS ntod)t , roeiut fie bie Silberll)aler bemonetifirt

unb bas uerfd)mol3ene Silber nad) auswärts oerfauft.

dagegen ift ja nid^t ju leugnen, ba^ im Saufe biefeS Som;
merS eine 3eitlang bie auswärtigen SBcd)felfurfe, inSbefon=

bere ber ^^'arifer Slurs fid) fo geftellt l)aben, bafe es üortbeils

l^aftcr crfd^ien, ©olb ju cj-portiren, als '!|.>arifer Sßec^fel ju

faufen, unb es ift uerfdjiebentlid) uon üerfd)iebenen Seiten

jur Menntui^ ber 9teidiSregicrung gebrad)t roorben, ba^ in

ber 2l)at ©jportc non ^veicbsgolbmünjen ftattgefunben l)aben.

©ine genaue Äontrole bcs internationalen Serfel)rs mit ©bel^

metall ift bcfanntlid) bcsbalb uid)t möglid), roeil ein großer

2l)eit ber Sejiel)ungen nad) beibcn Seiten l)in fo gemad)t

roirb, bafj bie Beträge nid)t jur S^enntniji irgenb einer ä>eri

roaltung, alfo nanunitlid) nid)t jur iTenntni§ ber 3ollr)erii)al=

tung fonuneu. ©ine itontrole ift auc^ besl)alb fd)roer mög-

lid, roeil es nicbt fid)er ift, ba{3 aüe ©belmetatltransporte

aud) roirftid) auf ben ©ifenbai)nen als fold)e beflarirt roerben.

Wxt biefem 33orbel)alte geben einen 2tnl)alt für bie 33eur=

tl)eilung ber ^yrage, ob ©olbej-portc ftattgefunben l)aben, bie

©inful)rtiften ©nglanbs unb Avanfreid)S. SDiefe ergeben für

©nglanb einen äufierft geringen 23etrag dou ©olb roäl)renb

ber erften ad)t 2)Jonate biefeS SaljreS als aus SDentfdjlanb

nad) Sonbon importirt, nämlic^ etroas über 50,000 ^funb

Sterling. SSaS eS für ©olb war, ob eS über Si)eutf(^lanb

gefonuuencs ruffifd)es ©olb war, läßt fid) nid)t beurtl)eilen

;

ebenforoenig lä^t fici^ beurtf)eilen, ob nid)t aus ®eutfd)lanb

über Belgien ober über ^^ollanb ©olb nad) ©nglanb gc;

gangen unb bort als aus jenen Säubern gcfojumen be=

flarirt ift. Snbcffen ift ja befannt, ba^ bie 2Bed)felturfe

auf Sonbon in biefer H^^criobe fid) l)ier burc^aus nid)t

fo l)od) geftellt l)aben, bafi es einen er^eblid)en ^^ortl)eit ge-

gegebeu Ijätte, ©olbmünjen nad) Sonbon ju ejportiren. ©s

l)at, glaube id) fagen ju fönnen, nur eine ganj furje ^^ertobc

ber Slurs fo l;od) geftanben, ba^ bie 5?often einigermaßen ge=

beert erfd)einen fonnten, bagegcn ftanb es ' anbers mit bem

2öed)felfurfe auf ^^aris. dUä) ben franäöfifd)en 3mport=

liften fann man bie beflarirten ©olbmünjenimporte aus

S)eutfd)lanb unb aus 33elgien von Momt ju 9)lonat oerfol»

gen, unb an biefen Smportliften maä)t fid) bie eioentf)üm=

lidie ©rfd)einung gelteub, ba§ in ben erften SRonaten biefeS

3al)reS bie Smporte non ©olbmünäen von 2)eutfd)lanb nad)

grnnfreid) größer erfdieinen, als gerabe in ben beiben friti=

fd)en 9Jionaten Sluguft unb September, in weld)en in Berlin

bie SCßedifelfurfe auf ^kris I)od) ftanben; baS erflärt fid) ba=

_burd), baf5 im Saufe ber erften 9)?onate biefes Snf)reS roaljr»

•

fd)einlid) bie ©ntteerung bes elfaf34otl)ringifd)en a3erfel)rs von

franäöfifd)em ©olbe ftattgefunben ^at, fo ba^ bie nad) %xanh

xexä) importirteu ©olbmünjen fran^öfifdje geroefeu fein wer--
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ben. 3m 3Iu9uft iinb ©eptetiiber tritt eine Steigerung be§

©jportä tiQcf) ^Jrarfreid^ aus Scigicn auf, reogegen ber birefte

beutf(f)=frau5öfijc[)e ©i-port anwerft gering ift. ift möglich,

ba§ t»on 3)eutid)(anb ®oIbej:porte über Belgien gegangen finb.

3m ©anjen, meine Herren, tianbdt eö ficf) nad) ben 9iütirun=

gen ber franjöfif^en ^anbelöftatiftif um äufeerft geringfügige

Setröge." ©6 finb a(§ nu§ Seutfdjlanb bireft nad) j^ranfreic^

importirt üer3eid)net — id; miß gleic^ bie 9Bert()e in 2(;a(ern

angeben, rceit biefe eine un§ geläufigere 33orftef(ung gemäf;ren,

alö menn id) fie in beu franjöfifdjen ©eroii^töbejeidinnngen

angebe: im Sanuar ©olbmüujen juni 2öertf)e üon 180,144

Sljater, im gebruar im 2Bertt;e oon 455,069 Zljakx, im

3)?ärj 757,296 2f;aler, im Stpril 304,733 Spater, im 9}ki

71,798 2()aler, im 3uni 134,870 2(;ater, im 5uU 2,149,373

S^aler unb im 3Iuguft nnb ©eptember jufammeii ^um 95>ert(_)e

ron 236,736 S'fjater. Sie ©efammtfunmie beziffert fid) auf ben

SBertI; von 4,290,019 2l;aler, ift alfo gegenüber ber ^aU
fad^e, bafe bie franjöfifd;en ©olbmünjen auö bem etfnfe=

iot^ringifdien a3er?et)r und) g^ranfieid; (hinübergegangen finb,

mä)t üon 33ebeutung. 2lu§ Belgien maren bie Smporte nad)

(^ranfreic^ tljeitrceife nod) gröHcr, fie besiffern fid) im ©anjcn

in ben erften SJJonaten auf einen 2Bertfj oon 6,422,000

Sfialer unb betrugen namentlid) in ben legten 93lonatcn, alfo

in benjenigen, too bie parifer 2ßed)felfurfe an ben beutfd^en

Sörfen fcf)r anjogen: im 3uli nur 179,453 2f)ater, bagegen

im Sluguft unb September 1,509,322 2l)alcr.

3m ©anjen ift baoon auäjugelicn, bafe bie ©jporte an

S^eidjSgolbmünjen, toeldie etma ftattgefunben l^aben, gegenüber

ben 2luöprägungen oon nur tnierl^eblidjer 33ebeutung finb,

unb, meine Herren, bavan raerben mir unö gemölinen müffen,

ba§ oon 3eit 3eit ^onjunfturen ber SBec^felEurfe ju

2age treten, roeld)e ©trömungen von ©olb ebenfo gut,

mie mir fold^c ©trömungen vom äluslanbe nad) S)eutfd)tanb

gel)abt Ijaben, üon S}eutfd)lanb nad) bem Sluätanbe l;erbeifü()ren.

Xa^ ift ja eben bie S3ebeutung unfereä ©intrittä in bie

©olbrottljrung, bafj mir an biefcm großen ©trom beä inter;

nationalen 5l.«erfef)rä unö unmittelbarer betl)eiligen.

S)ie 3al)len, roeld)e ic^ 3f)nen gab, betrafen ben 3JJün3=

import nad) granfreid). 53eim Smport uon ©olb in 58arrcn

fü()rt bie franjöfifd^e ©tatiftif 5}eutfi?^lanb als 33eäugäquelle

nid)t bcfonberä auf. (Sö ift übrigens fel)r untDQl)rfc^eintid),

ba§ bie $Rei(^§golDmünjen bereits in gef(^^mo(äenem 3uftanbe

nad^ g^ranfreid) gefommen finb. Sie Sage im bciitfd)en ^et-

fet)r ift gegenwärtig eine folc^e, baf^ eä immer grof^c ©d)n)ie=

rigfeiten mad)t, fid) bie für einen loljnenben (S^-port nötbige

a}Jenge ron ©olbmüngen ju f^affen. SBenn ber 33erfef)r erft

met)r mit ©olbmünsen gefältigt fein mirb, fo mirb c§ leii^ter

mcrben, sum ©jport ©olb ju fammeln, bagegen rairb auf ber

anbcrn ©eite, loenn erft bie 9JIarfred)nung cingefül)rt ift, bie

©olbmünje aud) meit mel)r geeignet fein, fid) Ijeimifd) im
ä'erfe^r ju mad)en als gegentoärlig. 3d) glaube, bas ift aud)

ein §auptgrunb, n)es()alb man im ^rioatoerfeljr bie ©olb=
münjen uerl)ättnifemä§ig im geringeren Umfange fief)t, m^-
halb fie in ben Söanfen bleiben. ^ SDer ^^srioatoerfe^r nuife

äu üiel rcd)nen, loer.n er i()a(er= ober ©ulbenroerll)e in

©olbmunjen jaljlt, er mirb ober auj^erorbentlid) leicht feine

Umfäfee mit ©olbmünjcn beraerfftelligen, meun er in ^^arf
rechnet unb bann biefe Umfa^red)nung ber ©olbmünjen in

ein anbereS aJJünjftjfteur nid)t mel)r notliroenbig ift. Scq
glnibe jUDerfi^tlid), ba}5 bie Surd)fül)rung beä ©pftems un=

feres 95}ün^gefet3es , oorauSgefe^t , bafe bie jur S)urd)fül)rung

unferer 9)iün3reform notljroenbigen ergönjenben ©efefee jur

33erabfd)iebung gelangen, fiel) bnrd) bie ©d)TOierigfeiten mit
erfolg burd)fämpfen mirb.

*Pväfibent: Sas 2Bort l)at ber ^err 5lbgeorbnetc oon
^orborff.

2lbgeorbueter üon Äatrborff: 3a, meine ^erren, ber
§err Slegierun^fommiffar Ijat bie ©ad)e fo bargeftellt, als ob

bie 9?id^tei*iftenj bes ©olbcs im i^Jriüatocrfei^r an einer M--

ueigung bes ^riuat9erfel)rs läge, fid^ oor ber befinitioen ©ins

fül)rung ber 3Jlarfre(i^nung mit ©olb ju befaffen. Sem ifl

aber hoi) ni^t fo, im ©egent()eile, baS ganje Sanb fcl)nt

banad), bas ©olb md)t in ben $8erfe()r jiet)en ju fef)en, als

bies bisl)er ber %a\L geioefen ift.

(©el;r riditig!)

Qtc ift loeiter jnrüdgegangen öuf bie oerfd)iebenen ©trö»

mungcn, benen mir naturgemäß mit bem ©intritt in bic

©olbmä^rung ausgefegt finb. 3d) gebe iljm barin ooUftäns

big rect)t: fobatb mir in bie ©olbroäf)rung eingetreten finb,

fönnen mir bas nid)t rermeiben, bafe ju geroiffen 3eiten ein^

mal baS ©olb aus bem Sanbe raanbert, }u anberen 3eiten

roerben mir es bann, menn bie 5^onjunfturen es einigermaßen

geftatten, uns mieber erroerben. SoS Sebenflid)e an ber

©ad)e fd)eint mir allerbingS auf einem ganj onberen ©ebiete

gu liegen, es fd)eint mir barin ju liegen, ba§, roic ic^ aus

fel;r juoerläffigen Ouellen gel)ört l)abe, unferc gegenroärtige

§anbelsbilan3 außerorbentlid) ungünftig ift. 9J?eine Herren,

baS ift eine \ti)t ernfte ©ad)e. 3d) bin feinesmegs B^^'i^igt,

aus ber §anbelsbilanj eines einjelnen Saljres irgenb roie

voreilige ©d)tüffe 3iel)en p motten; menn aber fortgefefet un=

günftige ^onbelsbilanjen für Seutfd)lanb eintreten fottten,

ja, meine §erren, bann mag ber §err (^innuäminifter mad)en

mas er mill, er mirb baS ©olb ui(|t im £anbc Ijaltcn

tonnen.

(©el)r rid)tig!)

3(^ möchte bo(^ auc^ in ©ntgegnung auf baS, raas ber

§err S^egierungsfonnniffar gefagt l)at, barauf aufmertfam

mad)en, baß bie ^Regierungen fetbft oon einer gemiffen öe=

forgniß in Sejug auf ben ©rport bes ©olbes burcf)brungen

äu fein fd)einen, benn bie öffentlid)en Waffen finb außerorbent»

lid) menig freigebig mit ©olö, unb menn iä) nid)t ganj irre,

ift fogor bie Verausgabe »on ©olb an ber 5?önigli(|en S3anf

nod) lüräli^ erfd)rcert morben.

(©e|r richtig!)

Stlfo, meine Herren, ganj fo bebeutungslos finb bic

^Sebenfen, bie ber ^err 3lbgcorbnetc non 9}Unnigerobe ange-

regt f)ot, feinesfalls. 3c^ mill meinestf)eils mii) l)eute bei

biefer ©etegenl)eit enlljatten, meiter in biefe fel)r fd)roierigen

unb fel)r l)eif(en ^v^^Ö^'i einjugeljen; id) mitt nur bcmerfen,

baß bie Slrgumentationen bes §errn StegierungSfommiffarS

f:ineSroegs l)inrei(5^enb finb, um biejenigen ©rtd)einung:n ju

erflären, bie auf unferem ©elbmarfte bisljer eingetreten finb.

*j>väfibcnf: Ser §err 3lbgeorbnete Dr. 33ainberger ^at

bas 9Bort.

Slbgeorbneter Dr. SBnui&ergcv: Sie sperren 2lbgeorbneten

oon 9J?innigerobe unb oon ^arborff l)aben geglaubt, bei bec

l)eutigen ©elegenl;eit ber Seunrul)igung 2lusbrucf geben ju

müffen, rceld)e fid) feit einiger 3eit begieljentlid) unferer

neuen 2Bäl;rungSoerl)ältniffc unb namentlid) raegen bes un=

leugbaren ©j-portes geroiffer ©olbquantitäten im ^ublifum

geltenb ma^en. l)ätte meinesti)eils gemüixfd)t, baß eine

{^rage, bie baS ^Uiblifum oielfad) mit Seforgniß erfüllt unb

bie aiufmerffomfeit beS 3Reic^?tags im boljen ©rabe oerbient,

nid)t fo bei einer Jtebenfrage ganj gelegentli(f^ t;ineingen)orfen

roerbe,

(fel^r rid)tig!)

in einem SJiomente, in meld^em meber baS §aus, nod) bic

9iegierung, nod) baS ^:pubtifum vorbereitet ift, biefe g=rage

in ©rmägung 5U jieben, unb id) l^ätte bas um fo mel)r ge=

münfd)t, als mir in näd)fter 3eit bie gcbotenfte ©elegenl)«!
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^)aben raerben, roenn wir bei ber Sanffvage bie gaiije finaii;

jießc Drgnnifatiou beö 3icid)eä in Setrac^t ju nel)men Ijaben,

nud^ biefe O^rage in unfer 33ereid) jieljeiu

S^a aber bcd) einnia[ bie beimruljigenbcn arnnie imb
©ebaiifen geiuifferma§en imterftiitU jüorbeix [inb biird) bie

geef;rten §crreii 33orrebnei", iüc(d)e bereits jiim S:t;ei( oiif

ben rid)tigen ^X'^mtt DertDiefcu luorbeii fiiib burd) ben ^»errn

9iegicrungäfoniiniffär, fo inöd)lc id) üorläufig imb üorbc=

(;altUd) beffcn, wa^ noä) bei ber Snnffrage jit erörtern fein

roirb, nur bie fraffeften Seunruljigungen bei ©eite tueifen,

inbem \ä) bie Herren barmif anfmerffani utod)e, bafe junädift

bie ^(agen barüber, bo^ nic^t @oIb genug in 6irfu(tttion fei,

auf ber anberen Seite i^r ^enbont barin finben, baß id)

nic^t roenig klagen barüber [jabe Qu§fpred)en Ijören, ba§ ju

viel 3}Uinjc in Girhilation fei.

(SBiberfpru^.)

Griauben Sie, e§ genügt nid)t, @o(b I;inau§jugeben, roir

nuiffen aud) Silber bafür einjietjcn! S)enn baö ijcihen mix

ja beftänbig im 3teid)stage befpred;en unb ofjne SBiberfprud)

ausfagen l)öien, baf?, wcini mir unfer umtaufenbeö 9J{etatI

burci^ ©o(b üeruie(;ren, of;ac Sittier einjugietjen, roir unä felbft

eine ©elbfalamität äujiefjen. genügt atfo n\a)t, hax-

über ^u flogen, ba^ nid)t @olb genug im Unitaufe

fei, fonbern man müfete bic Ätage bamit begrün^

ben, ba^ nid)t Silber genug eingejogen fei, unb
-^err uon .tarborff rcirb mir barin beiftimmen, baj3 idj Ijeute

md)t ben SJIoment fefje, aud) biefe roeittänfige ^xaQe ju untere

fud)en, mit ber 9ieid)öregierung barüber ju redeten, ob fie

nid)t im Staube gewefen fei, meljr Silber einiujieiicn, n)ie=

oiel Silber fie eingejogen, roic fie bie S>erl)nltniffe ouö=

gegUd)en l;at ; baä fnnn nid)t gelegentlid) einer 2JJün5orbnung

für (S(fa|3=^ot[)ringen auögetragcn rocrben.

5dj roid aber auf einen anbern ''^,'unft nod) aufmcrffam

mad)en. 6ö roirb im '»jJublifum allgemein geglaubt, bafe,

roeil jc^t geringere ober größere Quantitäten ©olbe§ in baä

2luölanb {jeljen, bieö irgenbioic mit unferet neuen 9Künj=

orbiumg jufammenljänge. Ta?, ift aber ein fraffer Srrtljum.

3d) bin erft bicfen 9J?orgcn l)ier angefommen unb mar nid^t

barauf üorbcreitct, biefe ^ragc im 3{eid)§tage biöfutirt 5u

fel;en, ic^ mufe mid) alfo auf mein ©ebäditnife verlaffen imb

fann Sljnen ifeine Urfunbcn beibringen ; aber id) glaube nidjt

gu irren, inenn id) mid) anl)eifd)ig mad)c, mit ioen 2lu?iiueifi'n

fämmtlid)er beutfd)en 2Bed)felnotirungeu in ber .f)anb, 3i)uen

nad)juroeifen, baf3 üon l^iGl an biö jum ilriegc bie aßecl)fel=

fuvfe ®eutfä)lanbö auf (S'nglanb unb ^-ranfreid^ fo ftanben,

ba^ fie cbenfo ungünftig für unfere §anbelöbilanä roarcn roie

l)eute, unb baf3, roenn roir banmlö ©olb gel)abt l)ätten, roir

e§ auugefü^rt l)aben roürben. — -'perr üon Earborff fd)nttelt

ben ^opf; nun! roir roerben uns an biefem 2ifd)c (auf ben

2ifd) bcs Kaufes beutenb) luieberfinben, bie gcbrud'ten 3al)len

in ber §anb, unb id) roerbe il)m beroeifcn, bofi id) 3ied)t

l^abe. — Ser ^urs auf granfrei(5 unb Sonbon roar ror

bem Slriege tl)eitroeife nod) l)öl)er, als er je^t ift, unb menn
roir bamals fein ©olb auäfül)rlen, fo roar cS bloö beöl)alb,

rocil roir feinä l)atten, meine §erren, unb roenn roir jel^t

©olb auöfül)ren ftatt anberer ®inge, fo fommt bas bal)er,

baf3 eö nod) innner baä rool)lfeilftc Wxtkl ift, unfere S(^ul=

ben JU bejal)len, benn unfere Sd^utben müffen roir bjd) bejaljten,

roir roollcn uns bod) nid)t infoluent erflären. Sllfo, roenn ber

5lurö auf g^ranfreid) unb ©nglanb ebenfo l)od) unb nod)

l)ö()er roar, als er je^t ift, el)e roir ©olb tjatten, fo ift bas

ein 33eroeis, ba§ roir bamals mit größeren £)pfern unfere

Sd)u'ben bejaljlen mußten, als roir es Ijeutc tl)un fönncn,

ba roir ©olb Ijaben, unb am aUerroenigften roerben roir es

für eine Kalamität t)alten, ba§ bie 9?eid)Srec3ievung cor jroci

Sal)ren gnm '»jjreifc üon 460 Sljalern ©olb gefauft Ijat, bas

man je^t gum 'ipreife uon 468 Il)alern roieber ausfüljren fann,

ba^ fie alfo mit anbern Sßorten, roenn fic 100 3JJiClionen

©olb gefa :ft f)at, gut jroci ^rocent ober jroei 3)?inioneii auf

biefe 100 iOiiüionen gcroonnen Ijat. !Ä)arauS roirb mau il)t

feinen ä^^orrourf macfjen.

2llfo fel)e id) nid^t ein, role man aus ben gegenroärtigen

9?erljältniffen, bie üollftänbig äufammentveffen mit benjenigcn,

bie roir nor bem F.riege l)atten, bie nur ben S5ortf)eit bieten,

ba§ roir nun ein anerfanntes unb billiges 3)Jittel ^aben,

unfrc Sd)ulben an bas 9luslanb ju bc5al)lcn, einen S3orroutf

gegen bie 9ieid)Sregieruiu3 ober gar gegen bie neue Mim^-
roäl)rung machen rotll.

Sur llebrigen oerroeife id), roie id) fd)on im Stnfang ge=

fagt {)abe, auf baS, roas bei ber 33etra(|tung unferer gefamm=

tcn ©elböerl)ältniffc, bei 9kgelung ber ^anffrage ju erörtern

fein roivb.

^Pröftbcnt: ^cx §err Seuollmäd^tigte junt Sunbeäratl),

ginanjminifter Campl;aufen, Ijat baS 9Bort.

Scüollmäd)tigtev jum 33unbeSrütl), fönigtid^ preu§ifd)er

Jinansminifter (Sttiu^j^aufcu : Meine ^men, id) l)abe ben

fragen, bic aufgeroorfen rourbcn, gegenüber nid)t gleid) baS

SBort ergreifen mögen, roeil ja befanntlid^ bie ä3eroad^ung

bes SRünjroefenS nid)t mir untergeben, roeil fie Baä)c bes

9{eid)es ift unb non bort attein ein uoQftänbiger Ueberblid

über aUeS baS, roaä roir für bie £)rbnung bes 9)JünäroefenS

gctl)an l)aben, ju erlangen ift. !3d) l)alte mid) aber tier^

pflid)tct naä) Den 3leutjerungen, bie gefallen finb in biefer

älngelegenl)eit, bod) ein offenes 2Bort an bie l^olje ä>erfamm:

lung ,v.i rid)tcn.

SDieiner 2lnfid)t nad) l)at ber §err 9iegierungSfouuniffa=

rius burcl)aus nid)t fagen rooßen unb nid)t gefagt, bafe

lebigli(^ bie Scl)roierigfeit ber Umred)mmg ben ©runb ab-

gebe, bafs in 9iorbbeutfd)lanb an ©olbmünscn fel)r uiel roeniger

im ^l>erfe()r fei, als roie geroünfd)t roirb. 3d) roenigftens

roürbe feinen Slugcnblid 5(nflanb nel)men, ju fagen, ba& beS--

l)alb fel)r viel roeniger im 33erfel)r ift, roeil roir iier=

I^ältnif3mäj5ig roenig in ben 33erfel)r l)aben gelangen laffcn,

roeil CS einer rid)tigen 9)iünjpolitif entfprid)t, mit ber 2lus»

gäbe ber 9^eid)Sgol^mün5en nid)t alljurafd^ öoräugel)en unb

bafür äu forgen, baf? bie 9JJaffe ber GirfulationSmittel nid)t

alläucrofe anfd)roc[[en möge. aSenn Sie mid) fragen, roaiui

id) ben 3eitpunft für gefommen erad)te, um unfer a)Jünjroefen

oollftiinbig ju reguliren, baim fage id) : in jebciu 2lugenblide,

roo es ben 33anfen gefallt, bie ^eftimmimg beS 3Mfels 18

bes 3Jhin5öefe^3eS jur 3UtSfül)nmg ju bringen. ''Man fprid)t

von ©injieoung bos Silbergelbes. SJteine -^erren, id) l)abe

fd)on bei einer frü()eren 3]eranlaffung ®elegenl)eit genommen
unb roilt fie Ijcntc uodjutals nel)mcn gu fagen: man täufd)t

fid), roenn man bie 3}{affe beS Silbergelbes in 5)eutfd)lanb

als eine bcfonbers l)ot)e erad)tet. Sßas id) im 9)tärj ober Slpril

biefes 3al)rcs I)ier ausgefprod^en l)abe, bas l)at fidf) fcitbem

hnxä) bie (Srfttl)rung aufs a.^ottftänbig^te beftätigt: man ift

bamit üorgegangen, namentlid) fübbcutjd)e Silberuiüujen euer;

gifd)er als frül)er einjujielien. 2BaS ift bie golge geroefen?

Äaf3 bic 33eftänbe unferer Saufen an Silbergelb nod) in

l)öl)crem 9Jtafee, als es burcf) biefe @in3iet)ung bebingt roar,

abgenonnnen Ijaben, bafj ber S5erfel;r bcs SilbergelbeS un--

bebingt beburft l)at unb bafe er bcffen nod) roeiter in

Ijüfiem ©rabe bebürfen roirb. 3ltle bie iMtulationen, hie

man in 33rofd)üren, in §anbbüd)ern, in ben ,3ci-

tungcn oerfndjt , um fcftäuftellen , roaS bie 9)Zaffe bes

cirfulirenben 9}?ebiums in 2)cutfd)lanb geroefen fei, bie leiben

alle an bem ?3^el)ler, ba§ fie t^eilroeife nüt unbefannten ©röfjen

311 redinen I)aben. il^eine Herren, eS giebt l)eute im gaujen

bcntfd)en 9ieid)c 9Ziemanben, ber fagen fann: fo oiel Silber=

gelb ift bei uns im ä5erfel)r geroefen unb nod) l)eute barin

oorljanbeii. 9}ceine perfönlid)e ©rroartung gel)t bal)in, ba§

bie cirfidirenbe Sunnnc, bic man auf 500, 450, 400 ^Diilfio;

neu 2i)aler Silbergclb gefd)üljt Ijat, in ber äBirflidjfcit nid^t

t)orl)anben fein roirb; ober id) madje einen a3orbel)alt: roenn
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in bcr 2Birfücf)feit fo gro§e 9Kaffen ©ilbevöetbc§ üorrjanben

fein foßteu, mm, meine §erren, bann werben luir erleben, bafe

mix in 3nfunft mef^r Silbergelb im 3Serfef)t galten müffeu,

alä roio man biä jefet angenontmett ()at. neige mid) aber

für meine ^erfoti ju ber Stnnatjme, bajj ba§ ßuantnm
beä cirfulirenben ©ilbergelbeö bei SBeiteni geringer max,

rate bi§ je^t non irgenb einer ©cite angenommen

roorben ift; i^ neige mi^ ber 2lnnal)me, ba§ baä

Camntum ef;er {)inter 300 aJiidionen Sfialer jnrücEbleiben,

olö biefe ©unnne überfteigen rairb. 3nbe[fen ift e§ nnn
aud^ nur meinerfeits inforaeit eine 3.^ermiitf)ung, idj bin in

ber §infi(i)t in feiner befferen Sage alö roie Slnbere aud).

•JZun, meine Herren, ift eine g^rage aufgeraorfen TOor=

ben, ob etroa bas 33ert)ättni(3, in bem rair ba§ ©otb jum
©ilbergelbe «umgeprägt Ijabcn, an ber je^igen 33ertüicfetung

©(i)ulb trage. fctnn meinerfeit^ nur baran erinnern, wie

\6) ju feiner 3eit biefen ^^punft für ben fd)iüierigften erflärt

l;abe, ber in Singriff ju neifimen fei, unb meine a3ern)unbe=

rung barüber anögebrücft ^abe, loie jener 3eit bie fauf=

männifcf)e 2Belt gerabe über biefen '»ßunft mit ber an^er=

orbentlidjften £eid)tig?eit Ijinroeggegnngen ift. Smmerfjin,

meine §erren, mögen mir bamalä ba-j 3^id)tige gegriffen i^aben

ober nid)t, oergeffen mir nid)t, ba§ !f)eute für uns biefe ^rage

obgetl^an ift. SBir ^)ah^n in ®eutfd)lanb baä ©itbergelb nur

nod) in Setrad)t ju giefien atä eine Cuote pom ©olbgelb;

ein 2{;ater preu§ifd; Mourant bebeutet t;eute nidit metjr, e§ ift

fo unb fouiet ©Ubergetialt, fonbcrn er bebeutet ijeute, e§ ift

'/20 »on einem 3raanjigmarJftüdc. 2Benn man nun glaubt, ba{3

ba§ §eruntergef)en ber ©ilberpreife unfer ^ßerfjaltnife in Sejug

auf bie geroöljnlic^e ßirhtlation oerönbere, fo ift ba§ ein

3rrt{;um. @olb bleibt für uns ®olb. mirb fic^ fragen,

ju meldten *;)3reifen mir e§ Ijin^u erroerben fönnen, aber

unfere ?§lün3raäl)ruitg unb uüfere (Eirfulation fann babur(^)

nid)t mefentlid) alterirt werben. 2Bean in 3eitungen ftel;t,

namentUdf) in cngtifi^en 3eitungen, mir moQten am
1. Sanuar 1875 ein au^erorbenttid^ gewagtes ©jperiment

mad^en, inbem mir jur unbebin.gten ©olbiuäljrung übergeben,

meine §erren, fo fann id) nur antroorten, unfer 35erl;ältni§

mirb am 2. Sanuar 1875 genau baffelbe fein, mie eä l^eute

ift, mir raerben nur bie 9ftcid)S=9}tarfred)nung einfüliren, mir

raerben einen unbebingten 3mang, blos in ©olbgelb 3U ^aljUn,

nid)t l^aben unb mir raerben, fo lange rair unfer altes (Sitber=

gelb ober einen großen S^tjeil beffelbcn im 33erfef)r l^aben,

naä) raic vox in ber Sage fein, mit biefem ©ilbergelbe unfere

3a§tungen im Sulanbe leiftcn ju fönnen.

9Zun, meine §erren, ift nod) erwähnt raorben, ob luir

bas ®olb beljalten raürben, raenn rair lange l)intereinanber

eine ungünftige ^anbelsbilanj l)ätten. 9Mn, meine Herren,

bann raerben rair bas ®olb nic^t bef)alten, raenn rair uns
nid)t beeilen, bie Sßaaren fo raol)tfeil gu mad;en, ba§ rair

mit SBaaren ftatt mit ©olbe jal^len. 3d) fönnte bem ge=

eljrten §errn von ^arborff in einem geraiffen 33ebauern über

bie ungünftige ^anbelsbilanj feljr raof)l juftimmen. Sd) bin

perfönlid) ebenfalls ber SlReinung, ba^ rair in S)eutfd)lanb

mit ber ©rljöljung ber S5»^ne, mit ber ©rfiö^ung ber

greife für geroiffe 9Jtaterialicn, für toljlen, ©ifen u. f. ra.

in einer SBeife geftiegen waren , unb ba§ bie

greife für biefe ©egenftänbe no^ nid^t l)inreidjenb

gefuufen finb, fo bo.fj bie ®j:portfäl)igfcit ber ^Ration aller=

bingS barunter gelitten ^at, aber, nieine Herren, wenn wir

nad)l)cr beim 9)langcl ber ©jportfaljigfeit fel)en, ba§ bas

fi^öne @otb auSraanbert, bann rairb eben fofort ber §inraeis

in nad)brüdlid)fter SBeife geliefert, ba§ es (Elemente unferes

SSerfe'^reS giebt, bie einer äeuberung bebürfen.

3d) fann biefe SSemerfungeu nur bamit fd;lie§en, ba§

xö) ebenfo roie ber Slbgeorbnete Samberger ber Slnfic^t bin,

bafe biefe ?^rage im ©anjen unb ©roBen bei ber S^isfuffion

bes 33anfgefe^entraurfs jnr Serlianblung fommen rairb, weil

bie ^Kaferegeln in 33ejug auf bas ^Jünjraefen im innigen 3u=
fammenfiangc fteljen mit ben SJla^ualimen, bie man in 33eäug

auf bas 35anfraefen ergreifen roid. g^ür ^eute wiö id; nur
nod) raieberl)olen, all bie 5lalfulntionen, bie bisf)er gemad;t

raorben finb über bie Slusfnljr bes ©olbes unb über ben S3e=

ftanb bes cirfulirenben SJJebiumS in Seutfd)lanb, bie nehmen
©ie mit einem geraiffen SJliBtrauen auf.

(53rauo!)

^töftbent: 3)er §err 2lbgeorbncte uon ^arborff l;at

bas Söort.

2Ibgeorbneter öou ^atborff: aJieine Herren, id; Ijabe

nid)t bie Slbfid^t, raeiter in bie ©isfnffion einjutreten.

mu§ mid) nur gegen ben 33orraurf bes -^errn 3lbgeorbneten

Dr. 33amberger oerraaljren, als ob id) etraa bie 3lbf{c^t gel)abt

Ijjätte, eine SDiSfuffion Ijeroorjurufen. 9Jieine raenigen 2Borte

finb nur oeranla^t burd) bie 2lusfü^rungen bes ^errn 9iegie=

rungsfommiffars, bie iljrerfeits ja burc^ ben §errn 3^inanj=

uünifter anbers ftargelegt raorben finb, unb id) banfe bem
§errn g^inanjminifter für biefe beutlid)e Sluseinanberfe^ung

über bie gegenraärtigen 3uftäube üon ganjem §erjen. Jfur

in einem ^;punfte möi^te ic^ mir erlauben, ilju noc^ ju

ergangen.

@r ^at barouf l;ingeraiefen, ba§ bie mangelnbe @£port=

fäl)igfeit SDeutfc^lanbS auf biefen ober ienen ©rünben berulje.

eifenne biefe ©rünbe grö^tentljeils oollftänbig an, aber

bei biefer Strguntentation begreife id; allerbings baS ©ine nic^t,

nämlid) raie bie S^eid^Sregierung ju ber (Sifenbat)n=3;ariferl)ö=

^ung ^at fc^reiten fönnen, bie rair im »ergangenen %al)xe

erlebt l)aben. 2>enn nichts l;at unfere ^^^robuftion fd)raerer

gcfc^äbigt in einjelnen Sl;eilen als biefe 2^ariferl;öt)ung.

(©el^r richtig!)

?)>rtifibe«t : 2)cr §err Slbgeorbnete ^^rei^err SRorbed jur

Dtabenau l)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter ^rei^err 9iötbcif juv ^fiahtm^^ : 9)?eine

•Herren, ii^^ will bie S)isfnffion md)t auf bie 2:ariferl)öf)ung

ausbeljnen; aber über unfere ü)tüngfalomität — bie ©olbcirfu=

lation unb ben aJianget an SRetallgelb im aSerfe^r —
werbe ic^ fpred)en. D^ad) meiner 3lnfid)t ift es ganj raol)l

angebrad)t, biefen ©egenftanb bei biefer ©elegenl)eit ju be=

fpre^cn, er laun nidit oft genug jur ©prai^e fommen, unb
raenn er and) bei ben 5>er[}anblungen über baS Sanfgefefe

natürlid) raieber gur ©pradje fontmen mu§, fo rairb er um
fo grünblidier erörtert werben.

2Bir oerfianbeln je^t l^ier über bie ©infüljrung bes 9^ei(^§=

münggefe^es in ®lfa§=Sot|ringen, id^ benfe bocb, eS ift angezeigt,

fi(^^ ju fragen: l;at>en wir fo oiel ©elb ber ä}farfwäl)rung in

ßirfulation, ober fönnen wir es l^ineinbringen, um bas neue

aJlünggefel ntit ©rfolg in (Slfa^^Sot^ringen einführen gu

fönnen? ®iefe g^rage oerneine ic^ gur 3eit. ®ie neuen SJiünjen

cirfuliren in ©übbeutfd)lanb — namentlid) auf bem Sanbe —
in einem rerf(J^rainbenben 9)Unimalbetrage ; bie alten loerben

eingebogen, unb es bleiben ber §a'!ptfad)e nad) für ben ©elb^
üerfet)r nur bie fleinen Sanfjettel, befonbers bie fogenannteu

wilben öanfnoten. S)en Hauptgewinn oon biefem 3uftonb,
wie er fid) auf biefem ^elbc je^t faftifd^ Ijerausgebitbet l)at,

l)aben unfere 33anfierS unb Saufen; basSanb leibet empfinb=

lid) unter fold^en 3]erl)ältniffcn. Um S^nen ein Seifpiel an=

äufuljren, wiü ic^ Sljuen fagen, ba§ i^ bis je^t unter mei=

neu 6innal;men auf bem Sanbe in biefetn 3a|re nur brei

3raanjigmarfftüde,

(§eiterfeit)

brei 3el)nmarfftüde, unb in ©ilber brei 9Jiarfftüde, fo wie

jef)u ©tüde ju jraanjig Pfennigen gefunben l;abe.

(®rofee §eiterfeit.)
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2luf bem Sonbe cirfuUren neue 3Dlünjen im aJiarffpftem bet=

naljc gar nicE)t. 91un, meine Herren, bas ift eine kf)at]aä)t,

bie benn boc^ ju benfen geben follte.

(3nftimntung

)

S)er ©runb, warum ba§ ®oIb fo roenig cirfulirt, ift ein bop^

pelter. 2)er §eir ^inanjminifter oon ^reujseii I)at un§ eben

gefagt, man I)abe roenig neueö ®olb in ben $BerfeI)r getangen

laffen, fonbern ^abe e§ noi) meiftenä in ber Jieic^sfaffe 5u=

rüdgeljatten. Sa, meine Herren, wenn man roenig ®olb

in ben 33erfeE)r getangen lä|t, unb auä) roenig neue ©i(6er=

ntünjen, rcarum jiel^t man benn bie alten ein? ©inen f^alU

baren ©runb bafür oermag ic^ nid^t auf^ufinben. — 3d)

bebauere, ba§ man un§ mä)t genau ben Setrag angegeben

fjai, bis JU roeld^em neue ©olbmünjen oon bev 3^eicf)öfafl'e

bis jefet bem öftenttid^en 33erfef)r übergeben roorbeu [inb unb

in roetcE)em ^Betrage bas aite 93letaIIgelb eingebogen roorben

ift. ©ine fold^e officielte 2Kittt)ei(ung roiirbe bio einjige

3Kögli(^feit abgeben, ein richtiges Urtfjeit jn fäHen, ob ober

bis ju weitem ©rabe baS eingefd)Iagene 3?erfaf)ren bem
allgemeinen Sntereffe entfprid)t ober nid^t.

©s beftetit über nod) ein weiterer, met bebenflid)erer

©runb für baS $8erf(i)roinben bcs ©olbes aus bem
SSerfe^r, foroeit roelc^es barin roar, unb bas ift eben ber

©runb, roel(^en ber ^err Slbgeorbnete 33amberger Dorthin an--

gebeutet t)at. 3u ber 3eit, als baS SReid)Smünjgcfe^ ju

©taube fam, roar ber ©olbroertl; 460, roenii ic^ nid)t irre;

jefet ifl ber 2Bert^ 468. 3lm, meine ^erren, unfere §anbels=

bilanj ift aud; in biefem Saljre — roic f^on feit einer S^eitje

Don Sauren — bebauerlid^cr SBeife eine ^öcfift ungünftige

aßen unferen benachbarten J^ulturlänberu gegenüber, —
%xantxt\ä), 33elgieii, ^oQanb unb ©iiglanb. 30^an fd)lägt

ben 2IuSfall für ^Deutfd^lnnb in biefer 33ejiel;ung auf

80 3JJilIionen 2l;aler an. 2)?eine §errcn, biefer betrag

mu§ ausgeglid^en unb mu§ bejaljlt roerben, bas uerftebt fi^

»on felbft. ©leicht mau nun biefe inigünftige §anbetsbilanj

baar, in geprägten ©tüden aus, fo roirb ber 93antier, ber

baS tl;ut, offenbar nerlieren, b. 1^. fi(^ einen fieberen ©eiuiun

entgelten laffen. ©dbmiljt er bagegen bie ©tüde ein unb

be^ol^lt in S3arren, fo gewinnt er nac!^ einer 33ercd)nung, bie

id) allen ©runb l)abe für jucerläffig anjunefimen, an jebem

Sroanäigmarfftüd 4 ^reujer. ©s ift alfo fefir roal;rfd)einUd), bafe

ein fet;r großer $rt)eil bes ©olbes, rcel(^e5 ous ben S^eic^s^

faffen IjinauSgetaffen roorben ift, gar nid)t meU- in bem
gemünzten 3uftanbe e^iftirt, fonbern eingefc^nroljen roorben

ift. @inen Slnl^altSpunft bafür i)at bas f(^on gegeben, roas baS

3JZitglieb bes SunbeSratl;es .§err 9JJicf)aeliS oorl;in l)icr fagte. ßr
l)at mitgetlieilt, roeld)er SBetrag in genuinjtem ©olbe—in ©tüdcn --

in frembc Sauber f)inausgegangen ift, er Ijat uns biefen 33e-

trag runb für ^ranfre«^ — roenn id) nic^t irre — auf

4 Sl^iHioneu %i)aUx, für 33elgien auf 6 SOJiQionen Stjaler in

gemünäten ©tüden u. f. ro. angegeben; er l;at aber weiter

mitgetl;eilt : eine Äontrote barüber, roas in 33arren aus=

gefülirt rooiben ift, tjaben wir nidjt, bie ei-iftirt nid;t. 3d),

meine Herren, möd)te oieHeid^t nod^ weiter gefien. 3d)

l^alte eine 5lontrole auc^ barüber, was in gemünztem ©olbe

]|inausgegangen ift, für l)öd)ft mangetliaft unb für l)öd)ft un-

juoerläffig; i^ fage: es ej-iftirt a\ii) eine fotdie nic^t, bie

irgenb welchen Slnfprud) auf nur annä^erube ©enauigEeit

mai^en fatui. — ©ie liaben nur über bie iöeträge, bie ju=

fällig {ontrotirt finb, S^ac^weife, aber über bas barüber

^inausgel^enbe — über baS ©anje — l;aben ©ie feine

äontrole. 5Der ©yport oon ©olb läfet fidj in feiner

SBeife genau fontroliren, weil er bur^ ju oiele unb ju oer=

f(^iebene Kanäle gel^t.

3Jieine Herren, ic^ ^abc Ijauptfädilich bas SBort er=

griffen, um ju fagen, ba§ meines (Srad^tens bie Durchführung
bes Sfteidhsmünbgefe^es in @lfa§=Sotl;ringen jur 3eit eine t)er=

frül)te ift. @rft muffen roir im übrigen ©eutfchlanb bie fce^

ftehenben ©d)wiertgfeitcn überwinben, etie roir weiter gelten

unb neue ©(^hroierigfeiten ju ben beftef)enben fügen. Wix
fcheint jefet abfolut geboten, bafe oorerft in ©übbeutf(Jhlanb

weitere Beträge oon 9)MaIlgelb nicht eingebogen werben, ol)ue

ba§ minbeftens glei(^he Seträge an gemünjtem ©elbe — unb
befonbers auä) ©ilber ber neuen Söährung — bafür Ihi^iO'iS'

gehen.

Sch behalte mir oor, bei ber bemnädiftigeu ^Disfuffion

über baS Sanfgefefe auf biefen ©egenftanb jurüdjufommen.

^räfibcnt: 2!er §err Slbgeorbnetc 3«oSte hat baS Söort.

2lbgeorbneter 9Jlo§lc: Steine Herren, idh bin mit bem
§errn Dr. 33amberger unb ben §erren 33ertretern ber die-

gierung ber 2lnfid)t, ba§ bie 6rf(|einung, wel^c aüerbings

nicht wegzuleugnen ift, ba§ unfere ©olbmünjen in ber legten

3eit in baS 2luStanb geroanbert finb, uns bur(^aus nid)t mit

Seforgnife barüber ju erfüllen l)ahe, ob wir bamals, als wir

unfer SBährungSgefet^ angenommen \)dbe\\, bas richtige 33er=

hältnife gewählt fyxhew, inbem wir 1 : lö'/a für baS $ßer=

l;ältni§ oon ©ilber ju ©olb firirt l)aben. 2öir fonnten
bamals gar fein anberes 3]erhättni§ annehmen unb ich ^'^^^'^

es audh h^ute no6) für bas riditige.

(©eljr wahr!)

®ie ©rfcheinung, bafe bas ©olb weggegangen, ift einfad;

bie {^olge baoon, ba| bic ^anbelsbilanj jcitiueilig ju tln-

gunften S)eutfd)lanbs gcwefen ift. 6s ift baS eine ®rfdhei=

nung, bie ebenfatts oielfadh f^on jwifi^en ®nglanb unb 3=ranf=

reid) oorgefommen ift, bie fich immer wieberholen wirb jwi=

fchen ben Säubern, welche ioie gleid^e SBährung Ijaben. 2Bie

j^ranfrei(ih unb ©uglanb früher bie ©olbroährung gemeiiifam

hatten, fo h^t fie je^t aud) ©entfi^lanb, theilioeifc roenigftens,

gemeinfam mit ihnen unb roir roerben fotche ©rfdjeinungen

immer roieber feljen. ©s ift aber burd)auS nid)t gefagt, ba^fid)

barauS bebuciren lä§t, ba§ bie ^anbetsbilanj auf
bie ® au er für 3)eutfdhlanb ungünftig fein roirb. 2Bäre

fie ouf bie ®auer ungünftig, fo bin \ä) aQerbingS ber

9)Jeinung, ba§ roir bann all unfer ©olb oerlieren roürbeu,

roeldjes roir in ben 'i^erfehr hinausgegebeii hoben, ©inftroeilen

liegt aber ju einem größeren §inausgeben meiner 2lnfid)t

nod; gar feine S3eranlaffung oor, unb icih ^cdtc eS für eine

fehr riditige 9)Kinjpolitif ber Siegierung, ba§ fie bie ©olb=

münjen nid)t hinauSgiebt ju einer 3cit, wo bie §anbelsbilan3

für Seutfchlanb ungünftig ift, ju einer 3eit, wo ber 2öechfel=

fürs berartig ift, ba^ ©olb mit 33ortheil ej;portirt werben

tann. 3)?eine §erreu, wir haben bie ©otbwährung nod; nicht,

unb wie ein 33lalt wie ber „©conomift" unb hei^oorragenbc

i^'apajitäten , roeld;e fid) mit biefer grage befdiäftigen, bie

SOJa^regel, baf3 ^l-^reufieu jur a)krf red) nung übergehen roirb,

ocrn)cd;fetn fann mit ber ©inführung ber ©otbioährnng, ift

mir ganj unbegreiflich, ©erabe weil wir bie ©olbwährung

nod; ni(|t haben, muB man fiel; aber aud; nicht wunbern,

wenn ©olbmüngen nidit fo oiel im 33erfehre oorfommen, wie

es wünfchcnSroerth erfd;eint für biejenigeu, bie eben ©olb in

ben 2'ttfd;eu ju haben wünfd;en. 9)ieineS ©rad;tenS hat bie

3tegierung oiel ju früh "»i* ä'i ^'i^t ®olb ausgegeben, ©erabe

ber Umftanb, ba§, fo oiel ich gehört habe, bie franjöfifd;e

ilriegsentfd;äbigung an bie fübbeutfdien 9?egierungen in fliugen=

ben golbeneu Swanjigmarfftüden be^alilt ift, währenb bort

bie ©olbwährung nod; nid;t ejriftirte unb bie fitrfirenben Mm-
jen fid; ben 3n)anjigmarf=©olbmün3en nidit anpaßten, gerabe

biefer Umftanb l;at meines ©ra($teuS baju beigetragen, bafs

biefe aJiünjen nad; g^vanfreich ej-portirt worben finb. Unb

ba^ es ei-portirt worben ift, unterliegt nach meiner 2lnfid;t

gar feinem Sweifel; aud; bie ©taliftif roirb es früher ober

fpäter nachweifeu. ®as barf uns aber feineSwegS beunruhig

gen. 9lugenblidü(Jh l;abeu bie ^urfe fo gelegen, bafe es oor--

theilhaft roar, ©olb jU efportiren; fie werben aber oud;
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roiebcr fo Hegen, ba§ es rortl^eill^oft tfl, ®oIb ju

importiten, unb id; benüfee aud^ nur ben Umftanb, baß

t)icfe fragen l^eute angeregt finb, um bei biefer ©elegenl^eü

m bie Stegierung bie Sitte ju ricJ^ten, benjenigen Slrtifel bes

äJiünjgefe^eä in 2luäfüf)rung ju bringen, xodä)tv ben ^rioaten

jeftattet, ©otb ausprägen ju loffen, bomit für ben g^att, ber

gar ni^t unroal^rfc^einlid^ ift, ba^ eö rentirt, ®olb ju impor=

tiren, biefer j^oß aucf) auägenu^t werben fann. (Js ift jroar

tii(^t nötldig, bafe bie 33lün3en fotc^^eä ©olb fofort ausprägen,

|o longe fie für baö 3ieic^ nod^ befc^äftigt finb; aber e§ ift

meines ©rac^tens burd^auä natlroenbig, ba§ in irgenb einer

Korm ein ^reiä ftipulirt roirb, ju mt^iv bie Stegierung fi(^

oerpffid^tet, baä ®olb ju faufen, um es ausprögen ju laffen.

Sobalb j. 33. bie ^Regierung befretirt: toir geben für ein

pfunb @olb 1391 maxt, fobalb Jönnen aud^ bie 33anfen

unb ^ricaten fi(§ ©olb Jommen unb es in Sarren liegen

[offen; fie hxauä)tn es gar nidEit ausprägen ju laffen. Unb
lücnn mir biefe 30^a§reget nic^t treffen, fo unterlaffen rcir

jinen ©d^ritt, ber jur SDur(5fü^rung ber ©olbmä^rung nac^

meiner SD^einung bur^aus notliraenbig ift.

Sm Uebrigen bitte ic^ bie Herren, fid^ feine ©orge

mad^cn ju moQen über bie je^ige ©olbausfü^rung
; fi^ ift

ic^on roieber gel^emmt, unb wenn mir an bie 33erat^ung bes

Sanfgefe^es fommen unb, raie id^ l^offe, bef(5lie§en merben,

eine gro^e ßentralbanf für ©eutf^lanb ju grünben, fo werben

»ir bamit eine 9Ka§regel treffen, rael(|e geeignet ift, eine

Derartige Slusfül^rung tünftig gu »erliinbern.

^töflbcwi: ®s ift ber <Sd^lu§ ber erften Serat^ung be=

intragt von ben Herren Slbgeorbneten Dr. §infd^ius, SBalentin,

(^eiterfeit)

Dr. Staurt unb Siemens. 3d^ erfuc^e biejenigen ^«rren,

weld^e be« ©c^lu^antrag unterftüfecn wollen, oufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reicht aus.

Stunmel^r erfu^e id^ biejenigen Herren, toeld^e bie erfte

öcrat^ung fd^lie^en raotten, aufjuftel;en.

(®efd^ie|t.)

3)as tfl bie aJlaiorität; bie crfle Seratl^ung ift ge=

fd^loffen.

3d^ richte rtad^ 33orf(f)rift ber ©efd^äftsorbnung nun*

mel^r an bas §aus bie g^rage, ob bie Vorlage, betreffenb

bie ©infülirung ber 3^eid)Smünägefe^e in ©tfafe=2otl)ringen,

jur weiteren Sorberatl^ung an eine J^ommiffion oerwiefen

werben foü. S)ieienigcn §erren, weld^e bie 93erweifung an
eine ^ommiffion befd)lieBen motten, erfu(^e id^, aufpftel^en.

(©efd^ie^t.)

SDic Ueberweifung an eine Äommiffion ift obgele^nt;

wir treten ba^er fofort in bie jweite Serattiung bes

©efc^es ein.

3d^ eröffne bie S)isfuffion über § 1 bes (Sefefees.
—

Sias Sßort wirb nic^t gewünfd^t; iä) fd^lie^e bie JDisfuffion.

aSir fommen jur Slbftimmung.

erfu^e ben ^errn S^iriftfül^rer, ben § 1 bes ©efe^es

JU oerlefen.

©c^riftfü^irer Stbgeorbneter ^etnButg:

§ 1-

$)ie SSirffamfeit ber anliegenben 9^ei(^sgefefee,

nämli(^ bes @efe|es, betreffenb bie Ausprägung »on
9ieidi)Sgolbmünäen, oom 4. S^ejember 1871 (9Reidf)S=

©efeliblatt ©eite 404) unb beS 9Künjgefe|eS uom
SStr^^anblunaen beS Seutfc&cn 3iet^etafle8.

9. Suli 1873 (9?eid^S=®efefeblatt ©eite 233), wirb

mit ben aus ben folgenben ^aragrapljen fic^ erge«

benben SKa^gaben auf 6lfa^=Sot§ringen auSgebeljnt.

^räflbcttt: 3d^ erfud^e biejenigen §erren aufjufle^en,

weld^e ben eben t)erlefenen § 1 bes ©efe^es annehmen wollen.

(©efd^ie^t.)

2)aS ift bie SJ^el^r^eit; ber ^aragrapl^ ift angenommen.

3(§ eröffne bie ®isfuffion über § 2, — § 3, — § 4,— § 5, — Einleitung unb Ueberfd^rift beS ©efe^es. — ®s
wünfc^t SJiemanb baS 2Bort; ii^ fdE)lie§e alle biefe SDiSfuffio*

nen, unb ba ein 2Biberfpru(^ n.i(^t erl)oben unb eine 2lbftim=

mung ni^t oerlangt worben ift, fo fonftatire idt) bie Slnna^ine

ber §§ 2, 3, 4, 5, fowie ber Einleitung unb Ueberfdf)rift

bes ©efefees in jweiter Seratl^ung.

SDamit wäre ber fec^ste ©egenftanb ber S^agesorbnung

erlebigt, unb wir ge^en über ju yiv. 7:

tv\it 95cffttf)Uttg bev ftttgcmcinen 91e(j^nungett ubtt

bett 0att§l)att bc§ notbbeutfd)ett 5Buttbe§ füt bo§

n. ©emcftet; 1867 unb bie Sa^re 1868, 1869
unb 1870, fottjie ber nUgemetnen dilei^nung über
ben ^an^aü be§ bcutfe^en 9lei«^§ für ba§ Sc^r
1871 (3^r. 17 ber SDrucEfad^en).

3d^ eröffne bie crftc SBeratl^ung, alfo bie ©eneral=

bisfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete Don Senba |at bas SBort.

aibgeorbneter böit JBenba: SWeinc Herren, id^ beantrage,

biefe SHed^nungen ber fünf Sa^rgänge, wie im vorigen 3al;re,

einer 3ied^nungSfommiffion t)on fieben 3)litgliebern ju über-

tragen.

^PrÖflbettt: S)a§ 2Sort wirb nid^t weiter verlangt; td^

f(^ilie§c bie erfte Seratl^ung unb liabe bemna(^ bie ^^rage an

bas §aus ju rid^ten, ob bie Sßerweifung ber SSorlage |ur

weiteren 33eratl)ung an eine ^ommiffion befd)loffen wirb, isd^

erfud^e biejenigen §erren, wel(^e bies befd^lie^en wollen, auf*

jufte^en.

(©efd^iel^t.)

S)as ift bie 3D?ef)rf)eit.

5ö?cine Herren, naä) bem eben üernommenen Slntrage fann

i(5 wol^l, wenn bem nidfjt wiberfprod^en wirb unb eine Slb^

ftimmung ni^t weiter oerlangt wirb, o'^ne eine befonbere

Slbftimmung als Sefd[)lu§ beS §aufes annel)men, baB bie

^ommiffion aus 7 SJlitgliebern gebitoet werben fott. — ©s
wirb biefer Slnnafime nid^t wiberfpro(^en ;

id) tonftotire botjer

bal)er als 33ef(^lu§ beS Kaufes, ba§ bie Vorlage an eine

oon ben Slbt^eilungen bes Kaufes ju wä^lenbe äommiffion

oon 7 2JJitgliebern gel)t.

SBir getjen über jum ad^ten ©egenfianb ber Sagesorbnung;

erfte ^Beratluiig ber Ucfterflc^t ber orbentüd^eti

Sl«§go6cn unb ©inna^men be§ beutf^^cu ffitiii}^

für ba§ So^r 1873 (?lr. 18 ber ©rucffad^en).

3Keine Herren, id^ mu§ je^t fonftatiren, ba§ id^ bei ber

^roflamirung ber Sogesorbnung am ©cfilufe ber legten ©i^ung

als 3lv. 8 ber Sagesorbnung angegeben l;abe: bie Ueberfic^t

ber orbentli^en Ausgaben unb ©innalimen bes beutfd)en

9f{eid^es für baS 3a^r 1873. ®s war mir entgangen, baB

in bemfelben SDrucE^Stftenftüde aud^ unter B bie

ttetcrfiiiit ber oufteretötämäfttgett aufterorbentttrfjctt

SluSgobcM, mlä^e burc^ ben Ärtcg gegen granf»

reti!^ ucranla^t ftnb ober mit bemfctöen im 3»'

fammen^ange ^e^en,

7
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als jtüeitc StbtJieilung entjialtcn roor. fiabc mit nun cr=

laubt, biefen unter B aU in bemfelben SlftenftücE einbegriffenen

2^ei[ noä) befonbers auf bie 2:a9CSorbnung ju fefcen, unb bitte

bes^alb um Snbemnität.

(^ttufc.)

3(3^ eröffne nunmel^t bie erfte SBerat^ung über 9Zr. 18
ber S)ru(ffad^en.

2)er §err Slbgeorbnete von Senba ^at baä SSort.

Stbgcorbneter öo« JBenbo: 3^ beantrage, biefe SSorloge

berfelben Äommiffion von fieben 3JlitgIiebern, bie wir eben

ängefefet |aben, }u übertrogen.

?Pröflbcnt: ©ä wirb aud^ l^ier ni$t weiter ba& SBort

»erlangt; icE) f(!^IieBe bie erfte Seratf;ung unb fann roo^t J)ier,

meine §erren, bei ber 9iatur ber ©a^e ofine weitere 2lb;

ftimmung al§ S3efc^Iu§ beä 9^ei(^^§ta9e§ annel^men, ba^ bie

SSorlage 9lr. 8 ber Sageäorbnung an bie eben befdfitoffene

Äommiffion oon 7 SffJitgliebern ge^t, — @ä wirb biefer S[n=

naf)nie nic^t roiberfproc^en
;

i(3^ fonftatire baJier atä 23ef(J^tu§

beä 3^eid^ätag§, bo§ bie SSorlage 3lx. 8 ber Sageöorbnung
an bie 9ted^nung§fommiffion von 7 SUlitgliebern üerrciefen

wirb.

2Bir ge^cn über ju 5Jr. 9 ber Sageäorbnung:

erfte Serot^ung beä 6ntajurfi elweS ©cfe^eS

über 3Worfe»fdE|u^ (JJr. 20 ber SDrucffad^en).

3dö eröffne bie erfte Scratl^ung l^iermit unb ertl^eite bas

SSort bem §errn ^ommijfarius beä S8unbeäratf)S,

Äommiffarius be§ 33unbe§rat^§, faiferli(^)er SRcgierungSratl^

Slleberbtng : SDer üorliegenbe ©efe^entrcurf fommt einem

2Bunf(J^e entgegen, ber bereits in ber oorigen Segiölaturperiobe

beö Steic^stagö jum Stuäbrudf gelangt, unb ber ani) in ber

erften ©effion biefes \)oi)m §aufeä im ©d)o6e einer ber

Äommiffionen raieberJiolt betont morben ift. SDen 2lnfc^auungen,

TOeIä)e bei ber ^Debatte bes ©egenftanbeä in biefem §aufe ju

Sage getreten ftnb, l^aben sroar bie »erbünbeten 9tegierungen

ni^t in allen fünften beipfliditen fönnen, aber aucf) fic

l^aben fic^ ber Stnerfcnnung mä)t »erfd^Iiefeen fönnen, ba§ ber

3uftanb ber ©efetjgebung, roie er jur 3eit in SDeutf^Ianb

liegt, ein unüoßbmmener unb ba^ ber aSerfud^ ju machen

ift, iJm ju beffern. 33ei nö^erer Prüfung ber ©acj^e I;at

fw^ bie Jlotliroenbigteit ergeben, nid^t nur benjenigen Jfieil

ber 3JJaterie in ber aSorlage ju bel^anbetn, roetd)er in ber

beutfd)en ©efefegebung biä jefet feine S3erücEficf)tigung erfaliren

^lat, fonbern and) benjenigen fiineinju^ieben, rcel(^er jur 3eit

bereits in bem beutfd^en ®trafgefefebu(^ bef)anbelt worben ift.

©0 rcenig roünfdienSTOert^ es an fid; ift, auf biefe SSeife

in ein ©efefebud^ mie ba§ ©trafgefe^bud^ eine Süde ju reiben,

fo mu§tc boi^ biefes formelle 33ebcnfen jurücffte^en gegenüber

ben materießen 33ortJ)eilen, roeld^e eine 33ei)anbtung beiber

Steile ber 3)iaterie in einem ®efe|entit)urfe bot.

SDer üorliegenbe ©ntrourf gef)t im 2ßefentU(^en »on
©runbfä^en aus, bie in ber ©efe^gebung ber europäifc^en

©taaten feit neuefter 3eit überall 2Incrtennung gefunben l)aben,

unb trägt f(^on baburd^ eine getoiffe SSürgfdiaft in fic^, ba§

er ben Sntereffen, bie bei ber ©a(l)e betl)eiligt finb, genügen

toirb. ^ei ber 33eurtl)eilung beffelben l)abe xi) ©ie, meine

§erren, ju bitten, cor 2lllem aud) bem ®efid;tspunfte S^re
S3ead)tung gu fc^enfen, ba^ es fi(| in feinen SSeftimmungen

um 33efdt)ränfungen Ijanbelt, bie ber allgemeine 23crfel)r unb
bie babei betl^eiligten Sntereffen bes ^ublifums erfaliren, ba§
fold^c 33efä)ränfungen nur geredjtfertigt finb, wenn bas 93ebürf=

ni6 bes allgemeinen 3Serfe|rs fie er^eifclit, unb ba§ fie fid^

aud^ nur inforoeit red)tfertigen laffen, als eben biefe Snter;

effen bes oEgemeinen SSerJe^rs xn<S)m. Jßon biefem ©efid^its?

punfte aus werben ©ie es begreiflich finben, wenn ber ©nts

murf in mand^en 33esieljungen eine geroiffe Surüd^altung
beobad^tet gegenüber SBünfd^en, bie aus ben Greifen bes^an*
bels= unb ©eroerbefianbes laut geworben finb. SDer ©tanb;
punft, ben ber Entwurf einnimmt, ift berjenige, weld^en

unfere neuere ®ewerbe= unb bie bamit jufammenljäni

gcnbe ©efefegebung überl^aupt eingenommen |at, unb ic^

glaube annel^men jU bürfen, bafe biefem ©tanbpunfte baS

|ol^e §aus aud^ bei Stnwenbung auf bie »orliegenbe aJiateric

feine Slnerfennung gewäl^ren wirb. Sro^bem wirb ber 6nt«

wurf ben Sntereffen bes §anbels= unb ©ewerbeftanbes oöHig

genügen fönnen, fofern es fid^ barum l^anbelt, feine Seftim«

mungen jur Slufred^tljaltung bes D^ufeS unferer §anbels= unb

©eroerbe-^rjeugniffe in foliber SBeife ju benu^en, unb foweit

ni^t, woju feine Seftimmungen bie SJJöglid^feit allerbings an

bie §anb geben, eine ungefunbe ©pefulotion bamit getrieben

werben foH.

3dh empfehle ben ©ntwurf 3l)rer wolilwollenben Beur=

tl^eilung.

^Präfibettt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. ©timm l^at bas

SBort.

Slbgeorbncter Dr. Ortniitt: SUieine Herren, id^ glaube,

ba§ bas ^otje §auS »olle 33eranlaffung l)aben wirb, bie $Bor«

läge freubig ju begrüben, um fo md)X, als biefelbe im SüBe^

fentlid^en ber Snitiatioe biefes l^oljen ^aufes felbft il^re ©nt:

fte^ung uerbanft. ©ie waren es, welcfie in einem $Reid)Stagsbe=

fdt)lufe oom 20. aKai 1873 auSfprad^en, bafe bie reicbsgefefelid^e

SRegulirung besaJiarfenfd^ufeeseinbringenbesSebürfnilfei. 2lllein

au(| ber lefete Sleid^Stag fiatte ©elegenlieit, fid^ mit biefer

aJiaterie ju befaffen; jwar nid^t im ©d^oo^e beS 9ieidf)StagS

felbft, wol)l über in ber oon 3f)nen niebergefefetcn ^etitionS-

fommiffion würbe ber ©egcnftanb einer ausfül)rlidf)en ®rörte=

rung unterjogen. 3(^ liatte bie ©l)re, 9tomenS ber ^etitionS=

fommiffion bem f)ol)eii §aufe S3eridf)t ju erftatten; id^ l;abe

in biefem Serid^t bereits anjufünbigen üermo(^t, ba§ nad^

ben 3JJittl;eilungen, weld^e uns feitenS bes §errn 9?egiernn9S=

fommiffarS geworben waren, in biefer iefeigen ©effion nod^

biefes ©efe^ ju erroarten fein würbe, ©ie mögen barous

entneljmen, ba§ id) SlJeranlaffung l)atte, mid^ mit berSKateric

etwas näljer ju befreunben, unb ba§ id) barauS meine £egi=

timation l^erleite, nunmehr über biefen ©egenftaub mid^ aus=

jufpred^en.

S)ie ^rincipien, ouf meldten biefer neue ©ntwurf auf=

gebaut worben ift, ftimmen, wie fd^on votijxn von ©eiten bes

^errn SunbeSfommiffars mitgetljeilt worben ift, im ©ro^en unb

©anjcn überein mit ben ©runbfäfeen, wel(^e fonft in ben übrigen

europäifd^en ©efe^gebungen über biefe SKaterie niebergelegt

unb jum Slusbrud getommen finb. 3d) möd^te mir erlauben,

nur einige ©runbfäfee l^ier befonbers ju berüliren. 6s l)an=

belt fid^ junä^ft borum, bas ©ub jeft bes 3Jlarfenfdf)U^es

feftjufteQen , es Ijanbelt fid^ mitl)in barum, feftju=

ftellen, weld^e ^erfonen berecf)tigt fein follen, für i^re

betreffenben Seiten einen ©c^u^ in knfprud^ jU nel;men,

Sn biefer S3ejiel)ung fiat ber ©ntwurf ben ©runbfafe aufge=

gefteßt, ba^ für aBaaren^eidfien nur bie regiftrirten ^^aufleutc,

alfo ber eigentliche gabrifanten= unb §anbelsftanb ein©dhu6=

red^t in 2lnfpru(| nehmen barf, folglid^ nid)t beifpielsweife

ber lanbwirtf)fd)aftlidhe 33etrieb unb folglid^ aud^ nidE)t ber

©tanb bes Jlleingewerbes. 3dh glaube, bo| man mit biefer

Sefd^ränfung beS Entwurfs bejüglid) ber Saarenjeid^en auf

bie ^aufleute fid^ wirb einuerftanben erflären müffen.

©ie jweite j^rage, bie fic^ für bie ©efefegebung aufwirft,

ift bie nadh bem Dbjeft, nömlidh bie g^ragc, weld^e

2ßaarenäeicf)en ben ©c^ufe genießen follen, bejiel)ung8=

weife wie bie SBaarenjeid^en befd^affen fein follen, bamit fie

gefefelidh gefcf)ü^t werben, unb in biefer 33ejiei)ung möd^te id^

berühren, ba| bie betreffenben ©pfteme ber rerfdf)iebenen ©e^

fefegebungen, bie fi^ mit biefer 3Äaterie befaßt ^aben, aus«
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ctnanbergel^en. 2)ic 6i)ftemc ber ©e[e^c in ^ranfrei(3^ unb

engtanb entJialtcn eine 33cf(f)ränfung nid^t, welche in bem

§ 3 unfres ©ntrourfs sum 2luöbrud gelangt ift, eine S3e=

fd^ränfung, bie ficf) aöerbingä auä) in ber öfterreicf)if(^en ©e--

fe^gebung bcfinbet. I;anbelt fid), meine Herren, barum,

ob biefes ^o^e §quS bie 33efc^ränfung gut fieifeen wirb, bie

in bem § 3 be§ ©ntrourfä ba{)in jum 2Iu§brucE gefommen

iji, ba§, roenn bie SBaarenjeic^en in Sud^ftaben ober in Sailen

ober in 2Börtern beftetien, fie nidit jum ©intrag in baä §anbelä=

regifter qualifijirt fein follen. Zä) meine, ba& fid^ n)efent=

Iid;e ©rünbe bafür geltenb ma^en laffen fönnten, biefe 33e=

fdfiränfung m6i)t in ben ©ntrourf aufjunefimen. ©ooiel mir

befannt ift, befteJ)t eine fe^r gro^c 3lnjal)l ron bermaten im

legitimen ©ebraud^ befinbUdien unb im 33erfcljr allgemein

anerfannten Söaarenseid^en eben gerabe in 33udf)ftaben

unb infonberl^eit in ben Initialen ber betreffenben %ixn\a.

Sülit biefer ^at\ai}^ glaubt aud) ber ©ntrourf rechnen ju

müffen, inbem er in benjenigen beutfdfien Säubern, in roett^en

bas bis je^t lanbcögefe^lil) feftgeftellt mar, audf) fortan ber;

artige 3ei^en für gef(|ü^t erflären miß, raie ©ie e§ im

erften Slbfa^ be§ § 3 beä ©ntrourfä beä Ml)mn berid^tet

fi.nben. 3(| meine, ba^ man unter Umftänben aSerantaffung

l^aben fönnte, biefeä in einigen beutfdCien Saubeägefe^gebungen

aboptirte ^rincip in bie 9?eidfi§gefefegebung tierüber ju netjmcn

unb bemjufolge au§jufpred^cn, ba| mä)t bIo§ bie figürli(^en

3eid^en, fonbern oud^ 5Jlamen§jüge, SBörter, Suc^ftaben unb

3at)(en fünftigf)in aU 2öaarenseid)en geroäf)It ober roenigftenä

bie bcftefienben aüentbalben foüen beibetialten roerben bürfen.

3d^ glaube, bafe mir bamit einem SSebürfniffe beä §anbefe-

unb g^obrifantenftanbeä entgegenfommen unb bin überzeugt,

ba§ mir auf biefem Söege eine gro§e 2lnjal)l re(^tmä|iger,

im ©ebrauc^ befinblid)er 9BaareiTjeicE)en unter ben 6cf)u^ beä

©cfefees [teilen.

roirb fic^ bann jum brüten fragen — unb
ba§ ift ein onbereä ^rincip, boä l)eute |ier in ber

©eneralbebatte jur SSeratl^ung unb jur ©pradEic ge;

bra^t roerben bürfte — : roeld^e aSorfd)riften foüen er=

laffen roerben bejüglid^ ber S^rage ber©rlangung biefe§
©c^u^redf)t§, foÖ man ein aügemeineä ßentralregifter ein=

riditen, ober, roie ber ©ntrourf ba§ getl)an f)at, bie einjelnen

§anbel§gerid^te in ben betreffenben ©täbten für juftänbig

erflären, bie 3eid^en ju regiftriren? 33efanntli(^ ift im §an=
beläftanbc ber SBunfd) ju Sage getreten, ba§ ein folc^eä oll=

gemeinem ©entralregifter eingerid^tet roerben möge; aEein bie

2)Jotiöe füfiren, roie id^ glaube mit 9^edf)t, auä, bafe eben an
bem eminenten Umfange ber beftetienben 3öaarenjeid)en ein

folc^eS Unternelimen fd^eitern mü§te, ba§ ein fold^eä Unter;

Hel)mcn tl)atfäd)lic^ md)t auäfüljrbar fei. 3JJan roirb alfo

ben a3orfdl)lag beä ©ntrourfä, roonac^ bie einjelnen Siegifter

ber betreffenben §anbelägerid)te für bie juftänbigen 3eid)en;

fteHen erflärt roerben, annel^men fönnen. 3u begrüben bürfte

ber ©runbfa^ beö ©ntrourfeä fein, ber in ber fraglid^en Tia--

terie Snlänber unb 2(u§länber auf gleid^e £inie ftellt; ber

Sluslänber, ber auf beutfd^em Soben ein §anbeläunternel)men

ober einen Snbuftriejroeig treibt, foU na^ ben SJorfd^riften

bes ©ntrourfä gleichen ©d^u^ genießen, als ber Snlänber für

fid^ in Slnfprud^ nelimen fann. (Snblid^ roirb baä burd^

©taatsoerträge feftjuftettenbc 9?eciprocität§oerl)ältni§ uns in

ben ©tanb fe|en, aud) ben aus bem SluSlanbe fommcnben
Snbuftrieerjeugniffen 3^edf)töfc^u^ in bem beutfcEien SSerfe^rg;

gebiete ju geroöl)ren.

S)ie vierte grunbfäfelid^e g^ra^e, bie nunmelir im SBege
ber ©efe^gebung ju regeln ift, ift bie, roie ber ftrafred^tlic^e unb
ciüilredt)tli^e ©dE)ufe realifirt roerben foU. 3n biefer SSe;

jicl)ung roirb e§ fi(| empfel)len, bie g^rage einer Erörterung
ju unterjielien, inroieroeit ber 33erfet)r gefd)üfet roerben foü nac^
ber 9fiicf)tung, roenn eine Söaare t)erfcf)iebene §änbe burd^läuft,

beoor fie fcf)liefelid^ in biejenigen be§ ^onfumenten gelangt; ob in

pöen biefer 2lrt ©trafbarfeit nur für benfenigen befielt, ber

jum erften SDiale 2Baare mit nadfigea^mtem gabrifjeid^en in ben

a^erfel^r bringt — biefe SCuslegung fd^eint bie S^affung bes

©ntrourfs in § 13 jujulaffen — ober ob man beifpielsrocifc

ben 3n)ifd^en]^änbler, ber roeiter oerfauft unb ben ^Detail;

llänbler, ber unmittelbar bie 2Baaren in bie §änbe ber ^on*

fumenten bringt, ebenfalls in ben ©trafantrag einbegreift.

®ie »on mir bislier befprod^enen fünfte finb bebeutfam

genug, um, roie mir bünft, — unb \ä) fomme bamit an bie

Erörterung beS fünftes, roie bie 58orlage gefdjäftlid^ bc*

l^anbeln fein roirb, — ben ©ebanfen nal;e ju legen, ob es

n\ä)t geeignet erf^einen bürfte, eine ilommiffion nieberjufe^en.

3d^ glaube, ba§ ber ©ntrourf in biefem lioljen §aufe roeiter;

berat|en roerben fann
; \6) glaube aber, bafe immerl)in bie jur

©pra^e gelangenben ?^ragen roi(^tig genug finb, ba^ eine

2Injal)l von 3Jlitgliebern biefes ^aü\i% bie fid^ für ben ©egen;

ftanb befonbers intereffiren unb bie befonbere ©ad^funbe bc;

fi^en, fi(^ etroa in ^^orm einer freien ^ommiffiou mit bem
©egenftanb nät)er befaffen.

mödf)te balier uorfd^lagen, ba§ im Plenum bie ©ad^e

roeiter beratlien roirb, ba^ aber eine fleine ^aufe oon l^eute

bis jut näd^ften 35eratl)ung ftattfinbc, bamit eine freie ^om*
miffion ben ©egenftanb nälier unterfudfie unb biefem l^o^en

§aufe bie entfpredienben SSorfd^lägc mad^|en fönne.

?Ptäfli)ent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. Sieid^enSperger

(Srefelb) fiat baS Sßort.

Slbgeorbneter Dr. dlttä^tniptt^tv (©refelb): ÜKeine

Herren! 3lucE) xö) begrüße ben üorliegenben ©ntrourf mit

greuben; er ift ein ©d^lag gegen bas gälfd^ungSunroefen,

ein Unroefen, roel^es leiber immer melir um fid^ greift.

l)offe, bo§ es bei biefem erften ©cE)lage nid^t fein 33eroenben

bel)ält, ba§ oielmel;r ein förmlidf)er g^elbäug gegen bie g^alfifi*

fationen auf bem SBege ber ©efe^gebung beginnt. Sd^ brause
eben nur barauf Ijinjuioeifen, roie fefir insbefonbere bas Sßer*

fälf(^en üon SebenSmitteln fc^on um fid^ gegriffen fiat, roaS

meiner 2lnfidE)t nad^ oiel bebenftid^er ift, als baS SSerfälfcfien

fonftiger SBaaren. S)ie Herren roiffen, ba§ es faum no(^

möglich ift, gefunbes, reines Sier ober unoerfälfd^ten SBein

in geroiffen £)rtfd)aften ju befommen; es ift abfolut nötl)ig,

auf 3Kittel ju finnen, roie biefem Unroefen, roenn nid^t ein

Enbe gemad^t, benn boc^ roenigftens möglid^ft gefteuert roirb.

©s jeigt ber oorliegenbe ©ntrourf benn aud^ ju meiner

©enugtl)uung, ba§ bie rein tl^eoretifd^en ©dE)lagpt)rafen, mit

roeldien man fi(^ berartigen Uebelftänben gegenüber bis

jc^t l^elfen ju fönnen geglaubt l^at, gar fel^r an
S^rebit oerlieren, — bic ^l)rafe oon ber Anteiligen

j

bes ^ublifums, roeld^es feine Sntereffen am beften

felbft ju roaliren roiffe, bie ^l^rafc fielen ©leidfigeroid^ts jroifd^en

2lngebot unb 3laä)\xaQi, von ber §eilfraft ber ^onfunenj ber

Sntereffen, roeldf)e aümäl)lid^ bod^ immer roieber baä 3?e(^te

bie Dberl^anb geroinnen mad^e unb roas bergtei^en mel)r ift.

3Jleine §erren, id) glaube, roir roerben biefen liberalen

2l|iomen nod) man(|en pifanten prattifd^en Kommentar er;

lialten, roenn erft einmal attcrroärts bie Tldjl- unb ©d^la(|t;

fteuer aufgelioben ift.

©ooiel, meine §erren, im 3lllgemeinen. Sos nun bie

aSorlage im Einjelnen betrifft, fo bin aud^ i^, roie ber ge;

el)rte 33orrebner, mit ben bur(^l^errf(^enben ©ebanfen ober

^rincipien einocrftanben. 2Iud^ ic^ bin ber Slnfid^t, roie id^

fd^on anbeutete, baß bas ©efe^ mef)r auf baS Sntereffe bes

großen ^ublifums bcred^net roerben mu^, als auf bas Sntereffe

ber ©efd^äftsroelt, ba§ vox 3lllem bie ^onfumenten gegen

bie aSerfälfdfiungen ju fd)ü^en finb, ba| nad^ biefer 9?idt)tung

l)in oorjugSroeife SlJioferegeln ergriffen roerben müffen. 3(|

glaube bemna^ aber roeiter, ba§ es nötl^ig fein roirb, bie

Erlongung ber in 9lebe fte^enben ©arantie nid^t aßsufe^r gu

erleid^tern; roir roürben fonft eine Ueberfd^roemmung mit

figürlid^en Sejeic^nungen befommen, rcel(^c bie ^ontrole er;

fc^roert unb folgeroeife bem 3roed bes ©efefees entgegenläuft.

Sn biefer §infi^t bin id^ beifpieläroeife einwerftanben mit
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bcr SSeftimmung im § 1, ber eine mi)i uncrl^ebti(3^e ©ebübr

für bie ©iiitragung ber 3JJarfen in ba§ betreffenbe S^egifter

nnfe^t, Sie ^yrags, ob imb roie roeit centralifirt roerben

foU, niö(i)te ic^ bann awi) oon biefem ©efiditäpunfte a«§

I)ctraä)tet toiffen unb befonbere @rleicf)terung nid)t befür=

morten.

ergiebt jicb bann weiter bie j^rage, roeld^ie oxxi) f(|on

ber gec(;rte §err 3?orrebner angeregt I)at, bie O^rage nämlicb,

ob man bloö figürlicbe Sejeidinungen jutaffen fotl, ober aud)

nod) anbere ^cjeidjnungen in SBorten unb 35n(i)ftaben.

33or(äufig roäre icf) ber Slnfic^t, ba^ man beibeS oerbinben

fod. S)ie figürücE)en 3eic^en roerben \ti)X (eiä)t er)c^öpft unb
nicf)t miiiber leid)t ju 5D?iBbeutungen, ju 3roeifelfragen, ju

unangenef)men 9Recf)t§ftreiten füliren. 2Öenn ©ie j. 33. eine

SRofe, einen ©tern, irgenb ein 2t)ier net)men — loie Ieid)t

läfet fid) bem ÜlUcm oielerlei ©eftattung geben, fo ba§ e§

fcf)r fd)raer l^ält, baö 2Befent(id)e unlerfdieiben unb ju

roiffen, wie roeit ber ^aragrapt) au^jube^nen ift — \^ glaube,

e§ ift § 17 —, ber im 2ßeientlid)en baf)in gef)t, bafe 2Ib=

rcei(i)ung''n oon fc^on gefd)ü^ten 9}?arfen bann unftattljaft

finb, roenn fie nur mittelft befonberer 3tufmerfiamfeit al§

iold)e erfennbar finb, roonacb alfo eine bfoä Ieid)te ä>eränbe=

rung eineä befte^enben SBaarenjeic^enö benjenigen, ber fie jur

3JJarfirung feiner 2öaare oornimmt, nid)t gegen ©träfe fd)ü§t.

@ö fragt fid) bann im 3(nfd)lu6 I)ieran weiter, ob bie figür=

liefen 3eid)en felbft aud) publicirt roerben foUen, unb in

rcel(^er SSeife. (5ine blofee Sefanntgebung berfelben mit

SBorten roirb baä 'ijJublihun unmöglich gur ®cnüge über bie,

gorm ber SJJarfe aufklären fönnen. bietet gerabe biefer

^unft befonbere ©d)roierigfeiten bor. 3tuf bem ©ebiete ber

praftifd)en 9^ecbtäfpred)ung t)abe id) oielfadjc (5rfat;rungen ge;

mad)t, gü rcel(^en 3roeifeln bie mangelnbe ^larljeit ber ^e=

geidjnung 33eranlaffung geben fann. 5d) erinnere ©ie nur

an ein mir befonberä naf)e licgenbeä ©j:empel, an baö föluifd)e

Sffiaffer. Sßir l)aben eine nid)t geringe 3af)l von ^roceffen

ju entfdieiben gehabt, in roeld)en eä fic^ eben um S)iftinftio;

uen in ber g^irma [)anbelte, jum 33eifpiel um bie öejeid;nungen

am 3ülid)pta^e, „gegenüber bem Sülid)pla^e", „in bcr 9]ä()e

be§ Sülid^pla^eä", balb mit großer, balb mit fleiner ©djrift

gebrudt unb fo roeiter. — 2)er ©c^arffinn ber ©pefulanten

ift in biefer 33eäiel)ung ein oufecrorbentUd) großer. 3)lan

nui5 root)l 33orfet)r treffen, bafe man jroar auf ber einen

©eite nid)t ju riel, aber au(^ auf ber anberen ©eite nid)t

ju roenig tl)ut, um ber unenblidien ©pefulation einen 9iiegel

t)orjufd)ieben.

2Baä ben Gingriff in ba§ ©trofgefe^bud^ betrifft, t)on

roelcbem ber §err 9iegicrung§fommiffar gefproc^ben Ijat, fo

roürbe id) benfelben alterbing§ unter anberen Umftänben fel^r

bebauern, ba eä eine fdjUmme ©ad)e ift, an einem ®efefe=

bud)e ju fliden , ober ein folc^eö ju burd)löd)ern,

roeld;e§ nur erft roenige Sa^re beftanben f)at; l)ier fann

aber foldjeä Sebauern jurüdlreten, ba icb bie juDerfid)tlid)e

^Öffnung Ijege, ba^ obnel)in unfer ©trafgefe^bu(| balb eine

iieoifion erleiben roirb ; einer fold)en ift e§ roirflid; im l^ol^en

©rabe bebürftig.

(Slbgeorbneter 2ßinbtl)orft: S«ein!)

391eine Herren, e& ift ba§ meine »olIc Ueberjeugung.

©obann, meine Herren, roürbe nod) ein roeiterer $unft

in§ 2luge ju faffen fein. G§ ifl in einem ^aragrapi^en ge^

fagt, baft ber ©trnfrid)ter jugleid) mittels 3nerfennung einer

„58u^e" au^ bie ©ntfcbäbigungöfrage oljne SBeitereä erlebtgen

lönne. StKerbingä ift fd)on in unferem ©trafgefefebud)e im

SlCgemeincn biefe 3Jletl)obe fanftionirt, allein, eä fd)eint baö

mir ein fe{)r bebenflic^er ^unft ja fein. 2)er ©traf=

rid)ter fann gar ju leid)t babei ctroaä tumultuarifd) üerfal)ren.

Gä ift ba feine ©elegenbeit geboten geroefen, ober bocb roenig--

ftenä brängt fic^ bie SJot^roenbigfeit ben betreffenben Parteien

niä)t auf, au^ bie g'rage ber Gioilenlfdiübigung, beä ©d;aben=

erfafees,- näf)er ju begrünben unb ju erörtern, unb ba fann

benn leicbt ber ©trafrid)ter einen falfd)en ©riff tl)nn. 2)eä:

roegen möd)tc id) meinerfeits mid) »orläufig gegen biefe 58e=

ftimmung erflären, gebe inbeffen ju, ba§ ber ^unft
eine nähere Grörterung rcünfdjcnöroert^ erf^einen lä§t.

93efonberä, meine Herren, roirb bie ^^rage über bie 2lrt

ber ^^ublifation inö Sluge ju faffen fein, benn roa§ nü|t bem
^ublifum ba§ befte ©efe^, roenn e§ ni(^t baä 3Kittel in bie

^anb befommt, um ficb au(^ feinerfeits oorjufeben, um baä=

jenige, roaä baS ©efe^ i^m bietet, fi(^ ju eigen ju raad)en?

2)a foeben bemerft roorben ifl, ba^ barauf ausgegangen

roerbe, eine fogenannte freie ^ommiffion ju bilben, fo roiH id^

berinalen 3f)re 3eit mit fonftigen Semerfnngen, bie id) nod^

ma(^en fönnte, nii^t in 3tnfprud) net)men. 3m 2ltlgemeinen,

meine Herren, bin id) nid)t für bie „freien ^ommiffionen" -

unb Ijege id) ben SCBunfd), ba§ fie nid)t eine aüju breite 33afi8

in biefem §aufe geroinnen. Gntroeber ift bie ©ad)e

TOi(^tig genug, um fie in eine förmlid^e ^ommiffion ju nvc-

roeifen, ober man bef)anble fie, ber Siegel gemäfe, in ber

öffentUd)en ©i|ung. Sie freien ^omniiffionen bringen leid)t

gar mand)erlci Uebelftänbc mit fid); fie finb fel)r geeignet,

um ©citenS einer Partei ober ^^arteigruppirung ein geroiffes

llebergeroid)t auf eine 3Beifc geltenb ju mttd)en, roeld)e ber

parlameniarifd)en 2ot)alität nid)t üoHfommen entfprid)t. %\v-

beffen, nteine ^t»erren, biefe 9)kterie liegt l)ier neben ber ©a^c;
bie freie ^ommiffion ift überhaupt etroaö, roaö eigenttid^ gar

feine offizielle ^ebeutung f)at, unb ba icb nid)t beantragen

fann unb roitl, bie 23orlage an eine gef(J^äft§orbnung§mä§ige

Äonuniffion ja oerroeifen, fo möge fie benn in jeber anberen

äßeife eingjl^enb unb geroiffenl)aft geprüft roerben.

*Ptrifit>cnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. ©ppenl^eim l)at baö

2Bort.

3lbgeorbneter Dr. £^^eu;^ctm : 2Jfeine Herren, anfnüpfenb

an bie legten 2Borte beä §errn SSorrebnerä möd^te id) be»

merfen, ba^, fooiel id) roei&, bie {^orm ber freien Eommiffion

bier nie parfamentarifd) anerfannt roorben ift. Gä roirb aber

bod) rool)l nid)t parlamentarifd) ja anterfagen fein, ba^ in

einer g^rage, bie oieEeid^t nid)t evl)eblid) genag ift, um bie

aKafd)inerie einer großen ^ommijfion in ^eroegung ju fe^en,

fid) bie 3)?itgUeber bc§ ^a\x\t^, bie fid) befonbere bafür inter*

effiren, namentlid^, roenn biefclbe roeber eine politifd^e, nod^

eine ^raftionäfa(|e ift, jnfammenfinben, um bem ^aufe 3eit ju

erfparen, inbem fie bie 9lbänberungöoorfd)läge, über roeld)c

fie fid) ben iilouliffen oereinigen, f)ier gefammt unb

oereinigt oorbringen. 3d) finbe bierin roeber eine Slrt oon

SJleinnngsterroriömuö , no(^ eine unparlamentarifd)e a)la§«

regel; inbeffen b^t '^^'^ 33orrebner fd)on jum ©cbluffe

feiner Siebe feinen SSiberfprucb aufgegeben, unb fo fann id^

es ja babei beroenben laffen.

3lu^ icb möd)te meine furjen SBemerfungen über ben

©efefeentrourf in berfelben SBeife beginnen, roie bie Herren

SSorrebiter, nänilid) mit ber 3lnerfennnng beä ^rincipä unb

audf) bes ganjen £)rganiömuä, auf bem bo§ ©efefe beruht,

namentlich, ba§ e§- in einer raebr ober roe)üger inter=

nationalen Slngelegenbeit anfd)lie^t an bie g^ortnen unb '^ox--

men, bie fd)on in ben meiften inbuftrieHen 5lulturftaaten an=

genommen unb jur ©eltung gebradfit finb; e§ berubt \)\tx im

SBefentlidben auf bem 2lnmelbeüerfal)ren uiib nimmt bann nodb

ben internationalen ©df)u|j, ber auf ©egenfeitigfeit berubt, in

Slnfprudb- Sind) ba§ bieä ber erfte ©d)ritt ift auf bem Sßege,

ben roir oieIIeid)t roeiter ju betreten baben, gegen bie (^ötfd)am

geit in ber Snbuftrie, — aud) bie§ roäre lüünfdbeuöroertb unb

auäuerfennen, unb idb erfenne ferner in bem ©efefee an, ba§

eä fid) in ben meiften fünften, roenn aud) nid)t in allen—
eä fönnte bieö oielleicbt nodf) in tnebreren t^un —, an baS

bei un§ beftebenbe Siedet be§ girmenfd^u^eä aufd^liefet.

betrad^te baö ©efefe eigentlidb al§ eine Grgänjung beö firmen-

f^u|e§. Sie Grfolrung ^oX beroiefen, ba^ bie beutfd^e %\y
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biiflric mit bem ©d^ii^ ber girma nic^t ousgefornmcn ift,

namcntüd) im 3lus(anbe n\d)t, ha e§ Sänber giebt, in benen

bie %\ma tüd)t§ jagt, in benen bie ^irma nicJ^t

ejflubirenb, bejeidfinenb genug ift, tüo man an 3J?arfcn

geroö^nt ifl, m bie 3nbuftrie 3)?arfen oertangt nnb

ber gcft($ertc 2Ibfa^ auf ber rafdfien ©rfennung oon 9}kr=

?en}eic()en berulit. SDieä i^ängt gerabc mit ben ungtücfliefen

oergangenen 3uftänben be§ öffentUd;en Sebent in ^eutfclj:

lanb jufamtnen. ©erabe mir j)ätten cor StUem beö 9}^arfen=

fd^u^es beäfialb beburft, raeit unfere Snbuftrie im 2Iuölanbe

nid)t überaß genügenben ©c^u^ fonb, fo ba& unfere ©eroerb^

treibenben fiiä^ oft im 2lu§lanbe gef(^ämt Ijaben
, if;re 3Zatio=

natität ju befennen «nb nur ju Ieid)t geneigt raaren, unter

frember %laqQe ju fegein. S)a gab ifmcn bie ^laxte bort ein @r=

fennungäjei^en — j. 33. in oielen traneatlantifd)en fiänberii —

,

ioäf)renb fonft, menn biefcä ©rfennung^set^en fe(;lte, bie gute,

bie t)ortreff[i(f)e SBaare etroa unter ber g^irma eineö englifd()en

ilommiflionärs ging nnb bem engtifc^en Spanien gur ©fjre

gerechnet mürbe. SDarum mar e§ befonberä ju bebauern, ba^

in 3)eutfcf)lanb für ben 9)?arfenfcf)u^ nicbtä gefcf;a{), mafjrenb

S)eutfd)tanb i^n am nötJ)igften gebrau(^t Ijat, uub ba mir an

ben Slusläufern biefer früheren 33erl;äitni)fe nod; ju leiben

^)abtn, fo brauchen gerabe mir ben 2JJarfenf(i)u^. ift

gerabe beöJialb md)t ganj ricf)tig, roa§ ber geeierte §crr 93or=

rebner bemerft ^t, bafe mir no^ weiter auf bem l)'m betre=

tenen 2Bege gelten müßten, ber Sutettigenj beö ?t>ubUfum§

nid^t fo riet 23ertrauen ju f(f^enfen; eä tjanbelt fid^ ja I;ier

nicf)t, ober nur ju geringerem %f)cH um bie Sntettigenj beä

beutfd^en ^ublifumS, fonbern e§ (jan'^^elt ficf) um bie Sntetli^

genj tran§atlantifcf)er SSölfer, IialbroUber SSölfer oielleicfit, unb
ju beren Snteüigens brauchen mir in unferer @efe|gebung
unb t)olf§n)irt{;fc^aftlid;er tiieoxk rcatirijaftig fein S3ertrauen

ju beroeifen.

3(3^ mö(^te miä) mo^ bem, raaä ber §err SBorrebner

gefagt Jiat, anfd)UeBen, ba§ mir uns I;üten muffen ror ber

Ueberfcfiroemmung oon 3Karfjeid)en. SDeö^alb abSr bin id)

im Sßiberfprud) mit ben erften Herren Sftebner gegen bie

2lnnaf)me von 93u(^ftaben ober Sailen, ©erabe roeil idj eine

Ueberfc^roemmung fürä)te, toitl iö) Seichen, nic^t Saluten ober

SBud)ftaben, bie Sebermann ju ©ebote ftet)en. ®ä ^anbelt

fi($ natürlicJ^ nur um lanbeäübUdie 33ud)ftaben, ni($t um
foptifd^e ober aramäifd^e 33ud^ftaben, bie fönnten mir uns
als 3ei(j^en gefallen laffen. S)a§ gu fd;ü|enbe 3ei(^en mu^
fic^ burd^ 33efonberf)eit auäjeidfmen. SBir fönnen e§ ben ge=

roerbtreibenben 3ntereffenten fd^on übertaffen, ein ÜJJarfjeidfjen

ju roäf)Ien, raetdE)e§ fid^ auägeicfmet, nid^t j. $8. einen ©tern,

ein treuj ober eine Sfiofe, fo raie aüe Sßelt fie t)at. SBem
e§ mit ber ©a($e ernft ift, fic^ ju fd^ü^en, ber mirb fc^on

ein unterfdfieibenbeö 3Jierfmal raät)Ien; über bie liftige 9^a($=

otimung entfd^eibe ba§ arbitrium judieis. Siefem ift ja fdE)on in

bem ©efe^e bießntfdieibung übertragen, ob unb roie meit getüiffe

SKbänberungen in ben Seichen genügenb finb. Sä^t monoberSu(^=
ftaben ober3af)len ju, fo entjietjt man bem dominium publicum
etwas, maS it)m unmeigerlid) angeprt. ®ann fann i^ j.

SB. bie 33udE)ftaben AßT aU 3ei(|en mätilen, um einen

fpäteren jjabrifanten berfelben 33ran^e, ber Dietleid^t §err
2Ibt {)ei§t, au§jufd^Iie§en. 2Bir l^aben t)erfdf)iebene Petitionen

unb SBefdfiroerben von betl^eitigten unb benadf)t()eUigten @e=
irerbtreibeuben, bie Ijier jum ^^xl in bie s|3etitionäfommif=

fion gefommen finb ; in biefem l^anbett eä fidE) fe^r oft barum,
ba^ Snitialen ober ganje ^Ramen miPrau(^t raurben. ©ie
fe^en barau§, ba§ man aus ber ^rajis nad^roeifen fönnte,

ba^ mit Sui^ftaben unb 3at)Ien 9Jli§braud^ ju treiben ift,

wie anö) bas ron bem §errn 3Sorrebner angefül;rte 33eifpie(

üon bem lölnifdfien 2ßaffer jeigt, mä^renb es »iel fd^roieriger

ift, mit a^arfjeidien Unfug ju treiben.

©in anberer ^unft, ber Ijeroorgefioben raurbe unb, mie
es mir fdEieint, in bas ©ebiet ber ©eneralbebatte gel)ört (fonft

würbe id) il^n l^ier nld^t berühren), ift ber, ob übertiaupt ein

eentralregifter errid^tet werben foU. 3d^ bin ber Slnfid^t,

wie id^ fd)on gefagt l^abe, bafe bas SKarfenregifter fid^ mögs

Uc^ft an^ufd^lielen Ijat an baä §onbeis» unb 'J-irmenregifter, unb
besijalb mödjte id^ bie 3^rage beö ©entralregiftevS im ©anjen
unb n\ä)t in biefer einsetnen ^rage gelöft fe(;en; id) möd)te

bas 3}iarfenregifter md)t abgefonbert oon bem übrigen. 3d^

möd)te aud) im SBiberfprud) ju § 6 ber 33ortoge münfi^cn,

ba§ baS 9Jiarfenregifter in berfelben SBeife gefüt)rt unb t)er=

öffentUd)t werbe, wie bos -^anbetsregifter. 2)er § 6 mai^t

infofern eine StuSnafime, als er bem 9f?eidf)Sfttnäler bie Strt

ber 33eröffentli(^ung anlieimgiebt. $Der ?kid)Sfanäler l)at bei

uns fdf)on fo oiet gu tl)un, ba§ man bie 3]erantwortlidf)feit,

in wetd^en 3'^i^i'ttg6" gegebenen SRarfjeid^en am beften

oeröffentlidit werben, nid)t xi)m übertragen fotlte, fonbern fie

ben ©ewerbtreibenben unb ben betreffenben §anbclsregiftern

ober ben biefen entfpre(^enben ©eriditen, wcld)e in ber 9^ä^e

ber ©ewerbtreibenben finb unb beren Sntereffe übcrfefien

fönnen, überlaffen bürfte, bamit ber 9^eid)Sfan§ler nid^t etwa

and) nod) barüber bie S3orfel)ung fpielen fott in jebem eiujet;

neu i^reife. S)iefe 2lbfid)t fann id) nur oerftel)en, wenn id^

bie SJiotioe ju § 6 tefe, wo oon ©entralregiftern beim

9^eid^S= unb preufeifd^en ©taatsanjeiger bie 9^ebe ift.

erinnere nii(|, ba§ ocn biefem fünfte aus eine älgitation

begonnen worben ift für ©entratifirung bes ^anbelSregifterS,

bie man gang gut ber freiwilligen 2l)eilnaf)me ber Sntereffen;

ten an^eimfteßen fönnte, für bie man feine gefp|lid)e 9j?a§s

regel ju treffen braudlit. SSenn fämmtlidfie ginnen an einem

Drte niebergelegt werben foQten unb fämmtlii^o SRarfen,

würbe fid) fein 9Kenfd^ barin jureditfinben. 2Benn man es

aber ben ©ewerbtreibenben überlöfet, ob fie it)r @efd)äft für

großartig gering fialten, um eine centrale 5ßeröffentlic^ung

nü^lidE) ju finben, fo wirb \i6) bas ergeben, was fii^ \ä)on Ijier bei

bem Steic^sanjeiger ergeben Ijat. 6s werben faft aus allen

beutfd)en ©taaten biejenigen ©ewerbtreibenben, bie es in i^rem

Sntereffe geratlien finben, iiä) von felbft melben, unb xä) bitte

aud) l)ier, oorläufig oon jeber gefe^lidf)en -D^aferegel unb jebem

parlamentarifc^en SSorgreifen abjuftelien. 3m SBefentlid^en

fann id) mid^ bem anfd)li«feen, was ber §err Slbgeorbnete

a^eic^enfperger ^ über baS 93erf)ältni§ beS ©trafrid^ters jur

6ntf(^äbigung§frage gefagt l^at. 3Jur fdieint f)ier fogar ein

' birefter 2Biberfpru(^ jwifd^en § 14 unb § 18 oorjuliegen.

3n § 18 ift ganj xxä)ÜQ auSgefprod^en, ba| bie cioilre^ttid^e

£lage über bie 6ntfct)äbigung für oerle^ten 3)larfenf($u^ als

§anbelsfad^e oor bas §anbetsgeri^t ober bas baS §anbels=

gerid)t erfe^enbe ©erid)t gef)ört. Söenn nun bie 6ntfdf)äbi;

gungsflage, foweit fie normirt ift in einer beftimmten (£nt=

fd)äbigungsfumme, auf ;bie eoentuell ju refurriren ift (ein ge;

fe|lid)er ©ebanfe, ben idl) burd)aus biüige), oor ben ©traf=

rid)ter geliört, fo ift ber aJiann, ber auf (Sntfd)äbigung flogt

unb eoentueÖ auf bie beftimmte ©ntfd)äi)igung§fumme, in

eine zweifelhafte Sage oerfefet. 3)oS ift überhaupt eine 5ßer=

wirrung oon ^rioat; xmb ©trofredfit
; auf biefem SBege wäre

es bebenflid^, weiter ju gelten. 3d) glaube, ba§ in biefer

Sejiel)ung baS ©efe^ entfdl)ieben ju reformiren ift.

Sm'Uebrigen glaube ic^ ml)l, baB ber ©ntwurf fonft

nid^t großer 33eränberung bebarf.

?Prcfibcnt: ®er §errSlbgeorbnete2Binbtl)orft ^at basSSort.

2lbgeorbneter Söinbt^otrft : 9Jfeiue §erren, jur ©ad^e
will id^ je^t nid^t weiter veben; nur ben punft wegen ber

publiffltion möchte ii^ f)eroorl^eben. 2Benn baS, was in ber

S3egrünbung ftel)t, im ©efe^e Stusbrudf finbet, l)abe id^ ni(^tä

bagegen, ba§ bie ^ublifation fo gefd^ielit, wie bafelbft oors

gefd)lagen ift. Sßenn es aber ber freien 33eftimmung über^

laffen bleiben foU, fo bin id^ bagegen, weil idf) fürdf)te, ba§

biefe Seftimmung gebraucht werben fönnte, um blättern 3n=

fertionen ^ujuweuben, bie gerabe angenehm finb, unb fie an=

beren 33lättern ju entjielien. SSir liaben in ber ^infid^t

SSeifpiele genug, id^ will aber l^eute nid)t weiter barauf äurüdf=

fommen.
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^Dann mii^ iö) mir erlauben, in 33e?iug auf bic inten=

birte S3el)anblung biefer 93orIage einige 2!Borte ju fpred^en.

S)ie 3]orrebner £)aben gejagt, e§ foll in einer fogenann=

ten freien ^ommiffion bie ©acfie beratJien roerben.

TOei§ con einer freien ^ommiffion im ©egenfafe jur

gef(i)äf täorbnungömäfeigen ^ommiffion md)ts. 2)ie

®eid)äft§orbnung ent{)ält barüber nid)t§, unb menn ilommif;

fion§beratt)ungen anberer S(rt jroedmä^iger eraciitet roerben

foßten, fo bitte ic^, ba§ roir Stnträge jur ®efci)äftäor:inung

mad)en. 2)a§ Snftitut ber freien ^ommiffion ift nad) mci=

ner 2(nfid)t ein fe^r unglücEii(J^eä, es ift in ber Siegel ge=

brandet roorben, um Koalitionen einzelner Parteien gegen

anbere ju «Stonbe gu bringen unb 93errtänbigungen über ein

@efe| I;erbeiäufü^ren, roobei bie SJlinoritäten nid^t im Stanbe
geroefen roaren, i^re Sebenfen geltenb ju mo(i)en. @ö ift

freitid^ rca^r, ba§ einzelne fogenannte freie 5?ommi)fionen

auä) ftattgefunben fiaben aus aüen Parteien. Sei biefen

aber fann \6) in ber ^at nic^t begreifen, roarum
man md)t orbentlid^c Kommiffionen gemad)t I)at.

SSenn man für biefe§ ®efe^ eine orbentU(f)e Äommiffion
nid^t roid, roenn man für geeignet Ijält, e§ im §aufe ju be=

rotfjen, fo !ann geroi§ 9^iemanb etroaä bagegen erinnern,

roenn [\6) X unb gufammenfe^en unb barüber unterfialten,

(fel^r richtig! linfä)

roeitcr aber fann bas nid^ts bebeuten.

(9?uf linfä: foQ e§ auc^ nic^t!)

I)abe, roeil jum erften 3JJaI I;ier öffentlid^ baoon

gefprod^en, ba^ eine ©ac^e in freier 5lommiffion bet)anbelt

roerben foH, nur fagen rooüen, id^ fennc fogenannte freie

ßommiffionen in ber ®efd)äftöorbnung nidjt, unb fie finb ein

3Jli&braud; ber ärgften 2lrt.

(©el^r rid^tig! im Zentrum. IXnrul^e Unf§.)

^röflicwt: @s fiat $Ricmanb rociter um§ SBort gebeten;

id^ fdiliefee bie erfte 33erat§ung unb rid^te nunmehr ber

©efd^äftäorbnung gemä§ an ba§ §auä bie ^^ragc, ob bic

SSorlage, betreffend ben 5J?ar!enfdju^ , jur roeitereu 33or=

beratf)ung an eine Kommiffion oerroiefen roerben foll. 3d^

erfudl)c biejenigen Herren aufjufte^en, roeld^e biefes befd^liefeen

rooHen.

(©efd^ietit.)

5Da§ ift bie SJiinorität; ba§ §au§ Iiat bic SBerrocifung

an eine Kommiffion abgelehnt. 2Bir roerben batier oJjne eine

fold^e in bie jroeite Seratt)ung be§ ©efe^eä eintreten.

3)Mnc §erren, t)iermit roäre bie Sagesorbnung erfd^öpft.

Sd^ roürbc mir junörberft oorbetialten, bic 2lbt|)eilungen

lux 2Baf)l ber 9?ec^nungöfommiffion, roeld^e roir I)eute bes

fcl)loffen t)aben, nidtit fcf)on morgen, fonbern erfl übermorgen,

j^reitag, ju berufen.

©obann proponirc id^, bie nädf)fle ^lenarftfeung mor»
gen 12V2 Uf)^ 3^acf)mittag§ abjulialten, unb fe^e auf bie

tageäorbnung

:

1. erfte 33eratt;img be§ ©efefeentrourfö über ben Sanb»

fturm (9^r. 14. ber SDrudffad^en)

;

2. erfte Serat^ung be§ ©efefeentrourfä, betreffenb bic

2lu§übung ber militärifd()en 5?ontrote über bic ^crs

fönen be§ 33eurlaubtenftanbe§, bie Uebungen berfelbcn,

:

foroie bie gegen fie juläffigen SDiSciplinarfirafmittcl-

(9?r. 13 ber ©rudfadfien).

SSiberfprud^ gegen bie 2;age§orbnung roirb nid^t crl^oben

;

es finbet alfo mit biefer Jagesorbnung bie näd^fte ^tcnar;

fi^ung morgen 9kd^mittag 12'/a U^r ftatt.

%6) fd^Ue§e bic ©ifeung.

(©c^Iu§ ber ©i^ung 2 U^r 55 3Kinuten.)

2)ru(J unb SSerlaa ber S3ud)bru(ieret bet 3florbb. SlKgem. Seitung. ^inbtet.

SSecUn, Sill)elmitraj5e 32.
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5« ^i^nn^
am 5Donnerftag, ben 5. 9^oüember 1874.

(äef^äftlic&e SiJlittfieilungett. — Seurlautungcn. — ©ine ^rage toeflen

?5Drtbeftel)en« cbcr ^ilofd^eng cineg S!Jianbatö tütrb bet ®efc^äftä'

, crbnungg'^Dinmiffion ä'Jr SBorprüfung überwicfen. — (Srfte Säe»

ratbunfi beS @eje(3cutmurfg über bcn Sanbfturm (3Rr. 14 bcr

Slnlageu). — (Stfte S5eratl)ung beS ©efeljentwutfs, betreffenb bie

^tuöübung ber milttarifcben Äoutrole über bie ^erfoneii beö

^eurlaubtcnftaubee, bie Hebungen bevfelben, fetoie bie geilen fte

juläfrigen Siöjipliuaiftrafmittel (5^lr. 13 ber Einlagen).

Sie ©i|ung rcirb um 12 U^r 40 9Kinuten hm^ ben

^Präfibenten von %oxämitä eröffnet.

^täftbent: 35ie ©ifeung ift eröffnet.

S)aö ^rotofotl ber legten ©ifeung liegt auf bem 33üreau

jur ®inftc^t offen.

Sc^ erfud^e ben §errn ©(J^riftfül^rer, baä aierjeici^mB

ber feit ber legten ^tenarfi|ung eingetretenen unb ben 2t6=

t^eilungen jugelooften SJfitglieber ju »erlefen.

©(^riftfü^rer Stbgeorbneter ?yrei^err öon Sobcn: ©eit
ber legten ^lenarfi^ung finb eingetreten unb jngelooft:

ber 1. 2lbttjeilung bie 2lbgeorbneten Dr. ^Bocf, von
®ranb=5ii;;

ber 2. Stbtt^eilung bie 2lbgeorbneten Dr. ©raf von 33if=

fingen=92ippenburg, ©raf oon §oinpef(^ (2)aun);

ber 3. 2lbtf)eiiung bie 2Ibgeorbneten Dr. @rf)arb, von
Sennigfen

;

ber 4. 3tbtt)eilnng bie 3t6georbneten ©raf üon Slrniin=

33or)^enburg, Dr. $8onfä;

ber 5. 2lbt^eilung bie 2lbgeorbneten Dr. S3amberger,

^ran^en;

ber 6. S(btl;eilung bie Stbgeorbneten 9iömer (§ilbe§=

lieim), Dr. ©(gröber (g^ricbberg)

;

ber 7. Slbtfieilung bie Stbgeorbneten Vollerer, §aanen.

?Präflbcnt: 3)ie Herren 3lbgeorbneten ilrieger (Sauen=
bürg) unb Dr. ^rofd) finb für fiente wegen Untr)o(;lfeinä ent=

fc[)ulbigt. gür ben 6. unb 7. b. 3Ht§. ift raegen bringenber

g^amilienangelegenfieiten ber §err 2lbgeorbnete g^ürft von §oI;en=

lo^e=Sangenburg entf(i^ulbigt.

@ä fu(^en Urlaub nac^ bie Herren SCbgeorbneten 33at)r=

I)ammer ouf aä)t bis jelju Sage roegen bringenber ©efdiäfte,

g-reifierr von unb ju ^renfen für oierje^n Sage roegen brin=

genber g^amiUcnangetegenf)eiteit , ©djmib (SBürttemberg) auf
»ierje^n Sage roegcn 2tnitögef(i^äfte. — ©egen biefe Urtaub§=
Qt\u6)t wirb 2Biberfprudj auä bem §aufe nx6)t erhoben; fie

finb bemnacf) bercilligt.

®s ift ein ©c^reiben beö §errn Stbgeorbneten 3^rei(;errn

von §eereman eingegangen, in raeld^em berfetbe anjeigt, bo§
er burc^ 3iaer^ö$ft rottjogeneg patent com 28. 3uli b. 3.
öom 9iegierungöaffeffor gum au§eretat6mä§igen 9iegierung§=
ratl; ernannt raorben fei, unb in roel(|em jugleid^ unter 2In=

SSer^anblungcn beS a)eutf(^en Siei^^StageS.

fü^rung ber näfieren ^Ber^ältniffe bie^^rage erörtert rairb, ob

burc^ biefe ©rnennung ba§ 9Kanbat erlof^en fei; bie ^^rage

TOirb Derneint. 3cf) f^lage cor, meine Herren, biefeä ©c^rei=

ben naä) frül^eren 93orgängen ber ©efc[;äft§orbnung§=£om=

miffion gur 33erid)terftattung gu überireifen. — ©egen biefen

Sorfc^Iag rairb 2Biberfpru(^ nicfit ert)oben ; eä rairb alfo biefe§

©d)reiben gur ®rn)ägung unb meiteren 33ericf)terjiattung an

bie ®ef(^äftäorbnungö=^ommiffion geljen.

2Son bem Sunbeöratl^e ift für bie ©efe|entn)ürfe , be=

treffenb ben Sanbfturm unb betreffenb bie 2luäübung ber mili;

tärifd^en ^ontrole über bie ^erfonen be§ Seurtaubtenftanbeö,

bie Uebungen berfelben , foroie bie gegen biefelben guläffigen

©iäcipUnarftrafmittet, jum 5lommiffariuö ernannt ber lönig*

liä) preu^ifdie SHajor §err Stufime.

2Bir treten in bie Sagelorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

ctftc fStvaif^xtn^ bc§ (Bcfe^cniwutfS ü6er bcn

Sttttbftutm (9lr. 14 ber Srudfadjen).

Sc^ eröffne biefe erfte 33erat^ung, fomit bie ®encral=

biöfuffion über ben ©efefeentrourf, unb erttieite baä SBort bem

SJiitgliebe beä 33unbe§ratl;g, fönigli(^ preufeifc^en Megöminiftcr

§errn oon Gamete.

33et)oIImä(^tigter jum 39unbe§ratf), fönigli(^ preu^ifc^er

©taatö= unb triegäminifter bon Äamcfc: SDaä oorgelegte

©efe^, meine §erren, t)at ben Sroed, ben § 6 be§ 9^ei{J^§miUtär;

gefe^eä ©enüge gu leiften, burd) lüelcficn feftgeftettt raorben

ift, ba§ bie ©ienftüeiijältniffe be§ Sanbfturmö burd; einbefon=

bereö ©efe^ geregelt raerben fotlen. ^Diejenigen Herren 9)iit;

glieber beö 9ieid)§tagö, raeldie in ber »ergangenen ©effion fi(J^

in ber ^^onuniffion gur S5orberatl)ung beö 9J?ilitärgefe|e§

befunben l^aben, raerben in ber 33orlage gro^entl^eilä bie^deban*

fen raieberfinben, bie im ©c^ofee ber ^ommiffion gum 2tuä=

brude gefommen finb, o^ne ba^ fie einer Stbftimmung untere

legen l;aben. ©uri^ bie S^orlage erhält ber Sanbfturm

raenigftenö in feinen erften ©tabien beö Stufgeboteö einen

raefentlidj anberen Gfiarafter, alö er raäljrenb ber 3^rei]^eit§=

friege im Sa^re 1813 t)atte; eä liegt bieSlbfic^t cor, ifm me^r

militärifd) gu organifiren, i^n unter baä 9J?ilitärgefefe gu brin=

gen, il)n mit mititärifdien 2lbgeid)en gu uerfefien unb i^m

auf biefe 2Beife ben t)ötferred)tli(|en ©d;uli gu fid^ern, ber

im internationalen 3]erEef;r gegenfeitig ber beraaffneten Wlaä)t

geraälirt rairb. 5[Ran raiQ au^erbem burd) bie ©efe^üorlage

bie a)föglid)feit l)aben, Sl)eile be§ Sanbfturmä aufbieten gu

fönnen, territorial genommen, ober nad) ben üerfd)iebenen

3llteröflaffen georbnet, unb roenn baö Slufgebot bes £anbfturm§

nötl)ig rairb, nid)t mel)r baron gu nelimen, als für ben augen^

blidlidien 3raed erforberlic^ ift unb fo eine raeife Defonomie

in ben J^räften beö Sanbeä auöguüben, ol)nc ba^ ber ^yaU

auögefdiloffen ift, ba^ in le^ter Snftang baö 33olf, raenn eä

fic^ um bie liöc^ften ©üter ber ©elbftftänbigfeit l)anbelt, mit

DoHer Alraft auftritt unb baä lefete, raa§ iljm gu ©ebote ftel)t,

in bie 2Bagf(^aale roirft.

®ie 9iei(^f)§regiernng f)offt, ba§ ber ©ebanfe, ber bic=

fem ©efe^e gu ©runbe liegt, bie Billigung beä 3ieid)äJ

tageä finben raerbe. Sie ^^preffe f)at fic^ bereite mit

bem ©efefee befd)äftigt unb namentlid) bie auöraärtigc

treffe l)at in ber 23orlage biefeg ©efefeeö einen 33e=

raeiä gu finben geglaubt für bie ©roberungögelüfte beä beut=

feigen 3ieid)eö. S)ie genauere Betrachtung beä ©efe^eä rairb

bie Uebergeugung geraäliren, ba§ biefe Sluffaffung eine burc^-

au§ irrige ift. ©inmal finb bie (Elemente, aus benen ber

Sanbfturm beftel)t, bereits burd) ba§ ©efefe oom 9, 9loüember

1867 feftgefel5t unb an biefen rairb nidjtä geänbert, graeitenä

ift biefeö ©efe^ auf Snitiatioe beö Steid^stageö felbft oorge^

legt unb nidjt ans ber Snitiatioe ber 3^egierung l)eroorge=

gangen, unb man fann nic^t annelimen, ba^ ber Sieic^ötag

befonbere ©roberungögelüfte liaben fodte, fonbern ba^ er »iet^

8
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mcl^r naä) Gräften für ben ^rieben forgett rairb. 3n lefeter

Snftanj feigen wir, ba^ e§ fic^ bei biefem ©efe^e m(^t um
©Icmente l^anbelt, mit benen man ©robcrimgcn mac^t, fonbern

l)m l^anbelt eä fid) nur um Sicrtlieibigungäelemente unb ber

Sanbfturm foll nur miHtärif(^ organifirt rcerben, bamit er

bic 93ert^eibigung beö S3aterlanbe§, roeld^e bie SCrmee in erfier

Snftanj ju führen l^at, fräftige unb ftärfe.

*Präfibettl: 2)er §err 2lt)georbnete ®rof SaUeftrem f)at

baä SBort.

Slbgeorbneter ®raf 58öIIeftirem: Steine Herren, ber ©cfe^*

cntrourf, um beffeuj^eflfteHung unbSerat^ung eöfid^l^ier Ijanbelt,

fü^rt [id| bei unä ein in bem l^armlofen ©eroanbe ber 2tu§fül;rung

eineä legistatorifdien ^oftulateä, roetc^e^ ber 9iei(^§tag im

vorigen Saläre in bem 9ficid)ö-9)iilitärgeiefee au^gefprod^en ^at.

SDiefer ©efe^entrcurf, meine Herren, f)at aber bod), alä er

im Sanbe befannt raurbe, allgemeine ©enfation erregt unb

aQe klaffen ber $8eoö(ferung folgen ben Serot^ungen, loeld^e

er l^ier bur(i)laufen rcirb , mit bem größten Sntereffe,

benn aEe 5l(affen ber Seoölferung ftnb in g^olge ber all=

gemeinen 2Sel)rpflid)t bebeutenb intereffirt bei biefem ©efe^e.

Urlauben ©ie mir, meine Herren, bafe \ä) bem Stammen einer

erften 33cratl;ung entfpred^enb einen furjen 33UcE auf bie 93e=

ftimmungen biefeä ©efefeentrourfä werfe unb fie prüfe in 33e:

5ug auf if)re 23erfaffungömäfeigfeit, in 33ejug auf if)r 33er=

|ältni§ JU ber früf)ercn ©efe^gebung unb in Sejug enbUd^

auf ifire Sroedmä^igfeit.

Sßenn \ä) nun juerft ben § 1 beö ©efefeeä inö 2Iuge

faffe, fo beftimmt berfelbe, „bafe ba§ Slufgebot beä 2anb=

ftunnS erfolgt burdf) faijerlid^e 33erorbnung, in m\ä)ex äu=

qU\6) ber Umfang beä 2lufgebotö beftimmt roirb." Sn biefem

^aragrapf)eji fällt juerft auf, ba& in bemfelben ber 33efd)rän:

fung, roeldie ber § 16 beä ©efe^eä oom 8. 9^oocmber 1867

ausgefprodjen tiat, feine ©rroäfmung gefc^ieljt; in biefem

J)ei&t eä:

2)er ßaubfturm tritt nur auf 33efel;t beä SSunbeä^

fetblierrn jufammen, roenn ein feinbli(J^er(£in=

fall Steile beä Sunbeägebietä bebrol^t

ober übcrjielit.

roiH gern jugeben, meine Herren, ba§ aud) bicfe

S3ef(i^ränfung feine grofee ©arantie bietet, benn bem 2Bort=

taute biefeä ^aragrapl;en nad^ l^ätte im testen 5lricge ber

Sanbfturnt bereitä aufgeboten werben fönnen, alä Saarbrüden

oon ben g^ranjofen befefet lourbe; eä ift inunerl)in

eine S3efd)ränfung, ba^ ber Sanbfturm nic^t bereitä bei Se=

ginn eineä Eriegeä aufgeboten werben fann, ober gar woi) üor

beginn eineä 5lriegeä.

3m Uebrigen mürbe man fid^ mit ber ^^affung beä § 1

einuerftanben erflären fönnen, wenn unä nici^t bie 3J?otioe

unb bie eben gel)örten Sluäfül)rungen beä preu§ifd)en §errn

Äriegäminifterä zeigten, maä eigentli(i^ biefer § 1 entl;ält. 2)er

§err Ericgäminifter t)at unä auögefül;rt, ba§, wie eä aud) in

ben SJJotioen l)ei^t, „nur bie S)ienftDerf)ältniffe ber £anbfturm=

Pflichtigen burcf) biefeä ©efe^ geregelt werben foHen", wie

biefeä ber Sieid^ätag in ber oorigen ©effion oerlangt l)abe.

SRun glaube id; aber, meine Herren, ba^ eä uid)t bie 3lbfidht

beä S^eic^ätagä in ber üorigen ©effion war — wiewol;l eä

fdiwer ift, eine 2lbfi(Jht ju beftimmen —, bie a3er^ättni)fe ber

SanbfturmpfU(^tigen in ber SIrt geregelt ju fef)en, wie eä biefeä

©efe^ üorfd)reibt, fonbern bem Sieic^ätage Ijat mel^r ober weniger ein

Sanbfturm oorgefd)webt, wie eä berjenige war, wcld)er burc^

bie SSerorbnung von 1813 eingeführt ift. SWit anerfennenä=

wcrtl)er 3lufri(^tigfeit fprec^en fid) bie äRotioe, unb aud) ber

§err Äriegäminifter ^t eä getl)an, barüber auä, ba§ biefeä

^ert)ältni§ burc^ boä gegenwärtige ©efe^ ooEftänbig geänbert

werben foQ. ©er fianbfturm, wie er burd) biefeä ©efe^ ge=

regelt wirb, wirb nic^t eine Levee en masse fein, bie bem
^cinbe, weicher im Sanbe fengt unb brennt, entgegenftürjt,

— nein, ber Sanbfturm, wie er butä) biefeä ©efefe gef(|affen

wirb, wirb eine militärifd^e Drganifation fein, bic fu^ eng

an bie beftetienbe Drganifation beä fte^enben §eereä unb ber

Sanbwelir anfc^Uefet, er wirb alfo eine 2Irt Sanbwe^r jweiten

Slufgebotä werben.

(©cl^t rid)tig!)

2)ic Stcid^äregierung tjat jeboC^ auf ben alten Sanbfturm

anö) niä)t t)er3id)ten woQen, baä fagt unä bie jweite ^älfte

ber ^Jiotioe ju § 1, wo fie in fe^r berebter 2Beife auäfüf)rt,

„ba§ eä nid^t bie 3lbfid)t ber SSorlage fei, ©(i^ranfen bagegen

ju errichten, ba^ bie ^Ration aud) fernerbin im Slugenblid

ber l)öd)ften '^oi\) — felbft im 33ewu§tfein ber unoermeib^

lid^en ^onfeguenjen — bie äufeerften 2)Ja§regeln jur 9iieber=

werfung beä g^cinbeä ergreife." ^iä je|t glaubte man, bü&

eben ber Sanbfturm bie äufeerftc Wa§regel fei jur siiebers

werfung beä geinbeä, jefet aber ift burc^ biefen neuorganifirten

Sanbfturm eine 3Irt 3wifd)enftation eingefd)oben unb t)inter

i^m fommt nod) ber Sanbfturm alter Slrt, weld^er erft bie

äu^erften 9)la6regeln jur SUeberwerfung beä jyeinbeä ergreift.

3)leine Herren, eä ift fel)r äweifeU)aft, ob ber Sanbfturm

in ber Drganifation, wie er unä uorgefd)lagen wirb, ben oet=

faffungämä^igen 33eftimmungen entfpri(|t. Strtitel 59 ber

a3erfaffung, wel(J^er bie 9le(|tät)erl)ältniffe beä SDeutf(^en in

Sejug auf bie Set)rpflid)t regelt, lautet:

Seber wet)rfäl)ige ®eutfd)e gef)ört fieben So^vc

lang, in ber Sftegel com 20ften biä jum 28ften Sebenä=

ial)rc, bem ftel)enben §eere an, unb jwar bie erften

brei 3al)re bei ben ^yaljnen, bie legten »ier 3al)re

bei ber Steferoe unb in ben folgenben fünf Sebenä=

jaljren get)ört er ber Sanbwel;r an.

SBeiter beftimmt bie ä^^erfaffung nid^tS; oon bem Sanb;

fturm nimmt bie S^erfaffung gar feine Sbtij. 9Zun wiH

teineäwegä bel)aupten, ba^ jeber ©egenftanb, oon bem bie

33erfaftung feine 9ioti} nimmt, beä{)alb oerboten fei, iebo(fh

mu§ man immer annelimen, bafe in bie 33erl)ältniffe, weld^c

bie 3?erfaffung geregelt f)at, mä)t "onxö) bie ©efefegebung ein:

gegriffen werben fann, ol)ne bie 33erfaffung ju änbern. ©o
lange nun ber Sanbftunu etwaä üotlftänbig getrennteä Don

bem ftel^enben §eere unb ber Sanbweljr war, fo war fein

35eftel)en nid)t uerfaffungäwibrig ; wenn ntan i^n aber je^t in

eine innige ü'erbinbung bringt mit bem ^eere, welc^eä auä

Sinie unb Sanbwel^r beftet)t, fo glaube ic^, würbe eä erft

einer 2lenberung ber a.5erfafi"ung bebürfen, um ilm in baä

allgemeine ©efiige ber 2Bel)rpflicht einjureiljen. ®ieä tritt

nod^ met)r l)eroor, wenn wir ben § 2 betracfjten. 2)er § 2

unfereä ©efe^entwurfä beftimmt:

3Jad)bcm baä 3lufgebot ergangen ift, finben auf

bie Don bentfelben betroffenen Sanbfturmpftid^tigen

bie für bie Sanbwet)r geltenben SSorfd^riften Stnwen*

bung. Snäbefonbere finb bie 2lufgebotenen ben

a)iilitärftrafgefefeen unb ber 5DiäcipUnarorbnung unter=

worfen.

§ier wirb ber Sanbfturm, fobalb er einberufen ift, »olI=

ftänbig öem übrigen §eere gleid) gefteüt; f)ierauä gcl)t ganj

beutli^ l)erDor, ba§ in bem 3Jloment ber Einberufung ber

Sanbfturmpflidhtige ©otbat wirb, wie jeber bem §eere Singe-

hörige. 3d^ glaube, bafe bieä mit ber Sßerfaffung nidjt in

©inflang ju bringen ift, wie fie gegenwärtig lautet. ®ie

biäherigen ©efe^e, fpecieE baä ©efefe oom 9. Stooember 1867,

haben aud^ inmier einen üollftönbigen Unterfctjieb gemad^t

^wifdien „bem §eere" unb „bem Sanbfturm", ©owo{)l baä

fteljenbe §eer, bic Sinie, alä aud^ bic Sanbwel)r, werben

unter „bem §eere" uerftanben, mib ber Sanbfturm fommt

immer in einem gewiffen ©egenfafe ju biefem in bem ©c--

fe|e cor.

©0 lautet fd^on ber § 3:

S)er Sanbfturm befte^t auä aßen SBehrpftid^tigen

oom ooCtenbeten 17. biä jum ooHenbeten 42. Seben§=

jähre, welche weber bem §eere, nodh ber 3)tarine

angehören.
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©benfo TOerbe xä) fpöter, ireim \^ auf ben § 14 fommc,

auf n)el(^en fic^ bie SieidjSregierung berufen f)at, um bie

fianbfturmpflic^tigen in bie a^tioe Strmee, in bie Dperation§=

armee, einaufteHen, nacJ^juroeifen fucCjen, ba§ auc^ {)ier ber

ßanbftutm in einem geraiffen ©egenfa^e gum §ieere ex-

roäljnt roirb.

SBenn iä) jum § 3 übergebe, fo lautet berfelbe:

®er Sanbflurm crl)ätt bei ^Serroenbung gegen ben

j^einb mititärifc^e, auf ©(Jiu^roeite erfennbare 2lb=

jeic^en unb wirb in ber Sieget in befonberen 3ibtt)ei=

lungen formirt. 3n ^äUen auBerorbentlic^en Se=

barfä, ober roenn eö an geeigneten g^ül^rern für be=

fonbere Formationen fe{)It, fann \thoä) aud; bie £anb=

roef)r auä bem Sanbfturm ergänzt werben.

@§ ift geroi^ praftifc^, ba^, roenn biefeä ©efefe in ber

%om, toie e§ unö oorgefi^lagen ift, ©efe^ raerben fodte,

bann ber Sanbfturm miUtärif(i)e, auf ©diu^toeite erfennbare

2Ibjei(^en erptt. 2Ba§ fott ba§ aber ^eifeen? ®ä ift baä

ein 2tuäbru(J, ber giemlid^ unbeftimmt ift. »erftefie

barunter, ba& ber Sanbfturm uniformirt roirb, ba§ er eine

Uniform ert)ält. üHeine §erren, id^ mac^e J)ier nur auf bie

finauäietle Tragweite aufmerffam. @ä liegen un§ feinerlei

ftatiftifc^e 5Ra(3^roeife cor, roie i)oä) fi(^ etroa bie Sanbfturm^

pfUc^tigen im beutfc^en belaufen fönnen, roie gro§

i^re Stnjal^l fei; \^ bin aui^ n\ö)t in ber Sage, aud^ nur

annäl^ernngäroeifc fie jn f(^ä^en; aber eä muB eine fet;r

große fein, unb felbft roenn nur für ben sehnten Sfieil ber=

felben bie Uniformen unb S(u§rüftung§gegenftänbe im gerieben

bereit geJialten werben fottten, roa§ abfotut notl^roenbig rcäre,

roenn mau von bem Sanbfturm in einem ni(^t gu fpäten

©tabium be§ Krieges ©ebraud^ mac£)en roitt, fo glaube ic^,

roirb bas eine gro^e finanzielle Selaftung für baä diexä) roer=

ben, unb id^ glaube, ba| roir nad^gerabe für militärifdie

Sroedte nidE)t ju roenig ausgeben.

2BaS nun ben j^att anbelangt, ba§ bie Sanbfturmpftic^;

tigen jur (Srgänjung in aiibere Sruppenförper, alfo, roie es

l)ier |ei§t, in ben S^ruppenförper ber Sanbroe^r eingefteHt

roerben foÖen, fo mufe \^ bas als eine oottftänbige Steuerung

auf biefem ©ebiete bejeid^nen. SDie SReic^öregierung beruft

fid^ barauf, ba§ bereits nad^ § 14 be§ ©efefees com 9. 9^o-

üember 1867 e§ iE)r freifte^e, berartigeä gu t^un. fann

biefe 33e^auptung aus bem § 14 nicEit lierauslefen. SDer

§14 l^anbelt immer nur oom „ftel)enben §eere" unb „ber

Sanbroetir", in feinem jroeiten Sfieile vom „§eer" unb „ber

9)?arine"; aber bie Sanbfturmpflic^tigen finb ja grabe foldie

Seute, bie „bem §eere" nidEit angel^ören
; fo bezeichnet fie ber

§ 3 bes ©efefees Dom 3al)re 1867. 2)er § 14 lautet

nämlid^

:

®ie in biefem ©efe^ erlaffenen Seftimmungen
über bie $Dauer ber Sienftüerpftid^tung für bas

ftel)enbe §eer, refpectice bie glotte unb für bie

Sanb? refpectioe ©eeroelir, gelten nur für ben

j^rieben. 3m Kriege entfdieibet barüber allein bas

Sebürfni§, unb roerben aisbann atte Slbtljeilungen

bes §eeres unb ber Tlaxine, foroeit fie einberufen

finb, oon ben §erangeroad)fenen unb 3urücfgeblie=

benen nad^ 3)ia§gabe bes 3lbganges ergänjt.

SDiefe §erangeroad^fenen unb Burüdgebliebenen fönnen
boc^ anä) nur fold)e fein, roetdie „Ijeerespflidjtig" finb, unb
nid)t fotdfie, roeld^e „lanbfturmpflidt)tig" finb. Ueber ben

Sanbfturm unb beffen a3erpflid^tungen l^anbelt bann § 16
roieber ganj befonbers, unb baburd^ roirb aud^ beftätigt, ba§
ber § 14 fid^ nic^t auf bie Sanbfturmpflid^tigen begießt. 3d)
glaube alfo, ba§ biefe 33erufung auf ben § 14 bes ©efefees
oom 9. SRooember 1867 nicE)t berechtigt ift.

©egen § 4 roirb S'Iiemanb etroas einjuroenben l^aben;

roenn bie übrigen Paragraphen @efe| roerben foßten, fo ift

biefer eine not^roenbige ^onfequenj. SDefto bebenflic^er,

meine §erren, ift ber § 5. 2Bas lä|t fic^ unter biefem
paragropfien nid^t altes fubfumiren?

" „SDie Sur Slusfül^rung bes ©efefees"— fo lautet ber § 5 —
„erforberlidjen 33eftimmungen erläßt ber ßaifer."

3BaS für Seftimmungen roerben notfiroenbig fein, um
biefe S ©efefe auSäufüliren ? (Stetten ©ie fid^ bie 6ad^e

oor: bie S^eic^s = 9JJilitärüerroaltung roitt burc^ biefen neu

organifirten Sanbfturm t^eils eine ©rgänjung ber Sanbroe^r^

truppen, tfieils eine größere 3)Zenge von felbftftänbigen Struppen;

förpern ^aben, roeld)e bie Sefafeungen im Sanbe fteHen, roäh=

renb bie Sanbroefir gegen ben ?^einb marfd)irt. 2)as 9^ä(hftc,

roas notl^roenbig ift, um biefe Sruppenförper fierjufteEen, finb

bie nötljigen ^tannfc^aften. 33on biefen 9Kannfd^aften mu§
bie SSerroaltung 5^enntniü jfiaben, fonft fann fie fie nic^t ein=

berufen; es roirb alfo eine not^roenbige ^onfequenj biefes

©efe^es fein, ba^ über biefe 3Kannfdt)aften Siften gefüfirt

roerben; um biefe Siften forreift führen ju fönnen, mufe eine

^ontrole ftattfinben, es roirb alfo bas J?ontrolt)erl)ältni§, roel;

dE)eS gegenroärtig in ber Sanbroe^^r beftel)t, naturnotl^roenbiger;

roeife auf ben Sanbfturm ausgebel^nt roerben. SBeld^c 33e=

läftiguiig baburd) für eine gro§e Steilie oon Staatsbürgern,

bie fid^ bereits in üorgerüdten Salären befinben, bie bereits

§aus unb §of unb eine g^amilie fiaben, erroäd^ft, meine

|»erren, bas roerben ©ie alle ebenfo gut ermeffen fönnen

roie

Sa, es roirb aber jur 2lusfül;rung biefes ©efe^es

noch anberer 33eftimmungen bebürfen. Um biefen Sanb*

fturm irgenbrcie gebrau^Sfät)ig ju erhalten, roirb er,

roenigftens roenn gro§e aSeränberungen in ben SBaffen

oorge^en , roie es bei bem großen ©rfinbungsgeift

je^t fa l;äufig ber g^aE ift, ju Uebuugen einberufen roerben

müffeti, um mit ben neuen SBaffen im gerieben oertraut ju

roerben unb ni^t erft nadj 33eginn bes ilriegcs im gelbe un=

befaiinte SSaffen in bie §anb ju befommen. Sas roirb mit

i^onfequenj aus biefem ©efe|e bebujirt roerben, unb es ift aud^

eine ^onfequenj; id^ gebe es ooEftänbig ju, roenn roir bie

erften Paragraphen biefes ©efe^es beroiöigen, fo roirb fii^

nach § 5 bas Uebrige ganj oon felbft ergeben.

Steine Herren, idh refümire mid): biefer (Sntrourf, roie

er uns hier oorliegt, enifpric^t nach meiner 2lnficht nicht ber

33erfaffung, er entfpricht audh nidht ber bisherigen ©efe^;

gebung, bie über ben Sanbfturm ganj befonbere 93eftimmuni

gen hat.

3lber oieHeicht ift er jroedmä^ig? oietteicht i\t er noth-

roenbig ? ©ann roürben roir bie 33erfaffung ju änbern haben,

roas ja gar nidht fo fdhroer ift im beutfdhen 9^eidhe. 9)teine

§erren, id) l)a\te biefen ©efe^entrourf aber auch nicht für er=

fprie§lich. 5Durdj biefen ©efe^entrourf roirb bie SDienftjeit

um 10 Sahre oerlängert, baS ift eigentlidh bes Pubeis Eern,

roie man im Seben fagt, 10 jahrelanger roirb ber beutfdheStaatS;

bürger bem SJZilitärgefe^ unterroorfen, er ift in feinem SlugenblicJ

fidher, ba§ er nidht aus feinem bürgerlichen Serufsfreife abberufen

roirb, um mit ber 3JiuSfete auf ber ©d^ulter, ben Sornifter auf

bem Sudel S)ienfte ju teiften. 9}Jeine §erren, baS ift oon

allen ©tanbpunften aus, bie man nur einnehmen fann, gc;

roiB nicht ju rechtfertigen, ba§ biefe allgemeine SDienftpfticht,

bie roir aüe fennen, bie roir alle lieben, auf bie roir aÖe ftolj

finb, fo ungebührlich ausgebehnt wirb.

sbas roäre oom oolfsroirthfdhaftlichen ©tanbpunft au«

bie 33etradhtung, boB biefes ©efe^ nidht nü^lidh unb nicht er-

fprie§lidh fei. ©s roürbe aber auch, roie idh oorhin fdion on=

gebeutet habe, oom finanziellen ©tanbpunft aus uns beben*

tenbe Dpfer auferlegen: es roürbe bie 33efleibung unb 3IuS=

rüftung für biefen Sanbfturm bereits im j^rieben befd^afft

roerben müffen, es müßten bie 5^ontrolapparate ber Sanbroehr*

33ejirfsbehörben oergrö|ert roerben, bie Uebuugen, bie geroife

au^ nicht ausbleiben fönnen, foften audh ©elb, es roürbe alfo

unfer fdhonfo hoch angeroadhfeneS^üJJilitärbubget noch erhöht roerben.

2lber felbft, meine Herren, oom militärifdjen ©tanbpunfte

glaube ich, es fi| nidht empfehlen roirb, unferen 3nfti=

tutionen eine foldhe 2lusbehnung ju geben. 2)ie attgemeinc

8*
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2Be|rpf(i(^t ift lüeuigftenö bei un§ in ^reu§en in ^ki]^ unb
S3Iut beö 58oIfeä übergegangen, fie raat in ber günftigen Sage,

fid) in einer fünfjigjäf^rigen g^riebenäjeit einfüfjren jn fönnen.

SBir looüen bieje, in %kx\ä) nnb 33tut bc§ SSolfeä übergegan=

genen ©rrungenfc^aft nx^t anf baä ©piel fe|en baburd^, ba§

lüir ben Sogen oKju ftraff fpannen nnb SSerfjäÜnilfe einfüfp

ren, bie für baä ^Solt nnerträgüd; raerben.

3d) glaube aber auc^, ba§ bie ©djiagfertigfeit ber g^elbarmee

ni(^t geroinnen, fonbern leiben rcürbe hmä) bie Ginfüfirung

eines folc^en Sanbfturmeö, roie ifjn bie ©efe^eöuorlage in

5(uäfi(i)t nimmt. 3ur ^üJirung biefeä ßanbfturmeö würben

not^roenbiger 2Beife roieber Dffijiere unb Unteroffijicre fom=

manbirt roerben rnüffen, bie bann bei ber gelbarmee unb bei

ber £anbroe|r fetjlen, eö roürbe alfo bie ©i^lagfertigfeit unferer

Strmee, bie gar nid}t übermäßig ntit Dffijieren auSgerüftet ift,

beeinträ(J^tigt roerben, unb fd)lief3li(^ roirb eä boi^ immer bie

^elbarmee fein, bie in erfter Sinie an ben ^yeinb fommt unb

bie erften 6rfo(ge, bie entfd)eibenb finb, baoon ju tragen f)at.

2ltfo and) in militärifcJ^er 33eäiel)ung fann ic^ midj nid)t mit

biefem ©efe^e eincerftanben erftären.

ßnblid^, meine §erren, finb es roof;l auc^ potitifdje

©rünbe, bie bagegen fprec^en. ©ollen roir benn innner roeiter

gelten mit biefen Oiüftungcn? ©lauben ©ie, meine §erren,

ba^, roenn biefeä ®efe^ bei uns eingefüljrt roirb, nid)t notl>

roenbiger SBeife bie großen 9Jad;barftaaten folgen müffen?

glauben ©ie benn ni^t, ba&, rocnn fie gefolgt finb, man
roieber an un§ l;erantreten unb fagen roirb : ^I)e.ilfd)lanb nuiB

feine ©uperiorität beljaupten, roir müffen nod) mel)r für baä

SOUlitär tl;un? glaube, es ift enblii^ 3eit, baf3 man auf=

l)öre, StUeä für baö 2)liUtär ju oerroenben unb 2lllcä blo^

ballin gu orbnen, um eine friegerifc^e ^oliti! befolgen ju

fönnen. SDieS ift anä) ein ®runb , roamin meine ^yreunbe

unb xä) mit biefem ©efet^e nid;t einuerftanben fein fönnen.

3d) fomme jum ©(^luf3 , meine Herren ! glaube,

alle Parteien bicfeö ^nufeö roerben bamit einoerftanben fein,

biefeä ®efet3 an eine .^ommiffion 5U uerroeifen. ®enn roenn

eä annel;mbar roerben foll, fo nuife üiel l)incinamenbirt roer=

ben , bie 9iegierung mu§ unö üiele , üielleidjt red)t iiertrau=

lid)e 9)littlj eilungen ma(|en , bie fic^ für bie £)effentli(^feit

nid)t eignen. a)Jeine g^reunbe finb gerne bereit, in beri^om^

miffion mitjuroirfen, ba§ biefeä 9{efultat erreid)t roerbe. ©oKte

eö aber nidjt erreidjt roerben, foltte biefeä ©efe^ in bem 3u=

ftanbe, roie eä üorliegt ober in einem ä()nli(|en nic^t oiel

»eränberten ans ber Ilömmiffion Ijeroorgelien, fo roürben roir

ju «nferem Sebauern in ber Sage fein, gegen baffelbe ftinmten

gu müffen. glaube, roir roürben nid)t bie (Sinjigen fein,

benn fogar ouf berjenigen ©eite beä §aufeä, roeli^e

in militärifdjen 3lngelegen|eitcn fonft ber 9^egierung geroi^

feine Dppofition maä)\, ift bereits in ber »origen ©effion Ifxn-

geroiefen roorben auf bn§ 23ebenflid)e eines foldjen ©efe^eS.

$Der 2Bortfül;rer biefer Partei roarnte ben S^eid^ötag, jenes

legislatorifdje ^softulat anjune^men, roeldies ben l;eutigen (Sie-

fe^entrourf eigentlid) ju $£age geförbert l;at, unb er fagte

bamalä

:

SBenn ©ie roirfli(^ baö ©ienftoerljältni^ ber Sanb=

fturmpflid)tigen regeln, roürben ©ie bal;in gebrängt

roerben, ans bem Sonbfturm eine neue Sanbroe^r

jroeiten 2lufgebots ju machen, unb bas, glaube idj,

roerben felbft biejenigen Herren, auf bereu SBunfd^

bie Seftimmung in bas ©efe| l;ineingefommen ift,

nidit roollen.

Wl^xr\e Herren, biefer ^ropl)et, ber nur aKgu gut propl)e=

jeit l^at, roar unfer geel;rter toüege ber Slbgeorbnete üon

9Jlal^al)n ®ül|. 3d) red)ne alfo auf bie Sunbesgenoffen=

fc^aft feiner g^reunbe, bie ifiren SBortfül^rer rool;l nidit im

©ti(|e taffen roerben.

(Sraoo! im Zentrum.)

«Präflbettt: ®ec §err Slbgeorbnete ^od; (Slnnaberg) i)at

bas mxt.

Slbgeorbneter ^o^^ (2lnnaberg) : steine Herren, im ©e=

genfa^e jum ?8orrebner l)alte x^ bafür, bafe über ben voxlk-

genben ©efe^^entrourf überaus falfd^e 3lnfid)ten im 33olfe ver-

breitet finb. SDiefelben berul;en tlieils auf Unfenntni§ ber

9)?ilitärgefefee im 2lllgemeinen, tljeils nac^ meiner Slnfidjt auf

ber ©udjt geroiffer Seute unb ^>ref3organe, fort unb fort un=

fere älJilitärlaften als naljegn unerfd^roinglid^e ju bejeic^nen.

Tle^x ober roeniger l;ängt bies jufammcn mit ben 2tgitatio=

neu gegen bie politifd^e 9]cugeftallung bcs beutfd^en 9ieid;es

überljaupt. 2)em 9JJilitarismuS unb GdfarismuS, fo fagt

man, roeld^cn es uns gebrad;t l)at, foU nun burd) biefes Sanb=

fturmgefe^ erft bie 5lrone aufgefetzt roerben. 9)ieine Herren,

id; roill mit biefen Semerfungen bem geel)rten §errn ^'orreb=

ner \\x6)t ju nat;e treten ;
- id) glaube and), bafe er über

militärifdie 93erljältniffe unb @inrid)tungen roeit beffer untere

rid)tet ift, als x6), unb i^ überlaffe eS ben Herren ^ommif=
farien bes S3unbeSrat§S, im ^Detail il;n ju roiberlegen, foroeit

id) es nid)t ücrmag. Slber, meine §erren, jur 53eric^tigung

jener falfdien 2lnfi(§ten roirb es in ber ©rbnung fein, bei

biefer ©elegenl)eit ju fonftatiren, ba§ bur^ ben »orliegenben

©efe^entrourf etiüaS 9Jeues überliaupt nid;t gefc^affen roer=

ben foH.

(Sil; ! im Zentrum.)

Sa, meine Herren, idli brau(^e nur baran ju erinnern, baf3

na^ § 3 beS ©efefees oom 8. 9looember 1867, bie 33erpflid)=

tung jum 5?riegsbienft betreffenb, ber Sanbfturm bereits ge=

fe^lid) beftel)t, unb jroar aus aßen 2Bel)rpf(id)tigen com
uoÖenbeten 17. bis gum uollenbcten 42. Sebensjaljre , rceld^

roeber bem .^eere nod) ber SOJarinc angel^ören, unb bafs

§16 jenes ©efe^es biefer Sanbfturm nur auf 33efe|t bes

SunbeSfelbl)errn bann jufammentritt, roenn ein feinb

lidjcr Ginfall Steile beS söunbeSgebieteS bebrol^

ober überstellt.

3d) Ijalte es für irrig, roenn ber geeljrte S^orrebner glaubt

ba{3 burd^ bie ^öorlage biefe JÖefdjränfung in SöegfaH fommen

foU^ id) l;alte es ebenfalls für irrig, roenn er glaubt, ba^ bie

gcfet5lid;e SDienftpflicJ^t burd) bie ä^orloge um 10 3ol)re r)er=

längert roerben foH, idi meine, bafi an ben geba(^ten funba;
mentalen 33eftimmungen ber bereits beftel)enben ©efe^c

buri^ bie ©efe^eSüorlage and; nid)t ein Sota geänbert

roerben foll. Srre id; mxä) — nun bann roürbe xä) aßer

bings eine anbere ©teHung ju bem ©efefee einnelimen, als

idi fie gegenroärtig einneljme. dlaö) meiner 2lnfi(^t bejroedt

ber üorliegenbe ©efe^entrourf lebiglidi bie Siegelung ber S)ienft

oerliältniffe ber Sanbfturn»pflid;tigen für ben bereits bejeii^

neten ^all, ba§ fie jur Sanbcsoert^eibigung aufgebe

ten roerben.

®ie militärifd)e Drganifation nun, roeldie nad^ § 2 ber

SSorlage eintretenben ^^alles ber Sanbfturm erhalten foH

empfieljlt fid) nad) meinem SDafürlialten von felbft cor bem

ungeregelten 9)iaffenaufgebot. Sind) fann «s feinem S3ebenfen

unterliegen, baf^ unter Umftänben unb fo roeit als

nötl)ig nad) § 6 an ©teüc befonberer Sanbfturm-Slbt^eilun

gen eine 3]erfd)mel3ung ber Sanbfturmpfliditigen mit ber Sanb

roel)r erfolgen fann. üerroeife in biefer Sejiel^ung auf

bie SDiotioe unb roieberliole, baf3 felbftüerftänblid) and) biefe

Slrt unb SBeife ber g^ormation ebenfo roie bie (Srriditung ber

Sanbfturmförper überliaupt n ur im äußerftenS'tot^ ftanbe

alfo nur bann erft erfolgen barf unb fann, roenn ein feinb

lidier ©infall in bas Sanb unmittelbar beüorftetit ober bereits er

folgt ift. fann alfo in einem, fo roie bas ©efefe roill

organifirten Sanbfturm nodi feine Sanbroelir jroeiten Slufgc

bots erfennen. ®ie Sefürd;tung, TOeld)e man aus biefer S3e

ftimmung bes § 6 ber 33orlage lierleitet, bie 33efür(^)tung

baB ber Sanbfturm auc^ au^erljalb bes 33unbesgebietes Sßer

roenbijng finben fönne, t^cile ic^ entfdjieben ni(|t, fie finbet

burd) bie a^orlage roenigftenS feine Segrünbung; id) fann

mir eine fold)e a3erroenbung bes SanbfturmeS au^erlialb beS

Sunbesgebietes nur benfen in bem ^^alle, roenn ber ^^einb
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)ereitä auö bem Sanbe ober »on ben ©renjen be§ Sanbes

vertrieben ifi; in einem folc^en glatte ber 33erfotgung beö

Jeinbeä fanu oKerbingä auä) baä eintreten , ba^ mit §iUfe

3eö Sanbfiurmä an^ auf frembem ©ebiete ber g^einb »erfolgt

t)irb; für einen foldjen %aU aber, meine §erren, loffen li^,

\o meine id;, gefe^Ui^ überfiaupt faum fefte ©c^ranfen im

Corona jieJien. ®a§ tnhlxä^ ber Staifer hmä) 33erorbnung ben

^anbfturm unb äugleid) ben Einfang bc§ 2(ufgebotä beftimmen fo(I,

nun, bieä ift ttieitä ben oerfaffungömä^igen Sefugniffen

)c§ 5laiferö entfprec^enb, t^ei(§ ein ©ebot ber 3ioe(Jmä§igfeit.

Muä bem 3n(;att ber SSorlage im 3ufammen^tte mit ben

Dlotioen foroo^l, raie au§ bem ganjen 2Sefen unb ßfiaraJter

)e§ Sanbftnrmä ergiebt fic^ »on felbft, ba^ fjierbei feineäioegä

;emalä bie ©renken beä Slotljraenbigen überftiiritten toerben

rönnen unb follen.

bin alfo jur 3eit unb rcenn \^ nic^t no^ anber§

jeleljrt werben foEte, einoerftanben mit ber 58orlage
;

id; finbe

leftätigt, roaä ber §err 2Ibgeorbnete ^Jliquel in ber »oritjen

Seffion aU 33eri(^terftatter be§ gjJilitdrgefe^eä im §inblid

luf biefeä »on bem »origen ^iei^ötag beantragte ©e^

e| fagte, ba& biefeö ©efe|, roie eö unä nun »ortiegt, ()öc^ft

iinfa(^ fein tüürbe, ba§ barauä irgenb roeldje ©c^raierigfeiten

tiit bem ^^arlümente ni^t entftetjen fönnten. 3laä) meiner

IKeinung roirb e§ bai^er aud) überffüffig fein, bie 33orIage

;rft an eine ^ommiffion »erioeifen.

®arf id) nun ^um ©(^luffe no(^ einmal auf baä im
Eingänge Semerfte furj jurüdfommen , fo möd)te e§

»ol)l an ber 3eit fein, barauf aufmerffam gu madien,

mb groar tnit Dxüdfit^t auf jene fort unb fort fid)

löieberl^olenben S^iebenSarten »on 3)tilitari§mu§, 6äfari§=

nu§ unb 2tggreffiopoliti! beä beuifc^en SJeii^eä

)arauf aufmerffam ju machen, ba^ unfer §eerroefen auf ber

iberaien ©runbtage ber oßgemeinen SBe'^rpfüd^t beruht, ba§

ferner bie Sanbfturm-'Drganifation »on felbft jeben aggreffiüen

5f;arafter auäfdiliefet unb nur für bie 2)efenfiüe beftimmt ift,

)aB enbli(J§ ber Haifer, raenn er jur 3}ertf)eibigung be§ 33un=

)eögcbieteä gegen einen brofienben ober bereite eingetretenen

einblidien ©infall ben Sanbfturm einberuft, lebiglid) feiner

jberften ^flid)t, bie Station ju f(^irmen unb ju fd)ü^en in

JJotl; unb ©efal)r, genügt, unö ba^, menn er biefe ^ftic^t

ii($t erfütten würbe, er jum 33errätl)er loerbeu mürbe an ber

iigenen ^Ration,

(ol^o! im Zentrum)

— ja, baö ift meine 3lnfic^t, unb ic^ glaube meiter, ba§ ber

perr $8orrebner nic^t S^ed^t Ijat, roenn er meint, bie militä=

:ifd)e örgonifation, meiere burc^ bie S^orlage bem fianbfturm

jegeben merben foÖ, Jönnte bie aKgemeine Segeifterung ab--

ä)voä^m, im g^all ber 3^otl), in meld^em ja nur baä S(uf=

jebot beö Sanbfturmö erfolgen barf, mit aßen ^^räften ein-

jutreten für bie ^Rettung beö 93aterlanbe§.

^träfibeut: Ser §err Slbgeorbnete SDunder bat ba§
ffiort.

3lbgeorbneter 2)Mttrfcr: 3)Jeine §erren, i(i^ fann gunädift

neine Sefriebigung unb auc^ bie meiner politifc^en g^reunbe

)arüber auöfpred^en, ba§ bie aSorloge, meldte im D^eid)§=

DJilitärgefefe »on (Seiten be§ 3tei(J^§tageä über bie bienfttid;en

ßerl;ältniffe ber Sanbfturmpflic^tigen geforbert raurbe, fo

(^neß »on ber Sieic^sregierung oorgelegt rcorben ift, unb id)

'ann ba^er auä) meinerfeitä nur beftätigen, ba§ biefe 93orlage

lifo nur eine Erfüllung- fonftitutioneßer ^flidjten, nid^t aber
!in befonbereö 3eic^en Megerifc^er 2lbfid)ten »on ©eiten
5)eutf(^lanbä fein fann.

(©elir rid^tig! linfä)

JBenn bagegen ber §err ^riegöminifter geäußert ^at, baä=
enige, t»as im Sanbfturmgefe^e je|t entlialten fei, entfpräc^e

bemjenigen, j»a§ bamalä anä) »on ben 3JJitgliebern ber Äom--

miffion aU für ben Sn^lt beffelben ol§ münfcbenörnertl) be=

äeid)net morben fei, fo fann xä) bieä nic^t »oüftänbig beur=

tljeilen, ba iä) nic^t bie (Sbre l)atte, 9JJitglieb jener 5^om=

miffion gu fein;' bagegen barf iä) moi)l fagen, bap bas ©efefe

bei roeitem nidjt aUe ©ebanfcn töiebergiebt, meldte im 9^elcf)ä=

tage felbft bei STenen ma^gebenb maren, bie für bie ©rlaffung

eineä befonberen Sanbfturmgefe^eä geftimmt liaben.

SBenn n.un ber erfte SJorrebner unä bie propt;etifc^en

9Borte beä §errn 2Ibgeorbneten »on aJ?al^af)n=©üli »orgefülirt

l)at, ba^ für benSnIjalt eines folc^en £anbfturmgefe|eä eigentlid)

nid)tö übrig bleibe, alö eineSanbroelir groeiten Stufgebots, fo meine

xä), ift es hoä) beffet, ba§ biefer ©ebanfe f)ier im 9tei(^ötage

erörteit unb gefe^li^ fo ober fo fijirt toirb, ba^ bies t»eit

üorjujiel^en fei, als roenn mau es bem belieben ober ber

SluSlegung ber 9teid)Sregierung oKein überliefe, biefe ^xag^e ju

entfdieiben,

(fel;r riditig! linfs)

unb ber erfte 33orrebner l^at ganj mit 9^e(^t, roenigftens mei-

ner 2lnfid)t nad^, bie 3i»eifel über bie Interpretation bes

StrtiM 14 bes aJJititörgefe|es »on 1867 Ijkx angefüfirt, benn

ai\<$) i^ lialte bie 9^ei(|sregierung nid;t für befugt — es ift

bies übrigens ein alter ©treit, ber fc^on unter bem 2öel^r=

gefe|e »on 1814 gefpielt fiat — id) l;alte nidjt bie 9teid)S:

regierung für befugt, felbft im llriege »on ben gefe^lid^en

33orf($riften abjugel)en, bie über bas aSerljältnife bes ©injelnen

jur fianbmeljr ober jum §eere beftimmenb finb. 'Slteiner 2l!i=

\xä)t naä) ceffiren nur bie älustrittsbeftimmungen für ben

%aU bes ^?riegö. SBer aber einmal aus bem beftimmten

®ienftüei'f)ältniB ber 9^eferöe ober ber Sanbroeljr ausgef(^ieben

ift, ber bleibt meiner 2lnfid)t nac^ aud) gefe^lid) n)ä|renb beS

Krieges ausgefc^ieben unb barf \xxä)t oljiie SBeitereS jurüd:

berufen loerben. mirb fid) alfo i»efcntU(^ barum :^an=

beln, ob biefe Seftinunungen, meiere aderbings in geroiffer

2trt geeignet erfd)einen, ben fianbfturm alsSanbroe^r groeitcn

Stufgebotes erf(|einen ju loffen, im ©efe^e fteljen bleiben

follen ober nid)t. S)arin Ijat ja ber erfte §err 33orrebner

9ie(^t, bafe atlerbings ber ©taubpunft ber S^eid^sregierung in

geroiffer Söeife ein anberer geroorbcn ju fein fd)eint. Sßenn

©ie ben Strtifel 59 unferer 23erfaffung anfetjen, fo ift barin

nur »on einer fei^r furjen Sanbroeljrpftid^t bie 9lcbe unb

baran bie 93erl)ci{3ung gefnüpft, ba^ nad^ ®urd)fü!^rung ber

»oüftänbigen ©rganifation beS 9?eic^sf)eereS bie ^erabfe|ung ber

Sanbroe|rpftic£)t in benjenigen beutfd)en ©taaten ftattfinben foße,

in benen bisl)er eine längere als eine jroölfjäbrige a^erpftii^tnng

jur ^eeresfolge beftanb. Saraus fonnte man atlerbings ben

©(^lu§ äiel;en, ba§ es banmls bie Slbfii^it ber cReid^sregierung

mar, meitergetjenbe SSerpftic^tungen, TOeld)e innerhalb ^reu^ens

beftanben, p befcf)ränfen unb überl)aupt nur auSäufommen

mit einer ftarfen fc^lagfertigen Slrmee unb einer fd)roa(^en

ßanbroef)r. 9)kine Herren, menn bie 9?egierung je^t mit an=

beren 3Sorlagen fommt, anbere ©efid^tspunfte ausfprid^t, loenn

aucE) fd)on in ben 5£riegen, roie mir fie gel)abt l)aben, anbere

@rfal)rungen fic^ geltenb gemacht l^aben, ba§ nmn t)inter ber

Slrmee bod; nod) ßanbroebrförper axiö) jmeiten SlufgebotS unb

felbft bem Sanbfturm ät)nlic^e g^ormationen in ben ©arnifou;

Sataißonen ]870 l)at ^erftetlen müffen, fo, meine Herren,

überrafc^t uns bas auf biefer ©eite bes Kaufes buri^aus

nic^t. 9Jleine Herren, mir f)aben immer an bem ©ebanfen

feftge^alten unb es als notljroenbig bejeic^net, ba§ Ijxn-

ter einem f(^(agfertigen §eere bie gefammte 50^ac^t bes 33olfeS

gur 35ertl)eibigung bes SßaterlanbeS bereit fein, unb ba^ auc^

im gerieben fdE)on bie nötl)igen 33orfd)riften unb 9fia|men für

eine foli^e Drganifation »or^anben fein müffen; es liegt alfo

geroifferma^en in ber 33orlage biefes £anbfturmgefe|es unb in

ben tfjatfä^lid^en ©reigniffen, mie fie in ben testen Kriegen

»orgefommen finb, ein 3urüdgreifen auf bie alte £anbt»et;r=

ibee unb bie alte Drganifation, roie fie ©c^arnt;orft in fo

mufter^after Stöeife für unfer 33aterlanb getroffen |)at, unb
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bie 9?egierung roirb fid^ überjeugen, ba§, roenn [ic auf biefem

SBege bie DTotliraenbigfeit fotd)er Drganifationeu anerfennt,

fie an uns fid) erlief) feine ©egner finben wirb.

(iBraüo!)

2öir TOünf(|en nur in baä ©ejefe tcomöglid^ biejenige

^räcifion unb ^(arJieit ju bringen, roe(d)e bie ©efe^gebung
von 1814 fo fe^r ausjeid^net.

(3uftimnuing.)

^aö §au§ möge mir geftatten, einmal au§ bem prcufei^

f(^en ®efe|e über bie33erpflid)tung jum Slriegäbienfte com 3. ©ep=
tember 1814 bie einf(^lagenbcn ^^^unfte jn oerlefen, unb e§

mirb fic^ überjeugen, ba^, rccnn bie ©efe^gebnng fi(^ irieber

biefem SRufter nät)ert, bonn ein Sroeifel unb ©treit über bie

33erpflicJ^tungen, mlä)^ bem ©injelnen bem 23aterlanbe gegen=

über obliegen, nic^t ftattfinben fann. l;ei§t ba:

§ 2. SDie bewaffnete '^aö)t foll beftel)en

a) am bem ftel;enben §eere,

b) ber Sanbroe^r beä erften 2lufgebot§,

c) ber Sanbroe^r bes jtDeiten 2lufgebotö,

d) auä bem Sanbfturm.

§ 8. SDie £anbn)ef)r beä erften Stufgebotä ift bei ent;

ftel^enbem ilriege jur Unterftü^ung beä ftefienbcn

§eereä beftimmt ; fie bient glei(| biefem im Kriege

im 3n= unb Sluölanbc.

§ 10, ®ie Sanbrcet)r beä jroeiten 3lufgebot§ ift im Kriege

entraeber beftimmt, bie ^arnifonen ober ©arnifon=

33atailIone burcf) einjelnc Sljeile ju oerftärfen,

ober fie roirb nad) bem augenblidlid)en 53ebürf=

niffe auc^ im ©anjen ju 33efa^ungen unb ju

^^erftörfungen beö §eereä gebrau(|t.

§ 13. SDer £anbfturm tritt nur in bem 2lugenblicfe,

roenn ein feinblid)er 3lnfall bie ^roDinjen über=

jiel)t, auf 3Jieinen 33efel)l äufammen, im gerieben

ift eä einer befonberen Seftinnnung nntertoorfen,

roie er oon ber Siegierung jur Uuterftü^ung ber

öffentlid)en Drbnung in einjelnen j^äßen gebraucht

tnerben fann ; er befielet auö allen SRännern

:

a) bi^ jum 50. Saläre, bie nic^t in bie ftel^cn=

ben §eere unb bie £anbraef)r eingetl)eilt

finb

;

b) auö aEen 2)iännern, bie auä ber Sanbroeljr

l)erauögetreten finb

;

c) ttuö aÖen rüftigen Sünglingen com 17.

Saläre an.

§ 14. ^Der Sanbfturm tljeilt fic^ ein

a) in bie Sürgerfompagnien in ben gro&en

©tobten,

b) in bie Sanbfompagnicn u. f. ro.

9)Jeine §erren, l^ier feljen ©ie, mit roeldier 5llar]^eit unb

33eftimmtl^eit für jebe ber §eereöabtl)eilungen ober ber 2lb=

t^eilungen ber beroaffneten Maö)i, ju rceld^er ein 33ürger

gejälilt werben fann, bie jjormation in großen 3ügen
unb bie 33eftimmung feft unb flar bargefteUt ift, fo

bafe berartige 3roeifet unb Sefürd)tungen , roie fie ber

erfte §err S^orrebner aus beut oorliegenben ©efefee

gcjogen l)at, oon oornlierein ttbgcf(i^nitten finb, unb id) meine,

roenn mir jur 23orberatl)ung beffelben eine 5\ommiffion roün=

fd)en, fo gefc^ieljt bieä nid^t, bamit unä bort bie Siegierung

befonbers Dertraulidje 5[Rittf)eitungen etroa ju mad)en l)ätte, —
meine §erren, auö biefem ©runbe roünfi^e i^ roat;rl)aftig

feine 5lomraiffion,

(Sraoo !)

iö) glaube, bas, roa§ roir mit btm Sanbe tuib mit ber 9ie=

gierung l)kt in biefer ^rage gu t)ert;anbeln :^aben, baä fann

eutf(|lanb unb ganj ©uropa {)ören, —
(Söraoo! fe^r gut!)

fonbern um äl^nlid^ roie in ber ©efe^gebung üon 1814 im
©injelnen bie Seftimmungcn abjugrenjen unb, roie e§ unfere

^^flid)t als ©efe^geber ift, ernft|aft ju erroögcn, roeld^e rocit=

tragenbe a^erpflicJ^tungen roir bem einjelnen ©taatäbürger burd^

ein foldjeä ©efefe auferlegen. S)arum l^alte id) eine Rom-
miffion für nott)roenbig unb id^ fage, joenn bie 9tegietung

für notl)roenbig erad^tet, l)inter bem ftel^enben §eere unb ber

Sanbroe(;r nod; eine 2Irt Sanbroeljr jroeiten 3lufgeboteä }u

etabliren, bann foü fie baö lieber Ijier ober in ber ilommiffion

gauj flar unb beutlicf) fagen. 2ßir roerben i^r roo möglid^

\nd)t entgegentreten. SDiefe SSermifd)ung oon Sanbfturm unb

Sanbroel)r in ber S^orlage fagt mir bagegen aHerbings aud^ nid;t

5u, unb id) roürbe mid) gegen biefe Seftimmung erflären, roeld^e

ben Sanbfturmpflid^tigen o|ne SBeitereä aud^ in bie Sanbroel^r

überfül)ren fann ; unb jrcar, meine §erren, au§ roeld^em ©runbe
roefentlid^? SReine Herren, roenn ©ie burd) ba§ ©efe^ e§ julaffen,

ba§ ber Sanbfturm mä)t übcraE in befonbere ^Formationen

abgegrengt roivb, fonbern ba§ aud^ — roie eö l;ier in bem

©efefee l^eifet — roo eä an gül)rern fel)lt, biefe (Formation

nid;t eintritt unb bann bie £anbfturmpflidf)tigen jur SDiSpo;

fition ber 9^eid)öregierung für bie Sanbrceljr bleiben, roel^e

ja mö) unferer je^igen ©efe^gebung lebiglid^ jur Unterftü^ung

beä ftel)enben §eereä, alfo forcol)l jum 2)ienft im 3n= als im
2lu§lanb verp^id)tet ift, bie Siegierung bann alfo berechtigt

ift, bie Seute jur Sanbroe{)r ober, roaä gleid^bebeutenb ift,

jur aftioen ^elbarmce eiiijuäieljen, roa§ roirb bann eintreten'^

roeld^e Seute roirb man bann l)infd)idEcn, um ben ®rfafe ber

uor bem ^einbe befinblid)en 33ataittone oorjunel)men? ©od)

roal)rl)aftig nidf)t bie unau^gebilbeten Seute, Sünglinge oon

17 Satjren, ober bie roegen 5?ränfU(^feit frül)er nidjt burc^

bie ©d)ule bes §eereä gegangenen Seute, fonbern man roirb

jurüdgreifen auf bie mit ben ©df)ießroaffen eingeübten alt=

gebien'ten Seute, unb roir fönnen bann erleben, ba| l)od;=

betagte 9)Mnner in ben uierjiger 3al;rcn, bie rietteicf)t fd^on

mehrere {yelbjüge mit 9^ul)m unb S^rc beftanben ^abcn,

roiebernm itjrer g^amilie entriffen unb oor ben tjeinb ge=

fteßt roerben , roäf)renb fo oiele jüngere Seute ganj

leer auägel)en ober mit bem leichten ©arnifonbienft

il;re ^ftid)t erfüllen. 3dj berüljrc ba aEerbingS ben

meiner Stnfidjt nac^ immer noc^ nnuiben ^^led unferer 3}Zili=

tärorganifation, ben näntlicf) , ba{3 leiber bie allgemeine

2Bel)rpf lid)t jroar auf bem ^Jiapierc fielet unb al§ ein oon

unö l)od)gel)altener a3erfaffungsgrunbfa^ oertl)eibigt roirb, in

ber praftifdjen 2lu§fül;rung aber nod^ roeit oon biefem Sbeale

entfernt ift , unb baß ba{)er immer nod) bie §auptlaften ber

ilriegfüljrung unb 2ßel)rpflid[)t gerabe auf bie ©cl)uttern faEen,

bie il)ie aßel)rpflidht im ftel;enben §eer erfüEt f)aben, roäl)renb

fo üieleSlnbere ganj leer auäget)en, unb bafe barum auc^ bic

^riegätücf)tigfeit unb namentlich ber SSiberftanb, ben roir in

einem 23ert()eibigungsfriege leiften fönnen , roeit f)inter bem

jurüd'bleibt , roaä roir nach unferer a3olfäjal)l unb nach ber

Alraft unb bem ^atriotiömuö unferer Seoölferung eigenllid)

leiften fönnten. SDJeine §erren, ba§ ift eben ein Uebelftanb,

bem roir oon nnferm ©tanbpuntte au§ n\ä)t aEein abhelfen fön«

neu, id) glaube aber, eö ift unfere ^flidht al§ 33olfSüertreter,

ihn fo oft, als fidh ©elegenheit baju bietet, l;ier, roo ber Drt

baju ift, anjuregen unb ber 3^egierung unb oornef)mlidh ben

Sedhnifern bcrfelben iumier roieber ans §erj ju legen,

aE' ihr ©innen unb brachten barauf ju rid)ten, burd;

eine fürjere militarifdje SDienftseit bennoch eine

fol^e technifche 2lusbilbung bes ©olbaten hc^aufteEen,

ba§ burd) ben g^afimen ber 2lrmec enbli(^ metjr unb mehr

roirflid) alle 2ßel)rpflichtige beS Sßaterlanbes f)irburd)gel;en.

®ann, meine §errcn, roerben roir nicht nur eine g^orberung

ber ©erechtigfeit erfüEen, fonbern roir roerben audh eine fo

ftarfe, fd)lagfähige unb oertheibigungsfähige maä)t aufjufteEen

im ©tanbe fein, bafe roaf)rlidh fd)on ber ©ebanfe an biefe

ungel;eure aKad)t, bie S)eutfdhlanb ins gelb ju führen im

©taube ift, ben ^rieben ©uropas fidher fteEen wirb.

. (Sraoo!)
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aKeine §ctren, eä bleibt tiiir noä) übrig, tl;eilä eiinge

3ebcnfen be§ §errn aSotrebner§ p entfröften, t^eitä benfelben

eijutretett.
'

2öenii ber erfte §err 33orrebner gefunben l)at, ba§ bicfe

Vorlage fogar üerfaffungäroibrig fei, fo fann idi) \l)m barin

ii(i)t beitreten. 3<J^ ^labe ja gejagt, ba^ aHerbingä nac^ bem

Wortlaute beä 3Irtifel 59 ber SSerfaffnng eä fc^eine, atö ob

lamalö bie aJiilitärtec^nifer, n)el(J^e biefen 2lrtifel hoä) offen=

lar oorbereitet l)atten, eine anbere 2tnfc^ttuung über bie S)inge

leljabt Ratten. Siber benno(^ giebt ein anberer 2trtifet

ler 23erfaffung forool;! ber 9ieid)§regierung raie un§ un=

rocifettiaft ba§ 3?ed)t, auf bem 5Bege ber ©efefegebung

iefe aJlaterie weiter f(ar ju [teilen. (Sä giebt bod) ni(|t bloö

len 2trtifel 59 in ber 33erfaffung, ber baoon fianbelt, mk
ange jeber SDeutf(Jf)e jum §eere unb jur £anbn)e(;r gel;ören

oll, fonbern in ber Einleitung beä Slbfd^nittö vom 9^eic[;ä=

riegäroefen beftimmt ber 9lrtitet 57:

3eber SDeutf(^e ift roef;rpf(id^tig unb !onn '{iä) in

2tu§übung biefer ^ftid;t nid)t vertreten laffen.

lifo biefe,-»„2ßef)rpf(id)t", meine ^erren, tritt, glaube —
ibgefefien »on ber 9JlUitärbienftpf(id)t, oudf) felbft raenn {entere

xfüüt ift, — überatt ba ein, m baä 5?aterlanb aud) be§ le^=

enaJlanneö bebarf, unb weiter fotl ja baä oorliegenbe ©efefe

iid)tä tl;un, at§ bie 33eflimmungen regeln, loeli^e in ^raft

reten foQen, roenn biefer äu^erfte %a{l eintritt. 2Öir t)aben

a auc^ in ba§ @efe§ oon 1867 — unb baä t)at \ö)on ber

öerr SSorrcbner anerfennen müffen, ot;ne ba§ oon irgenb

liner ©eite ein Sßiberfprn^ erfolgt raäre — bie Säeftimmung

mfgenommen, ba§ ber Sanbfturm ejiftiren foEe. S)aä raäre

a bamalä mä) fdion üerfaffungäroibrig geroefen. @ä l^ei§t in

>em Slrtifel 16 be§ ©efe^eä vom 9. 9?ooeniber 1867:

SDer Sanbfturm tritt nur aufSefe^l beö 33unbeS=

felbi^errn gufammen, roenn ein feinblic^er ®infatl

Si^eile bes 33unbeägebietä bebrol;t ober übergiefit.

2Iber aßerbingS, infofern gebe ic^ bem erften §errn

ßorrebncr 9^ed)t, al§ mä) \d) nid;t roünfc^e, ba§ in ber

;egenn)ärtigen S^orlage bie ^^ätte, wann ber Sanbfturm in

iliätigfeit treten foQ, bie sroar in bem anberen®efe^e fteljen, über=

fangen roerbcn, fonbern a\i6) \ä) roünfd;e,ba§ fie in biefeä öorliegenbe

Sefel rcieberum ouäbrüdlid^ mit aufgenommen werben, bamit

etbft md)t ber 2lnfd)ein entftelien tönne, alä foße burc^

)iefeö ®efe^ eine Slbänberung ber beftefienben ^eftimmungen
jeroirft werben. Sc^ wünfd;e alfo auc^, ba§ in biefeä ®e=
e^ bie Seftimmung l^inein!omme, bo§ bie 3ufammenberufung
)eö Sanbfturmeä überl^aupt nur entweber in bem g^aße, ba^

;in feinbli^er SCngriff unfere @renjen überwogen f)at, ober in

)em, wo bieä in nä(i^fter SluSfid^t ftef)t, eintreten bürfe.

©ä wirb ferner notf)w enbig fein, ba§ mit flaren Söorten

msgefprod^en wirb, ba^ bie faiferlid)e 23erorbnung, wel(^e

)en Sanbfturm einberuft, eine im 9{ei(^äg ef e^blatt ju

jeröffentlid)enbe fei, bamit nid)t, wenn bieg burd) eine

je^eimc aßerl)öd)ftc ©rbrc gefd^ä^e, eä ben 2lnfd)ein gewinnen
Eönne, als fei ber Sanbfturm n\6)t jafammenbcrufen unb aU
leien nur etnjelnen Sanbfturmpfti^tigen bie Saften feiner @in=

jerufung auferlegt worben. tlieile jwar bie 33efürd^tung,

)aB bie§ gefd)e^en fönne, nid)t; man fönnte fie aber bo^
)aben.

wünfd^e ferner, ba^ in ber Drbre felbft auc^ ber

Umfang beä Slufgebotä ht^e\6)mt fei, fowoljt territorial wie

\a6) ben 2llteräflaffen. Sa§ baö bie Slbfid^t ift, r;at autii

)er §err 5?rieg§minifter id)on angebeutet ; aber meine Herren,
;§ bleiben immer noc^ riele Süden in bem ©efefee, bie nur
)urd) eine fleißige 2lrbeit ber ^ommiffion, glaube i^, werben
;rgänjt werben fönnen.

6ä ift 3war 33. eine weiter gel^enbe23erpfti(^^tungni(J^t auö;

5cfpro(i^en, unb man benft fic^ bie ©ac^e ficbertid) bod^ niä)t

inber§, al§ ba^ bnt^ ba§ ©efe^ nur bie 33erpfti(^tung be§

!'2anbfturmä jur aSert^eibigung be§ | e im at 1)1 teilen §erbeä

:mögefpro(^en werben foße, 3d) glaube, bie 9?ei^§regierung

[elbft beabfi(|tigt fein 9Ke|)Teres, unb ber §err ^riegäminifter

^at fc^on angebeutet: ber Sanbfturm fei mä)t geeignet, ©r=

oberungen äu madien. ?lun, meine §erren, wenn baä unfer

Silier 3Keinung unb 3lbfic^t ift, fo fönnen wir eä bo(^ aud^

in ba§ ©efefe l)ineinfd^reiben : 3)er Sanbfturm ift nur jur

SSert^eibigung beä ^eimifc^en §erbeä unb Greifes, im Uebri=

gen aber nur noc^ jur Uebernal;me be§ ©arnifonbienfteä ber

abäie^enben, ober cor bem g^einbe ftef)enben 2lrmee werpftic^tet.

©nblid^ mu§ gefe^lic^ ftar gefteßt werben, ba^ uon einem

^ontrot= unb Uebungäwefen beä Sanbfturmö im {^rieben, wel;

dies ber erfte §err $?orrebner befür(^tet l^at, aßüberaß nii^t

bie 3tebc fein foß, fonbern ba§ ^eftimmungen über ^ontrole

unb Uebungen erft in Alraft treten foßen, wenn bie faiferliefe

SSerorbnung ergangen ift, wie e§ auä) in ben Satiren 1813

unb 1815 ber '^•aü war, ba ift aud) erft in bem ^Jbmente,

wo ber Sanbfturm einberufen würbe, beftimmt worben, ba^

bie Siften angelegt würben, unb ebenfo wirb eä au(^ in 3u;

fünft ju I^atten fein. Sllfo cor 2lßem ift fid)er ju fteßen, ba§

im ^rieben oon einer ^ontrole unb Uebung beä Sanbfturmä nun
unb nimmer bie Siebe fein fann.

©nblic^, meine Herren, ift ein ^untt, ber an^ einer

ru'^igen unb ernften ©rwägung gewi§ bebarf, ber: wer foßen

bie gül;rer beä Sanbfturmeä fein ? Wleim Herren, ic^ f)atte es ja a\i^

für not^wenbig, ba§ bie jteic^äregierung baburc^, ba^ fie ben

Sanbfturm unter bie militärifc^en ©efe^e fteßen wiß, i^m ben

nötf)igen oölferred)tlid)en ©c^u^ geben wiß; aber, meine §er:

ren, ba mu| nun wiebet folgenbe ©rwögung oon unferm

©tanbpunfte aU ©efe^geber eintreten. ®ä ift waf)rli(^ nichts

^leineö, wenn SJldnner im reiferen Sebenäalter, bie biälier,

leiber! fage mä)t burd) unfere militärif(3^e £)rganifation

gegangen finb, bie alfo niemals unter ben ^riegöartifeln

geftanben f)aben, nun nüt einem SJiale in l)ol;em 2ttter unter

bie miUtärifd)en ©efe^e gefteßt werben, unb ba, meine §er=

ren, glaube ic^, müffen wir un§ nac^ ©arantien umfel^en, ba§

bie militärif(|en ©efe^e foldien 9JJännern gegenüber, bie tfjeilä

unerfal)ren finb, tf)eiU aud) in einem älter ftefien, wo
ein btinber ©et)orfam befonberä fc^wer faßt, in richtiger

2Beife gef)anbl)abt werben, bafe alfo nic^t etwa eben erft auä

ben Eabetten^äufern entlaffene junge ©ubaltern=£)ffiäiere mit

bem Eommanbo über ben Sanbfturm betraut werben, fonbern,

ba^ ba au(J^ wo mögliif^ auf ben ©ebanfen oom 3al;re 1813

jurüdgegriffen wirb, fo ba§ felbftgewäf)lte ober burc^ bie

©rgane ber ©etbftoerwaltung oorgefd)lagene alte bewäfjrte

öffijiere ober angefef)ene unb oerbiente 9JMnner aU öffi^iere

bes Sanbfturmeä gewäljlt werben.

glaube, meine Herren, ba§ biefer D'iic^tung unb

nod) in manchem anbern ^Junfte eine 3tmeubirung beä ©efefees

nott)wenbig fei unb barum möd)te id) bringenb bitten, um grabe

berartigen SSeforgniffen unb ju weit gef)enben Sefür^tungen,

wie fie ^ier auägefpro(^en worben finb, bie ©pi^e abjubred^en,

eine reiflici^e 33eratl)ung in ber 5lommiffion ftattfinben ju

laffen. 2Bie gefagt, wenn xä) mid) refapitulire: ben ©runb;
gebanfen beä @efe|eö bißigen wir, wir finben il^n weber

oerfaffungäwibrig, nod), wie ein S^ebner fagte, barin eine

SSerftärfung beä SJtilitariämuä, fonbern im @egentf)eil, wir

begrüben ben in if)m entljaltenen gefunben ©ebanfen ber

alten preu&if(;^en 2Jiilitäroerfaffung, ba§ in le^ter Suftanj

jeber Bürger jur 3Sertl)eibigung be§ 93aterlonbeä berufen ift,

unb wir wünfc^en nur, ba§ bie nötl^igen J^autelen ju biefer

3Serpfli(ä^tung fiinjutreten, bamit fie in feiner über baä Wa^
l^inau§gef)enben 2Seife unb namenttii^ ntc^t auf fol(^e au§=

gebef)nt werbe, bie iljre 3Serpflid^tung gegen baö SSatertanb

in weitefter 2lrt unb im reid)ften aJla^e fd^on erfüßt l^aben.

©elingt e§ un§, meine Herren, in biefer SBeife ba§ ©efe^

ju amenbiren, bann wirb eä, glaube i(^, mit großer Tlalo-

ritdt im §aufe angenommen werben, unb eö wirb eben fo

wenig, wie bie gut gebad)te unb fc^arf präciftrte 2Bet)roer;

faffung aus bem 3at)re 1814 — S)anf ber wir einen me^r

aU brei§igjä^rigen gerieben unferem SSaterlanbe bewahrt f)a'

ben — ebenfo wenig wirb biefeä ©efefe eine ^rieg§gefor;r
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in tragen, fonbern mir eine 33ürgf^afl für ben

gerieben geioäl^ren.

(33ra»o!)

^räfibent: SDer §err Stbgeorbnete ©raf Sett;ufi)=§uc

^at baä Sßort.

Slbgeorbneter ©raf !SBet^uf^ = ^uc: SJleine pülüifc^en

?^reunbc unb tc^ füf)tten nicf)t baä Sebürfnt^, biefe 33ortage

in eine ^ontmiffion jn üenoeifen; raenn rcir trofebem für

eine \o\6)e SSerroeifung ftimmen roerben, fo gefdiietjt es, mil
unä bie Siebe, bie luir fo eben geijört I;aben, überjengt I)ot,

bafe in Parteien woä) erfiebtidie S3ebenfen obroalten, meldje

mit bem ©runbgebanfen be§ ®efe^e§ mit unä ooÖfoinnien

einig finb, unb roeil rcir gern bie §anb baju bieten luoKon,

in gemeinfamer S3eratl;ung anÖ) biefe Sebenten auf basjenige

sozial äurüd^ufül^ren, iDetdieä roir als ein berechtigtes an=

erfennen fönnen. ®ie 9!JJitgUeber unferer g^raftion Ijaben in

ber 9Jlilitärfomtntffion bes oorigen SaI;reS gegen ein ^^softutat

eines foId)en ©efe^es geftimnit, raeil unfercs @rad)tens bas

®efe| nur ben 3roecE oerfolgen fonnte, für ben äu^erften

9lott)faE, für roeldien bie ©inberufung bes Sanbfturms über=

I)au:pt nur in Stusfidjt genommen roerben ta\m, bie S^ed^t

ber einjelnen Staatsbürger mit allen jn if)rer Sßafjrung erforber=

li^en ^Qutelen ju umgeben. Uns erfä)ien eine \olä)t oorforglic^e

©efefegebung ungcfäfir in bie i^ategorie jener ©efänge ju gel)i)ren,

roelcfie in geroiffe ©efangbüd^er aufgenommen finb für ben

gaH, bafe Semanb com Sturme fädt. @S giebt eben f^äHe,

für roetdje fid) feine ©efe^e mad)en taffen, unb bie frei^eitS:

liebenbften ^Löikx Ijaben für \o{6)z äu^erften 9lotl)ftänbe fein

anberes ©efe^ ju geben geraupt, als bie Siftatur 5U über»

tragen an einen i[;rer Mitbürger, ©ine foldie S)iftatur,

TOcl(|e im beutfd)cn 9ieid) in" ben §änben ber oberften ©pi^e

liegt, bietet in fi^ uiel größere ©arantien für bas 9ied)t ber

©inselnen, als bie S)iftaturen in einem ©infjeitsftaate jemals

l^aben bieten fönnen; fie bietet »or 2111cm bie ©arantie für

eine gerechte unb in allen Steilen gleidimäf^ige S)urd)füf)rung

ber l)öc^ften 3iimutl)ungen , rceldje in folc^em g^aUe ben

©injelnen nid)t erfpart roerben fönnen. 3}Jcine §erren,

es ift mir gleidigiltig, ob ©ie bas uorliegcnbe ©efe^ als ein

©efe^ über ben Sanbftunn ober als ein ©efefe über bie l^anbs

wci)x jraeiten Slufgebots (^arafterifiren rooHen, es ift ein

©efefe, rcetdjeS bie äu^erfte 9Zotljroel)r ber 9iation gu o. gani-

firen bcftrebt ift, unb wenn in ben SJJotioen Ijinter biefer

für bie le^te 9iotl)raenbigfeit in 2lusfid)t genommenen 3^orma=

tion nod) eine 2lrt oon Sanbfturm jroeiter 5^laffe in 3lusfid;t

genommen ju fein fd^eint, fo glaube id) in ber Zijat, ba|

bies ein ©d^ein ift, ber trügt unb ber namentlidi ben erften

Siebner mißleitet liat. Sc^ glaube nic^t, ba^ bie ©taatSregie='

rung in iljrer SSorlage bie 2Ibfid)t geljabt Ijat, auf fotd)e

SOta^regetn, roie ^runnenuergiftungen u. f. ro. Ijinsuroeifen,

bie in ber ^^rajis feiten elroas anberes bejroedt Ijaben,

als günftigften ^oö^ bie glüdlidje 2}ertl)eibigung eines >brtes,

eines §aufes ober eines ©aues jum 9ia^tt)eil ber ©efammt:

l^eit. 3d) glaube, ba§ bie 9iegierung nid)ts Stnberes bamit

in 2Iusfid)t Ijat netimen rooClen, als bie 3JlÖglid)feit beS 2In=

f(hluffes berjenigen freircitlig fid) bietenben ©lemente, rceldje

bur(h feine anbere Drganifation, aud) burd) biefeS ©efe^

nid)t getroffen roerben, um fie l)ineinäU3iel)en in biefe Drga=

niftttion, um auc^ fieute unter 17 3al;ren, meiere fid) für

ben SJiilitärbienft eignen, aufgunelimen unb Seute über

42 Saljren, welche fid) anfc^lielen rooQen, benn ic^ fann

mö)t entfd)ieben genug barauf f)inroeifen, ba§ ber 33olfsfrieg in

feiner früf)er berechtigten g^orm fic^ nad^ ben ©rfaf)rungen ber legten

kriege als ein für baS 33atertanb oerberbli(|es 3Jiittel |er?

ausgefteUt l)at 3d) fomme auf biefen ^unft nod; einmal

jurüd.

Sie aSerfaffungsbebenfen beS erften §errn SSorrebnerS

f)at, glaube ic^, ber lefete §err SSorrebner jur ©enüge roiber=

legt, er l^at ben § 57 in roirtfamer äßeife bem § 59 ber

iung am 5. 9?ooembcr 1874.

aSerfaffung gegenüber gefteHt. 3d; glaube au6), ba§, roeim

fold^e Sebenfen l;ätten geltenb gemacJ^t roerben foUen unb
fönnen, ber 3eitpunft für biefelben geroefen roäre bei ber

©mauation beS ©efe^es uom 9. SJooember 1867 unb bei

ber ^eftätigung ber norbbeutfi^en 33unbeSoerfaffung burc^ ben

9ieid^Stag beS beutfd)en 9ieid)S'bejiel)ungSroeife bei i|rer Ueber

tragung auf baffelbe. 9iad)bem aber ber Sanbfturm burcö

bie §1 2, 3 unt) 16 bes ©efefeeS com 9. Sboember 1867

ausbrüdlii^i reaftioirt ift imb burc^ bie beutfd)e 9iei(5^Soer

faffung abermals feine SSefräftigung crfat)ren l;at, ift je^t ein

Sebenfen bagegen nic^t meljr am $la^e.

2Benn ber erfte §err 9tebner fiif^ über bie ©leid)ftellung

ber ji>ert)ältniffe beS Sanbfturms ju benen ber Slrmee be

fd^roert, fie als «erfaffungS^ unb recJ^tSroibrig bejeid^net unb

im aSergleid; ju ber je^igen Seftimmung auf bie öeftimmung
oon 1813 oerroeift, fo fd)eint er überfei)en ju l^aben, ba|

in bem ©efe^ 00m 21. Slpril 1813 bie ausbrüdli(|e ©leid)

fteHung ber ©türmec mit ben ©olbaten bes ftel^enben §eeres

bereits 'auSgefprod)en ift, roie baS nad) ber 9]atur ber ©ac^c

jo gar nid)t anbers feilt fann. 93enn er ferner ^qwQ
genommen l)at auf bie Seftimntung, bafe ber Sanbfturm

mit befonberen Slbjeid^en oerfel)en roerben foH, roeld)e aüein

es möglid) mad)en, it)m jenen oölferred)tlid)en ©d)u^ ju ge

roä^ren, roeld^en il)m ju geben bas ©efefe in erfter Sinie be

jroedt, unb rocnn er biefe 33eftimmung als mit 9iütl)roenbi3

feit jur Uniformirung bes Sanbfturms fül)renb I)inftellt, fo mo
baS ja fein, baf? eine Uniformirung erfolgen fann; id) l^ab

nichts bagegen, fie roirb erfolgen, roenn §littel unb Seit baju

ba finb, unb fie roirb unterbleiben, roenn eines ober

bas anbere fe^lt, benn ba§ ein uniformirter Sanbfturm beff

ift als ein ununiformirter, unterliegt feinem 3meifel; baf3 e

aber 2lb3eid)en giebt, bie mit ber Uniform nici^ts gemein

l)aben unb bod) auf ©d)uf5ioeite ju erfennen finb , roirb ba

oerel)rte fricijSgeübtc 93iitglieb oon jener ©eite bes §aufc

nid)t in älbrebe ftetlen. ©afi gerabe aus einem a)Junb

roeld^er frül)er oft unb gern auf feine militcirifd^e

2lntecebentien im fteljenben §ecre berufen l)at, in einer fo

ftarfen Dppofition bem § 5 bes oorgefd)lagenen©efefees entgegen-

getreten roerben roürbe,' t)abe id) in ber S^at nid)t oermutl)et.

©er § 5 cntfprid)t bem ©d)luj^paragrapf)en faft atter ©efet^e,

roeld)e roir in biefen unb in anberen Parlamenten ju erlaffen

in ber Sage roaren, mit bem einjigen Unterfdjiebe, ba{3,

roal)renb in anberen bie 2tusfül)rung ber ©efe^e ben 9)Uniftern

übertragen roirb , fie l)ier im a3unbesftaate bes beutfc^en

9teid)es bem oberften SlriegSl)errn, bem beutfc^en 5^aifer felbft

übertragen roirb. 9hni roürbe id) erwartet l)aben, bafe

man biefem £)rgan nünbeftens baffelbe SSertraucn

gern entgegentragen roürbe, roelc^es roir mit 9^otl)=

roenbigfeit in ber Sage finb, jebem feiner 3Hinifter

bei jebem anbern ©efe^e entgegenjutragen. Sßenii

er aus ber ©leid)fteaung bes Sanbfturms im ©inberufungs?
falle aus § 5 bie 9)iöglid)feit bebucirt, bafe eS ber aJJilitär=

bel)örbe frei ftel)en foQ, ben Saubfturm auc^ in g^riebenS;

jeiten ju ^ontrole unb Uebungen gu berufen, fo überfielt

er, ba^ oon einem Sanbfturm erft bann bie 9?ebe fein fann,

roenn berfelbe eriftirt; ber Sanbfturm fann aber nad) bem

burd^ biefeS ©efefe nicbt aufgel)obenen ©efe^ oom 9. 9boem-

ber überl)aupt nur berufen roerben, ,roenn ein feinblidier ®in=

fall 2:i)eile beS SSunbesgebietes bebro^t ober überäiel)t, in

^riebensjeit ej-iftirt er alfo überl)aupt nic^t. 3(^) glaube alfo,

ba^ aud) ber §err Hbgcorbnete S)under feine Urfad^e l)nt,

über bie ."Rontrole unb griebensübungen bes Sanbfturms be--

fonbere Seftimmungen in biefem ©efefee gu roünfcl)en, roürbe

aber meinerfeits gar nichts bagegen einjuroenben l^aben, roeim

©ac^en, bie fiel) ganj oon felber oerftel)en unb aus ber 9Jot^=

roenbigfeit ber ®inge fid) ergeben, au^ nod^ ejrplicite barin

gefagt roerben.

SDie politifd)en ©rünbe bes erften §errn SSorrebners

geben mir nod) ju einigen a3emerfungen ^'eranlaffung. 6r

fagt: rool)in foll es fommen, roenn roir roieberum mit einer
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neuen brotienben 9ücC)timg corangeJien unb bie S^acfibarftaatcn

baburc^ nuffotbern, unö ju folgen. ^JJeine Herren, boä ift

eine Umbref^img t^atfäd)Ud)er ä5erljä(tniffe. Sie anbern

^Rationen finb unä in bet Sfiat üorangegangen, unb mir [inb

in ber Soge, ju entfdjeiben, ob tüir benjenigen großen ®e=

fid)töpunft, bcn i^ mit bem §errn SlOgeorbneten S^undfer unb,

roie \^ l^offe, mit bem gangen §aufe tf)ei(e, ba§ in bem %aüe

ber ?Jot(; bie ^fJation verpflichtet ift, Jiinter bem ftef;enben

§cere ju fteljen, ob rair ben jum 2tu§brucf bringen wollen

ober nid)t. granfretd) ^at, n)äf)renb roir bie gwölfiäljrige

SDienftjeit l)aben, eine sroanjigjätjrigc unb giuar mit Tiicfroir=

fenber Eraft, ^^ranfreid) ^atftatt 18 Slrmeeforpö, bie roir

aufftetten, 19; g^ranfreid) t)at eine g^riebenöarmee con

1,300,000 9Jtann, eine ^riegäarmee, eine armee territoriale

ron me^r ofö 1 SJlifiion. S)ic ©cfammtfraft, meldte g^ranfreid;

gur SanbesoertI)eibiguiig uerroenben fann, beläuft fid; auf

2 Va 9)Jitlionen ; ber 33etrag berjenigeu Slrmee, meldje nac^ ber

2Infid)t beä §errn Ibgeorbneten ©rafen SaHeftrem bie einzig

DerfaffungömäBig beutfdie ift, nämlid) Sinie unb Sanbioe^r,

beläuft fic^ auf 1,250,000 mann. 2ßir bleiben alfo Ijinter

ber franjofifdien 2Bel)rfraft no^ um ein fe^r @rl)ebtid)e§

jurüd.

(äöiberfprud) linfä.)

3(§ fomme nun ju einigen Sebenfeu beä §erru älbge-

orbneten ©under. @r l;at bie Säefürc^tung auögefprodjen,

baß and) nac^ ber jefeigen S^orlage man eä üorjielien

tDürbe, alte gebiente Seute eingnberufen, ftatt bie ©ins

Berufung fold;er gu nerfügen , roeldie roegen förperlic^er

3Kängel il)rer 3eit jurüd'geftellt finb, um bie Ungleidifjeit,

bie jet^t fd)on gu feinem roie ju meinem Sebauern beftef)t,

bafe bie gebienten ßente fortbienen müffen unb junge Seute

auffallen, nod) weiter auSjubetinen. 9Jiir fdieint, er l)at babei

eineä überfeljcn, nämlic^, ba^ fänuntlidie junge 9)lannf(^aft,

roeld^e tl)eil5 iljrer l^oljen Sooömimmer, t^eits l)äuäli(iher 33er=

f)ältniffe, tljeiU iljrer jeitig unäulänglidien förperlid^en Sluä=

bilbung roegen gur Slugl^ebung im ftel)enben §cere nii^t ge=

langt, gur (Srfatjreferoe erfter unb groeiter 5?laffe eingereiht

unb in biefe ^^ormation nad) §§ 25—27 be§ im 3^rül)jal)re

von unä befdiloffenen @efe|e§ bis gu i^rem 31. fiebenäja^re

uerroiefen ift. 6§ werben, ba gur (Srfaljreferue gweiter ^llaffe

aud; olle Jörperlidien Snoaliben biä gum®rabe üoüfommener
Untüi^tigfeit gelangen, alte biefe Seute in ber ©rfafereferoe

bleiben nnb finb na^ ben S3eftimmungen beffelben ©efe^eä

jur £anbwel)r einguberufen. 2llle biefe Seute finben alfo i|re

naturgemäße 33erwenbung außerhalb beö Sanbfturmä.

ä)ie Seftimmung, welche ber §err Stbgeorbnete ferner

in bas @efe^ Ijineingubringen wünfd;t, bajs ber Sanbfturm
nur gur 33ertl;eibigung beä l)eimifd)en §erbeö nerwanbt wer;

beu foll, fd)eint mir in iljrem §aupttljcile eine felbftoerftänb;

lic^c gu fein, unb würbe x6) mid), foweit fie e§ ift, aud)

gegen il;ce ei-plicite Slufnalime ni($t meieren, glätte laffen

fi(| aber beulen, wo man ben l^eimifdjen §erb aud) auBer=

l)alb ber ©rengen hmä) beu Sanbfturm nerllieibigen mu§,
unb follten foldie ^älle Dorfommen, fo würbe ber ^err2lbge=
orbnete Sunder geroiB ber le^te fein, ber als Sanbftürmer
nidjt einen ©pagiergang maä)Ztt würbe au(^ außerl;alb ber

©renjen, wenn e§ fid; barum lianbelt, ben Ijeimifdjen §erb
bort gu Dertt;eibigen.

5)en ^3unft ber g^ü^rer, ben man noä) berührt Ijat,

finbe id) Ijier in einem blatte, weldieä in ber ^auptftabt
nnferer %oüing erfd)cint, gu meinem Sebauern aud)

fd)on in tiner SBeife angeregt, wetd^e mir im 3nter=

cffe berjenigen SKannfc^aften , weldje ber §err S(bgeorb=

nete Wunder unb auc^ ber ©d^reiber biefeö Slrtifelö

»ertheibigcn wollte, l;öd)ft bebenfUd) ift. SDort wirb
gerabegu bie Sßaljl ber ^ül;rer ©eitenä be§ Sanbfturmä oor=

gefd)tagen, unö ber §err 2lbgeorbncte Sünder tjat biefen
SJiobuö, bie %nl)xet gu ernennen, nid^t für abfolut au§=

ßefd)loffen begeic^net. 9)ieine Herren, e§ würbe hai, Sanb nnb
aSer^nnblmigeu be3 Seiitfcben aieid^ßtagefi.

bie 2Bol)tfal;rt biefer älteren für bie 93ert^eibignng il;reä

§erbeä auögieljenbcn SKänner auf eine loic^tfinnige SBeife

gefä^rben fieißen, wenn wir iljuen ein 3^ed)t in bie §anb
geben, weldieö fie auf biefem g^elbe gu gebraudjen abfolut

unfähig finb. 2Bir fönnen, wie bie Organifation im (Sangen,

fo au6) biefen S^ljeil certrauenöüoU in bie §änbe berjenigen

3Serwaltung legen, wel(^e in ben legten Sauren unä
wol)l gegeigt Ijat, ba§ fie nicht leid)tfinnig mit bem
2Bohl unb 53lut ihrer 9)iitbürger umgugehen geneigt ift;

man wirb fid; gar wohl üor ber flippe hüten, bie in biefem

2lrlifel angebeutet ift, alten SJionnern junge fechägehnjährige

33urfd;e als ihre 33orgefeijten gu geben; wir werben an auä=

gebienten £)ffi3ieren 9)Jaterial genug l)aben, o^e bagu greifen

gu müffen, wa§ ber §err Ibgeorbnete @raf 33alleftrem un§

alä ®efal)r hinftellte, nämlid; ba§ §eer oon feinen Dffigieren

unb Unteroffigieren gu entblößen; wir werben Seute, wie ben

§errn ©rafen ^^alleftrem gu g^ül;rern haöen,

(^eitcrfeit)

ber fi^ in bem ftehenben §eere nid;t mehr Befinbet, nnb idh

bin übergeugt, er wirb bort feine ©d;ulbigfeit thun. 3(3h

würbe aber glauben, baß wir heute burd; bie gcfefelidhe ^Jor^

mirung berjenigen Kategorien nnferer Weltbürger, auä benen

wir bie Führer gum Sanbfturm nel;men wollen, ber ©a(Jhe

mehr fiihaben wie nü^en.

^ä) glaube, nad; bem S3orftel;enben mich bem Slntroge

beö §errn Slbgeorbneten Sünder, bie ©ad;e an eine J?om=

miffion gu oerweifen, n\ä)t mehr wiberfe^en gu foUen, unb

habe nur nod; bie Hoffnung auägufpred;en, ba§ wir unä auf

biefem Soben, ba wir über bie ^auptgefi($t§punfte nollftänbig

einig finb, über bie nod; obwaltenben ^^ebenfen Uxä)t oer=

ftänbigen werben.

?Pröpcnt: ®§ finb Einträge auf ©chluß ber erfteu 33e=

rathung eingereid)t oon ben Herren 2t6georbneten j^'reiherr

non 3J?innigerobe, 93alentin unb Dr. §inf(^ius.

(§eiterEeit.)

3ch erfuche biejenigen §erren, weld;e ben ©(^lujjantrag

unterftü^en wollen, «ufguftehen.

(®efd;ieht.)

Sie Unterftü^ung rei(^t aus.

9hinmehr erfud;e idh biejenigen Herren aufguftehen refp.

ftelißn gu bleiben, weld;e bie erfte 33erathung fd;lic§en wollen.

(®efd;iel)t.)

Sa§ ift bie ^IRehrheit; bie erfte SSeratlh^ng ift gefd;loffen.

3d; habe nunmehr an baä §anä bie S^rage gu rii^ten,

ob ber ©efetjentwurf, über ben wir foebcn bie erfte sBerathung

gefd)loffen haben

3ur @efd)äftöorbnung ertl;eile id; baä 2öort bem §errn

3lbgeorbneten äßinbthorft.

Ibgeorbneter Sßinbtl^ovft : SBirb bamit entf(Jhieben, auä

wieüiel 2}iitgliebern bie 5?ommiffion jufammengufe^en ift, ober

wirb, nad;bem ber Sef(^lnB über bie ilommiffion gefaxt, bie

g^rage ber 3al;l noch erörtert werben?

?))töftbent: 3dh x)or, guerft bie g^rnge gu ]Uüen,

ob ber (Sefe^entwurf an eine i^ommiffion «errotefen werben

foü; ift biefe ^rage in abstracto bejaht, bann fomme ich öuf

bie 3ahl, auö weld;er bie ilommiffion beftehen fofl, unb bei

biefer gweiten g^rage fann ja bann nod; ba§ SBort genommen

werben. —
3d; bitte um (Sntfdhulbigung, meine §erren, währenb be§

9
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Saufeä ber ©eneratberat^ung £)atte fic^ ber ^crr Stbgeotbnete

%xe\f)en von 3)Zat^at)n ju einer perfönli(^en Öemerfung gemel;

bet; ertt)eile i^m nunmel^r noc^ baä 25>ort ju einer pcr^

föntt(^en 33emerfung.

2tbgeorbneter j^rei^err üott SWattjo^n»®!!!^: S)cr §err

2lbgeorbnete ®raf ^aHeftrem f)at mir bie (Stire angetl^an, bte

9ii^tigfeit ber von mir im j^rü{)ial;r auägefproc^enen '^)}ropI)e=

jeiung ouäbrüdUd) anjuerfennen, ba§, menn man bie ^ienft-

pfti^t ber Sanbfturmpflidjtigen bnr(J^auö gefe^Iid; regeln tooüc,

bie§ mit Slot^roenbigfeit baju füf)ren rceibe, auö bem £anb=

fturm eine Sanbroe^r jroeiten 2[ufgebot§ ju ma(J^en.

fann mit meinem SDan! für biefe Slnerfennung nur ben Stuä*

brud bes 2Bunfdjes oerbinben, bafe biejenigen Herren, meiere

gegen meine SBarinmg bomat§ auf ber g^orberung eines foI=

ä)m ©efefeeä beftanben, bie oon mir fd)on bamalö gejogene

ßonfequenj il^rer ^yorbcrung Jieute jietien unb mit mir für

ba§ ®efe^ ftimmen mögen.

(§eiterfeit. 9Ruf: Sft nid^t pcrfönlic^!)

?Präfibettt: 3«^^ fomme jefet auf bie ?^rage jurüd, ob

baö ©efefe über ben Sanbfturm einer Äommiffion jur 33or;

6eratt)ung überroiefen raerben foQ. Sßirb biefe ^'^öge bejaf^t,

fo rcerbe iä) bie ?^rage, aus roie üiet 3Kitgliebern bie ^om=
miffion beftet;en foü, mie id) fc^on angebeutet I;abe, no^
befonberä jur ©rörterung [teilen.

erfuc^c biejenigen §erren auf}uftel;eu, meldje bas

@efe^ über ben Sanbfturnt jur rceiteren 3?orberat(;ung an eine

Äommiffion rermeifen roollen.

(©cfdjie^t.)

SDaä ijl bie grofee 9)lc]^rl;eit beö ^aufeä.

6ä fragt fid): au§ mie oiel SJJitgliebern fotl bie 5lommiffiou

beftcl^en? f^tage vor, auä 14 3)UtgUebern.

Stbgeorbneter SBinbt^orft: beantrage 21,

^räfibcot: 3)Icine Herren, \ä) raerbe bie e^rage bur(^

SIbftimmung entfd)eiben laffen. Sc^ roerbe fragen, fott bie

Älommiffion aus 21 SKitglicbern beftef)en; mirb biefe S^rage

ücrneint, fo nelime ic^ an, ba§ eö- bei meinem 33orf^Iagc

öerbleibt, ba^ bie .^ommiffion aus 14 3KitgUebern be=

fielen foll.

erfudje biejenigen Herren aufjuftcl^en, roeldie be=

f(^Iie§en motten, ba§ bie ^ommiffiou aus 21 3)litgtiebern

kftetien fott.

(®efc^iet;t.)

SDas ift bie 3J2inberI;eit; e§ mirb alfo bas ©efe^ an eine

Äommiffion, beftetjenb au§ 14, burc^ bie Sfbtlieilungen ju

roäl^tenben SiJiitgliebern, jur weiteren 93orberatt;ung gel)en.

2öir gel)en über jum jmeiten ©egenftanbe ber 2:age5=

orbnung:

crftc 93et'att)utig bc§ ®cfc^cutit)uvf§, Betreffcnb

bie 9(u§U6ung bet ntintätifd^en ^onttole übet

bte ?Pctfoöett be§ !^eutlaubtenftanbe§, bie Itebun-

gett bctfelbcH, fotwie bie gegen fie xuläffigeit

^i§ci|jlittatftrafmittel 01x. 13 ber SDrudfad)en).

'^ä) eröffne bie crfte 93eratl)ung unb ertl^eile. bas SBort

bem §errn 2lbgeorbneten 9ii(J)ter (§agen).

(SDcr 23eüottmä^tigtc jum ^unbeöratl^, ßriegsminifter »on

^amefe, ergebt gum Sßort.)

e§ melbet fi(^ jum 2!Bort ba§ 2KitgIieb bes S8unbes=

rat^s, ber §err kriegöminifter üon Kamele. frage ben

§erm Stbgeorbneten Sli^^ter (§agcn), bem ic^ bas 2Bort be^

reits erttjeitt !^abe unb ber es l^at, ob er bas 2Bort an bas
SKitglieb bes Sunbesrat^s abtreten toitt.

(SBirb bejaht.)

Sics ifi ber %aU. 3di erttjeile ba^er baS 2Bort bem
SScoottmäc^tigten jum SSunbcSrat^, §errn ^riegsminifter oon
^amefe.

33eüottmä($tigter jum SBunbeSratf)
,

föniglid) preu^ifc^er

©taatS; unb ilriegSminifter öott Kamele: 3(3^ banfe bem
§errn 2lbgeorbneten fefir; \ä) roitt nur ein paar ganj furje

SSorte fagen.

®as ©efe^, mas in jioeiter Sinie betn l^ol^en 9icid^stage

nortiegt, ift ebenfatts ein ©efe^, rceld^es hnx6) baS 9?ei($ä;

9KiIitärgefe^ «erlangt morben ift. ßs ift nämtic^ bcfdjioffen

morben, ba§ über bie 2tusübung ber mititärifd^en ^ontrole

unb bie gegen ^erfonen bes S3eurlaubtenftanbes juläffigen

^iDiScipIinarftrafen ein befonberes ©efefe nät)ere 33eftimmungen

treffen fott. 3)er bem §aufe »orgelegte ©efe^cntmurf fucä^t

biefem 3]ertangen ju entfpred;en. 2)ie ^eftinunungen, bie in

biefem ©ntrcurfe entljalten finb, finb fämmtlic^ nid)ts 9lcues,

©ie finben biefetben in ben beftel^enben 3nftruftionen fc^on

überatt »or unb l^aben biefelben it)re prafttfcl^e Seroätirung

gefunben. 3)ie 2!enbens berfelben gel^t bal;in, bie ^ontrole

mit möglidift geringer Sdaftung bes ©injelnen burc^sufüEiren

unb bie Sisciplin mit ben gefe^lid) ju ©ebote ftef)enben

3KitteIn auS3ufüf)ren. 3nnerf;alb ber geftettten ©renje be=

fcbränJcn fie fid^ auf nur einen ganj fteinen Stjeit unb bean--

fprud)en lange nic^t bas, mas bei ber (Sinfül^rung bes 3KiIitär=

©trafgefe^cs in bie S8efugni§ ber 3)iiUtärgeroalt geftettt mor=

ben ift. 3(3^ fann bai;er anä) biefe 5ßortage ber 3liina^me

bes SieidjStages entpfef)ten.

?Pvöflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnetc dUä)tet (^agen) l;at

bas 3Bort.

Stbgeorbneter fHid^üv (§agen): 9)?eine Herren, tc^ mitt

anertennen, ba§ ber ©efetjentraurf in man(3^en fünften ben

2lbfid)ten entfprid^t, meldte bie 2Jlel^rl^eit geleitet I)aben, als

fie feinerjeit bie 23erJ)ei§ungen eines \olä)en ©efe^es in ben

ERaI;men bes 9JtiUtörgefefees aufnat)m. 3^ür ganj oottftänbig

l^alte xä) inbeffen aud^ biefen ©efefecntmurf noc^ n\ä)t, eS

mürbe meines ©radjtens SCufgabe einer ^ommijfion fein, an

ber §anb ber gettenben Sanbroe^rorbnung ju prüfen, metdje

fünfte fic^ fonft noc^ jur gefeilteren 9^egelung eignen, unb
bei rceldjen fünften mir ein 3ntereffe l^aben, ba§ fie gefefe--

iiä) geregelt merben. ^eifpielsmeife ift md)t üorgefd;rieben

im ©efe^e, mt\ä)e 9Kelbungen bie a)iannf^aften bes beurlaub»

tenftanbes ju erftatten traben, mäfirenb fid) unter Umftönben

an bie Unterlaffung einer fol(^en 9}lelbung felir roeitgel^enbe

{folgen fnüpfen tonnen.

2Bas bie ^ontroloerfammlungen betrifft, fo toürbe \6) es

für TDünf(^enSn)ertt) f)alten, in bem ©ntmurf feftjufe^en,

ba| unter atten Umftönben eine fo^e ^ontroloerfammlung

ben ©injelnen, ^xn- unb ^lüdroärtsreifen eingerechnet, xxxä)t

länger als einen Sag aufl;alten barf; menn es nid^t anbers

gu mac^ien märe, fo mü|tc minbeftenS bie ^ompetenj für ben

2ßeg unb für 3el;rung jugefid^ert werben. 3(ud) märe es

oietteid^t jn)ecEmä§ig, ben 3md biefer ^ontroloerfammlungen

näf)er ju beftimmen. ßs ift in anberen Seiten in ^reu§en

üorgelommen, ba^ man fold^e ^ontroloerfammlungen äu polt

tifd)en SCgitationen, namentlich ju SSatilgroecEen benufet l^ot.

(2lbgeorbneter SBinbt^orft: ©c^r rici^tig!)

2Bie mittfürlidh über foldie ^ontroloerfammlungen oft 33or-

fc^riften getroffen roerben, baoon haben mir jefet eben ein SBeifpicl

in 33at)ern erlebt. 3Jlan ^)at in Sofern bie SBorfd^rift ge
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troffen, boB bie 3J?annf^aftcn bes a3eurlaubtenf^anbe§ ju biefen

ÄoiitroIüetfammUmgcn mit ber Senfmünje erf(^cinen muffen,

ein 9leferüeunterofHjier, ber, icE) roei§ nid^t aus mlä)^m

©runbe, bieä unterlaffen f)at, ift ju einem 3a(;re ©efängni^

t)erurt!f)eilt tootben unb ivoax, roie man fagte, wegen Suroiber^

l^anblung gegen eine SlQerl^öcEifte 33erorbnung unb ©e^orfam^

oerrccigerung. @ä ift bie§ in ber fübbeutfc^en -^reffe fonftatirt

roorben.

(§ört! §ört!)

3n iHjnliä) roiKEürlic^er 2Beife fönnnte man auf biefe

Äontroloerfammlungen auc^ fonft bejügtid^e 33erorbnungeii

ertaffen.

2Bq§ bann bie Hebungen betrifft, fo »ermiffe ic^ unter

3lnberem eine Seftimmung, bie in ber preu§if(^en 2anbrael^r=

orbnung fte^t, monad^ bie 9Jlannfc^aften nic^t au§er^alb i|rer

^rooinj ju Uebungen Iierangejogen merben bürfen, ein ^unft,

ber in Sejug auf bie ®arbelanbtt)el;r ja feine praflifi^e 33e-

beutung l^at.

2)ann finb in bem ©efe^entrourfe nätiere 33eftimmungen

über bie Uebungen ber öffijiere nid)t getroffen roorben, toeit,

roie e§ :^ei§t, man nur freiraittig Öffijier rairb. SDieä Dor=

auägefefet, fo I;aben mir t>oä) auä) immer no^ ein

Sntereffc baran, ben Umfong ber Saften, roe^e bem
£anbTOet;roffiäieräcorp§ auferlegt werben foCen, gefe^ti(^ ju

beftimmen, benn in bem Tla^e roie biefe Stiften roac^fen — unb
es ift eine 9leigung gegenroärtig oorl^anben, ben Sanb=

roetjroffijieren größere Saften aufguerlegeu —, in bem
3Ka§c roirb ba§ Snftitut ber Sanbroel^roffigiere überl^aupt ge=

föl^rbet, e§ nimmt bie Sfieigung, Sanbroeljroffisier ju roerben,

ab unb bie g^otge baüon ift, ba§ roir um fo meJir ©teflen

an Sinienoffijieren etatömä^ig beroiüigen muffen, um baä

•Offiäierforpä für ben %a{i beä Krieges fi(^er ju ftellen. 3Son

erljebli(J)er SCßic^tigEeit ift a\i^ bie Regelung beö ^er^ältniffeä

ber SDiöciplinarftrafmittel. 3n ber faiferlii^en 33erorbnung

über bie Ausübung ber 2)iöciplinarftrafgeroalt ift feftgefe^t,

ba§ gegen ^erfonen beä 33eurlaubtenftanbe§ in einer Dteil^e

Mon fällen im SBege beä S)i§ciplinarDerfaf)ren§ nur bis ju

brei Sagen 3Irreft erfannt roerben {ann, eine Sef(^ränfung,

bie \ä) für fet)r roic^tig l^alte, bie aber in bem 9taC)men

biefeä ®efe^e§ nid^t roieber^oft ift. UeberJiaupt f(|eint

eä mir, !ann bie Siegelung biefer S)iäciplinarftrafgeroalt

bo(^ nid^t f(^roierig fein. @ö fianbelt ja roefentU^ nur
barum, bie Eontrole, bie ri(i)tige Siftenfül^rung über bie Seute

ju ficJ^ern, unb baju genügt im ©runbe eine SDiöcipUnar-

(träfe, um bie Drbnung bei ben 5lontroIüerfammIungen auf=

rcd^t ju erl^alten. ©aju roürbe meines (Srac^tens eine

2)iSciplinarftrafgeroaIt ausreichen, analog berjenigen, roie fie

beifpietsroeife bie 'Six^kx befi^en , um bie Drbnung bei ben

öffentlichen ©erid^tsoer^anblungen au'\xeä)t ju erhalten.

ein roidjtiger ^unft betrifft bie 33olIftre(fung ber ©träfe.
SDie e^rage, ob man bie ©träfe im 3Kilitärgefängni§ ober im
eioilgefängnife ju roEftreden ^)at, ^lat ifire ^roei ©ei=
ten, iä) erfennc bas an. ©s fann unter Umfiänben
Jtne beftrafte ^erfönlid^Jeit es roeniger ehrenrührig
finben, bie ©träfe in bem OTtär=2IrreftIofaI abju^

fifeen, als im ©ioitgefängnil
, namentlidh roenn über

,oie SRatur biefes ©efängniffes, biefes ©ioilgeroahrfams nichts

lim ©efefee beftimmt ift. Slnbrerfeits »ermiffe idh aber audh
in bem ©efefee iebe Seftimmung, roie biefe aKilitärarreftlofale

befdhaffen fein foHen. ©eftern rourbe eine aSerfügung bes

^errn ^riegsminifters burdh bie 3eitungen befannt, roonach es

bei ber 3]erbü§ung \olä)ex ©trafen oon ^erfonen bes Seur^
laubtenftanbes iix bem 3)]ilitärgefängniffe nicht barauf an=
'ommt, baf; biefes ©efängni^ eine förmliche SCrreftanftalt ift,

)afi es mehrere 3etlen unb einen Stuffeher hat, fonbern ba§
'JS überhaupt genügt, roenn es ein 3JlilitärarreftIofal ift. Un=
er ben SSegriff bürfte jeber befriebete unb bebecEte 9?aum
aCen, unb es fragt fidh, ob bies angemeffen ift gegenüber ber

Seftimmung, ba§ roegen bIo§er SiSciplinaroergehen man
feiner ?^reiheit in foliihen 2lrreftloMen beraubt roerben fönne.

9)teine Herren, iä) glaube, aEe biefe ©rünbe rechtfertigen

es, ben ©efe^entrourf in einer ^ommiffion einer näheren
sprüfimg ju unterziehen. 3dh würbe oorfdhlagen, mit biefer

^Prüfung biefelbe ^lommiffion ju betrauen, ber ©ie bie nähere

Prüfung bes Sanbfturmgefefees überroiefen haben.

5Ptöflbcttt: es roünfcht 92iemanb roeiter bas 9Bort;

idh fdhlieBe bie erfte Serathung unb richte auä) hier an bas

§aus bie g^rage, ob ber ©efefeentrourf, betreffend) bie 2Ius=

übi'.ng ber militärif(^en ^ontrole über bie ^erfonen beS Se*
urlaubtenftanbes, bie Uebungen berfelben, foroic bie gegen fie

jutäffigen ©iscipUnarftrafmittel, jur roeitcren aSorberathung

an eine ßommiffion oerroiefen roerben foll. erfuche bie-

jenigen §erren, roeldje bies befthlie^en rooßen, aufjuftehen.

(©efdhieht.)

S)as ift bie SJiajorität.

3JZeine Herren, barf i($ na(^ bem Stntrage tjietteicht ohne
roeitere Slbftimmung annehmen, ba§ biefer ©efefeentrourf an
biefelbe Eommiffion »on 14 3}litgliebern »erroiefen roerben

foH, bie roir bei ber oorigen Stummer ber SageSorbnung be*

fdhtoffen ihaben?

(3ujiimmung.)

@s roirb bem ni(ä)t roiberfproi^en, es erfolgt oielmehr

Suftimmung; i^ nehme alfo an, ba§ biefer ©efe^entrourf an
bie ^ommiffion von 14 9Kitgliebern geht, bie mir bereits bei

ber crften 9iummer ber Sagesorbnung befchloffen haben.

SDamit ift bie heutige Sagesorbnung erlebigt.

3}(eine Herren, idh habe juoörberft ju bemerfen, ba§ ber

^auptetat unb baS ©tatSgefefe geftern bem 9?ei(|stage »orge;

legt roorben finb, unb ba§ bie siertheilung ber SDrudejem^

plare heute 2Ibenb erfolgen roirb. 3m §auptetat ift eine

©pecialifirung ber Soften für bas 9?ei(^sheer im Drbinarium

in 60 Sitein enthalten ; ber fpeciette 3Jiilitäretot ift im 2lugen*

blicE nodh nii^t oorgelegt, \^ f)offß aber audh in biefer Sejiehung

bie a3ertheilung unb jroar ju morgen Slbenb anorbncn gu

fönncn. ^üflit 9?ücEfi(^t hiei^auf bringe nun juDörberft gur

©prache, ob baS §aus ni(^t je|t f(^on bef(^lie§en roitt, eine

etatsfommiffion ju roählen, unb jroar eine ©tatsEommiffton,

roie im »origen Sah^e, »on 21 9Jlitgliebern. roürbe mir
erlauben, biefen a3orf(|lag gu ma^en.

(spaufe.)

es roirb bem a3orfchlage niä)t roiberfpro(5hen
;

id) nehme
alfo an, ba§ baS §auS bef^lie^t, unb fonftatire hie^ntit alä

Sefc^lu^ bes §aufes, ba§ eine etatsfommiffion, beftehenb aus

21 2Ritglicbern, burdh -bie 2lbtheilungen geroählt roerben foll.

SJZit Stüdficht barauf, ba§ ber^aushaltsetat fefet oorliegt,

—

mit 9iüdfi(^t barauf, ba§ berfelbe roenigftenS bie einjelnen

Sitel bes SKilitäretats angiebt, — mit Stüdfit^t barauf, ba^

ber fpecieöe 2Rilitäretat morgen Slbenb aüer SBahrfdheinlidh*

feit nadh roirb »ertheilt roerben fönnen, — mit 5lüdfi(^t

barauf, ba§ bie übrigen ©pecialetats faft alle üorliegen (audh

ber SD'tarineetat roirb morgen oertheilt roerben), — erlaube id|

mir ferner ben a3orfchlag, bie nächfte ©i^ung SKontag näch*

fter 2Bodhe 11 Uhr aSormittagS anjuberaumen, unb proponire

als Sagesorbnung:

bie erfte Sefung bes Subgets.

SBiberfprudh roirb nidht erhoben; es finbet alfo bie

nädhfte ^lenarfifeung Sßontag nädhfter Sßodhe, aSormittags

11 Uhr ftatt mit ber Sogesorbnung:

erfte Serathung bes Subgets.

Slu&erbem, meine §erren, berufe idh bie 2Ibtheilungcn

bes §aufes auf 9)?ontag nächfter SBoche aSormittags 10 y,

Uhr Sur SBahl folgenber ßommiffionen:
9*
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1) ber ©tntöfommiffion, lieftel)enb qu§ 21 SRitgliebern,

2) ber SIedinungöfommiffion, beftel^enb auä 7 3JJitglieberu,

unb

3) ber Äommiffiott von 14 3)litgUebern, m\ä)c für bie

©efe^c ber heutigen Sageäorbmtng befcJ^Iolfen mot-

ben ift.

S(u(^ gegen biefen S^orfd^lag -roirb SSiberfpruc^ nidjt er=

^oben; es roerben alfo bie 2lbt(;eUungen SRontog nä(^fter

SBodie SSormittag IOV2 U^r ju bem angegebenen 3tt)ede äu=

fammentreten.

roieberl^ole, meine Herren, bei biejcr ®elegenf)eit

bie 8itte an bie §erren ^ßorfifeenben ber 2lbtl^eirungen, bo(^

bie 2öal)tprüfungen roä[;renb ber beiben freien Sage nad^ Gräften,

äu befä)(ennigen, bamit bie 33erict)te über bie 3BaJ)len fo balb

aU möQixä) auf bie STageöorbnung gefefet raerben fönnen ; unb
|

ferner möcC)te \6) bie söitte an ben §errn S^orfi^enben ber
j

^etitionäfommiifion rii^ten, naä) .Gräften bafür ju forgen,

ba§ über bie bereits eingegangenen 100—110 Petitionen benu

§anfe SSeric^t erftattet roerbe, bamit in biefer Se^ietiung beif

Petenten im Saufe ber ©effion ©enüge geleiftet werben fann

J

3(| fdjUe^e bie Si^ung. |

(©d^lufe ber ®i|ung 2 U^r 40 3Kinuten.)

iDrucf unb SBerln« ber S3urf}bru(ieret ber 5Jerbb. ^flgem. Beitttng. ?^inbter.

Berlin, 3Bilt)ermftrafee 32.
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6« ^i^ung
Qtn 3JlontQg, ben 9. ^Rooember 1874.

©efc^dftU^e SJJttt^eilungen. — SeurlauBungen. — Igin Schreiben
fccd Sflft(J&gfanglerö toegfn Srinac&tigung jiir ftrafrec&tlii^en SSer.

folgung einer Seleibigung be§ 9tet^StageS »irb ber ©cf(^aft8»

crbnungS'Äcmmiiflon jur SSorberaf^ung itberwicfen. — ©rfte

S3erat^uBg be« ©cfefeentwurfö , betreffenb bie ?5eftftet(ung beS

3leid)8'^)aug^aItSetatg für ba8 Sa^r 1875 0lt. 26 ber Stniagen).

®te ©ifeung roirb um 11 U^r 25 3Jlinutett bur(^ ben

^räfibenten von %otdenUä eröffnet.

^töfibent: ®ie ©ifeung ift eröffnet.

2)tt§ ^rotofott ber legten ©i|ung liegt jur ®infi(^t ouf

bem 58üreau offen.

erfu(i)e ben §errn ©(^riftfü^rer, baä 35er5ei(^ni§

ber feit ber legten ^lenarft^ung in baä §auä eingetretenen

unb ben 2lbt^eilungen jugelooften SJiitglieber ju »erlefen.

©^riftfüt)rer 3lbgeorbneter ^crj: ©eit ber legten ^IenQr=

fi^ung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Stbt^eilung bie 2lbgeorbneten Siulrourm, 33aron

von ©(^Quenburg, von SacjanoTOäfi, Dr. Sieber;

ber 2. älbtfieilung bie Stboeorbneten Dr. ^oiilmonn,
£uciu§ (©eitenfird^en), ^anä;

ber 3. 2lbtf)eilung bie 2lbgeorbneten ®raf von 5Rai;^au§=

6ormon§, oon ^leinforgen, oon Slrnim^einridisborf

;

ber 4. 2lbtt)eilung bie Stbgeorbneten ©c^röber (Sippftabt),

§au§mann (SBeftfiaoeKanb), ^rinj 9^ab§ircitt (33eu=

t^en), ©tifolbt;

ber 5. 2lbt^eitung bie Slbgeorbneten üon ^aHftein,

%x^\^)^xx von S^tmuä, ©roäman (©tabt ^öln),

©pät^

;

ber 8. 2Ibt!)eilung öie 2lbgeorbneten hieben, ©uerber,

%xt\^)ett von 33arnbüler, Dr. ©tenglein;

ber 7. Slbt^eilung bie Stbgeorbneten von 3JliIIer (2ßeil=

l^eim), 2öinterer, Dr. tiiileniuä, Dr. ßenber.

?Prttfibcttt: troft meiner 33efugni§ l^obe ic^ Urtaub
ertl^eilt: bem §enn Slbgeorbneten Sllbredit (®anjig) ouf oier

Soge wegen bringenber amlU(|er ©efdiöfte, — bem
§errn 2lbgeorbneten Mnoä) ouf JToge rcegen einer

^omilienongelegenfieit, — bem §errn Stbgeorbneten Dr. oon
Sufe auf o^t Sage jur ©rtebigung bringenber ®ef(i)äfte, —
bem §errn Stbgeorbneten g^rei^errn oon Unrut)e=Somft auf
aä)t Sage jur ©rlebigung bringenber amtlicher ®efct)äfte, —
bem §errn Stbgeorbneten Dr. ©c^roorje oom 9. biä 11 b. 9Ji.

ebcnfoHä wegen bringenber ©efc^dfte, — bem §errn 3t6ge=

orbneten Dr. §eine auf ad^t Soge wegen plöfelicf) eingetretenen

Unn)of)tfeinS.

@ntfd^ulbigt finb für bie l^eutige ©ifeung: ber §err 3lb=

georbnete Dr. oon Sveitf(J^fe wegen eines unauffcf)iebli(i^en

@efd)äfts, — ber ^err Stbgeorbnete Dr. 3inn wegen ^ranf=
fjeit in ber ?^omitie, — ber §err Stbgeorbnete Kiepert

SSer^anblungen bei ©eutfc^en 3teic^8tcige8.

wegen bringenber Stmtägefc^öfte, — unb ber §err Slb=

georbnete Dr. 93ut)l, ebenfotlä wegen bringenber @efd)äfte.

(Sä \uä)en Urloub noc^: ber ^err Stbgeorbnete Ut)ben

bi§ gum 15. b. 3Jl. wegen fortbauernber 5^ranE^eit in feiner

g^omiUe, — ber §ecr Stbgeorbnete ^^ernow bis jum 23. b. SJi.

unb ber §err Stbgeorbnete SüngJen auf brei Söo(i)en roegen

wi(3^tiger/ unouffd^iebbarer ®efcf)äfte.

®er §err Stbgeorbnete oon 33ernut^ ^ot baö SBort.

Slbgeorbneter öon JBetnut^t ©rinnere \^ rec^t, fo

ifi in ben testen ©i^ungen bie Soljt ber Urtaubägefucf)e, bie

burd) ben §errn ^röfibenten mitgetfieitt unb pr ®ntf(^eibung

beä ^aufeö geftetit würben, eine fe^r hetx'a.6)ü\ä)e gewefen;

i(^ würbe bem §errn ^>räfibenten fef)r banfbar fein, wenn
er jur ^enntni^ be§ §aufeä — in gebröngter g^orm

etwa — ju bringen bie ©üte f)ätte, wie gro§ bie 3at)l ber

Beurlaubungen biö ie|t geworben ift.

?Pröfibcnt: werbe für bie nödifte ©i^ung eine

berortige 3ufommenftetIung bem §oufe mittf)eiten.

gtoube, bo^ bis je^t bie 3ot)l ber ertt;eitten Urtoubögefui^e

noä) nic^t eine beforgni^erregenbe ift, namentli(^ ber auf

längere 3eit erttjeilten.

3m Uebrigen wirb 2Biberfpru(^ gegen bie Urtoubögefu(^e

ber Herren Stbgeorbneten Uf)ben, g^ernow unb Süngfen nic^t

erljoben; id^ eroi^te fie für bewittigt.

3d) erfuc^e nun ben §errn ©d)riftfüt)rer, boä 9?efuttat

ber SBofilen für bie ^ommiffionen unb bereu ^onftituirung

5u Beriefen.

©cf;riftfü^rer Slbgeorbneter ^erj: 3n bie ^ommiffton

für ben 9^eid)ö=§auöt)altöetot finb gewäl)lt:

oon' ber 1. Stbttjeitung bie Stbgeorbneten 33ernarb§, ©rof
oon ^sret)fing, Dr. Sörg;

oon ber 2. Stbt^eitung bie Stbgeorbneten ©rof 93alleftrem,

Dr. Sieber, 3^reif)err ju g^ronfenftein

;

oon ber 3. Stbt^eilung bie Stbgeorbneten oon Sennigfen,

oon 58enba, Dr. SjöIE;

oon ber 4. Stbtfieilung bie Stbgeorbneten g^reitierr oon

§ooerbecf, 9^id)ter (§ogen), Dr. 9)lin(Jwi^;

oon ber 5. Stbtt)eilung bie ^bgeorbneten ^ürft oon §of)en=

loße^ßongenburg, Dr. Suciuä (©rfurt), g^reilierr oon

3«al^of)n=©ül^;

oon ber 6. Stbtt)eitung bie Stbgeorbneten Dr. Soäfer,

3)tiquel, Dr. ©tep^oni;

oon ber 7. Stbtfieilung bie Stbgeorbneten g^riberi(^, Dr.

Sßei^renpfennig, Stidert.

SDie ^ommiffion |at fi(^ fonftituirt unb geroäljlt: gum
23orfi^enben ben Stbgeorbneten oon 33ennigfen, ju beffen ©tetl=

oertreter ben Stbgeorbneten Dr. Sucius (©rfurt), ©c^rift=

füf)rern bie Stbgeorbneten Dr. Sieber, Dr. 2Bel;renpfennig unb

?$^rei^err oon 9)iatfeal)n=©ül|.

3n bie ^ommiffion jur 93orberotl)ung

ber ottgemeinen S^ecfinungen über ben §au§l^alt beä

norbbeutfdien 33unbeä für boä II. ©emefter 1867

unb bie So^re 1868, 1869 unb 1870, fowie ber

ottgemeinen Siedfinung über ben §ou§l^olt beä beut;

fd^en 9teicf)g für boä So^r 1871,

unb

a) ber Ueberfid^t ber orbentlid^en Sluägaben unb @in=

normen bes beutf($en 9fteic^§ für boä Sa^r 1873,

b) ber Ueberfid^t ber aufeeretotömö^igen au^erorbent=

li^en Sluögoben, weldf)e hnx^ ben J^rieg gegen ?^ranf=

reid) oeronlo^t finb ober mit bemfelben im 3ufammen=

Jiong ftel^en, für baä 3ol;r 1873,

finb gewählt:

oon ber 1. Stbtlieilung ber Stbgeorbnete De^mid^en,

oon ber 2. Stbtf)eilung ber Stbgeorbnete ©rof ju ©tolberg=

©tolberg (JJeuwieb),

oon ber 3. Stbtfieilung ber Stbgeorbnete ©tredfer,
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üon bcr 4. Slbtl^ettung ber 2Ibgeorbncte »on Sieben,

von ber 5. 2lbt|eilung ber Stbgeorbnete ®raf ju ©Ulen-

burg,

»on ber 6. Slbttieilung ber SCbgeorbnetc Dr. oon S^au§,
»on ber 7. Slbtl^eüung ber 2[bgeorbnete SiicEert.

®ie ^ommif[ion J)at fid^ fonftüuirt unb geroätiTt: jum
SBorfi^enben ben 2lbgeorbneten Stidert, ju beften ©telloertretcr

ben Slbgeorbneten £)ti)m\di)m, jum ©^riftfül^rer ben 3Ibge=

orbneten ron Sieben, ju bef[en ©teEoertreter ben 2lbgeorbne=

ten ©rofen ju ©toIberg^Stolberg (SZeuroieb).

3n bie 5?ommiffion jur a3orbcrat{)ung ber ©efefecntroilrfe

:

a) über ben Sanbfturm,

b) betreffenb bie 2tuöübung ber militärifc^en ^ontrolc

über bie ^^erfonen be§ Seurlaubtenftanbeä , bie

Uebungen berfetben, foroie bie gegen fie juläffigen

Siäciplinarftrafmittel,

finb gcn)äE)tt:

»on ber 1. Stbtl^eilung bie Stbgeorbneten ©under, j^ran^

fenburger

;

üon ber 2. 2tbtl)eilung bie Slbgeorbneten 2Bulfsl^ein,

Dr. Slum;
»on ber 3. Stbt^eilung bie Stbgeorbneten ©rof SöaHeftrem,

»on Slbelebfen;

»on ber 4. 2lbt^eilung bie Stbgeorbneten ^yrei^err »on

©d^orIemer=Sllft, §aucf;

»on ber 5. 3tbt^eilung bie Stbgeorbneten ®raf oon 35c;

tl;ufi;=§uc, ?yreil)err oon 9Kal^Qt)n=®ü(^

;

»on ber 6. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten »on (Sfeel,

Vieler;

»on ber 7. 3(btt)ei(ung bie Stbgeorbneten »on Dr.

2ßeber.

35ie ilommiffion I)at ^iä) !onftituirt unb gewählt: jum
S3orfi^cnben ben 3(bgeorbneten »on ß^el, ju beffen ©tellüer=

treter ben 2lbgeorbneten ©rafen »on 33et^uft)=§uc, jum ©d^rift^

fül^rer ben SIbgeorbneten g^ranfenburger, ju beffen ©tell»er=

treten ben Slbgeorbneten S3ieler.

^Pröflbent : erfu^e ben §errn ©(J^riftfüfirer ferner,

boS 33er3eid)nif5 ber »oni ^unbeäratt) für bie öeratliung be§

5Reid^5'§auät)altäetatä befteEten ^ommiffarien ju »ertefen.

©(^riftfüf)rer Stbgeorbneter ^crj: 3]om Sunbcsrotl^e

finb JU ^onuniffarien für bie 23cratt)ung beä 9iei(^ä:§auäf)altä=

etatä auf ba§ %al)x 1875 ernannt:

a) für ben §Quptetat unb im Stttgemeinen für fänmitlid^e

©pecialetats

:

ber faiferli(3()e ©el^eime £)ber = 9?egieruugöratl^

§err Dr. 2Hi(i)aeU§;

b) für folgenbe ©peciatetatä

:

1. 9ftei(|§tanäter=2tmt (2tntagc I):

ber fdferlidie ®eJ;eime Dber = Dicgieningörotlf)

§err Dr. gJlöCer

;

2. 2luä)üärtigeä 2tmt (2tnlQge III):

ber fQiferIi(i^e ©efieime Segation&ratf; §err
oon Sütoro unb

bcr faiferliefe Söirflid^e Segationäratf; §err
©öring;

3. 9J?iUtärüern)altung (SInlage IV):

ber fönigli(J^ preuf;ifd)e ©e^eimc ÄriegSrotl;

§err §orion,

ber fönigli(^ rcürttenibergifcj^e SBirftii^e ©e=
l^eime ^riegäratt; §err 9Jlanb unb

ber fönigU(^ preufeifc^e Ma\ox §»err 33(ume;

4. 3)hrineüert»altung (Slntoge V):

ber fQiferIid)e @ef)eime 2lbmiraUtätärat(; §crr

5. ^oftoerroaltung (Stniagc XIII):

ber faiferlid^e ©el)eime Dber=^oftratb ©err

SBolff unb
ber faiferlid^e ©el^eime ^oftrat^ §err 3Kieiner

;

6. S^elegrapl^enocrroattung (Einlage XIV):
ber faiferlid^e ©eJieime £)ber:3?egierung§ratl^

§err SUnboi»;

7. 3>ern)altung ber ©ifenbol^nen (3Intagc XV):
ber faiferti(|e ©el^eime Siegienmgäratl^ §err

?Piöflbent: (Snblic^ ift noä) ein ©d^reiben be§ §errn
5ieid)äfanjlerö eingegangen, um beffen Serlefung \6) ben

§errn ©d)riftfü£)rer erfu(ä^e.

©(^riftfül^rer SCbgeorbneter '^tvy.

Berlin, ben 5. 9ioüember 1874.

S)cr fönigli(^ preufeifei^e §err Suftijminifter §at

mir ben in Stbfd^rift ganj ergebenft beigefügten 2ln=

trag beö föniglid^en £)ber;©toatöant»alt§ ju 3=ranf=

furt am 9Jloin »om 20. »origen 3)?onatö überfanbt,

bamit eine Sefd^lu§naf)me be§ 3?ei(^^tag§ über ®r=

tfieilung ber nad^ § 197 beä ©trafgefe^bu(3^ä erfor=

berlid)en @nnäd)tigung jur ftrafgerid;ttid)en 2]erfoI=

gung beö ©(f^neibergefeßen ©arl ©buarb ©tu|r aus

2Bei§enfelä megcn 33eleibigung beä 9ieid)ätagä |erbei=

gefüfjrt raerbe.

(§eiterfeit.)

(Suer §0(^n)ol^lgeboren erfuc^e id) ganj ergebenft,

einen 33efd)tu§ be§ 9teid)ötagä in ber ©ad)e gefäU

Ugft oeranlaffen gu rooHen.

S)cr 9teic^äfanjter.

3n 58ertretung:

SDelbrüd.

?Pröflbettt: 5Rad^ ben frü^ieren 33orgöngen be§ 9iei(^ä=

tageä erlaube id) mir, bem JJeid^ötage ju empfef)len, bo§

©d^reiben ber ^ommiffion für bie ©efd^äftäorbnung jur

weiteren 3Sorberatf)ung unb ^Berid^terftattung }u überroeifen.

— ©in SBiberfprud^ gegen meinen Sßorfd)lag löirb nid)t cr=

Iioben; e§ gel;t alfo ba§ ©d^reiben «an bie ^ommiffion für

bie ©efd)äftäorbnung jur weiteren S3orberatt)ung unb $8e=

fdfituBfaffung.

SBir treten jefet in bie 2age§orbnung ein.

©egenftanb ber 2age§orbnung ift:

etfte JBctotliung bc§ ©cfe^cntWurfS, bctreffenb

bie geftftcaung be§ 9lcti^§=.^ou§^aH§etat§ für

ba§ So^r 1875 (9lr. 26 ber ©rudfac^en).

3d^ eröffne bie erfte 93eratt)ung, fomit bie ©enera(bi§=

fuffion über ba§ ©efe^, unb ertt)eile baä SSort bem *l)räfi=

beuten beä 3ieid^äfanjler«2lmt§, §errn 9)?inifter SDelbrüd.

i^räfibeut beä 9leid)äfanäter=3tmtä ©taatäminifter Dr. '^th

6rü(f: 3)2eine §erren, beoor id^ auf ben Ijeute jur erften33e=

rat{)ung fte^enben ©tatäentrourf für 1875 eingel^e, glaube id;,

ba^ e§ »on Sntereffe fein roirb, i»enn id^ einige 5ÖJitt^eilun=

gen über bie aügemeine ginanjtage beä ^eicEieä, roie fie fid;

einerfeitä auä ben 3a^lungen ^ranfreid^ä entroidelt l)at, aw
bererfeitä burd^ bie ©rgebniffe beä laufenben Sal^reä »orauö=

fidE)tlic^ geftalten wirb, »orauäfd^ide.

lieber bie 3al)lungen ^^ranfreid^ä auä ber ^riegäfoften-'

entfc^äbigung ift bem §oufe jutefet im g^ebruar biefeä Saljreä

»on bem 3ffeid^äfanaler-2lmt eine eingefienbe 2JJitt^eilung ge-

mad^t ttjorben. S)ie in biefer a)iittf)eilung entl)altenen 3af)len

l^aben fidf) feitbem, loenn aud^ in nic^t er^eblid)er 2Seife, ge=

änbert. 6ä mar in ber bamaligen 9)littl)eilung bie ©innaljme

an triegäfoftenentfc^äbigung felbft auf 5 gjtiaiarben angefcfet.

SDiefe 3a^l ift natürlid^ unoeränbert geblieben; bagegen ^at

eine 33erönberung erfal)ren bie in ber bejeid^neten 93orlage ange^

fe|te 3al^l für bie 3inäeinnal)men. 2ltä bie SSorlage bem §aufe



©eutfd^ct 9^ei^5ta9. 6. ©i^ung om 9. 9lot)cntber 1874. 51

juging, mat bie oollftänbi9e2lbre<]^nung übet bie le^tc franjöfifc^e

3af)Iung noc^ n\ä)t aufgcftettt, unb in ^yolgc bicfer 3[bre(^nitng Jiat

fi(^ bie bamalö eingefteßte 3inSeinnal^me um ben Setrag von

46,882 granfen uerminbert; eä [teilt fid^ dfo bie @efammt=

cinnat^me an Kapital unb 3infen nunmelir befinitiu auf

5301,145,077 gtanfen. 3ie6)nct man ben ^ranfen, raic ba§

in aQen früJieren Stadjroeifungen gefd^elien i\t, ju 8 ©itber=

grofd^en, fo I)ätte biefe ©umme eine ©innaJime ergeben müffen

üon 1413,638,687 S^alern. ©ie t)at eine loirfUd^e ©innal^me

ergeben »on 1413,557,631 2()atern, atfo 81,056 SJialer rae=

niger, als bei ber 9tebuftion beö g^ranfen gfei^ 8 ©ilber=

grof(^£n ficJ^ ergeben mufete. Sie in ber 33orlagc »om j^e=

bruar biefeä Saures auägefproc^ene 33orauöfe^ung, ba§ ein

etroaiger siuäfaH bei ber Siealifation gebeJt raerben lüürbe

bur(^ bie 3infen von ben oorübergel^enb angelegten ©elbern,

bat fic^ im voUften SKa^e beftötigt ; bie 3inöeinnaf)men von

biefcn oorübergebenb angelegten ©elbern l)aben jene 81,056

Spater ganj ungemein überfdfiritten.

f)abe »orl)in bemerkt, meine Herren, ba§ bie 3af)len,

bie xi) aU ben ©rtrag ber ^rieg§foften:@ntfd^äbigung ongab,

nunmefir befinitio feftftel^en; benn feit ber 23orlage im 3^e=

bruar Ijat bie fd)lie§lid)e 2tbrec^nung mit ber franjöfifd^en

S^egierung üollftänbig ftattgefunben. ®§ war nad^ ber erften

3al;lung, raeld^e %xantxt\^ leiftete, eine 5!J?einung§=

»erfd^iebenbeit jroifd^en un§ unb g^ranfreid^ b^rforgetreten

über bie ?yrage, ob biefe ober jene mit ber Ueberroeifung imb
23erji)ertf)ung ber ©elber imb S5e(^fel oerbunbene Sluögabe

^ranfreic^ jur Saft ju legen fei, ober ®eutfcE)lanb. 3)iefe

aJieinungSoerfd^iebenbeit rourbc bereits imßftober 1871 ol)ne

befonbere ©d^roierigfeit ertebigt, unb feitbem '^at, mk id)

fonftotiren fann, in feiner Sejiel)ung unb bei feinem Soften

biefer foloffaten Slbrec^nung eine Sifferenj gmifd^en unö unb

granfreid^ ftattgefunben. 2)aä 9iei(^§fonjler=^mt I;at ber

franjöfifd^en 9tegierung nad; unb nad^ bie ^bred^nungen über

bie einjelnen 3al)lungen 5ugef(|idt, unb bie frangöfifd^e diZ'

gierung ift in ber Sage geioefen, biefe Slbrec^nungen o^ne

irgenb eine (Erinnerung aU richtig anjuerfennen. Sie
Sranäaftionen, um bie eä fi(^ babei f)ßnbelte, waren nid)t un=

erf)ebli(^, ganj abgefe^en con bem Setrage ber ©ummen, bie

in {^rage ftelien, unb es ift too^I nic^t ol)ne 3ntereffc, roenn

aud^ Dietteid)t oorroiegenb oon ftatiftifcbem 3ntereffe, roenn

iä) einige 9JJittbeilungen über bie ©injelfieiten ber Sran§aftio=

neu mad^e.

2)ie 3al)lungen g^ranfreid^s finb erfolgt tl;eilä in baar
— unb ic^ rectjne ju ben Saarjolilungen jugleid^ bie

3aljtungen, reelle in nad^ bem (yriebenöoertrage äuläffi=

gen Sanfnoten gemacht mürben — , tfieife in SBed^feln; bie

3nf)^u"96n ber einen unb ber anberm Slrt erfolgten tbeifein

Sbalerroäbrung, tbeitä in fübbeutf(^er SBäbrung, tfieilä in

(^ranfenroäbrung , tbetlä in britifd^er SBäbrung, tl^eils in

niebertänbij(^er SBöbrung, unb enblicf), fon3eit eö bie SBecbfel

anlangt, in erfter 3eit aud^ in 9)?arf=93anfo. 3m ©onjen
bat ^ranfreid^ überroiefen: in Sbalermäbrung 654,354,992 2:i()a=

ler, in ©ulbenroäbrung 98,736,905 ©ulben, ine^ronfenmäbruiig

1016,584,613 g^ranfen, in britifi^er 2Bäl;rung 26,233,801 ^fb.
Sterling, in nieberlänbifc^er 2Bäbrung 117,009,389 ©ulben
nieberlänbifc^, unb in 3)Jarf=23anfo 141,298,455 3Karf^33anfo.

sDaoon finb bejiablt in 2Bed)feln, unb jmar in Sfialerroäbrung

198,580,346 %f)akv, in fübbeutfd^er SBäbrung 78,408,118
©ulben, in ^^ranfenroabrung 143,987,663 g^ranfen, in bri=

ttfd)er Söäbrung 25,192,132 sjjfunb, in nieberlönbifd^er

Jßäbrung 1 16,919,050 ©ulben; bie 3)tarf=33anfo, bie nur in

3Be(|fetn gejablt morben finb, l;abe id) bereits angegeben.

2)iefc 2öed)feljablungen erfolgten mit 25,298 2Bedöfeln, unb
16) glaube, meine Herren, ©ie raerben aus biefen 3at)tcn ein

öilb bes Umfanges gerointien fönnen, meldten bie 2lbre^=

iiungäarbeiten errei^en mußten; benn für jeben »on biefen

,25,298 ©tüd 2öed)feln mar ber Sisfonto p bere(^)ncn unb
iioar jum Sbeil nadt» febr oerfc^iebenen ©ä^en. 6s fann
ms bei biefer Sage ber ©adjc um fo meljr jur Sefriebigung

gereid^en, bo^ mir, wie gefagt, bei einer 2Ibred^nung oon
foli^em Umfange ntd^t einer einzigen ©rinneruug »on ©eitc

(^ranfrei^S begegnet finb.

Sc^ ^abe »orbin bie 3abl angegeben, meldte aus ber

Steatifation ber JlriegSfoftenentfdE)äbigung mit §injujief)ung

ber 3infen in Si^alerroäbruug erroad^fen ift. @s treten ju

biefer ©umme befanntli^ noc^ fiinju : einmal bie Kontribution

ber ©tabt ^^aris, meldte in bemfelben Setrage 1)ux in dtt^-

nung ju ftellen ift, rcie in ber Sorlage üom g^ebrnar, benn
es f)at fid) bierin nicbts gednbert, mit 53,505,865 Sbalern;

fobann treten bi"5" bie ©teuerüberfd^üffe aus ber Sern)al=

tung in j^ronfreicb unb bie nicbt unmittelbar oerroenbetcn

örtlid^en Kontributionen. S)iefe 3a;^l bot fid^ feit bem g^e=

bruar geänbert unb rcirb fid) aucb in 3ufunft oermutblid^

einige 3eit nod^ önbern, roeil fie tbeils 3ugänge, t^eils 2lb=

gänge erfahrt in g^olge ber Steoifion bur(b ben S^ecbnungsbof.

©ie ftellt fid^ beute böb^r ols im Jebruor, nämli(| auf

17,619,609 S^aler. ®ie ©efammteinnabme fteEt fi(^ bier=

nad^ unb, roie gefagt, oorbebaltlid^ ber Sericbtigung biefer

legten 3abl/ roelcbe ani) in 3ufunft nod^ eintreten fann, auf

1484,683,105 Zi)altx , alfo mefir gegen ben 9^a(broeis ber

S)enff(brift im gebruar 131,831 3;^aler.

3n ber »orerroäbnten 2)enffd)rift finb nacfigemiefen bie

Soften, meldte auf biefe ©innabme für $Red§nung ber ©e=

fammtfjeit angeraiefen finb. 35iefe Soften ftanben bamals

5um Sbeil bereits feft, unb baran l)at fid^ nidlits geänbert;

jum 2beil roaren fie bamals üeronfd^lagt. Son biefen bamals

oeranfd()lagten ^jJoften b^ben fid) einige feitbem aöerbings feft=

ftellen laffen; inbeffen bie überroiegenbe 5Diiel)räal)l ftel;t befinitio

nod^ nic^t feft. ßs ift bem §errn ^räfibenten in biefen Siagen

eine aJlittbeilung jugegangen, bur(b melcbe auf ©runb bes

©efe^es über bie franjöfif(^e Kriegsfoften - ©ntfd^äbigung

vom Sabre 1872 bem §aufe eine Sladliroeifung eines S^beiles

ber fogenannten ^räcipualpoften jur (Genehmigung vorgelegt

rcirb, meldte bie ©enebmigung bes Sunbesratbes bereits ge;

funben l^at. 6s finb bas bie Koften, roetdje für bie Slrmi=

rung unb SDesarmirung ber g^eftungen, für SelngerungS=

material, für bie Kriegsausgaben ber SRarine, für bie Ser^

rcaltung ber ^^oft unb SelegrapbiC/ forceit fie nic^t g^elbpoft

unb =2elegrapbie mor, ferner für bie Sermaltung ber elfaB=

lotl^ringifd)en ©ifenbabnen bis ju bem 3eitpunfte, rao fie in

bie ^teic^Soerroaltung übergingen, errcadjfen unb auf gemein=

f(f)aftlid^e 9?edE)nung ju übernebmen finb, SoQftänbig abge=

fd^loffen ift biefe 3ufammenftellung noc^ m6)t, inbem

ein ber b'erf)er gel^örigen SluSgaben noä) nid^t

jur befinitioen Serre^nung gelangt ift. 3d^ fann

in Sejiebung auf aKe biefe Soften nur baS fagen,

ba§ nad^ ben bisber gemad^ten 9Bal;rnebmungen mit Seftimmt=

beit barauf ju rechnen ift, ba§ bie ©umme, meldte in ber

2)enffd^rift oom g^ebruar rorläufig berechnet mar, nic^t über=

fd^ritten roirb. Sie Seträge, raelcE)e nacb 9JZa§gabe ber

S)enffd;rift vom ^februar an bie fübbeutfd)en ©taaten aus

ber KriegSfoften=®ntfdf)äbigung ^erauSjusablen rcaren, finb »oll-

flönbig berauSgejaljlt. (Ss ergiebt bas jiffermä^ig bie ber

3bnen bereits oorliegenben Ueberfidf)t über bie ©innabmen
unb Slusgaben für 1873 beigefügte befonbere DZad^roeifung

ber ©elbgebabrung in ^yolge bes Krieges. Son ben 130

SKiöionen, melcbe bamals für bie ©taaten beS norbbeutfd^en

Sunbes als Ueberfc^u^ na(bgeraiefen roaren, finb gejablt

125 3JiilIionen. (5s ift auBerbem, roas id^ beiläufig biftorifd^

bemerfen mill, ber Kriegsfd^o^, metd^er ja längft ausgefonbert

mar, nun aud^ befinitio niebergelegt.

Ueber ben Krebit, ber burd^ ein ©efefe oom 2. Suli

porigen Sabres für bas $Retabliffement bes norbbeutfi^en

§eeres oom 9iei(bStage beroilligt mürbe, mirb in ben näd^ften

Sagen bie in btefcm ©efe^e oerlangte Ueberfid^t oorgelegt

raerben.

hiermit fann id) bie Konfequenjen ber franjöfifcben

KriegSfoftenentfdf)äbigung oerlaffen.

Sie ©eftaltung bes 3ieic§sbous^alts im oerfloffenen 3a|rc

10*
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ferauci^e ii^i einget)cnb t)ier nidjt gu erörtern; es liegt bem
§aufe bereits bie Sladiroeifung ber ®in= unb Slusgaben für

1873 ror, unb ber in biefer S^aäiroeifung berec^inete Ueber:

fd)uB ift in ben ®tat für 1875 aufgenommen. Sl^agegen

glaube i^ nerpfftdjtet ju fein, auf bie g^rage einjugelien, roie

ber 9teicf)öi)auäf)alt beä laufenben 3af)reä nacf) ber 35orauö=

bered)nung, bie man jur 3eit mad)en tann, abfc^lie^en wirb,

unb ob unb roeld)e Uebcrfd^üffe er in bie 55erroaltuno oon

1876 übertragen rairb.

fann l^ierbei nid)t meine 2lufgabc barin fucfieu, alle

einjelnen Kapitel beö ©tatö burc^jugelien unb bie grage ju

erörtern, ob bei biefem ober jenem eine größere @innal)me

ober 2luögabe ju erroarten ift. 3d) glaube, ba^ eä riditig ift,

toenn ic^ mxä) auf bie roefentli(^ften Kapitel bef(ä|ränfe, unb

i^ roerbe bann bie Semerfungen, bie fiii^ l^infic^tlid) ber

übrigen Kapitel ergeben, baran anfd)tiefeen.

l^abe mid) junäd^ft mit ben Sluägaben ju bef(^äftigen

unb bie g^rage ju erörtern, ob ©rfparniffe an ben im ©tat

für 1874 üorgefel;enen 2lu§gaben ju erroarten finb. 2)er©tat

für 1874 roirft auä 2,430,000 S^aler für a^erjinfung ber

5Rei(i^öfcE)ulb ; biefer Sluögabe fte^t gegenüber eine ©innal^mc

von 600,000 2:t)alern, roeldie in 2(nfa^ gebracht ift alä (k'wv-

nal)me auä ben 3infen beä 3JJünj:33etrieböfonbö. 2)ie 2Iu§;

gäbe oon 2,430,000 Skiern fällt oollftänbig rceg, benn 3infen

für eine 9ieid)öfc^utb roerben im laufenben Sal;re nid^t ju

jal^len fein; bagegen mu§ bie Sinno^me, bie mit 600,000

2l)alern angefefet ift, auä) eine ®rmä§igung erfal^ren: fie roirb

in ber %l)at nur etroa 140,000 2()aler betragen. (5§ ergiebt

fid) alfo bei bem Soften „33erjinfung ber Sieid^äfc^ulb" eine

(Srfparni§ gegen ben ©tat oon 1,970,000 2:^alern in ber 2luä=

gäbe, ©ine jroeite ©rfparnife ift mit 58eftimmt^eit ju er=

marten bei bem Kapitel 9J?ünäroefen. ^^ür baä 3JJün5roefen

finb im ©tat in Stuägabe gefteUt 2,800,000 S^aler, in

ßinna^^me 1,852,365 2l)ater; eä ift alfo ein 3u=

f(^ufe oeranfd)lagt oon 947,635 2;t)alern. bemerfe

jur ©rläuterung, ba§ bei ber Ijier angegebenen ®innal)mejal)l

jurüdjugeljen ift auf ben 9Zad;tragöetat, burd) welchen bie ©in»

nal)me au§ bem 3)Jün3betrieb erliö^t tuurbe unb Sluögaben

barauf angeroiefen finb. S)iefer oeranfdilagte 3ufc^u^ oon

947,635 2l)alern roirb nid;t erforberlid) fein, eä roirb im

©egent^eil auä bem 2J?ünjgefd)öft ein Ueberfd)ufe in bie $öer=

roaltung beä nädiften Satireä übergefien. SDaö ift bie jroeite

2Iuögabe, bie erfpart roerben fann. ©S ift cnblid) bei ben

Sluögaben barauf ju redjnen, bafe forool)l nad) ben ©rgebniffen

beö 3al;reö 1873 al§ nad) ben für ben ©tat für 1875 ge^

madjten fpecicüen 33eranfd)tagungen bei ben 2Sot)nungägelb=

jufd)üffen ber Setrag oon 300,000 JEljalern erfpart roirb.

©ä würbe alfo an ben üluögaben eine ©rfparni§ eintreten

oon jufammen 3,217,000 Sl)alern.

l)abe mid) nun ju ben ©innal)men ju roenben, unb

jroar in erfter Sinie ju ber größten, ben ©innalimen oon

3öllen unb (Steuern. SBenn bie in ben ©tat eingefteUten

©innal^men an 3öllen unb ©teuern für bas gefammte Saljr

1874 in oier 2:f)eile getlieilt roerben unb Vt baoon al§> bie

etatämäfeige ©innafime ber erften 3 Sßiertelja^re biefe§ Salireö

angefeljen roürben, fo ergiebt fic^ eine etatämä^ige ©in--

na^me ber erften brei Quartale oon 51,314,475 Slialern.

SDte rcirflicJ^en ©innaf)men in biefen erften brei Quartalen

an 3ötlen unb ©teuern Ijahen betragen 61,801,570 St^aler,

alfo mef)r gegen ben ©tat 10,487,095 2l;aler. 3^un rciü i(^

für baä le^te Quartal eine 3ufunftäbered)nung nid)t matten,

id^ roitt oon einer ^rämiffe auägel^en, bie nad) bem ©rgeb=

ni§ ber erften brei Quartale eine fo ungünftige ift, ba§ fie

nid)t eintreten roirb; id) roiü nämlid) annel)men, ba§ im

4. Quartale biefeä 3al)reö nid)t mel)r auffommt alä ber

4. 2^l)eil ber ©tatfumme, mit anberen SBorten, bafe bie SJJeliP

einnal)men, bie roir am 1. Qftober gel)abt f)aben an 3ö(Ien

unb ©teuern, fid) big gum ©d)lu§ beä 3al)reä nid)t oermel);

reu. Sd) roill alfo l^ier nur in 3Kel)reinnal)me fteHen, roie iä)

oorljin begeidinet l^abe, bie ©umme oon 10,487,095 glialern.

®em roürben liinjutretcn bie cntfpred^enben 3uf(3^täge ju
ben Sloerfen, bie einfadl) fid) beredinen nad^ bem ©rtrage

ber 3ölle unb ©teuern, mit 276,000 Sfialern, unb
eä roürbe fid^ bemnadl) bei ben 3öllen unb ©teuern
im ©anjen eine 3)kl)reinnal)me ergeben oon 10,763,000
Slialern. S)ie 9J?e]^reinnal)me bei ber 2öec^felftempelfteuer, bie

unjroeifelliaft eintreten roirb, roiH idf) nid)t in 2lnfa^ bringen.

Sei pei anberen ©innal^meoerroaltungen geftaltet fid^ ba§

33erl)ältni^ umgetel)rt. 2)aä ift bei ber sierroaltung ber

elfa§4otf)ringifcf)en ©ifenbal)nen unb bei ber Serroaltung ber

2elegrapl)en. 3Bir tönnen annelimen, bafe bie ©innal^men ber

elfa§=lotl)iingifc^cn ©ifenba_l)nen im laufenben 3al)re fo gro§

fein roerben alä im oerfloffenen, 2Bir finb baju bered^tigt,

weil bie ©innalime ber §auptbal)n, alfo beä eigentUd^en

clfafe=lotl)ringifdE)en ©ifenbal)nne^e§, biö jum 1. Qftober bic

©innal)me beä oorigen Salireä mit ganj unerl)eblidE)er 2)iffcrenä

erreid^t Ijat. !Die ©innal)me auf ber lujemburger Sa^n ift

atterbingö gegen bie©innat)me beä oorigen 3al)reö jurüdgeblieben

;

inbeffen \)at bie eingetretene 2ariferf)öl)ung auf ben ©ifen=

bal^nen il)re 2Birffamfeit erft feit furjer 3eit innerl)alb ber

erften brei Quartale beö laufenben 3al)re§ ouöüben fönnen.

©ie roirb fie in oerftärftem SJJafec ausüben in ben legten

9)lonaten, unb roir finb beälialb beredl)tigt, anjunelimen, ba&

im laufenben Satire biejenigen 10,710,000 S^aler roerben ein=

genommen roerben, roeld^e im Sorjalir nad^ ber Sinnen oor^

liegenben 3'tad)roeifung ber ©innal)men unb 2Iu§gaben aufge=

fommcn finb. SBir finb ferner bered^tigt anjuneljmen, bafe

an ben 2luögaben, bie in bem ©tat für 1874 für bie elfa§;

lotl)ringifd)en 33al)nen oorgefel)en finb, etroa 600,000 2l)aler

erfpart roerben. ©in 2;i)eil biefer ©rfparniffe ift je^t fc^on

jttlö feftftelienb anjufelien, ein anberer 2l)eil ift mit Seftimmt*

l^eit JU erroarten. ©ä ift befannt, bafi feit 2Iufftettung bes

©tatä für 1874 in ben greifen mel^rercr für bie 2lufftellung

be§ ©tatä erl)eblidf)en ^^ofitionen ©rmä^igungen eingetreten

finb, unb eö ift ferner barauf 33ebadf)t genommen, burd^

anberroeitc ©rfparniffe ein günftigereä ©rgebnife l^erbeijufül^ren.

Söirb l)ieroon ausgegangen, alfo angenommen, ba§ bie 2lu§5'

gaben für 1874 etroa 9,134,000 2:^aler betragen werben, fo

roürbe fid^ ein Ueberfd)u§ oon 1,576,000 Slialern ergeben,

giegen ben etatmäßigen Ueberfc^ufe weniger 970,000 2;^aler.

2)iefe 3)linbereinnal)me oon 970,000 2l)alern würbe alfo

junäcfift oon ber oorl)in oon mir bejeid^neten ^Jlel^rauägabe

in 2Ibjug fommen. ©ö wirb aber ferner aud^ nid)t ju

l^offen fein , ba§ bie STetegraplienDerwaltung mit bem
3ufd)u§ , weither in bem ©tat für 1874 unb beffen

?iad^trägen für fie oorgefel)en ift, auöfommen wirb. ®§ ift

bei ber 2elegrapf)enoerwaltung feljr fdf)wer, im Saufe

bes Sat)reä ein Silb ju mad^en, weil eine 9Kenge oon 3ai^=

hingen erft am unb nad^ bem Sal)reäfd)luffe ju leiften finb

unb ©innal)men eingel)en. 2Bir glauben inbeffen, bo§, wenn
wir ben 3)?el^rjufd)u§, weld)en bie Setegrap^enoerwaltung

gebraud^en wirb, auf 700,000 2l)aler oeranfdalagen, wir bamit

el)er ju Ijoc^ als gu niebrig greifen.

©ä würbe l)iernac| oon ben -JDiel^reinnalimen an 3öIIcn

unb ©teuern abgefien: einmal für bie elfafe = lotl^ringifd^en

©ifenbal)nen eine 3}Jinbereinnal)me oon 970,000 2:^alern, unb

für bie 2elegrapl)enoerwaltung eine SJlelirauögabe oon

700,000 2l)alern. SDagegen tritt ber ©innalime nod[) ein anberer

Soften wieber ^inju. ©ä finb in ben ©tat eingefteßt an

3infen oon bem i^eftungS^Saufonbä unb oon bem ©ifenbal^n;

Saufonbs 800,400 S^aler. ®iefe 3infen werben eine SJiiHion

mel)r betragen. %üv ben g^eftungS = Saufonbä ftel)en fie fefl

auf 991,900 2l)aler, unb für b,en ©ifenbal)n = Saufonbs, wo
fie in gleid^er SBeife nic^t feftftelien, fönnen fie mit ©ic^er*

iieit auf 900,000 2:i)aler oeranfd)lagt werben.

SDie 9ted)nung fteEt fidf) alfo im ©anjen fo. ©ä finb

3Kinberauägaben oon 3,217,000 5:i)alern oor^anben; eä fin

2Jiel)reinnal)men einjufteßen an Sölten, ©teuern unb 2toerfen

10,763,000 Spater, an 3infen oon belegten 9teid^§gelbern

1,000,000 Sfialer, ift 11,763,000 ^akx. Son biefen gelien ab
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)ic gjlinbereinnal)mctt ber etfafe4ot]^rinQtf(^cn @i^en6at)nen

mb bie üorau§fi(i)tU(i)en SJ^e^rauSgaben bei ber ^etegrapfien;

lerroaltung mit 1,670,000 2:f)alern. (Sä bleiben alfo an a}ief)r=

linna^men 10,093,000 S^ialer. ®iefe 10,093,000 Sfialer plus

Der 3,217,000 2f)aler SKinberauögaben würben einen Hebern

ä)ü^ von 13,310,000 ^aUxn ergeben.

3^un liegt bie grage naf)e, ob benn ni^t im laufenben

Saläre, ebenfo roie in aßen SOorjal^ren, @tot§überf(^reitungen

tnb aufeeretatämäBige 21uögQben rorfommen fönnen, raeld^e

liefeä eben von mir bargeftellte @rgcbni§ afficiren würben.

glaube nic^t, ba§ 5Kef)rauägaben norfommen werben,

oelc^c biefeä SRefuItat afficiren, unb jroar einmal weil, fo

oeit fic^ bis iefet überfefien lä§t, 9)Zef)ranögaben üon irgenb

:rf)ebli(i^er Sebeutung ni^it geleiftet finb ober ju leiften fein

werben, unb jrocitenä weit, raie ic^ »orfiin fdf)on bemerft

lobe, bie 3ied)nung bei ben 3oll= unb (Steuereinnafimen fo

lefteUt ift, ba§ faum ein 3roeifel obwalten fann, ba^ bie

!Kel)reinnaf)me überfdiritten werben wirb gegenüber ben 3a^=

en, weld^e id^ angegeben. SJJit 9JücEfid)t liierauf unb auf

len Umftanb, ba^ bie 9Kel)reinnol)me oon ber SSe^feU

tempelftcuer, bie aud) bereits feftftel^t, nidit An 2lnf(i)lag

lebrac^t wirb, glaube mit berjenigen 3uDerfi(f)t, ml^t
n einer folc^en 3ufunftöberecbnung übcrl)aupt mögli^ ift,

)en t)orl)in oon mir bere(i)neten Ueberfc^ufe als im
\öd)]ttn ©rabe wal)rfd^einlid^ be^eiclinen ju fönnen.

Sö^ Jann nun übergel)en ^u bem oorliegenben ©tat felbft

inb babei }unä(^ft bie älenberungen in ber Slnorbnung unb
u ber SD^aterie l)eroorl)ebcn, wel^e er gegen ben frül^eren

Stat erfahren f)at. 3unä(^ft ift ber ©tat na6) ber 2)iar!rec^=

lung aufgefteßt. ^d) werbe nun alfo roii jefet an bie 3a^=

en, bie ic^ onjugeben l;abe, in SRar! angeben müffen, unb
'itte im ooraus um ©ntfcfiulbigung, wenn etwa vxiä)

)erfpre(i^en unb 2:^aler fagen follte; man legt biefe ©ewof)n=

)eit nic^t fo raf(^ ab.

(§eiterfeit.)

(Ss unterf^ieibet fid^ ber ©tat ferner von feinen aSorgän-

lern babur(ä^, ba§ ber aSerfaffung entfprecfienb jum erften

Wale ein roßftänbiger 9Mitäretat in ben §auptetat über-

jegangen ift. ©r entliält fobann ein neues Kapitel in ben
HuSgaben für ^enfionen. ©s ift jwecfmäfeig erfc^ienen, bie=

enigen SluSgaben für ?Penfionen, wdä)e von bem ganjen
Reid)e ju leiften finb, in ein aßgemeines Kapitel 5ufammen=
ufteßen, um bamit bie Ueberfic^tlid^feit über biejenigen 2luS=

jaben ju gewinnen, wel(j^e für ben 3we(f su leiften finb, ben
Beamten, ©fftjieren unb ©olbaten, bie nidjt me^r bienftfäljig

inb,auf ©runb berbeftel^enben gefeilteren Seftimmungenunb jum
tl)eil im ©nabenwege itjre 3ufunft ju fid^ern. ©s l)at eine 3luS=

laljme gemacht werben müffen t)infi(^)tlid)bes^^enfionsfonbsfür bie

Poft unb 2:elegrap^ie, weil bei biefen aSerwaltungen niS)t bas
janje 9iei^ bet^eiligt ift, unb weil inSbefonbere, was bie

Poft angel)t, ber ^enfionsfonbs ber sjJoft bie Ueberfi^üffe ber

IJoft afficirt unb biefe Ueberfc^üffe befanntlid) nid)t nac^

Waggabe ber 2Katrifularbeiträge »ertl^cilt werben. l)abe

erner ju bemerfen, ba§ bie SBofmungSgelbgufdiüffe, bie für
)ic 3al)re 1873 unb 1874 in einem befonberen Kapitel in

üner ©umme ausgeworfen waren, jefet in bie einjelnen ©tats
ibernommen worben finb. 2ln neuen 2Iusgabefapiteln finb

)injugetreten bie 9iat)on=©ntfd)äbigungSrenten. ©s ^ätte fe^r

lalje gelegen, biefe diayon = ©ntfd)äbigungsrenten auf ben
[Rilitäretat ju bringen unb ba befonbers nacbäuweifen. S)ie=

em a3erfaf)ren fteßte fici^ inbeffen bas »erfaffungsmä^ige a3er=

)öltni§ äu33at)ern entgegen; wirfonnten niditbaoonausgeljen, bafe

)ei biefen 3fiat;on=©ntfd)äbigungSgelbern bas äJerfdl)ren juläffig

ei, welches in a3eäiel)ung auf ben 3}}ilitäretat oertragSmäBig
eftgefteßt ift, ba§ nämli^ auf Sapern nac^ bem a3erl)ältni§

leiner Seüötferung basjenige an 3luSgaben repartirt wirb,
OOS im übrigen diti^ ju leiften ift. S;iefe $Rat)on:©ntfd;äbi=

iungsrenten berufen auf fpecießen ^ied^tstiteln , unb

es f^ien besl^alb richtig ju fein, fie gefonbert nad^^

juweifen naä) ber 2Birfli(|feit , b. ^. nad) SRa^gabe

derjenigen aSerpflid^tungen, weldie ben einjelnen 3Rilitär=

Verwaltungen auf ©runb bes ^Rapongefe^es obliegen,

©s erfd^eint ferner als neues Snftitut im ©tat bie beutfd^e

©eewarte. ®em S^eid^stagc wirb über biefen ^nnft, ah
gefelien »on bemjenigen, was barüber im 9Karineetat ents

l)olten ift, nod^ eine befonbere a3orlage gugelien, inbem ber

Sunbesratl) es für rie^tig gef)alten l)at, über bie ©rrid^tung

biefes Snftituts eine ©efe^esoorlage ju madien. ©s erfd^eint

fobann neu im ©tat eine 2IuSgabe für bie §erfteßung ber

Sieid^Sfaffenfd^eine unb znUiä) eine ^^oft, bie jwar nidf)t als

folc^e, wol)l aber weil fie in bem ©tat für 1875 ftel)t, ber

2lnfe(|tung unterliegen fann. ©s finb bas bie 3uf^üffe,

weldie für bie SJIilitäroerwaltung ju leiften fein werben, bes*

f)alb, weil bie ju jal^lenben ^enfionen tfieils in ?^olge beS

©efe^eS über bie 2Bo^ungSgelbjufc^üffe , tfieils in golgc

ber in ber oorigen ©cffion angenommenen 9tooeße ju bem
9)UUtär=$enfionögefci fic^ nic£)t unerl)eblid^ erl)öf)t liaben, unb

es nic£)t richtig erfdE)ien, biefe bei a3emeffung bes ^^Paufe^^

quantumS ni(|t voxijtx gefel)enen unb nidf)t oorljer ju fel)en;

ben SluSgaben bem ^auf^quantum jur Saft ju legen. ®as
eigentlid) S^icljtige würbe geroefen fein, bie Summe, um bie

es fidE) f)ier t)onbelt, in einem 9Jad^tragSetat für baS 3al)r

1874 bei bem §aufe ju beantragen. 2Bir l)aben baoon ab-

gefefien, weil es in ber Zi)at eigentf)ümlid^ fein würbe, einen

9?ad()trag für ben laufenben ©tat im oorleiten ober legten

a^onat bes 3al)res feftjufteßen, unb weil es in Sejieliung

ouf bie ©ai^e in ber %i)at faum einen Unterfd)ieb maö)t, ob

biefe ©umme auf baS laufenbe 3a^r angewiefen wirb ober

aus ben SRitteln bes nädfij^ten befd^afft wirb.

2)er oorliegenbe ©tat fcf)lie§t nun ab in ©inna^me unb

Slusgabe mit 520,752,374 9){arf unb mit einem SReljr gegen

bas aSorjal^r dou 77,659,646 3Jlarf. Um nun ein rid^tiges

Silb ju gewinnen für bie aSergleidfiung bes biesjdlirigen ©tats

mit bem üorliegenben, wirb es nöt^ig fein, bie in ©innal^me

unb 2lusgabe in beiben ©tats mit gleid^em Setrage burd^=

laufenbe Soften aussufdfieiben. ©s ift baS äunädl)ft ber 'Sieiö)^-

Snoalibenfonbs für 1875 mit 28,870,000 maxi, für 1874

mit 37,997,000 Tlaxl ©s finb bas ferner bie a3erwen=

bungen für bie SJfilitärüerwaltnng unb im oorigen 3a{)re für

bie ajiarineocrwaltung tljeils aus ber 5^riegsfoften=©ntfd)äbi=

gung. tl)eils aus bem geftungsbaufonbs, weldjc für 1875

38,109,000 9)Jarf beträgt, für bas laufenbe 3al;r mit

57,595,000 9)larf angefe^t. @s ift ferner auS3ufd)eiben bie

burcljlaufenbe ^oft für bie 9^eid)Seifcnba^nen, weldie aus bem

©ifenba^nbaufonbs beftritten wirb unb bie im näc^ften 3al)re

üorfommt mit 54,415,000 3)larf. ©nblid) bie ©uboention

für bie ©ott^arbba^n
, foroeit fie n\<i)t vom 9ieidE) bejatilt

wirb
, fonbern tljeils bur^ einjelne ©taaten , t^eils

burd^ einjelne ©ifenbalingefeßfdiaften , für 1875 mit

969,000 maxi, für 1874 mit 1,122,000 Waxl ©urt^^

loufenbe Soften finb alfo oor^anben im nädfiften ©tat

122,364,000 3Karf, iut biesjä^rigen 96,714,000 3«arf.

^»ierljer ift aud) nod^ baS Kapitel aJUtnpefen ju redinen.

gür bas 3at)r-1875 wirb ein 3ufd^uB l)ierfür nidf)t in 2tn:

fprud^ genommen, inbem in ©innal)me unb 2IuSgabe einge=

fteßt finb 7,800,000 ^irf. %üx bas laufenbe Sal^r waren

5,575,000 maxt eingefteßt, unb es erl)öf)t fidf) ^iernad) ber

Setrag ber burdjlaufenben *^often für ben näd)ftjä[)rigen ©tat

auf 130,164,000 3Karf, für ben biesjäl^rigen auf 102,271,000

Tlaxt 9ie(|net man nun alfo biefe burdjloufenbcn Soften

beiber ©tats «on ben ^auptfummen beiber ©tats ab, fo er=

geben fid) für 1875 — 390,588,000 maxt, für 1874 —
340,821,000 3Jlarf; es üerininbert fiel) alfo bie ©iffereuj oon

1875 gegen bas laufenbe 3al)r, bie id) vorder auf 77 miU
lionen maxt angegeben ^abe, ouf 49,767,000 maxt, ein=

fd)lieBlid) ber einmaligen SluSgaben.

3d^ glaube, bafe es ferner oon Sntereffe ift, oon biefer

©umme auc^ bie einmaligen 2lusgaben in Slbjug ju bringen.



54 2)cutf(^et 9?ei(3^§tag. 6. ©i^ung am 9. Sfloocmbcr 1874.

um baöjcnige, raaö für bie 33eurtf)eUung be§ ©tat§ bie §aiipfQc^e

ift, bie fortbauetnben Stu^gaben, f(ar ju ftetten. 2ln einmaligen

3luögaben finb für bas nä(|fte 3o{)r in 3lnfQ^ gebracht gegen baö

SSorjatjr mel^r 1,489,000 SRorf, unb eä berechnet fid^ ^iernad^

boö 3J?et)r ber fortbauernben 2lu§gaben im Sai^re 1875 gegen

baö laufenbc 3aJ)r auf 48,278,000 3J?arf.

SDiefe ©umme fe^t fid) burd) (Srl)öf)ungen bei foft fämmt:

tilgen einzelnen ^opitalen beä 9?eid)ö=f>auö^altQetat§ sufammen

;

iJire @ntfte[;ung bei allen biefen Kapiteln nndijuroeifen, fann

\6) ni^t für meine 2lufgabe l^alten, e§ mürbe bamit baS

§Qu§ itnnöti^ig ermübet werben. 3(| miß nur einige ber

finuptpunfte l^eroorifieben.

33ei bem Sleidiäfanjter-'SImt, mo eine 9)?e]^rau§gabe von

488,000 9Harf erfd)eint, bernf)t fie {)auptfä(^lid) auf einer

neuen Drganifation unb auf einer Stuögobe, bie man sroar

m6)t atä eine für eine neue Drganifation ju leiftenbe be=

jei(^)nen fann, bie aber bod) aU eine ^Vorbereitung für eine

neue Snftitution anjufe^en ift. neue Drganifation ift

baburc^ üeranla^t, bafs eö je langer je mef)r roünfc^enöraert^

erfd)eint unb not^raenbig erf(^ieneu ift, bem 9ieid)äfanäler=3tmt

eine te(^nifc^=iuriftif(^e 3lbtl)eilung ju geben, eine tedinifd^;

juriftifd^e Slbtl^eilung, beren Slufgabe eö nid)t nur fein lüirb,

bie auf bem ©ebiete ber Suftijgefefegebung roeiter ju erlaffen=

ben 9?eid)§gefe^e, fomeit bafür nid^t befonbere ßrgane l)in=

geftellt rcerben, »orjubereiten, fonbern auc^ bic bem 9ieid)§=

!anjter:2Imte obliegenbe 3Iuffid)t über bie 2(uöfü{)rung ber

3iei(^ä=3uftiägefe^e ju üben, eine 2lufgabe, meldie, fobalb bie

bem §aufe jefet oorliegenben Suftijgefe^e bie ®enel;migung

erlialten f)aben raerben, eine nid)t unerl;ebli(^e fein mirb.

©obann mürbe biefer 2lbtf)eilung jufallen bie 33earbeitung

ber Suftisfadien oon ©lfafe=£otf)ringen, für rcel(^e fd)on je^t

bem 9Jeid)s?an3ler-2lmte bie 2[uffid;t obliegt.

S)ie ämeite erl)eblid)e 9J?ei)rauögobe betrifft bie Slow-

miffion ,
meldje für bic 2lu§arbeitung beö 6iDil=©efe^bud^eö

oom 33unbeöratf;e eingefe^t ift. (£ö ift fd)on früf)er in bem
Jg>aufe bie O^rage aufgeroorfen rcorben, ob es nid)t rid)tig fein

mürbe , für bie 9]orbereitung ber iReid^fe=Suftijgefe^e burc^

5lommiffioncn einen befonberen ^onbä auäjuroerfen unb ba=

burd^ JU üermeiben , ba& ial;rauö jaljrein — eä wirb

jiemtid) in jebein 3af)re gefc^ef)en fein — eine au^cretatä-

mäßige Sluögabe für fold^e ilommiffionen in ber Ueberfid)t

ber (Sinnal^men unb 2luögaben be§ 3al)reä erfdieint. Tlan
l)atte bi§l)er oon ber ©inftetlung einer foldien ^oft 2Ib=

ftanb genommen, roeil eö fid) in ber Siegel nur um
^ommiffionen non längerer Stauer f)anbelte, roenn

aud) mitunter bie ®auer über ben anfangs gemad)ten 2ln=

fd)lag Ijinauäging. 33ei ber ^ommiffion für baö (Sioilredit

mirb nmn jebodi uon 2(nfang an auf eine längere 2)auer

red)nen fönnen, unb eä erfdjeint beätjalb ebenfo gereditfertigt

mie notljroenbig, für biefe konuuiffion einen befonbereit ßtatö=

poften auö^ubringen. 3m Uebrigen ift bie SlJtefirauögabe bei

beut 9ieid)sfanäler=2(mt mefentlid) burd) fa(^lid)e']2Ui§gaben

rteranlafit, roeld)e jum 2^eil Dorübergel;enber 9latuf finb.

33ei bem auswärtigen Slmt ift eine 3)Jeljrau§gabe oon

396,000 9)Jarf angefeilt, mlä)e tfieilö beruljt auf einer 3Ver=

mel^rung ber ©teilen beim auöroärtigeu 3lmt unb im au§=

loärtigen SDienfte, t^eils in ber 6rrid)tung breier neuer .^on=

fulate, ll)eilä enbtid) barauf, ba^ einjetne ©el)älter unb aud)

bie fäd)lid)en 2luSgaben erl)öl;t loerben mußten.

2)er ©c^roerpunft ber 9)Jel^rau§gabe liegt mit 45,815,000
9)Iarf im 3)Jilitäretat. ®a§ §>auö mirb ofine 3roeifel über

ben 9)Jilitäretat in eine grünblidie ®i§fuffion eintreten, unb

es fann uic^t im entfernteftcn meine Slbfic^t fein, felbft

roenn ic^ bie g^äi^igfeit baju Ijätte, biefer ©iöfuffion l)ier oor^

jugreifen; i(§ roitt nur Söeniges Ijeroorfieben über bie Sil=

bung biefer 9Kef)rauSgabe, unb id) mu^ babci oon ber 3al)l

oon 45,815,000 3}Jarf abfeljen — baS ift bie 3at)l, bie für

ba§ gefammte beutfc^e §eer erforberti(^ ift. äßeiin idj bie

3al)len jergliebern roill, tann id) nur bie Eontingente öer=

jenigen ©taaten in ^etrac^t gie^ien, bie fpecieU im §ausl)altä:

etat nadigeroiefen finb, alfo oon ^reufeen, ©ad^fen unb
SSürttemberg. Sei biefen brei Eontingenten beträgt bic

3)iel)rausgabe 39,471,000 3)larf, unb oon biefer SRel^rausgabc

fatten 33,930,000 3Karf, alfo ctroa 85 ^rojent, auf fieben

®er erfte berfelben ift ber Sitel: @el)älter unb Söf)j

nung, rco bie SJleljrauSgabe oon 10,350,000 5Dkrf fid^ f)aupt=

fädl)lidf) jufammenfe^t einmal aus ber in StuSfid^t ge=

nommenen ©rliöl^ung ber Söljnung ber ©olbaten, fo;

bann aus ber 3>erringerung bes frül^eren Stnfa^es

für ^Beurlaubungen , unb enbli(| aus einer @rl)ö§ung ber

3ulagen, roeld^e bisljer für Eommonbos gejafilt finb. 2)er

jroeite in SBetrad^t fommenbc 2itel ift ber ber 9toturaloerpfte=

gung, fä(^lid)e SluSgaben, roeld^e ouf 11,786,000 SÖlaxt

oeranfd)lagt fuib. @s liegt bieä, roie im ©tat nadigeroiefen

ift, oorjugsroeifc in ber @rl)öl)ung ber greife für aSiftualien

unb 9iaturalien einerfeits, unb fobann in einer RVermel^rung

ber ^aferrationen für einen Sfieil ber EaoaUerie. 3Iudi ^ier

fonunt bie 3)]inberung ber Beurlaubungen in Setrad^t. ^ie

britte ^lofitiou ift bie für Söefleibung, fäcl)lidie SluSgaben,

mit einer 9)kl)rausgabe oon 4,157,000 ÜKarf, entftanben

burc^ ^reisfteigerung ber für bie ^efleibung ber Gruppen

bienenben ©egenftänbe. ©ine fernere ©r^öl^ung finbet ftatt

für bie aSerroaltung unb Vlnterfioltung ber Eafernen; fie be=

trägt 1,659,000 9)iarf, unb bei biefer 3Jie^rforberung

mad^t fid) aHerbingS bie Eonfequenj beS ^^aufd^quantums

geltenb, benn in g^olgc bes *;)}aufd^quantums ift roeni--

ger auf bie ©rl^altung ber Eafernen oerroenbet roorben,

als oerroenbet fein mü^te unb oerroenbet roorben roäre, roenn

man nid)t gcbunben gerocfen roöre burd^ ben feften ©tat. S)as

mu§ je^t nad^ge^olt roerben, unb baf)er fommt biefe ©teigerung

ber 2luSgaben. {ferner bei bem Sajaretljroefen , fäd^lid^c

Slusgaben, 967,000 3)larf, eine (Srl)ö^ung, bie in ^^olgc ber

geftiegenen greife ber Seföftigung ber Eranfen angefefet roer^

ben mufete. %üx 9ieife!often u. f. ro. finb 1,071,000 3«arf

mel)r in 3lnfa^ gebrad^t; es berul;t bies auf bem 2)urdl)fdinit

ber roirflid) gejuljltcn SSetröge, bie gefticgcn finb baburd^

ba§ bie diäten unb Steifefoften ber Dffijiere benjenigen be'

preufeifd^en (Sioitbeamten entfpre(^enb erljöl^t roorben finb

©nblici) foiinnt in SÖetrad)t baS Slrti£lerie= imb Sßaffenroefcj

mit einer 93iel)rauSgabe oon 3,760,000 %axt, roeld^e i^re

•§auptgrunb l)at in ber SSertlieuerung ber SJiunition.

®ie 9)larine fd^liefet mit einer SHel^rforberung oo

4,577,000 a)?arf ab, meldte in ber ^auptfacf)e auf einer 6
^öl)ung ber StuSgaben fi:r ben SBerftbetrieb beruf)t; fern

in ben SluSgaben für bie 58ilbung ber ©ceartiClerie unb enb

licö burd) erljö^te Slusgaben für bie SnbienftfteHung be

©(|iffe.

®ie übrigen SSerroattungen, baS 9?eicf)S=@ifenbal;namt

ber Sied^nungs^of unb baS Steides = Dber^anbelsgeric^t, fom«

men mit unert)eblid)en SM^rbeträgen in Sctrad^t ;
^erl)ebli

ift nur ber 9)Je^rbetrag bei bem allgemeinen ^enfionsfonb

mit 2,314,000 Sljaler. ©S beruljt biefer SKe^rbetrag roefent

lidf) auf ber hnxä) oerfc^iebene ©efe^e eingetretenen (£rf)öl)un

ber 9)iilitär= unb Seamtenpenfionen.

3di f)abe oorf)in ben gefammten 9J?el)rbebarf bes ©tat

auf 49,767,000 Tiaxt angec^.eben, unb es rcirb biefer We^)X

betrag faft jur^älfte gebedft baburd), bafe es juläffig geroefe

ift, bie ©innaljmen bes ^ieic^s l)öl)er ju oeranfdl)lügen, als ft

in bem ©tat für baS laufeube 3a^r oeranfdjlagt finb. SDi

5Wef)roeranfd;lagung bejiffert fid^ bei ben 3öllen unb ^et

braud)Sfteuern, bei ber 2Bedf)felftempelfteuer, bei ben ^^ofl

überfd)üffen , bei ben oerf(^iebenen ©innaf)men unb bei be

3infen aus belegten 9ieid)Sgelbern auf 28,228,682 matt

©agegen fommen roeniger gegen baS aSorjaljr in 2Infafe b

ben Ueberfd)üffen ber ©ifenba^noerroaltung 570,129 maxt,

bei bem Ueberfd)U§ aus ben aSorjaljren 1,002,039 mxl,
unb enblid) ift es nötl)ig, einen 3ufd)uB jur 2elegrapl)enoer=

rooltuug ausjubringen oon 2,464,589 SDiarf, fo ba^ oon ber

oeranfd^lagteu aJleljreinnaljme 4,036,757 ^axt abgelten, unb

es bleiben als 3Jlel)reinnal)men 24 aJiiaionen. S5er 3ieft ber
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SKcl^rauägaben üon 25,575,000 3Kart tft burcS^ eine ®rf)öt)ung

bcr 3}iatnfulatbcilräge aufjubringen in S^orfd^lag gebradit. 3(|

fann babei bcmetfen, ba§ biefe @tJ)öf)ung ber 9KatrifuIarbei=

träge, wie fie I;ier t)orgefe^en ift, um einige I;unberttaufenb

ä)Jar! juriidbteibt l^inter ber 33eranf(J^lQgung, mzi6)t in ber

legten ©cffton be§ §aufe§ auf bie Slnfrage einjelner 3JtitgUeber

angegeben würbe.

fann, inbem iä) l^iermit bie 33emerfungen ju bem

oorlicgenben ©tat f(i)IieBe, jutefet ni^t unerroäf)nt laffen nod^

eine grage, bie freilid^ in ganj fonfreter ©eftalt cor ba§

§au§ ju bringen no^ nid^t in ber Sage bin. ift

erinnerlid^, ba§ ein S^fieit ber c^traorbinären 2tu§=

gaben ber aKarineoertualtung feit bem 3a^re 1867

ftetä tüxä) au^erorbentUcEie 9J?ittel aufgebracht finb, Satire

I;inburcE) burcä^ 2lnIeiJ)en, fpäter t)üx6) 3ufd£)üffe auä ber fran;

jöfifd^en ^riegäfoften=(Sntf(^äbigung. SDieä ift noc^ im Iau=

fenben Sa^re gefci^efien. gür baä nä(Jhfte 3al;r roirb bie irei^

tere ©ntroicEelung ber 9Jiarine mit benjenigen Beträgen im
(Sjtraorbinarium, V3d<S)t ber @tat nacfiroeift, nidjt fortgeführt

roetben !önnen; eö rairb ein raeitereö @£traorbinarium ju bem
©tat not^roenbig fein, unb e§ liegt in ber 2lbfi(^t, biefe§

©)L-traorbinarium, toie e§ in ben Sauren üon 1868 biä 1871

gefcE)ehen ift, im 2Sege bes ^rebitä aufjubringen.

ferner wirb eine gleite SDfaferegel erforberliÄ fein, um
ber Selegrapljenverroaltung bie SKittel ju geroäliren, if)re 'tUm-

anlagen in bem Umfange fortjufe^en, raie er in bem, wenn
nitä^t irre, bei 33eratl)ung be§ (Statä pro 1874 im §aufe

oorgelegten auäfüt)rli(|en ^lane bejeidlinet mar. fann

bie Bahlen, um bie e§ fid) babei l)anbelt, lieute noS) ni^t

angeben, benn ber 93unbeäratl; l)at über ben ©egenftanb no^
feinen SefiJ^lu^ gefaxt. 3<^l ^abc miä) aber für »erpftid^tet

geljalten, fc^on je|t auf biefen ^unft aufmerffam ju ma(^en,

Toeil er, roenn auc^ mä)t in fel^r erl)ebli(^er 9Beife, im ^all

ber ©enelimigjmg einer 2lnlei^e auf bie Stuägaben beö ©tatä

Don 6influ§ fein roirb. %<S) fage, in ni(^t erheblicher 2Beife;

benn fooiel iä) bis je^t eä überfe^en fann, roürbe eä fi(^ um
©inftellung einer 3af)l von 400,000 2Rarf an 3infen in ben

etat hanbeln.

?Pr5fibent: SDer Slbgeorbnete 9ii(^ter (§agen) ^at

Do§ SBort.

Slbgeorbnetcr fRiä^üx (§agen): Steine Herren, roa§ bie

Jlbrec^nung mit g^ranfreich betrifft, fo roerben rair ©elegen=

heit haben, barauf jurücfäufommen , roenn bie Ueberfic^ten

über bie einnahmen unb 3Iu§gaben be§ 3al)re§ 1873 in

jroeiter Sefung an ba§ §au§ gelangen, ©ooiel ich au5 ber

Summe von 3iffern, bie ber §err ^;).Mfibent auä biefer9led)=

nung »orgetragen hat, entnehmen fann, "ijanMi eä ^iä) ja

nur um geringe 3lbroei(ihungen in ber ©(Jhtu^rechnung üon
Den bisherigen U^orlagen, jebenfaUä um 3iffern,*^bie finanziell

nxd)t inä ©eroicht fallen.

©ehr banfenäroerth finb bie a)iittheilungen beö §errn
!))räfibenten über bie g^inanjtage im laufenben Sahre. Seih

habe foldhe SJiittheilungen bei früheren (Statäberathungen ftetä

jermi^t unb i^ möchte roünfdien, ba§ fich bie ^rajiä, beim
Beginn ber @tatäberathung auch "^'^r ben ©tanb beä laufen=

len Sahres 2)littheilungen ju ma(^en, bei unä einbürgern

'nöchte. roerbe auf bie oorgetragenen 3ahten imSSerlauf
neiner ©rörterung nodh jurüdfornmen.

2öa§ ben Dorliegenben ©tat pro 1874 anbetrifft, fo fann

ch eä in formeller Sejiehung nicht mit bem§errn^rä=
ibenten für eine 33erbefferung hatten, ba^ bie 2lu§gaben für

ßenfionen ber &mU unb äRilitäroerroaltung bieämal ju einem
iapitet oereinigt finb. '^^ meine, bo§ bie Klarheit unb
leberficihtlidhfeit beä ©tatä baburd) nicht geförbert ift. ©ä
teht bieä auch im Sßiberfpruc^ bamit, bafe man anbererfeitä

ie ©umme für ben 9Bohnung§gelbjufd)u§, ber im oorigen

:5ahre in einem Kapitel jufammengefa^t roar, bieämal, roie

ö ganj richtig ift, auf bie oerf(^iebenen S^erroaltungä^roeige

ertheilt.

20Ba§ bie ©rftattungen an baä 9teidiöheer für baä 3aht
1874 in Setreff ber 5!Jiehrauägaben auä ben neuen ^enfionä=

gefefeen anbelangt, fo ift es ja üoUfommen richtig, ba§ bie

9tegierung je^t eine ©rmä(^tigung naä)fud;t, biefe StehrauS-

gaben ju leiften. Wit roitt e§ nun nid;t riditig erfdheinen,

ba§ man berartige Sluägaben, bie bem 3ahre 1874 ange^

hören, bie ftdh als au§eretatömä§ige 2Iuägaben beä Sahreö
1874 gualificiren, in ben ©tat pro 1875 aufnimmt unb fie

babur(^) bem Sahre 1875 jur Saft ftettt. 2)aS halte ich «m
fo roeniger gerechtfertigt, alä baburch bie 3Jlatrifularbeiträge

be§ Sahres 1875 nod) mehr, als biefeS fonft ber g^all roäre,

erhöht roerben, roährenb anbererfeits, roie roir gehört haben,

ba§ Saht 1874 einen fo großen Ueberfdm^ in SluSfiCht fteöt.

2Baä in materieller Beziehung ben oorliegenben ©tat

anbelangt, fo möchte x^, entgegengefe^t ber 9kbe bes §errn

^räfibenten mid) in biefem Sahre noch in Shalerroäfrung

auSbrüden. glaube, ba es fiCh roefentlidi um 3]ergteichun=

gen mit bem üorigen unb bem laufenben Sahre hanbelt, ba§

bies jur 3eit bie Klarheit mehr förbern roirb.

9JJeine Herren, bie ©eneralbisfuffion über ben vorliegen^

ben ©tat haben roir jum 2:heil fdhon in ben 3Wilitärbebatlen

in biefem Frühjahr geführt, ©s finb für einen großen S^heil

ber SJlehrausgaben, bie in biefem ©tat erf(^einen, ja geroiffer=

ma|en bie SCnroeifungen \ä)on mit bem 9)Ulitärgefe^ ertheilt

roorben, fo ba§ es je^t hier roefentli(ih nur barauf anfommt,

in Sejug auf biefe 9)iehrausgaben ju prüfen, inroieroeit bie

oorgelegten 33ered)nungen mit ben bamals ertheilten 2lnroei=

fungen ftimmen, fobann fich über bie SJiUtel f(^lüffig ju

ma^en, aus roelchen bie 9Jlehrausgaben gebedt roerben; eben

roeil roir geroifferma^en fdhou eine ©eneralbisfuffion in biefem

j^rühfaht über biefen ©tat mitgeführt haben, erübrigen je^t

roeniger politif(ihe ©rroägungen, als falfulatorifdie ©rroägun=

gen, in benen fidh \a anä) ber 3Sortrag bes §errn *;)5räfiben;

ten roefentlich beroegt hat.

SBenn ich biefen ©tat, roie er uns gerabe vorliegt,

oergleidie mit ber ©fiäje jum ©tat pro 1875, bie uns in

biefem grühjahr jum 9Jfilitärgefe^ vorgelegt ift, fo mu^ \ä)

anerfennen, ba§ bie ©rhöhung ber SKatrifularbeiträge mä)t

hinausgeht, \a noä) um 100,000 ^^haler jurüdbleibt hinter

ber ©umme, roelche für bie ©rhöhung ber ^atrifularbeiträge

im (^rühiahr biefes Sahres in ber ©figse in 3tusftcht genom=

men roar — 8V2 Millionen Shaler. Siuf ber anberen ©eite

aber bemerfen roir bocJh, ba^ bie 2Kehrausgaben für bie TIU
litäroerroaltung — Drbinarium, ©jrtraorbinarium unb 9)Jehr=

ausgaben bes militärif^en -^enfionsfonbs jufammengered^net—
nx6)t 141/5 3Ki[lionen Shaler, roie bamals in 2lusfi(?ht gefteHt

roar, foubern etroa 17 SJIiEionen, alfo etroas über 3 3Jiil:

lionen Shaler mehr betragen, ©s rührt bies baher, fooiel

x6) bis je^t äu erfennen oermot^te, bafe man bamals bie aus

laufenben 9Kitteln ju bedenben 9JtehrauSgaben bes ©jtraorbis

nariums nicht oeronf(^lagt hat, ebenfo wenig bie ^Jlehraus?

gaben beS ^enfionsfonbs ;
au^erbem ftetten ft^, foroeit ich

bis je^t erfennen fann, bie 3Kehrausgaben ber ©arnifonoer;

roaltung, bie Steifefoften unb JEagegelber unb bie gonbs für

2lrtillerie= unb 2Öaffenroefen höher, als im g^rühfahr biefes

Sahres oeranfchlagt roar. Sluf baS Drbinarium faöen etroa

800,000 %^aUx mehr, als man im grühjahr biefes SahreS
in S(usfi(^t genommen hatte.

Sßenn es ber Slegierung nun glei(^rooht möglich geroor=

ben ift, mit ber bamals in Slusfidht genommenen ©rhöhung
ber 9)Zatrifularbeiträge um 8V2 5!Jiißionen Schaler bie SSilanj

in biefem ©ntrourf herjuftetten, fo erftdrt fi^ bies nur bar^

aus, ba§ man anbererfeits etroa 3 SDciüionen Shaler 9)Zinber;

ausgaben in biefem ©tat erblidt, auf bie bamals auch "i^t

gerechnet roar. ©as finb bie MnberauSgaben bei ber JDurcih^

führung ber 9)^ünjreform, ©rfparniffe, bie gegen ben ©tat

pro 1874 baburifh eintreten, ba^ man eine ©olbausprägimg

nur' in einem fehr geringen Umfange pro 1875 in 2lusfid)t

nimmt.

iDer aJltlitäretat roirb ja roohl, roie iä) anm^me, in
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Uebcreinftimmung mit bcm gangen §aufe, ber 33ubget{om=

mifjton jur 33orprüfung unterroorfen toerben. oerftel^c

hierbei unter 3J?iUtäretat ntd)t bIo§ bte Sitel bes Drbinatiumä

unb beä gerammten %traorbinarium§ ber SJlilitäroetroaltnng,

fonbern anö) bie bejüglid^en Settel beö ^enfionsfapitels, bic

9iaponentf^äbigungen unb bie ®rftottung an baö $Reid)§§eer

aus bem 3aJ)re 1874, überhaupt alle 2luSgabepoften, roetd^e

»on ber ^Jiilitäroerrooltung reffortiren, mögen fie nun in bem

JRa^men be§ aJliUtäretats erf(^eincn ober in bicfem 3a^re

jum Z^til au(^ an anberen ©teilen.

3Keine Herren, \6) möd^te aber oofi »oml^erein bitten,

fi(i^ in Sejißlung auf ba§, roaS eine 33orprüfung be§ äRilitör^

ctatö burc| bie Subgetfommiffion leiftcn fann, erJiebltd^en

Hoffnungen nid^t l^injugeben. ©anj abgefel^en ron ben ma=

teriellen ©^raufen, bic bur(^ ba§ 3)lilitärgefe| gebogen finb,

mu§ ic^ junäc^ft bemerJen, baB uns ber aJZilitäretat nid^ts

weniger atö ooQftänbig »orliegt. SDer aJiilitäretat, roie er uns

oorliegt/' ifl in einem 3uftanbe, ber gerabe bei ben mefent^

Uc^ften Sitein bie ^Prüfung üottftänbig unmöglid^ mad^t,

(f)ört! §ört!)

fogar bas S3erftänbni§ bes @tats unmöglid^ mac^t. 3Jleinc

Herren, ic^ bitte ©ie, fic^ anjufe^en SitetSO bis 31 bes 3Jii=

litäretats, bie geroiffermafeen bie bes gangen (Stats

barfteEen. ?^affen ©ic banmter nur S^itel 20 ins Sluge:

„®el)älter unb SöEinung ber 2ruppentl;eite", ein Sitel, ber

30 2Rittionen S^aler umfaßt. 3n biefem 2!itel finben ©ie

nid^t bie t)erfcf)iebenen SluSgaben fadfiUd^ georbnet nebeneinanber

gefteHt, fonbern eS finb bort n\ä)t nur bei ben Sefolbungen

bie ©teilen unb bie Kompetenzen ber ©teilen nic^t aufgeführt,

fonbern es ift ber SBefoIbungsfonbs mit anberen perfönli(l)en

3un)enbungen unb felbft fad^Udfien Slusgaben sufammen;

geroorfen. SBas gu Sitel 20 uns üorgelegt roirb, ift weiter

nidf)ts als bie Sluffummirung ber 2lbf|)lu§jiffern ber 5laffen=

etats ber einjelnen .Sruppent|eile. 2)a§, meine Herren, nenne

id) nidl;t einen SJiililäretat , baS Jann id^ fo roenig einen

3)lilitäretat nennen, mie id^ es einen Suftijetat nennen mürbe,

menn berfelbe bie Slusgaben in ber Sßeife oorfü^rt: EreiSs

geridit juX.: m2f)ater, ^reisgerid^t ju n2f)aleru. f. m.

SDer ©tat ift überliaupt gar nidEit üerftänblidf), menn man
n\ä)t jugleid^ ouf bie 5laffenetats, bie 93erpflegungsetats fämmt=

Iidf)er 2ruppentl)eile jurücEgel^t unb oon biefen (Sinfid^t nimmt.

SDer ©tat ift an6) gar ni(|t angreifbar burrl) Sefd^lüffe; benn

roenn im ©tat bie ©teilen nid^t aufgeführt finb unb bie

Slompetenjen, toie miH man ©teÖen abfegen fönnen, mie bie

^ompetenj für eine ©teile »erringern?

®ie D^egierung \)at für bie 33orIegung eines foldjen @tats

nur bie ©ntfi^ulbigung, ba§ ber ©tat immer fo befdfiaffen gc;

roefen ift, aud^ in ber 3eit, als er in ber preufeifd^en 5lammer

ber 2Ifcgeorbneten vox 10 Sauren berat^en rourbe. SJleine

Herren, bie 2f)atfad;e ift ridE)tig. Slber abgefeljen baoon, ba§

bamals bas @tatsre(^t ein ganj anbereS mar, fo roar gerabe

biefer unooEfommene 3uftanb beS ©tats fd[)ulb baran, ba§

man in ber 33ubgetfommiffion SHonate brauchte, um ben

3Jiilitäretat ju kratzen unb bann am ©c^luffe biefer 9Jlonate

bodf) nidE)t ju einem allfeitig Jlaren ©rgebniffe fam. Sludh in

formeüer Sejiehung ift ber SJlilitärctat immer ein frudjtbares

^elb für ©treitfragen gercefen. SBas foHen mir nun mit

biefem oorliegenbcn ©tat mad^en? 3u prüfen ift er in feinem

rocfentlidfiften S^eil gar nid^t. S)ie ^rage ift fct)on oorgeftern

in ber ^ommiffion über ba§ ©efefe raegen ber ©inna^men

unb Slusgaben jur ©pracEie gefommen. 3Keine SJZeinung ift,

fo öiet id) bemerfen fonnte, aUfeitig getfjeilt roorben, ba§ mit

einem fold^en ©tat überhaupt nid^ts anzufangen ift. ©s raurbe

audh ein 3tmcnbement in baS @efe^ aufgenommen, ml6)e% bic

SSorlegung oon ©tats in biefer j^orm für bie 3ufunft unmöglid^

mad^t. %ä) ermähne baS nur, um überhaupt bie ^^^rage auf'

äugreifen, ob bie Subgetfommiffion roirb anfangen fönnen ju

arbeiten, beoor bie ^ommiffion für bas ©efefe über bie ©in=

nahmen unb 2IuSgaben ju einem geroiffen 3lbfdhlu§ gefommen

ift.' 3ft in biefer £ommiffion ein folc^er 2lbfdhlu§ noch nid^t

erjielt, bann taudjen fofort aße bie formellen ^^ragen, über

meldte mir jefet in biefer Kommiffion ücrhanbeln, bem 3Kilitär:

etat gegenüber in ber 35ubgettommiffion auf.

SJieine Herren, roenn berfelbe gute SöiHe bei ber Stegici

rung oorhanben ifi, biefes ®efe^ jum 2Ibfdhluffe ju bringen,

wie bei ber ^ommiffion, bann jrccifle idh ni(^t, ba§ mir in

rocnigen S^agen ju einem geroiffen 2lbfdhlufe fommen fönnen.

©elingt es uns, bei biefem ©efe^e eine 93erftänbigung ju er^

jielen, fo müffen überhaupt für bas nädhfte Sa^r aße $Heidhs=

etats umgearbeitet roerben, unb bann fann man fidh in 3IuS=

fi(^t barauf über 9JiandheS für ein Sa^r noch h^nroegfe^en;

ift aber biefe Stusftdit nidht üorhanben, fommen bie ©efe^e

nidht JU ©tanbe, ja bann bleibt uns nichts übrig, als ba§

mir bas, roas mir jefet bei ben ©efe^en »orfchtagen, bem

SJiilitäretat in feinen einjclnen S^iteln gegenüber burdhjufefeen

fu(^en.

2lber, meine ^emn, auch was bie anberen Sitel U-

trifft als bie ermähnten Sitcl 20 bis 31, fo finb biefelben

uns in einem 3uftanbe oorgetegt, bic beren ©rörterung roahr=

lidh nidht leidht macht. Ueberhaupt möchte idh oon oornherein

ben ©efidhtspunft hinftcQen, bafe es, nadhbem 10 Söhre hin=

burdhber3Jiilitätetat nidht mehr berathen roorbenift, ganj unmög=

lidh fein roirb, in einentSahre ihn oollftänbig unb grünblid) burdh=

juberathen. 3ebe i^ommiffion beS HßufeS roirb fich oonoornherein

Darin geroiffe ©dhranfen jiehen müffen. 3dh fage baS heute fchon,

um für fünftige 3eiten einem möglichen ©inroanb ju begeg--

nen. SBenn roir an manchen beftehenben ©inridhtungen gcgen=

roärtig ohne ein SBort ber ilritif bei ber S3erathung oovbet=

gehen, fo barf bie 9iegierung bavaus nidht f(5licf>en, ba^ roir

in 3ufunft nidht aud) fotd)e 2heile, bie roir heute nodh feiner

^ritif untersiehen, einer näheren Äritif unterroerfen roerben.

3Jian barf uns bann nicht entgegenhalten, ba§ unfer ©ti[I=

fd)roeigen in einem Sahr geroiffe ©inridhtungen in ber 9KiIitär=

oerroaltung gebißigt ^aht. 3ubem ift baS 33erftänbni§ auch

biefer Sittel bes ©tats nidht roeniger als leidht. Sei ben roe=

fentlidhften Sitein finb bie ^^aftoren nid)t angegeben, auf benen

bic Slnfdhläge im ©inselnen beruhen. Sn anberen Steidhsetats

hat man uns überaß entfpredhenb einer früher gefaxten 9^e-

fotution bei ben übertragbaren Sitcln bie SBeftänbe mitgetheilt,

bie am 1. Sanuar 1874 oorhanben roaren; beim 3)Zilitäretat

fehlen foldhc 2Ingaben, unb gerabe beim 2)^ilitäretat ift es

uns befonbers roidhtig, ju erfehen, roclche 33cftänbc bei ben

übertragbaren Sitetn nod) oorhanben finb, namentUdh roenn

gcforbert roirb, foldhc Sitel in biefem Sahre ju erhöhen.

Mdm ^imn, hatten roir uns bo«h immer baS gegenroärtig,

ba§ neben ben g^riebenSredhnungen noch Äriegsrcchnungen

laufen. 2luS ben Semerfungen beS 9tedhnungShofeS jum

3Jlarineetat fehen roir, roie leicht es für bie 23erroaltung ift,

fo lange bie £riegsfoften=9?edhnungen nebenherlaufen, bei ben

griebensfonbs 33eftänbe oufjuhäufen unb aus einem Sahre

in bas anberc ju übertragen. 2öir roerben uns bodh aber

nicht entfdhtie^en , eine neue unb jroar erhöhte ©clö^

anroeifung ju erthcilen für bas nädhfte Sahr, roenn uodh

33cftänbe oorhanben finb, roel(^c es mögtidh madhen,

gerabe für baS nädhfte Sahr mit einer geringeren ©ummc
auSjufommen. ®er ^räfibent 'f)at ermähnt, ba§

uns nodh eine aSorlage jugehen roerbc über ben gegen;

roärtigen ©tanb ber Sictabliffementsrechnungen , roenn id;

ridhtig oerftanben '^ahe. S)iefe SSorlagc ift aßerbings oorge=

fdhrieben burch bas ©efefe oom 2. 3uli 1872. 9Zadh biefem

©efefe mu§ uns eine 9^a(^roeifung jugehen über ben ©tanb

ber S^riegsfoften unb ber gictabliffcmentsredhnungen beim Sc^

ginne unferer ©tatsberathungen. SDie bis jefet oorgetcgte

iRcdhnung geht ja nur bis jum 1. Sanuar biefes SahreS.

3a, in biefem ©cfe^c ift aud) oorgcf(^rieben, ba§, roenn nidht

bie ©rmädhtigung jur g^ortfefeung beS ^Retabliffements unb ju

roeitcren 3lnroeifungen auf bas 5lriegStoftcnfonto- jefet erthcilt

mirb, überhaupt mit 3lblauf bes SahreS 1874 feine SBerroem
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bungen mel^r ftattfinbcn bürfen. SKeine Herren, toate ju

roünl'tfien, bafe imö biete SSot'age mögtic^ft balb suginge; beim

beoor wir au§ biefer 5BorIage mä)t beu augenbUrftic^en ©tanb

ber ^riegöfofteufontett fennen, finb wir lüd^t im ©tanbe, bie

j^riebenäfonte« ber äl^ilitäroerraaltung fai^gemä^ ju bm-
t\)dUn.

2Ba§ ben 2Rar ine etat anlangt, ]o ift er ror einem

Saläre burd^ bie S3nbgetfommiffion t)orberatf;en raorben. ?Jun

ge^t ber aKarineetot in feiner ©efanuntjiffer beä Drbinariumö

üdcrbingä nid^t l;inaus über bie pro 1875 im ®rünbung§=

plan t)orgefe{)ene (Summe; im einjelnen aber finben fid; bod)

SKetjrauögaben, bie nic^t bem 9^a^)men entsprechen, ber burd)

ben ©rünbung^plan oorgeäei(^net ift. 9Bir roerben uns batjer

meines ©ra^tens rorbef;aIten muffen , einzelne Site! aus bem
^Dtarineetat iüäi;renb ber roeiteren ^erat^ung no6) an bie

Subgetfommiffion jurüdjumeifen. maä)e beifpietsroeife

barauf aufmerffam, bajs bei ben Sitein, bei welchen befonbers

^ohe2)^ehrauSgaben für Snbienfttialtung ber©d)iffe angefe^t finb,

gerabe nod^ feljr gro§e Seftänbe aus bem 93orjal)re fi(^ be=

finben unb es fid) mie im 23orjaJ)re fragen mirb, ob nid;t

junäc^ft, el^e man 9)lel^ranfä^e bewilligt, bie Seftänbe juv

3tuf}el)rung ju bringen finb. möd)te fc^on je^t l^eroor;

Rieben bie SKel^rausgaben für @rraeiterung ber brei ^om-
pagnien ©eeartitterie ju einem ©eeartillerie=9?egiment oon ad)t

Äompagnien. 3)iefe 25ermel)rung roirb baburc^ motioirt, ba^

bie Sanbarmee erficirt I;abe, fie fei nicJ^t im ©tanbe, bie §äfen
SBil^elms^aoen unb ^iel im .Kriege mit S3ert!)eibigungSmann=

fcä^aften ju cerfefien. SJieine Herren, Ijahe bisl^er immer
geglaubt, ba§ es Slufgabe ber Sanbarmee fei, überall bie

SJert^eibigung ju Sanbe ju füfjren. Sßenn mir uns mit

fold^en Semerfungen abfinben laffen, bann fönnen mir ge=

toörtigen, ba§ im nää)ften Saljre bie Sanbarmee erftärt, fie

fönnc im Kriege aud) nii^it bie erforberlic^e Snfanterie jur

5Bcrtl)eibigung non 2Bill)elmsl)at)en unb £iet ftellen, unb fobann

ber 3)Jarineetat bie ®rri(^tun0 neuer ©eeinfanterie^Sataiöone

förbert. S)aS fefet fid; bann fo'fort; im jmeiten Saläre mirb

uns »ielleid^t erftärt, ba^ an^ bei ä^ertljeibigung anberer

Äüftenbatterien es barauf anfomme, über bie ©ee auf f(^rcan=

fcnbe 3iele ju fdE)ie§en, unb ba| bas ni(^t Slufgabe ber

g^eftungsartißerie, fonbern ber ©eeartitterie fei unb beSmegen

notl^roenbig neue ©eeartitterie=9iegimenter jur 33ertl)eibigung ber

Äüften JU errid;ten feien. SDann l)ätten mir mit bem SJJilitärgefe^

unb ben ©renjen, bie für bie neue Gabrebilbung gejogen

finb, roeiter nid;ts erlangt, als ba^ bie ©d^roube, bie immer
neue ^Formationen l)erausroinbet, aus ber StRilitäroerrcaltung

jcfet in bie aiiarineoeriuattung »erlegt ift.

2Bas bas ©Etraorbinarium ber -iWarine betrifft, fo ift es,

roic ber §err ^räfibent bejeidjnet Ijat, ja noc^ nii^t üoriftän=

Dig; es lä^t fid^ alfo barüber nod) nid;t urtljeilen, es fotten

la nocf) anbere ©ummen auf bie 2lnleil;e angefe^t merben.

©rft TOenn biefe Slnlei^e uns juge^t, roerben toir barüber ur=

tl^eilen fönnen, ob es nid^t angemeffen ift, bas gefammte
(Si'traorbinarium einer ^ommiffionsprüfung ju unterwerfen.

Sc^ TOiß fd^on l^eute bemerfen, ba^ id; mit bem ®e=
Donfen, meljr als bistier aus ben taufcnben ällitteln für bas

@Etraorbiuarium ber 3JJarine nidjt aufjumenben, eiiivei-ftanben

bin unb ein 9)le^rerforberniB aud) mit aufeerorbentlic^en 9)iit=

teln erreid)en raitt. 2lber fc^on l^eute mu§ id) mid^ bagegen

erflären, biefe SDtittel pro 1875 burc^ eine 2tnleif)C ju er;

ceid^en. 5d) möcf)te fd^on tieute barauf tiinraeifen, ba§ bereits

iefet flar feftftefit, bafe im 9ieicf)S=3nr)alibenfonbs fid^ üiel mel^r

Kittel befinben, als ju ben Sweden beffelbcn nottiraenbig

mb. ei^e man eine neue SReid^sfcfiutb madf)t, fott man genau
intcrfud^en, ob nid^t a^eid^sbeftänbe t)ort)anben finb, aus benen
!)ie erforberlid^en 3Jlittel gebedt werben fönnen. 3)kine

|erren, \ö) wei§ nid^t, ob bos ^aus in ber freigebigen

Stimmung, wie fie in anberen ©effionen burd^ bie ^iltiar-

len l)eroorgerufen worben ift, aud^ je^t fid^ nod) befinbet,

mc^bcm biefe Marben aufget^etlt unb bis auf einige 9left=

'eftänbe im 2Befentlidf)en aufgeäet)rt finb. Sc^ mi^ nid^t, ob

SSec^anblunöen beS Deutfd&en S^eid^Stageö.

mon je^t eine fd^ärfere Ärttif ben j^^orbcrungen non ^t\)X'

ausgaben entgegenftetten wirb, als in ben SSorfafiren.

SSenn aber aud) alle Slusgabepoften für §eer unb
9)iarine , bie t)ier geforbert finb , im ^efentli(^en bewilligt

werben fottten, fo folgt baraus meines ©rad)tenS nod^ nid)t,

ba§ bie ©rl^öl^ung ber 9)iatrifularbeiträge um S'/a 3)ZiCtionen

%i)aUx pro 1875 nöt^ig ift. ©iefe (Srt)öf)ung um 8V2 mih
tionen S^^aler ift bas eigentli(^ (Ef)arafteriftifd)e bes gegenwär»

tigen @tats, unb best)alb bitte id^, mir ju ©efatten bei biefeni

fünfte nod^ einen 9lugenblid gu üerweiten. ®s l)anbett fid^

um eine ©rt)öt)ung ber 9)ktrifutarbeitrdge gegen bas üorige

Sal^r nal^eju um 50 *$rocent. 3lm fagt man, bie 3)htrt=

fularbeiträge finb auc^ im 3Soriat;re fo l)od) , ja nod^ t)öf)er

gewefen, fie finb fogar im Saläre 1872 noä) fo l)od) gewefen.

3a , meine §erren , baS rermag bie ärmeren J^leiuftaaten

wenig ju tröften; benn in jenen 3at)ren, wo bie 2Jiatrifular:

beitrage fo t)od) waren, würben auf ©runb befonberer ^on=

üentionen it)nen 9Jad)läffe bewilligt, bie je^t fortfatten. ®egen=

wärtig giebt bei 35ere(^nung ber 3[Ratrifularbeiträge ber Siegel-

arbeiter im Sippefcf)en unb ber ^otj^auer im 2;hüringifd)en

ebenfo oiel, wie ber wot)lf)abenbe §anfeat. Sßas bie SSerliält^

niffe ber größeren ©taaten betrifft, fo ift eS ja rid)tig, ba§

biefelben feitbem aud) 3Jlet)reinnaf)men fiaben; aber für biefe

©taaten l)aben fid^ bo^ auc^ bie StuSgaben geftelgert

f(^on in O^olge ber attjgemeinen ^reisfteigerung , na-

mentlich in ^olge ber @rt)öt)ung ber Seamtenbefolbungen.

2lttcrbings l)aben bie ©injelftaaten ©elber aus ben franjö;

fidlen 5ltiegSentfd)äbigungen befommen, aber roeit met)r — bies

trifft gerabe bie größeren ©taaten— , als it)nen jugewenbet worben

ift, legen fie an jur Erweiterung ifirer ©taats=@ifenbat)nnefee.

sbiefe ©taatseifenba^nen finb nod^ im Sau begriffen, fie ge;

wätiren alfo no6) feine S^ente, fie werben erft in ben näd)ften

Salären einen @innaf)mejuwa(^s bringen. 2tnbererfeits t)at

bie ?lentabilitöt ber oorfianbenen ©taatseifenba^nen erfieblid^

abgenommen. Ob tro^ ber »orgenommenen 2arifert)öt)ungen

biefelben it)re fvüt)ere 9ientabilität wieber erreid^en werben,

baS möd)te id) um fo me^r bezweifeln, als bie Gröffnung

neuer 5?onfurr:i;jbat)nen in großem Umfange nodf) beüorftet)t.

5)ie ©rt)öhung ber 3J?atrifularbeiträge um 8V2 9Kitlionen ift

olfo für bie fvinanjoerhältniffe atter ©injelftaaten eine über=

aus tief einfdjueibenbe aJiafereget, fie greift um fo met)r in

bie {^inanäüert)ältniffe berfelben ein, je rapiber bie ©rhöt)ung

mit einem 3}Jate erfolgt. 2Bürbe biefe @rf)öl)ung attmäl)lidt)

auf 2—3 3al)re oertheilt, fo würbe fie weniger einfd)neibenb

fein, weil mit jebem Sa^re bem ©taatshaust)atte ber ©injet^

ftaaten neue ®innat)men juwac^fen unb Diele Slusgabepoften

j. 93. für Sauten jur ©rtebigung fommen. ®s wäre meines

©rad^tens oottftänbig ungerecht, je^t eine foldf)e ©rt)öt)ung

oorjunef)men, wenit fid) nad^weifen lie^e, bafe im näd)ftfolgen=

ben Sa^re 9Jktrifularbeiträge in biefem Umfange nid)t erfor=

berlidh wören. 2Benn bie 9}iatrifularbeiträge überhaupt länger

ertragen werben follen, fo mu§ man beftrebt fein, biefelben

oon3at)rju3at)rmöglid)ft gleid)mä^ig ju mad)en. SDieine Herren,

nun liegt ja bie j^rage bod^ nid^t fo, ba§ bie9ieichSregierung®elb

bebarf unb besl;albbiea}iatrifularbeiträge erf)öt)t, umbieätusgaben

üon 1875 }u beden; nein, bie 2Jtittel, biefe SluSgaben ju

beden, l^at fie in Rillte unb ^ütle. Sc^ benfe babei nid)t an

bas ©utt)aben ber S^eid^sfaffe bei ber preuBifd)en Bant mn
35,000,000 2t)alern, weit, wa§ biefe Seftänbe betrifft, \ä)on

Slnweifungen für bie SSerwenbung ertt)eilt finb. faffe

5unädf)ft ben Ueberfc^ufs ins 2luge, ber im 3af)re 1874 ims

in bie §änbe wäc^ft. SDer §err ^räfibent t;at felbft fich

eines Sängeren über biefen Ueberf(^u§ »erbreitet. @r ift in

feiner S5arftettung am ©d)tuffe ju bem ©rgebni^ gefommen,

bafe bas 3al)r 1874 einen Ueberfd)u& »erfpreche üon 13 'A

9)naionen. 3d) Ijatte mir üorf)er felbft eine äf)nlid)e 3iedh=

nung aufgemad^t ; ^ fie ftimmt bis auf einen ^unft mit bem

Vorgetragenen überein. 2ser §err ^räfibent l)at gefagt, man

müffe bie ©innahmen aus ben Sötten unb Serbraud)6)teuern

in ben brei erften Quartalen üergleid^en mit brei Siertetn

11
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beä @tat§. S)a§ wäre richtig, locim nid^t boä tefetc Quar-
tal fetner diatux r\a^ an ßinnatimeu X6\ä)zx roäre, al§ bcr

S?urd))c^nitt ber öier Cuartote. 3tbet Sie braud^eit bloä bie

9te(^)nung ausuferen, ®ie finben immer, ba§ in baä le^te

Quartal meJir einnahmen faßen, aU ber 4. J^eit be§ Safjreä

beträgt, f(i)on be§I)alb, weil biefem £uQrtate aui) bieienige»

©inna^men 3ugere(^net werben, roeld^c erft naä) bem £uar=

tttlfd)lufi"e, aber vox bem i?af)enabfd)Iui)e, olfo in ber 3eit

vom 1. 3anuar biä 20. 9)^ärj, jur ©inid^reibung gelangen,

foroeit folc^e ©innal^men i^rer dlatux nac^ bem abgelaufenen

3a|)re noc^ anget)ören. %ä) ^abe mir eine üled^nung aufge=

mac^t, rconad) ba§ Ic^te £uartat in parallele ftcHe mit

bem legten Quartal be5 oorigen %d)x^^. gefie alfo baoon

au§, ba§ bie Ginnaf;men au§ 3öllen nnb S3erbraud^öfteuern

pro 1874 bem entfprec^en rcerbcn, raaä uoml. rftoberl873
biä jum 1. Dftober 1874 rcirfUd) eingenommen roorben ift.

Zä) fomme bann auf eine 9)Zel^reinna{;me oon 3öIIen unb

$8erbrau(^§fteuern üon minbeftenä 12V2 9J?iIIionen Sf^alern,

alfo von 2 V2 SKiffionen 2f)alern mel^r, ali ber §err ^räfibent

S^elbrüd aU 3}k^reinnaljme auä Böllen unb 2>erbrau(^öfteuern

in ben ©efammtüberfdjufj üon 1 3 V3 9Jlillionen eingeftetlt l;at.

3)arauö er^eöt, ba§ ber Ueberfc^u^ pro 1874 minbcftenö

15 bis 16 3}iiaionen J^aler ftatt IS'/s betragen roirb.

2)a§ märe alfo ein Ueberf(i)u§, erljeblic^ Ijöfier als berjenige,

ben mir je^t mit 12 V2 3JJillionen auö bem Salirc 1872 in

ben ©tat pro 1875 cinfteEen. 'JJun ftellt fid) alfo bie jrage

ber 2Ratrifularerl;öl)ung folgenbcrmafjen. 2Bir erl)öl;en bie

3Jlatrifularbeiträge nid;t um bcr Dlegierung baä notlimcnbige

©elb für ^eftreitung ber 2lu§gaben pro 1875 ju geben —
baö @elb bat fie in bem Ueberfc^ufe beö 5al)reö 1874, ber

ja am 1. Sanuar 1875 voü in ber 5laffe liegt — fonbern

mir erfiö^en bie SKatrifularbeiträge nur, um e§ il;r möglid;

ju maä)tn, einen Ueberfc^ujj, ber nod) gröjser ift al§ ber

llebcrfd)u§ bes 3a^ire§ 1873, unberül;rt burcl^ ba'j 5al)r 1875

t)inburc^ in baö %at)x 1876 ju übertragen.

(§6rt! liört! linfö.)

2Bir erf)öl)cn alfo bie 9)ktrifularbeiträge gegenmärtig in

5ffiirflid;feit, nidjt um aKittel pro 1875, fonbern um 93Uttet

pro 1876 ju befommen.

(§ört! prt! linfö.)

??un frage ic^, meine §errcn, ^at biefeä 3o|r 1876

folcJ^e früljjeitige g^ürforge mirflid) in biefem Umfange nötljig?

2)a madie id) barauf aufmerffam, baf3 ja bem Saljre 1876

fdion neue SÄel^reinnaljmen gegen 1875 jufliefeen werben, aus

ben 3öllert unb a^erbrau(J^sfteuern — baö roiffen mir ja fc^on

t)eute. Unfer 2lnfd)lag in bem ©tat pro 1875 berut)t auf bem

®urd)fd;mtt ber 3al;re 1871, 1872 unb 1873, ber näd)fte

©tat wirb auf bem ®urd)f(^nitt ber 3at)re 1872, 1873 unb

1874 berulien; baö Sal)t 1874 tritt alfo im näc^fren Satire

in ber S)urd;fd^nittäbered;nung an ©Icüe beä Sa^reö 1871.

9lun miffen mir fd)on l)eute, ba& jebenfaßä fd;on bi§ jum
1. aiooember er. fo uiel eingelommen ift, alö im gangen
Salire 1871. ^ana^ erfd;eint Meö, roaä jefet nod) in bie:

fem Sa^r einfommt, jum brüten 2l)eil als 3)iel)reinna^me

an Böllen unb SSerbrauc^äfteuern im ©tat pro 1876. 9Jkine

§erren, mir fotten aber je^t nid)t bloö ©elb für ba§ Saljr

1876 anroeifen, fonbern biefer ©tat ift aud) fd;on barauf

angelegt, gro^e Ueberfd)üife für baä 3al;r 1 877 oerfügbar ju

ma6)tn, trofebem bieö nur möglid) ift burd) ©rljöljung berä)ktri=

fularbeiträgeum 8 '/a^J^illionen -iljaler. ®er 3ufd)nitt beä 3al)re§

1875 auf Ueberfd)üffe liegt an ber niebrigen 33eranfd)lagung ber

©innaljmen au§ Sollen unb ä>erbraud)öfteuern nad) bem S)urd>

f(i^nitt ber brei ä3orjat)re. a)ian fagt, bo§ ba§ eine folibe 33e=

rec^nung fei, um 5lonjunfturen ju übertragen. a)feine §erren,

eine foldje 33eranfd)lagung beruljt in ber Sfiat auf ber ^räs

fumtion, ba& überliaupt ber a>ott'äraol)lfianb ftagnirt, ba^

roeber bic ^eoölfenutg mäö)\t, nod) bie 5lonfumtton beä Äopfe§

roäc^fi, eine *|}räfumtion, bie tliatfäd^lid^ nxi^t jutrifft. ©etbft

roenn ungünftige ^onjunfturen eintreten, fo |aben biefelben

nidjt bie2Birfung,bafefie ben3>olförooljlftanb nun gleid^ um Doße

jroei ober brei Saljre jurüdmerfen. aj^eine Herren, mir fe^eu

baö ja eben an bem Salir 1874. ®aö 3al)r 1874 trägt ja

bie uoHe 2Birfung beä 'Jiüdfdilagö, bcö großen ^^racJ^ö auö

bem aKai 1873. Jro^bem ift baö Sa^r 1874 noi) um fo

üiele a)^i(lionen bem Sal^r 1871 oorauö. 2Senn mir bie

brei Surd^fc^nittöjaljre, auf bie mir unfere Sered^nung ftü^en,

nur um nenn tlionate oormärtöfd^ieben, alfo ftatt biö jum
1. Sanuar biefeö 3al)reö biö jntn 1. öftober biefeö Satjreö

oerfdEiieben, fo mürbe felbft biefe 2)urd)fd)nittöbered;ming fc^on

geftatten, eine 9iei^e oon äliillionen mel)r bei bem ©tat für

3ölle unb 33erbrauc^öfteuern in 2lnfab ju bringen.

ahm fann man ja allerbingö rool)l fagen: roenn mir aud)

l)cute fdf)on für a}Jel)reinna^men pro 1876, für Ueberfcfiüffe

pro 1877 forgen, nun fo werben fid; ja feiner 3eit aud^ bie

aJle^rauögaben 3U ben a3tel)reinna|men )ä)on finben, bie mir

jefet beroilligen. Slber in bent SRafee, mie jet^t eine 2luögabe=

erl^öl;ung im Sa^re 1875 eintritt, fann \ä) nic^t anneljmen,

ba| im folgenben Saläre mieber 3luögabeerl;öt;ungen in

grage fommen werben. Sefet leiben wir ja unter beut

3ufannncntreffen Derfd)iebener ungünftiger Umftänbe, ein 3u=

fammentreffcn, baö fid) in ben näd^ften Salären fo balb nic^t

wiebcrljolen wirb. 3n biefem Saläre fallen weg alle Siafanjcn

an bem ''l.'räfenjftanbe, in biefem Satire jietit bie 'DUlitär^

»erwaltung \i)xe oollcn i^onfequenjen auö ber allgemeineu

^reiöfteigerung. a)Jan ert)ö()t bie Söljnung ber aiJannfd^aften,

bie ajation ber ^ferbc. ^JJie aiJarineoerwaltung f)ott nad^,

waö it)r im üorigen Saläre pod; geftattet war, auö Seftanben

ju bcftreiten. Xaburd; fommt eine fold^e ©umme uon 2)Jcl;r:

auögaben gerabe in bem Satire 1875- jufammen, wie fie im

folgenben Satire nid;t wicber jur ©rfd^cinung fommen fann.

Slngcmetbet ^t bie 9)lilitär= unb a)tarineüerwaltnng biöf)er

für baö 3at;r 1876 in ben t)erfd)iebenen unö befannt ge"--

worbenen S3ürlagen t;öd)ftenö 2 aJiillionen mef)r. SBenn aber

au(^i a}M;rauögaben im Satire 1876 über biefen 33etrag nött)ig

würben, fo frage idj: ift cö wirflid^ f)cute f(^on unfere
Aufgabe, für 3)lef)reinna|men ju forgen, um
ajJeljrauögaben in jenen Saljren beftreiten ju

fönnen, bie wir nod^ gar nid;t fennen?

(©e^r rid^tig! linfö.)

aWeine §erren, fonftitutioneQ ift eö ganj unb gar nidt)t, bafe man
©innal;men bewilligt, el;e man bie 3luögaben aud^ nur fennt.

(©ef)r rid^tig! linfö.)
'

©ö ift aud^ wirtf)fd[)afttid) nid)t rid^tig. So mag ber ^rioat^

mann in feiner 2Birtf)fd)aft t)anbeln; aber bie Staatömirt^:

fd;aft beruht bod) im legten ©runbe auf ber ©rt)ebung oon

Steuern, einer ©rt)ebung »on Steuern, bie man uielfad; nur

baburd) beftreiten fann, baf5 man fid^ am 9Zott)wenbigen etwas

flbbrid)t. aJIeine Herren, an Steuern fofl man nie mel)r ev^

l;eben, als man wirflid^ bebarf.

(§ört! linfs.)

2Benn neue 2luögaben in j^rage fommen unb bic SDedtung

bafür ift fd^on üort;anben in Ueberfcfiüffen ber SSorjatire, baS

©elb liegt fc^on im 5laften, bann ift man natürlid^ vid kiä)--

ter babei, bie 3luögaben ju erl)öf)en. Sßir Ijaben ja fd)on

©rfa^rungen bafür gemad^t, t)ier im 9^eid)ötage felbft. %^xo

1873 t)atten wir einen ©tat gemadjt, ber oon oorn^erein auf

grofec Ueberfd^üffe jugefd^nitten war, ber aud; in ber 2:t)at

22 2J?iaionen Zi)akx Ueberfd)uf3 ergeben t)at, obmot)l im Mai

bes Satireö ber gro^c atüdfd^tag in ben aSerfe^rsoertjültniffen

eintrat, aiun fam bic 9iegierung im Sonuner 1873 unb
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fa^tc: 10 9)IiQionen verlange xä) me^)X an 2Bo]^nun9§9eIb=3u=

|(^üffen, an einem groeiten ©eroiä für Dffijiere, an ,@rf)öJiung

ber Unteroffijiergefiätter unb bergleic^en; ic^ brauche boju

gor feine neuen SJiittel, i(^ fann biefe 10 SKißionen auf bie

Ueberf($üffe be§ 3al)re§ 1873 anraeifen. 9]un froge \ä):

toiirbe man bamols auä) bie £)ffi5ier§=©erm§ert)ö|ung — 'baä

roar ja bamalä ein ernftliafter ©treitpunft — fo (ei(^t k=
toiCligt loben im 0aufe, raie eä gefdjetjen ift, raenn man ba^

molä, ftatt jur ©ecfung biefeä ^letirbebürfniffeä auf Ueber=

fd^üffe ju rerroeifen, einer (Irl;öt)un9 ber SJiotrifularbeiträge

fo gegenüber geftonben ^)äite, toie J)eute?

(©el^r ricf)tig! linfä.)

3Keine Herren, eine rid^tige g^inon^politif ifl meines ©r^

ad;ten§ nur bann möglid^, roenn man ber ?^rage, ob eine

Sluägobe notl^roenbig ober nü^li(§ fei, bie i^^roge gegenüber^

fteßt, ob e§ nid)t noc^ not(jn)enbiger ober nü^ti^ier fei, eine

@innaf)me, roel^e bie 2luägabe bebingt, ju unteriaffen.

©ic roerben mir nun erroibern, ba§ biefe meine

3ai)ten unb biefe Vorlegungen nac| iJiren t|atfä(|Ud)en Unter=

logen nid)t im StugenbUde fontroliren laffen. SDaä mu^ ic^

»oßftänbig jugeben ; bos berceift mir aber nur, ba§ man jroar

foI<^e ^xüQm im ^(enum anregen fann, ba^ ober eine fad;=

gemäße ©ntfdieibung folc^er ^^ragen nur in einer 5lommiffiou

möglid) ift. Söenn ©ie be§{)alb ni(^t ron »ornfierein ben

©ebanfen rollftänbig oblei^nen moHen, ben ©inna^meonfc^lag

ouä 3öllen unb $8erbraud)öfteuern tifiatfädilicl ri(^tiger ju

fteUen, fo möd)te \^ ©ie bitten, auf unferen 2tntrag einju=

gelten, nid)t b(o§ ben ©tot ber SJJiUtäroerrooItung, fonbern

neben ben SJJotrifulorbeiträgen unb bem ©tatägefe^, beren

5Bcrroeifung an bie 33ubgetfommiffion ic^ für felbftoerftänblid)

f)oIte, au(| ben @tat ber (Sinnofimen ouä ben 3öt(en unb
3Jerbrond)§fteuern ber Subgetfommiffion jur SSorprüfung ju

Überreifen.

(£ebf)after Beifall linfs.)

^füfibent: SDer §err älbgeorbnete g^rei^err von 9JJinnige-

robe I;at bos SBort.

3(bgeorbneter g^rei^err öon ai^tttttigetobe : möi^te

mid; äunöc^ft gegen bie S(eu§erung meineö §errn 33orrebncrö

roenben, roeld^e einen Sfieil ber gefdjäftlid^en Bel;anblung be=

trof. SBenn ic^ \t)n red;t oerftonben f)abe, fo fd^lug er ror, bis

ju bem Stugenblide, rco bie a]orberatf)ung beä ©efe^entrourfä

Über bie ©inno^men unb Stuögaben in ber ^cmmiffion §u

einem entfdieibenben 2lbf(^nitt gefommen wäre, oud) bie SSer-

Eianblungen über ben 3JJiUtäretat in unferer 33ubgetfommiffion

tfii vertagen. 3d) mürbe biefe SJlo^regel für fe^r bebenflid)

Rotten, benn mir rciffen gar nid)t, mann ber defe^entraurf

über bie (Sinnofimen unb Stuägaben bemnä(§ft fertig gefteßt

ift, mir miffen überhaupt nod^ ni(§t, ob er mäf)renb biefer

Seffion fd)on ju einem befinitioen ®efe|e ertioben merben
t)irb. 3c^ broudje bloö auf bie @rfa!)rungen ber 3Sergangen=

^eit rjinjuroeifen, unb raenn rair nun erft noi^ 3lbfcf)lu^ biefer

ßerf)onblungen jur 33erat|ung be§ aj^ilitäretotä fommen roon=

;en, fo mürben mir felbft für ben g^oll, bafe baä ®efe| über
)ie ©innol^men unb 2Iuögaben ju ©tonbe fommt, jebenfoHö

el^r vid 3eit oerlieren. ^äme e§ aber nid)t gu ©tonbe, fo

lätten rair im legten Stugeublide m§> ju übereilen, um über=

laupt ben Sftilitöretot inä Steine ju bringen. Sc^ bin olfo

lereit, bem juguftimmen, bofe bie Subgelfommiffion ben ^ö^i-

itäretat in ben treiä i^rer Serot^ungen jiefit, möi^te ober

Dünfd^cn, ba& fie möglid) fi fd;nell on biefeö ©ef^äft |er=

mtritt.

S5er ©runb, raeä^olb id) boä Sßort ergreife, faßt in ber

^auptfttd)e mit bem 2|emo äufommen, baö ouc^ ber §err
Sorrcbner be^onbelt f)at; e^ ift bie ^b^e ber 3«atrifuIor=
leitröge. Sind) id) ^abe nid)t o^ne Seforgni^ biefeö plöi^lidie

tuffcE)neÄm »on 22 3Jiiaionen auf beinahe 31 Mionen

Sfjaler bemerfen fönnen, unb amor — es ift bie§ jo von
onberer ©eite fd)on l^eroorgefioben , i^ mu§ ober borouf iw-

rüdfommen, um bos ©a(;^oer|öttniB gonj flor ftellen —
unb jraar ift eigentlid; unfer Slusgobenbebarf ein noc^ oiet

größerer, als es nad) ber §ö|^e ber SDZotrifulorbeiträge er«

fc^cinen mödite. 2öir lioben bie Ueberf(^üffe pro 1873 mit
12 3)lilIionen; rair |aben bie 3infen ber belegten Steides»

gelber mit 3,100,000 Sfjoler, jufommen olfo über 15,000,000
2;f;aler Dormeg als SDedungsmittel für bos Sebürfni§ tjon

1875 ju oerroenben. SCuc^ ic^ bin bem §errn ^räfibenten

bes 9fiei(§sfanäler=3lmts felir bonfbor für bie ^erfpeftioe, bie

er in SSejug auf ben ju erroortenben 2lbfd)lu§ für bos loufenbe

Solir 1874 uns eröffnet ^t. Sd; l^obe mit 33ergnügen borous

entnommen, ba§ rair pro 1874 einen beinolie nod^ f)ö|)eren

Ueberfdf)u§ als pro 1873 ju erroorten lioben. ©ogegen merben

fiel) aber aii^ bie 3infen ber belegten 9^ei(^§gelber buri^

fiicceffioe SSerausgobung bes ^opitals auf ein SRinimum re;

bujiren, nnb raenn mon raeiter auä) an bie 3infen benft, bie rair

etrao neu oufjubringen lioben raürben in bemi %a\le, boB rair eine

Slnlei^e für 2ielegrapl^en= unb 9)Jarineäraede fontral)irten, fo

raürben rair in ber §auptfo(^e nid;t mit ben günftigen

e^oncen in ben ©tot pro 1876 eintreten, roie fie uns l^eute

für 1875 burc| bie Ueberfd^üffe oon 1873 «nb bur»^ bic

3infen bes belegten 9f{ei(^)Sgelbes entgegengebracht finb. 2)as

ergiebt fic^ anä) flor, unb mon fonn fid^ feiner Sffufion in

SSejug ouf bie fünftige ©eftoltung iinferer ginongloge l)in=

geben, roenn man fid) üergegenraärtigt, bo§ rair es im ^tot

mit bouernben -D^el^rauSgaben Don gufornmen 18

9Jtillionen ju tl^un l;aben.

2)as 33erlhältniB fteHt fic^ befonbers grell l^erous, raenn

man fid) bie ©umme aus 3öllen unb SSerbroud)Sfteuern ^n-

fommenfteHt mit ber Seiftung an 3JJotrifularbeiträgen ge*

mä§ biefem @tot: 3öC(e unb 33erbrou(ihsfteuern 29 SDZitlionen

9Korf, bie g'orberung in S3ejug ouf bie 9}tatrifularbeitröge

92 3}JiHionen 9Jlorf. ©os ergiebt folgenbes S3erl)ältni§ : auf

100 Z^)akx ous ben ©innoljmen »on Sollen unb ^Serbroud^s^

fteuern fommen 45 S^lioler ouf bie SP^otrifulorbeitröge. Sllfo

mon fonn fogen: auf einen S^oler, ben rair ous ben 3öllen

unb aSerbrou^sfteuern einnel^men, müffen mir no(§ ber ^ox-

löge für bos fünftige Sa^r etrao 13 ©ilbergrofc^en on Ma-
trifulorbeitrögen oufbringen! S)as finb bau er nb e 9Ser|ältniffe;

es finb nic^t einmalige unglüdli(^e 3ol)lenfombinationen. Sd^

gloube fogor, bo^ bie Sebürfniffe bes Sieid^s — unb boS

liegt ja in ber S^otur eines fo großen ©tootsroefens — noc^

fortraö^renb fteigen müffen. ©o raerben bie 33eamtengel)ölter

unb 2Bol)nung§gelb=3uf(^üffe liäufig neue Stnforberungen an
uns fteKen. 3^ mödf)te nod) ein fpecieües £opitel berül^ren,

raetd^eS mir befonbers am ^erjen liegt, bie ^oft unb 2ele=

grapl)ie. 3df) gel^e in Uebereinftimmung raol;l mit ber großen

3Jlel)rl)eit beS §aufes booon ouS, bo^, raenn man in unferer

ä>erfaffung von ben @innol)men aus ber ^oft unb Selegrapliie

fionbelt, biefe nodj einer gefunben g^inonjouffoffung boc| nur

unbebeutenber unb fefunbörer 9tatur fein fönnen. @s finb

jraei Snftitute, bei benen rair nid;t auf gro^e ©innolimen ?u

recEinen lioben. 5m ©egentl^eil, ic^ mödjte auf biefen (3'-

bieten nid^t bie Diente, fonbern boS ^rincip bes ollgemei

;

Sntereffes »oronft eilen. Sd^ erfenne gern an, boB bos

SJort Börnes: „in ben Sönbern raerben nur bie ©täbte ge^

5ä|lt," in ber ^auptfod^e für xniS nic^t jutrifft, ober id^

möchte, onfnüpfenb an biefes Sßort, bringenb bitten, bofe mon
oKe bie 33erfef)rserleid;terungen, bie man ben großen Zentren

naturgemäß früher unb leichter jufü^ren fonn, oudj bem

flodfien Sonbe immer tneljr ju gute fommen täfet, unb bas

insbefonbere auf bem ©ebiete ber ^oftregie unb ber Sele=

groplienoerrooltung.

aSon meinem ^orteiftonbpunfte aus fonn id^ mid^ raeiter

in ber §auptfad)e nur freuen, boB, raenn oud^ ber fpecielle

9Kilitäretat in einer bebeutenben §öt)e liier erfc^eint, rair bod)

fünftig von bem ©i^inürleibe bes spaufi^quantums befreit

finb; id^ glaube, baß roir in biefer ?^rage ber ©id^erlieit unb

11*
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her ©fiflenj n\ä)t fnoufem l^aBen. 3(3^ bin ni^t er^

fiaunt über bte großen äRilitäretatö ber ©taaten (Suropa§,

bie onbericeittg riel ^opfi(iiütteItt erregen. 3e mefjr geiftige

iinb materielle ©üter rair jur 3eit ju fcä^ü^en b^ben, befto

mebr nnb größere Opfer rnüffen wir für unfere ©id^etbeit

JU bringen bereit fein, äßir organifiren ja nt^t bie robe

©eroalt, fonbern wir f(^affen eine nnUtärif(^e £)rganifation

aller lebenbigen Gräfte ber 9Zation; febe in ber 2Öebr=

l^aftigfeit »or SlHem aud^ unfere 3)Zannbaftigfeit, id) febe in

ber aCfgemeinen S)ienftpPi($t ein§ ber fefteften Sanbe, bie

ben ©injelnen an baä Sieicb^ganje fnüpfen. 3Sün bem ©tanb=

punfte meiner jyreunbe auä unb oon bem meinigen brauche

id) bagegen nid)t befonberä b^i^orjubeben, bafe mir burcf)auö

feinen g^anatiämuä für ©teuern l)ahin, ober mir ifnh

btgen bem ©runbfa^, bafe man umgefebrt, raie bei ber ^^1=

nanjroirtbfi^aftbeä^riüatmänneä, bei einem ©taate, einem 9leid)e

fid) junädift jn fragen bat, roaä beben mir an notbtoenbigen

2fusgaben ju macfien, unb bafe man erft in jroeiter Sinie mit

33erücEfi(btigung aller finanziellen Gräfte für bie 2)ecfungS=

mittel äu forgen 'i)at Sa liegt ber gro|c Unterfdjicb jiDifdien

ber ^riöat; unb ber ©taatä^^yinanjroirtbfd^aft. 2öenn id)

nun oon biefem ©runbfa^c ausgebe, fo muf5 idfi für bie Su-

fünft bie 9Iotbrcenbigfett einer ftarfen Slnfpannung ber finan;

jietlen Gräfte be§ Steidieä anerfennen, id) mufe nacb Oer Sage

unferer bentigen ©teuergefe^gebung jugeben, baB lüir in erfter

Sinie eine bcbeutenbe Saft von Öiatrifularbeiträgen für bie

näd)ften 3abre n\ä)t toä werben. 3cb roill baran er;

innern, bü^, als bie SRatrifutarbeiträge im Saljre 1867

überhaupt inaugurirt rourben, man ibnen bamals

fd)on in ber SBiege fein langes Seben münfcbte. ©ie

finb aucb in unferem blutigen Subget nur ein trauriger

Südenbüfeer unb biefe Sluffaffung mürbe nid)t minber bei ber

legten Subgetberatbung im oorigen Sabrc feitenS bes 2öort=

fübrerä ber nalionalliberalen ^^Jortei, bes §errn älbgeorbneten

Üöiiquel, b^^r rertreten, er fprad) fid) entf(bieben gegen

bie 3)iatrifularbeiträge aus unb icb f)aiU bamals bas ©efübl,

als üb baS Sßeberfd)iffd)en ber 33erftänbigung in biefer§aupt=

frage von ber 9Jed)ten jur Sinfcn bin= unb betüberfd^öffe.

SDie 5DJatrifularbeiträge finb ber 2Iusbrud eines ©teuer;

prooiforiums in bem Umfange, roic mir fie beute baben; als

le^te SSilanj ber Ginnabmen unb 2luSgobcn erfenne id^ fie

aOenfalls an, ober in bem fdjmellenben Umfange, roie mir fie

beute befi^cn, ift biefe 3nftitution nur ein trauriges ^'roDi=

forium, unb bas ift eine g^orm ber ©innabmen, bie beS

3leid)es nid)t roürbig erfd)eint. SBeun mir für ein 9?eid) bie

2(uSgaben beroitligen unb für bie S3efd)affung ber ©innobmen
nad)ber bie einzelnen ©taaten forgen laffen, fo erfdimeren,

mir baburd^ rocfentücb, unb boS ift aucb i^)on roieberbolt ber=

öorgeboben roorben, bie Sluffteßung beS regelmäßigen §auS=

balteS ber einzelnen ©taaten. 9Bie foHen bcnn bie einzelnen

Sanbesoertretungen im 33orauS in 33ezug auf bie befonberen

33ebürfniffe bes 3f?eid)e§ {iä) einrii^ten ? Scb broudfie in biefer

58esiebung nur auf bie tbüringer 23erbältniffe binäUTOeifen unb

mu|5 außerbem betonen, ba§ oud^ jebe größere (Steuerreform

in bcn einjelnen ©taaten babur(| üon ©runb aus üinculirt

mirb, baß bas 33ubget berfelben burd) bie ^ortejiftenj ber

9Jlatrifularbeitröge nid^t felbftänbig, fonbern empfinblid) ab=

bdngig »ou bem 33ubget bes 9Jeicf)es ift, 3d) benfe,

baß foraobl ber g^reunb bes 9?eidjes, als ber ^^reunb

ber einzelnen ©taaten, menn icb »'ii^ ^tüt überbaupt ge-

trennt benfen fonn, ein roHeS gcmeinfames 3ntereffe baran

baben, baß bie 9)iatrifularbeiträge als ein le|tes Stefugium

unferer ^ilonj freilidf) beibebolten, ober bis aufS Sleußerfte

ber Siegel nad^ eingefdf)ränEt merben. ®as beutige 2(nfcf)it)ellen

ber SJJatrifularbeitrögc t)at freiließ nidljt einmal etroas ä(uf=

foHenbeS. 9Bas baben roir benn, obgefeben uon ber ©teige^

rung ber Ginnabmen aus Sötten unb 33erbraucbsfteuern, über

bie id) mid^ freue, mos b^ben mir benn für neue Gräfte

mobil gemacbt, um bie met^felnben 2tnfprüd)e bes JJeidfies

JU befriebigen? ©eit 1867 ift nichts Pienes atä bie SSedf)fel<

©tempetfieuer bi"ä"9efommen ! Zä) fann nid^t unterlaffcn,

bier aud^ ber ©alzfteuer^Seroegung nod^ einmal ju erroäbnen.

Man fcbien bomots — es finb faum brei Sobre ber — fo

fanguinifd) ju fein, baß man n\d)t blos mit bem Status qno
in ben ©teueroerbältniffen fi(^ begnügen ju fönnen, fonbern

aud^ ouf einen Sbeil ber beftebenben Sntroben bes 9?eicl)S

»erjid)ten ju fönnen glaubte, (Ss \)at fid) aber gezeigt, baß,

als man ber lernöifdben ©erlange ber ©aljfteuer ben fiopf

abfd)Iug, gteidb '5örfen= unb Sabafsfteuer aus bem Stumpfe

berüorroucbfen, unb bas einjige 9iefultat ift geroefen, boß, mie

id) bei ber 3tad)n)eiiung ber ©innobmen unb StuSgoben für

bas 3abr 1873 gefeben l)ahe, 5847 Zi)h. 7 ©gr, 6 $Pf. als

3lu«gabepoften für bie bezüglii^en i^ommiffionen beS SunbeS=

ratbs figuriren! 9}^eine greunbe unb id), mir fud^en no^
beute in erfter Sinie bie !5edung ber Sebürfniffe bes Steides

in ber ^onn ber inbireften 33efteuening, mir roerben besbalb

Zunäd^ft immer mieber auf bie 33örfenfteuer intM-
fomtnen. Man mirb uns erroibern : roas foH eine

33örfenfteuer bei bent beutigen traurigen 3uPanbe unb ber

©tagnation bes ®efdf)äftes einbringen? 9hui, id) glaube,

baß man grobe bei biefer Soge ber Singe bie Slngelegenbeit

möglid)ft sine ira et studio beurtbeilen fönnte, unb oußers

bem bin id) ber 3fieinung, boß bie Sörfenoerbättniffe nid^t I

berartige bleiben roerben. Sie ®enußfucf)t unb bie ©pefus 1

lotionsfucf)t, bie nun einmal in bem 9){enfd)en liegt, mirb, |
fobnlb bas 9?ertrauen fidf) roieber befeftigt \)at, es fdbon bobin

bringen, boß ber Saubfrofdf) roieber auf ber Seiter in bie

§öbe fteigt unb gutes äöetter propbejeit. 2Bir roerben es

aber, fo lange bie boben Smmobilienftempel ber ©inzelftaaten

fortbefteben, es oudf) als eine (^orberung ber ausgleid)enben ®e=

red)tigfeit betrad)ten, baß bie ^örfe mit ibreu SRobilien fc^on

besbalb, ganz abgefeben üon bem finanziellen 9iefultat, in bcn

ilreis ber 33efteuerung gezogen roirb. ©benfo üerbolten roir

uns zu ber J^abofsfteuer. 2Benn icb bie S'/a 3)]iEionen bc=

trad^te, bie aus bem Sabofözoll unb ber 33obenfteuer refultiren,

fo fommt mir bas roie eine Sronie cor. 3d) mödE)tc beinobc
'

fragen, roesbalb roir biefe 3'A a)]ilIionen überbaupt nod^ er=

beben, befonbers roenn man bomit bie 9iefultate Dergleid^t,

bie fid^ bei unfern 9Jad)barn aus ber 2abafsbefteuerung er=

geben. So bringt in £>efterreid) bos Sabofsmonopol 45 '

3JJitiioncn Sbaler — unb »or einiger 3eit las id), roenn id^

nid)t irre, boß man bemnädf)ft in Ungarn nocb einen 3ufd^lag

zu ber bisberigen ©teuer zn erbeben gebcnft — , in ©nglanb

50 9Kiaionen ^b^^^er unb in gronfreid) 70 3)Jillionen ^Tbatcr!

3d) glaube, baS finb rebenbe Seifpiele gegenüber unferen

armfeligen S'/a SKißioncn. 3cb roeiß red)t roobl, baß bie .

2labafsroünf(^e, roeld)e bie red)te ©eitc bes Kaufes roieberbolt
|

ousgefprocben l)at, fd)einbar in Sioucb aufgegangen finb, aber
|

idf) bin überzeugt, roenn unfer ©ebonfe eine SSabrbeit ift, fo 1

roirb er bemnäd^ft bodf) innx Surä)brud)e fonimen. {^reiti(^
|

uerftebt es fid^, roenn man einen großen ©rfolg erreidjen
|

roitt, baß man bann oud) ©pfer bringen muß, Sie Um=
|

forniung eines Dbjefts, roie ber Sobaf ift, ju einer flüffigen
"

Jinonzquetle ift obne 33erle^ung oon ©inzetintereffen nidf)t

möglid), bos räume id) ein, 3d) bin besbalb ober grabe

mit unferem ^ieid^stogsfoto, §errn üon ilarborff, bcn icb

leiber nicf)t auf feinem ^to^e febe, unb mit feinent ceterum

censeo in biefer ©odfjc einoerftanben. SBir müffcn auf biefen

©egenftanb ftcts znrüdfommen, unb um fo mebr, ba idb

benfe, baß ber ©rfolg auf bein Sabafsgebiete leidf)tec

fein roirb, ols bie Eroberung oon 5lartbago! 3Jian roirb uns

, nun fogen: Söesbalb fommt ibr uns gerobe mit ber Söörfem

unb Sabafsfteuer immer roieber? 3dö glaube, baS bängt ganz

logifd^ zufatttnien: ©s ift fc^roer, Dbjefte für bie inbirefte

33efteuerung berauszufud)en, bie eine ibeelte ^ritif »ertragen

fönnen. 3d) üerftebc biefe nad) zroei©eiten bin; einmal muß
bos Dbfeft fo befcbaffen fein, baß ber JRonfum gleid)mäßig

getroffen roerben fann unb baß bie ©teuer nid)t progreffio

nad) unten roirft, unb bas 3roeite ift, boß ein ©bfeft gefun=

ben roirb, roeld;e8 einem möglidtift perbreiteten 5^onfum untere
j
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ließt. Sßenu man bicfc beiben ®eficfjl§punftc alä funbamen=

täte anerfentit, roirb mau immer loieber auf bie 33örfen= unb

2abafsfteuer jutüdfommer müffeu.

SSergleid^t mau bie ©tträgniffe aus bem baijeriic^eu 9}latä=

auffcfilage mit unferen 33ierfteuererträgeu, fo giebt baä aud)

jum 9?adf)beufen Sßeraulaffuug. SSeuu 93at;eru uiit jeiuer Se=

»ölferung »on circa 5 SJ^illionen @iuraof)uern aus ber 9J?a(ä=

(teuer eineu ©rtrag dou 9 SO'iillionen ©ulben netto I;at, fo

mu§ e§ auffallen, roenn mir im ^Horben mit unferem ©rträg--

uife oon ber 33ier= unb aKoIgfteuer, bei einer 33eoölferung,

roefcöe id^ auf 28 3JiilIionen oeranf(plagen loiH, faum auf

4 3KilIiouen %\)oktx fommen. — 9J?au tjat mm feitenä ber

Herren t)on ber £infen fid) nid)t bIo§ barauf bef^ränft, ben

SBunf(^ auöjufprei^en, bafe eine 33eieitigung ber 9)ktrifular=

beitrage fe^r roo^l am ^lafee fei, fonbern i(f) tiabe fpeciett

aus bem 9Kunbe be§ .§errn Stbgeorbneten SJJiquel

bie 2lu§fülÖi^ng geprt, es enipfet;te fic?^ üieHeic^t, eine

9leicf)Sg eroerbefteuer jur Secfung ber 9fteid;Sousgaben

mit j^eranjusie^en. %^ Iiabe mid) gefreut, ba^ menigftens

ein pofitioer 33orfd)Iag in biefer {^onn gema(i^t rcorben ift,

id) möd^te mi(^ aber ganj entfdiieben gegen benfetben auS--

fpre(j^en. glaube, ba§ bie 33eraIIgetneinerung ber ®e=

iDerbefteuer ber cinjelnen Staaten ju einer 9^eid)Sfteuer nur

t)ie§e, ein Hebet im steinen %\\ einem Hebet im @ro§en ma=
(|en. ®ie ganje ©eroerbefteuer ift ein unftarer Segriff. 3d)

erinnere baran, roie bie perfönti($e g^ätiigfeit unb ber ^apital=

reid^t^um ber©en)erbetreibenben bei berSSeurtfjeihmg ber Steuer

n)efentli(j^ baneben mit in bie 2Bagf(j^ale faüen müfete, unb bei

unferer preu^ifd^en ©eroerbefteuer merben iDieberum Unter=

fd^eibungen nad) ber ©rö^e bes Drts unb baneben na(^ ber

©rö§e bes ©efdiäfts gemadit, fo ba§ biefe oerfc^iebenen 5?ate=

gorien einen 9KaBftab für bie ©infdiä^ung geben follen. @s
fü^rt bies ju ni^ts 3inberem als jur SBiÖfür unb i(§ glaube,

ba^ bie franjöfifd)e ©efe^gebung mit i{)rer ^atentfteuer, bie

nur in rollen Umriffen erhoben rcirb, bie e^rlidifie imb t)er=

flänbigfte ift. 2lu(^i tie UeberraäläungStbeorie, befonbers auf

bem platten Sanbe unb in ben fleinen ©täbten, trifft nid)t

ju, unb mas bie fc^limmfte ^onfequenj biefer ©teuerform ift:

roeil bas Sing auf fc^raad^en 93einen ftel)t unb raeil man fi(^

eingeftel^en mu§, baj^ ^rincipien nur im ©ro§en unb 9tof)en

aufjuftellen möglich finb, fo fommt man bal)in, ba^ man fid^

mit einem mäßigen ©teuerfa^ unb mit geringen 3ntraben
jerul^igen muB; alfo ifiren ^auptjraed »erfelilt bie @eroerbe=

fteuer fd^lie^U^ au(^ nod^. %^ mürbe es bafier fe^r be=

bauern, wenn man biefenSBeg ber9ieform befd^reiten moKte;

es tiie^e bas meiter ni(^ts, als ein morfd^es, n)urmfti(|tges

§olj in unferen neuen 9?ei(^§finan5bau f)ineinfügen.

3d^ möd^te I;ier no(^ auf einen roeiteren ^unft aufmerf=

fam mad^en. SBir tiaben nur bie beiben ©ebiete ber iubi;

ceften unb ber bireften Steuern
;
nac^bem ber 3fleidf)Stag it)ie=

bcrt)olentlid^ fidf) siemtid^ abgeneigt gegeigt l^at gegenüber bem
Berfuc^c, bas ©ebiet ber inbireften Steuern ouSäube^ncn,

fo fc^eint mir nur bie Sc^luBfotgerung nod) übrig ju bleiben,

Ottfe man bann einmal auf bem ©ebiete ber bi reiten Steuern
nncn aSerfud^ magen möge, unb id^ f^eue mi^ nicE)t, für
meine ^erfon ben ©ebanfen einer 3^1 eid)S'©infommen =

rteuer ausjufpred^en, um ifm bemnäd^ft Ijier bisfutirt gu

feigen. 3d) miH bamit nur bas 33ebürfniB nod^ einmal m^--
Äüdflid^ betonen, für bie aJiatrifularbeiträge bem Sfieii^e bem=

nä^ft neue SDedungSmittel jugefülirt p fe^en.

3um S(^luB möcE)te id^ mir nodl) eine SCnbeutung über
)ie formelle S8el)anblung unferer 9?ei(^sfinan3en erlauben.

Ss ift ein ©ebanfe, ber nid^t neu, aber feit längerer 3eit

^ier nicf)t angeregt rcorben ift, unb id^ lialte es beslialb für
ncine ^flidf)t, ilm einmal rcieber jum 2IuSbru(f ju bringen;
Dcn ©ebanfen nämlidf), längere (StatSperiobe n einju^

fü^iren. SRan fönnte junäcf)ft an eine breijälirige ©tatsperiobe

) nfen. SBtr f)aben eine breijälirige 2Bal)lperiobe, mir raürben
)utd^ ben ©tat, ben mir im etften Saljre unferes §ierfeius

)eriet|en, ^fJiemanben für bie 3ufunft präjubiciren. Slud^

fieute, rco mir jäl^rlid^e ©tats machen, fommen mir aus ben

9Jad)trags = ®tats unb ©tats ^ iXeberfcfireitungen nidEit l^eraus.

2!aS TOürbe ebenfo bei längeren StmtSperioben nid^t ju oer=

meiben fein, unb es mürben fo auc^ biejenigen .§errcn, bie

in 3=inan3fad;en gern eine laufenbe ^ritif üben, ein banfbares

j^elb finben, auf bem fic fid^ jebes Sa^r mit il)rer 3ieftej:ion

befdfiäftigen fönnten ! 3c^ ^abe baS ©efü^t, bei ben iäl)rUd^en

33el)anblungen beS ©tats, bei meld;em es fic^ in ber ^mT^X-

\<x^t um ben 33erfeljr mit trod'enen 3al)len l;anbelt, leibet

bas Sntereffe; bas Sntereffe bes 9ieid^stageS für bie

einzelnen (^inangfragen mürbe lebenbiger fein, rcenn mir
uns nidf)t fo Ijäufig mit biefer 3o^lenrcit)e gu be=

faffen l^ätten. ©erabe je^t, glaube id^, rüdt biefer ©ebanfe,

rceil roir längere ©tatsperioben l^aben, aber boppelt natje,

entfdiiebener in Streit mit unferer 3eiteintl)eilung.

Sie 9^ei(^sgefe^gebung ninunt unfere 3eit über bie ÜJiafsen

in 2lnfprudt), aufeerbem fi^en l^ier Herren, bereu Slnmefenbeit

in ben (Sinäel=£anbtagen oft unentbel)rlid^ ift ;
\i) glaube alfo,

ba§ jebes 9}littel am ^lat^e märe, mas ein .^ausljalten mit

unferer 3eit rcä^renb unferer 2lnmefenl^eit in SSerlin ermöglid)t.

SDer mel)riäl)rige ©tat, an ben id^ benfe, mufe grabe ben

Herren aus bem Süben unb ben Slieinftaaten fel)r geläufig

fein, beftel)t boc^ ein groeijäliriger ©tat im 5lönigreid) Sacl)fen,

in Saben unb in SSapern, ein breifäljriger ©tat in 2öürttem=

berg, 5l3rounf(^roeig, C^ft^n/ Sadf)fen=3lttenburg unb brei

anberen fleinen Staaten, unb mir l^aben fogar einjelne

Stoaten mit t)ier= unb fünfjähriger ©tatsperiobe.

2d) rceiB fefir rcol;t, ba§ bem angeregten ©ebanfen ber

SIrtifel 69 ber Dieic^soerfaffung gegenüberftet;t, glaube aber

nid^t, ba^ mau biefen 2lrtifcl als einen g^unbamentalfa^

unferer SSerfaffung ju betrachten \)0X, benn für baS ©tats^

raefen ift nai^ meiner SJteinung bas ©ntfd)eibenbe bie ^^rage.

rcaS bei ber Sebanblung baS Sefte, baS ^rnftifdlifte unb gör=

bernbfte ift. Unfere ©efdfiäftSorbnung im S^eid^Stage felbft

mitt in ber ^auptfad^e aud) bereits biefe SSe^anblung, benn

bie ganje 23el)aublung bes Stoffes in ben ©ruppen ift eine

furforif(|e; fo greift mau je^t mieber nur ben 9Kilitäretat

für bie ^ommiffion beraus unb rciE i^n einjeln bisfutiren,

meit er jum erften 2)iale uns oorliegt. Sie 33el;anblung bes

Subgets im 9?eid)Stage ift gerabe ein S3eraeis bafür, ba§ mir

für unfere 33eratl)ungen periobifdie, üiel länger abgegrenzte

Termine für bie 3ufunft f)aben fönnten.

2lbgefel)en oon biefer formellen Angelegenheit, bie idh

mir anjuregen erlaubt Ijabe, fann id^ mich bal)in refümiren,

ba§ bie SRißiarbenftuth rerraufcht ift, ba^ bie Steigerung ber

3}{atrifularbeiträge, audh menu fie bie je^ige ^ö^e nit^t über=

fchreitet — unb mir höben biefe ©eroilheit burd) bie 9tus=

führungen bes §errn ^^räfibenten bes 9?eid^sfanjler=2Imts

eigentlidh nur für bas näd)fte 3ahr— ba§ bie Steigerung ber

SiRatrifularbeiträge uns mit ernftem Sebenfen erfüßt unb bie

^flid)t auflegt, für rceitere Sedung ju forgen, bafe überhaupt

eine grünblidie unb nadihaltige 9teform unferer Steidisfinanjen

bringenb geboten ift.

?Ptäfibent: Ser §err Stbgeorbnete üon 33enba "^oX

bas aSort.

Stbgeorbneter tott JBcnb«: aJieine ^erren, ber 0err

33orrebner, benfe i(^, roirb es mir nidht übel nehmen, roenn

id) auf feine 3luSführungen ni(^t meiter eingehe. 3dh mürbe

ihn nur bitten, ba| er fidh aus bem 9ieidh ber Sbeale, in

roeldhem er fidh beroegt hat, in bie nadte 2Birflid)feit unferer

oerfaffungsmä^igen 3uftänbe roieber hinunterberoege. 3dj roerbe

mich fl"<J) barauf befdhränfen, neben einer 33emerfung über

bie formelle Sehanblung beS ©tats baS heroorjuheben, rcorin

i(^ mit bem Kollegen 3?i(^ter eincerftanben bin, unb basjenige,

roorin idh ron ihm abroeidhe. 3ch l^i" ?unäd)ft mit ihm ein=

nerftanbeu unb fann ihm beftätigen, ba| fdhon in ber Äom=

miffion über bie ©innahmen unb älusgaben bes 9lei($es bie

grage gut Sprache gebrad^t rcorben ift über bie formelle 2lufs
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fteffung bcä SKiütäretots unb bQ§ man ha, toenn i^^ nic^t

irre, einftimmtg ber 2Inflc^t roor, ba§ bte gegenwärtige for=

meße 3luffteQung n\6)t bie (Sinfic^t geroäfire, bie von ©eiten

beö 9?etd^§tag§ geioünfd^t unb geforbert roerben mufe. 3(§
glaube aber, mau roar ba gleicher 3eit boc^ ou(^ in ber

überraiegenben SJJelörjal^l ber SJieinung, ba§ eine collftänbige

Umarbeitung beö 3JJiUtäretat§ für ba§ Saf)r 1875 entbehrt

roerben fönne, roenn einerfeits bie S'tegierung bereit ift, alle

9?a(Sf)roeifungen, bie geforbert roerben, ju geben, anbererfeits

bereit ift unb ft(^ erbietet, für bie 3ufunft ben ©tat in einer

SBeife umjuarbeiten, ba§ babei erfid^tlid) gema^^t rcirb, roa§

uns roünf^enäroertl) i% um mit 33erftanb einen fold^en ©tot

feftfteHen ju fönnen.

9Jleine §enen, bann bin i(i) mit bem ilollegen tRi^Ux
a\xö) barin einoerftanben, bafe id^ mit Sebauern gel^ört l;abc,

bafe roir in biefem Sa^re ju einer 9)krineanleif)e fommen
foÖen, baB roir eine Sßorlage ju erroarten tiaben von, roenn

\d) nidfit irre, etroa 6 9}üQionen Sljalern jur 33efriebigung

cytraorbinärer SD'iarinebebürfniffe. 3JIeine Herren, \6) entfinne

miä) babei fef)r lebfiaft ber SRinorität, in m\ä)n id) mi<^

mit einigen g^reunben befonb, al§ roir barauf l)inrciefen, bo^

folc^e ?^orberung fommen roürbe unb ' ba^ es feljr gut fei,

roenigften§ einen 2f)eil beffen ju referoiren, roaö fdjliefeUd^ an

bie ©injelftaaten uertljeilt roorben ift. glaube, eä gerei(J)t

mir lieute jur Sefriebigung, ©ie, meine §erren, haxan ex-

innern ju fönnen, ba§ eä fic^ gegenroärtig niä)t um bie 3Ser=

roenbung oon baorem @elb, rcaö roir Ijatten unb roas un§
feine 3infen foftete, fonbern um bie 33eroifligung einer 2ln;

leifie l)anbeln rcitb, roeld^e mit bem 53etrag ron 400,000 9JJarf

3infen auf ba§ Siubget fommen roirb. S<i) bemerfe babei,

ba§, roenn ber 5lot(ege 9ii^ter auf ben Snoalibenfonbö in ber

Sejielmng oerroiefen l^at, ber SnoalibenfonbS burc^ bie ®e:

fe^gebung fi^ion roeiter belaftet ift, unb bajs na(| ben Qx-

fa|rungen bie 33erme{)rung ber Snualibenpenfionen von Salir

gu Sal^r in 2luäfi(5^t fielet, fo ba§ roir ioä) erft nod) ab}u=

roarten fjaben
;

naä) einigen Salären fönnen roir unä über

eine folc^e 9Ka^regel oerftänbigen, gegenroärtig tl)im roir gut,

e§ einftroeilen ju unterlaffen.

2)ann, meine Herren, bin i(^ auä) mit bem 5?ollegen

»oUftänbig einoerftanben, bafe roir jefet, roo roir au§ ganjun=

geroolmten, ganj au)Berorbcntlid)en 3uftänben roieber in ein

geroiffeä regelmäßiges {^alirroaffer gelangen, aße 23eranlaffung

laben, un§ ben ©runbfa^ einer ftrengen unb fparfamen Rxi-

tif anjueignen. SKcine Herren, es ift eine alte 6rfal;rung,

ba§, roenn bie SJegierungen unb bic 58ölfer aus

großen Kriegen fieroorgefien unb in biefen großen ilriegen

mit felir großen ©ummen ju red)nen gerool)nt finb, es il;nen

fel^r fc^rcer roirb, bie 33ebeutung, roeld)e bas kleine in ^x-

nansfadjen l^at, geliörig ju roürbigen. roerbe mit bem
^ottegen 3^id)ter felir gerne bereit fein, bie \tl)x notliwenbige

Äritif l)ier jur ©ellung ju bringen.

2BaS bann bie 2tusfü|rungen bes §errn i^oKegen dliä)tcx bc;

trifft über bie ©rl^öljung ber SKatrifularbeiträge um 25 SJJillionen

3Karf unb feinen bamit »erbunbenen Sßunfdj, bie Stegierung

mö(|te bie ©tatsüberfd^üffe »om 3al;re 1874, biefie »orljin er=

roä^nt t)at, jur®edung biefcr 9J?el;rmatrifularb eiträge r erroenben,

meine Herren, fo fonn id) if)m Maä) meiner 3luffaffung ber 33ebeu=

tung beS ©tats unb ber 5Hed)nung md)t beipflichten. 9)Jeine §er=

reu, id) bitte ©ie, nid)t ju oergeffen, baß baS ©tatSgefe^ unb bie

S^e^nung, bie oon ©eiten ber sicgierung bemnädift ju legen ift,

in immittelbarem 3ufammenl^ange ftel^en, baß, roenn roir gegen=

roärtig 3JJittl;eilungen von ©eiten bes 9fieicf)Stifc^es befommen,

biefes nur vorläufige 9)Wtf)eilungen finb, baß bie ^^egie=

rung bie »otte 33erantroortung trägt für bie ^^ül^rung ber @e=

fd)äfte bis ju bem SJJoment, roo roir iji ben iBefi^ be; dtedy-

lumg unb bamit ber Ueberfd)üffe gefegt roerben, baß roir ba:

fier meiner 2lnfi(^t nad), roenn eine fol^e SDispofition über

bie Ueberfd)üffe jum 3roed ber SJJelirauSgaben bes folgenben

3al)res ausgeben foH, bie Snitiatioe hierfür ber siegierung

überlaffen muffen. SBeun bie S^egterung f)eute roie im Pori=

gen Saläre fäme unb fagte: id^ f)abe f)ier 12 üJliUioncn Sifialer,

bie \6) verroenben fann ju ben 9)iel)rauSgaben beS Saures 1875,
roenn, roie im Dorigen 3af)re in einem ä^nlic^en %aü<i,

roo es fid^ um 10 SRiüionen S^aler gef)anbelt ^at, bie

9iegierung fommt unb fagt: roir finb ba?u bereit, — roir

roerben baS 2l[les oielIeid|t mit ^reube acceptiren fönnen,

unter ber SSorausfe^ung, baß roir eine foldic 3Kaßregel für

roeife f)altm. 3lber id) glaube nid^t, baß roir l)ier in ber

Sage finb, aus eigener Jnitiatioe bie 33erroenbung biefer

©ummen, bie eigentlid) nod) gar nic^t eyiftiren, oon benen

roir nur eine oorläufige 9)^ittl)eilung b^ben, jur 5öle^rausgabe

bes 3al;res 1875 ju oerlangen. 9)ieine §erren, ob biefe

3J{aßregel nun roeife roäre, baS ift eine anbere g^rage, unb
in ber Sejiel^ung erlaube id) mir bod^ nod^ einen furjen

33lid auf ben ©tat ju roerfen. 2}?eine .^erren, id) ^)abt es,

roie im oorigen Sa^re für ridjtig geljalten, aus bem ©tat

für mid), ju meiner Selebrung, 2l(leS ausjufd^eiben, roas an
außerorbentlid^en ©innabmen unb 3IuSgaben fiel) barin be--

finbet, unb ba bin id) beim ju bemSkfultate gefommen, baß

mir an rcirflid) bauernben ©innabmen im ©tat nur b^ben
etroa 263 9Jii(lionen 3)Jarf, roäbrenb fid) an bauernben 3ln§=

gaben barin befinben 365 3)iillionen 5!)?arf. 9)ieine Herren,

es b«»bet fid) alfo um einen 9)tatritularbeitrag oon etioa

100 9)ii(lionen 9)hrf, alfo etroaS mef)r als je^t präliminirt ift,

unb roir l)aben bei einer fotd^en 9Jc(^iuing für bas ©Etra^

orbinarium gar nicfjts. 9hin, meine ^enen, ift es meiner

2lnfid)t nad) ein ernftes unb unabn)eislicf)cs SScrlangen jeber

orbentlid)en ginanjoerioaltung, baß baS Orbinarium roenigfiens

in einem geioiffen 3)Jaße bie 9)Jittet liefern muß für bao

notl)roenbige ©itraorbinarium, imb roenn roir \)kx von ber

33orausfc^ung ausgeben, baß bie 9)ktrifularbeiträge fid) nid)t

fpäterl)in erbeblid^ erl)öf)en werben, fo uuiffcn roir gc-

roiffermaßen auf bie Ueberfd^üffe ber Sßorjabre red^neii,

um baS ©rtraorbinariuni fpeifen ju fönnen, 2)Jeine .^erren,

bic 2lusfid)t, baß roir aud) im 3al)re 1876 auf einen fold^en

Ueberfdf)uß ju red)nen baben, ift allerbings oorbanben, ob;

gleid) id^ bod) anö) barauf aufmerffam mnd)en muß, baß bie

3Jfebrüberfd)üffe im Sabre 1874 um etroa 10 3)ii(lionen 2ba=

ler geringer waren als im Saläre 1873; benn im Sabre 1873

baben roir bereits 10 9)?illionen 2f)aler oerroenbet, unb roas

nod^ bisponibel ift, ift to6) nur ebenfo \)o6), roie ber lieber^

fd^uß bes Sabres 1874. '
•

S)ann, meine §erren, l)at ber §err 5lollege dl\ö)Ux oor

2ltlem barauf aufmerffam gemad[)t, wie roünfd^enSroertb es

fei, baß bie ©rbebung ber aJiatrifutarbeiträge eine geroiffe

i^onftanj l)abe. 3df) roürbe ben aßunft^ für bered^tigt galten,

baß man fie, wenn bies möglid) roöre, fontingentire;

bas ift aber bod) nidE)t möglid^. 2lber bas ift ooH=

fommen rid)tig unb ber §err i^oHege 9iidt)ter liat

mit 9ied)t l)eroorgeboben, roie roünfd^enSwertb es imSntereffe

ber g'inanjoerwaltung ber einjelnen ©taaten ift, baß bie

9Katrifularbeiträge möglid)ft gleid^mäßig von 3a^r ju 3al)r

erboben roerben. ^Run, meine §erren, wenn wir roirflid^ bie

37 9)HfIionen 9Jtarf, bie roir in ben Ueberfdf)üffen l)aben,

oerroenben jur S)edung ber 25 9)Ultionen im Sabre 1875,

roas baben wir bann für ein 9iefultat? ®aS 9?efuttat, baß

wir mit ber böd)ften 2Sabrfd)einlidf)feit im Sabre 1876 auf

bie ©rbebung eines 3J^atrifularbeitrageS fommen roerben, ber

boppelt fo bocb ift, wie bie 25 3JiiUionen, bie gegenwärtig

eingefteHt finb. 9Jieiner 2lnfid)t nad) fübrt ber SBeg alfo

n\ä)t JU einer ©leic^mäßigfeit ber ©rbebung, fonbern ju einer

fel^r großen Ungleid)mäßigfeit. Sd) b^bc geglaubt, ber §err

i^oüege 9iid)ter würbe in feinen älusfübrungen baf)in fommen,

baß er oerlangte, baß in biefem ©tat fd)on bie ©innabmen,

bie ©innabmen aus ben 3öllen erböl)t- werben fotlen; bann

roäre er meiner 2lnfid)t naä) bod) febr bewäbrten ....

(SßiberfprudE) oon ©eiten beS 3lbgeorbneten 3?id)ter [-^agcn])

— bas b^ben ©ie nx^t ausgefül;rt — fel)r bewäljrten Ji'i'^ttS^

grunbfä^m entgegengetreten. — f)atte bas in ber %i)at
;
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für fe^r bebenfUc^ gegenüber beut i'eJir bemö^rten ?^tttanj=

gnmbfat?, baB man bie ©inno^men na^ breijätirigem Sur(3^=

fd^nttt pröUminiren foü. S)aä ^at in ber etatäaufftellung

bie 9iegierung gettian unb ic^ l;atte eö, wie gesagt, für be=

benflid), von biefem ©runbfa^ gerabe in ber je^igen 3eit ab;

5ugel)en, von ber mir geroife ni(|t jagen fönnen, ba§ §anbet

unb Snbuflrie etrca la^m liegen, üon ber wir aber aii<ii nid)t

behaupten tonnen, ba§ fie in auffteigenber SBeroegung fic^ be=

finben — boö l^abe \ä) nod) n\6)t gef)ört unb glaube id^, ift

aü(f) nic^t richtig.

33Jeine Herren, aber ein 9iefultat jie^e ii^i au§ aQen

biefen (Erörterungen unb barin wirb mir rieKeidit 5^otlege

9iic^ter anä) beiftimmen, ba& mir überl;aupt ernftlic^ anfangen

füllen, unö mit ber g^rage ju befcl;äftigen, unb id) münfäie,

ba^ namentli(^ bie 9iei(^äregierung bie 2nitiatiue baju er=

greife, mie mir eö maä)en follen, um biefc ^Katrifularbeiträge,

ic^ mill n\d)t fogen, ju befeitigen, roaä mir aucb redjt märe,

aber fie ro'enigftenä auf ein SJiinimum jurüdgufüliren unb ein

meiteteä Steigen ju üerljinbern. SReine §erren, id; münf(i^e

namentlidf) beäraegen für biefe g^rage bie Snitiatioe ber 9^6=

:

gierung unb erfud)e fie bringenb, fi^ ernftlic^ biö jum nää)-

iften Sabre bamit ju befdjäftigen, bamit mir bie Snitiatioe

j

jener ©teuerfünftler loä merben, rceldjc in ©ifenaci^ ober

ifonft in Srodjüren unb aud; auf biefer Tribüne unä ftar

machen, mie mir bie SRatrifularbeiträge loäraerben fönnen unb
'

alle unferc ^\\kn unb 5?aften mit Sd^ä^en füllen. 3cb ^alte

;baä im eigentlid)ften Sinne für bie ernftcfte unb raiditigfte

Slufgabc ber Stegierung, bie fie oor \id) Ijat, fidj mit biefer

Jrage }u bef(^äftigeu.

2)?eine |>erren, maä bie formettc 33el;anblung be§ ©tatä

betrifft, fo finb meine ^^reunbe bamit einoerftanben, ba§ ber

9)^ilitäretat an bie 5?ommiffion cermiefen rcirb unb ba§ @tot§=

gefe^, in meld^em jene 9)latrifularbeiträge jum Slusbrud fom=

men, ebenfalls. perfönlicb f)ätte cieCeidit gemünfd^t, ba§

roir auc^ bic elfäffer ©ifenbal^nen an bie ^ommiffion ge=

roiefen Ijätten, roeil ba§ ein ©egenftanb ift, mit roeldiem eä

rairflicE) enblicb Seit ift, ba§ mir unö einmal ernftlid) befc^äf«

;tigen. 2lber eö ift mir gefagt rcorben, unb ic^ l)abe eö nic^t

ibeftreiten fönnen, ba§ ba§ in einer ©ruppe oon <Ba^veX'

llänbigen ebenfo gut unb üieKeid)t bcffer gefd)e^en fönne.

öerjid^te bo^er auf biefen Eintrag unb bitte in Ueberein=

ftimmung mit bem Kollegen dix^kx um Ueberroeifung be§

3]^ilitäretat3 unb bes (Statägefefeeä in bie ^ommiffion.

^röfibent: SDer §err 5lommiffariuä beä S8unbe§rat^§,

;aiferli(J^er ©eljeimer £)ber=9tegierungärat^ Dr. 3Jiic^aeli§, fiat

)aä SBort.

£ommiffariu§ beä 33unbeärat§ä, faiferlicJier ©e^eimer

Dber;9iegierunggratt; Dr. 8Jiir^aeli§: Steine Herren, in ber

Sefammtauffaffung ber SRatrifularbeiträge, meldte ber »er;

;brtc erfte Siebner i)kx oorgetragen l;at, eine 2luffaffung, bic

)al^in gebt, ba^ für eine möglid;ft gleichmütige ©eftaltung

nefeä 2beileä ber 9?eid)§einna!^men geforgt merben möge,

ann i^ ilim ja nur beiftimmen. ®§ ift für bie g^inan^üer^

mltniffe aller ©injelftaaten oon großer 2Bid)tiofeit, menn fie

i(ä^ fd)on im aSorar.ä ein ^ilb von ben 33ebür"fniffcn madben
önnen, mit roeldfien baä Wxd) an ibre ©teuerfräfte betan=

retcn roirb. Snbeffen l)at ber §err Slbgeorbnete für §agen,
nbcm er lebiglid^ ben ©tat, mie er gegenmärtig nur »orliegen

ann, »or 3tugen Ijatte, bic SJJatrifularbeiträge, mie fie jcfet

it 2lnfQ^ gcbrad^t finb, roobt etmaä ju febr im ©anjen alö

ine ©umme betrachtet, ©r bat ni^t barauf SJüdfidtit genommen,
33at)ern, 2Bürttemberg unb 33aben an ber ^ranntraein;

itjb Sierfteuer nicbt tl;eilnel)men unb baß fie ben entfpredbenben

Jetrag, ber für bie übrigen ©taaten in biefen ©teuern auf;

ommt, in 3)iatrifularbeiträgen jablen, ebenfo, ba§ bie ©taa=
en, roeldbe ber ^oftgemeinfdbaft nid^t angebören, ben 23etrag,

en bie übrigen ©taaten burdb ^ofterträge beden, in ©eftalt

on SJiotrifularbeiträgen beifteuern müffen, ba& ®lfa|=£ot^rin=

gen ebenfo rüdfic^tlic^ be§ 33ierä ju ben ©taaten gefiört, meiere

ben ©rtrag, ben bie übrigen burdb ©teuern beden, in

^Jffiatrifularbeiträgen aufbringen, meil fie bic Sefteuerung beö

33iere§ für fid; bebnlten. SBenn an ber §anb biefer 2Sorau€;

fe|ungen nun bie SRatrifularbeiträge, bic bier in einer ©umme
fteben, jerlegt mürben, fo mürbe fidb finben, ba§ ein Slieit

ber @rt)öf)ung gegen ba§ SSorjabr feine ?ßeranlaffung barin

bat, bat gegen baä 33orja]^r bic ©rträge biefer ©innabmen,
bic für 9iecbnung einjelner ©taatengruppen eingeben, i)'6^ix

baben neranfc^lagt merben fönnen, ba^ alfo entfpred)enb böber

an beren ©teile üon ben fübbeutfd)en ©taaten 9)iatrifular=

beitrage in älnfa^ gebracht merben.

Sdb mödbte jraeitenä barauf aufmerffam machen, ba§ eine

*$eriobe unmittelbar Dorauögegongen ift, in meldber bic 3)k;

trifiilarbeiträgc burdb ganj au^erorbentlic^e unb nii^t als

regelmäßig mieberfebrenb ju betradbtenbcSScrbältniffe fet)r tief

berabgebrüdt morben finb; mir Ijaben Sabre binter un§, in

meieren eine 93etüegung bur^ unfer ganjeä mirtbfd)aftlid)eö

Seben ging, meldte überall in ben ©taatä; unb 9tei^äfaffen

Ueberfdbüffe erzeugte, roeld)e bann jur ^^olge batten, baß bic

9Hatrifularbeiträgc, mie fie in ben legten brei Sabren im

9ieid)äbauöbalt§=©tat erfc^ienen finb, in ibrem oer^ältnißmäli;

gen 33etrage nur alö au^nabmäraeife niebrig ju betradE)ten

finb. 3d^ glaube baber, baß, menn man an bic gegcnraär;

tigc §öbe ber 2Ratrifularbeiträge ben SOiaßftab anlegen miß,

ben bic ©orge für t^unlicbfte ©leic^mäßigfeit an fie anjulegen

beißt, baß bann ein geroiffer S3ctrag ben oorjälirigcn Matx'u

fularbeiträgen bafür äugerec^net merben muß, baß biefe Sabrc

außerorbentlidbe Sabre maren, meldte eine financieHc j^ütte

l)erbeifü^rten, bie nid^t raieberfelirt.

5ber §err Slbgeorbnete bat bann ben ©ebanfen angeregt,

um bie 3)iatrifularbeiträgc ju ermäßigen, ben Ueberfc^uß beä

laufenben Sabreä, ber etraa ju erroarten ift, in ben ©tat auf;

äunebmcn. ©iefer Slnrcgung gegenüber muß idj ©ie barauf

aufmerffam madien, baß bie ^ebanblung b-'r Ueberfdbüffe ber

SSorjabre, mie fie biöl;er in ben 9^eid£iä^uäbolt§=©tatä bie

9^egel gebilbet l)at, genau ber 33eftimmung ber 33erfaffung

cntfpridbt, meldje alä erfte ©innabmequeöc für bie 33eftreitung

ber 2luägaben bie etroaigen Ueberfd)üffe ber 33oria§re be=

jeicbnet. Unter Ueberfd;üffen fann bod^ nur baä oerftanbeu

merben, ma§ oon ben mirflicb eingegangenen ©innabmen nad^

Seftreitung ber Stuägaben unb 3^eferoirung ber für bie 3lu§;

gabereftc erforberlidben Beträge übrig geblieben ift. ©in foldber

Ueberfd^uß ift erft ejiftent beim3lbf^luß ber Sobreäredbnung

;

fdbon im Saufe be§ ©tatäjalireä auf foldbe Ueberfi^üffe vzx-

roeifen, mürbe ctraaä fein, roaä bur^ jene Seftimmung ber

Sserfaffung nidbt üorgefdbrteben ift.

3d) lialte es aber audb oom praftifd)en ©tanbpunfte

gerabe im Sntercffe ber ©leid)mäßigfeit ber SJiatrifularbeiträgß

für geboten, oon biefem 2Sorfd)lage ätbftanb ju nebmen. 25enu,

meine Herren, bie a)tatrifularbeiträge baben in ber §öbe, mie

fie in ben ©tat für 1875 geftellt finb, nur beöbalb eingeftettt

merben fönnen, roeil in ben ©tat ber ©innabmen jugleidb bic

Ueberf(^üffc be3 33oriabrcä 1873 geftellt merben fonnten.

2tnticipiren mir alfo jefet außerbem noc^ bic Ueberfdbüffe beö

laufenben Sabreä in bem ©tat für 1875, fo baben mir in

biefem ©tat jmei Sabrcöüberfdbüffe, in bem ©tat beä näc^ft;

folgenben 3abre§ aber gar feine, ©ä mürbe baburdb ein©lc;

ment ber Ungleidbmäßigfcit in bie ^Jtatrifularbeiträge gebradbt

merben, mie e§ gerabe oon bem ©tanbpunfte aus, ben ber

§err Slbgeorbnete für §agcn geltenb gemacht l^at, febr uner;

münfcbt fein mürbe. — ®er §err Slbgeorbnete für §agen bat

ferner bie Slufftetlung beä ©tatä ber ©innabmen aus ben

Sollen unb 83erbraudE)§fteuern fritifirt unb bat geglaubt, baß

cö barauf angelegt fei, oon oornberein ben ©tat fo auf}u=

ftellen, baß Ueberf^üffe notbroenbig entfteben müffen. 3)teine

Herren, bie SluffteHung beä ©tatä ber ©teuern unb 3öllc auf

©runblagc ber SDurcbf^nittäeinnabmen ber brei le|tbefannten

jßorjabre gebört einer ^rajiä an, bic b^rgebrad^t ift, folange

man im norbbeutfd^en Sunbe unb im bcutfdben 9leidbc ©tat«
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Qufflefteüt f)at. 2)iefe -^VQ^nS l^at ni^t einmal verl^inbetn

fönnen, bafe eine Unterbitanj entftanben ift, fie \)at bie xüoi)U

tl^ätige g^olge gel^abt, ba§ infolge ber rafd) fteigenben 33eiüe=

gung ber ßinna()men, icetdie fi(J^ in ben legten Sal;ren gettcnb

gema(i)t l)at, nnb rae^er mit abfoluter 9lotf)roenbigfeit ein

SBieberfinfen ber @inna[jmen folgen mn§, ba§ infolge biefer

Seroegnng, bie auf= unb abiuärtä gel^t, nicl;t eine Ungteid^;

inäBigfeit ber SRatrifularbeiträge l)erbeigefül)rt roirb, fonbern

ba^ hmö) bie Ueberfd^iiffe, roeldie biefe ^erocgung ber legten

Sai;re I)erbeigefiif)rt Ijat, im 5ßege ber 2lnägleic^ung bofür

geforgt wirb, bo§ beim -Rücfgang ber 6innal;men nidit bie

3)tatrifnlarbeiträge rafd^ fteigen. Ratten toir ben dlail),

ben ber ©err Slbgeorbnete für §agen für ben »orliegenben

©tat giebt, im ©tat für 1873 befolgt, fo luürben loir toeber

in ben Gtat für 1875 einen Ueberfd)u§ einfefeen fönnen, nod;

mürben mir bie 2lu§fid)t l^oben fönnen, ba^ baö lanfenbe

Saljr einen Ueberfc^u§ ergäbe. 2Bir mürben alfo bie 3Jiatri=

fularbeiträge, ftatt ba^ fie je^t fic^ in ber ©renje oon 67

SJJittionen 3)(arE l;alten, in ©rmongelung jenes Ueberfc^uffeä

um 37 9)Utlionen Tlaxt l)öl)er anneljmen müffen, mir mürben

alfo auf me^r alä 100 3JJillioneu 3Harf mit ben aJiatrifnlarbei=

trägen fommen.

2)er §err Stbgeorbnete für §agen Ijat bann geglaubt,

ba§ bie Steigerung ber SluSgaben in biefem 3al)re eine auä^

natimsiueifc fei, ba^ in fünftigen Saliren eine (Steigerung ber

3luägaben nid)t uorau^sufefeen fein merbe, menigftenS nid)t in

gleid;em Wa^e. %d) fann bcm §crrn 2lbgeorbncten ttjeil^

rceife 9ied)t geben, allein id; glaube, ba^ ber §err 2lb=

georbnete bod) einige 3Romente überfet;en l;at, meldic ber

erl)eblid;en Steigerung ber Sluögaben im gegenwärtigen

®tat gegenüber mieber auf eine 2tuögleid)ung Ijinmirfen.

6r Ijat nämtid) überfeinen, bajj in ben gegenmärtigen ©tat

3infeneinnal^men üon belegten 9^eid;ögelbern eingefteHt finb,

wdä)e nur für menige Saljre unb nur ftetä obneljmcnb auf

bem Gtat bleiben merben, ba§ alfo baburcä^, bafi bie 3}iöglid)=

feit geboten gemefen ift, biefe 3infeneinnal;men in ben (Stat einäu=

ftellen, es l)erbeigefül)rt roorben ift, ba& bie 2)^artifularbeiträge

ni^t einen fo grofsen 2lbftanb gegen baö 5.?orial;r jeigen, mie

fie fonft gejeigt l;aben mürben. Xk 3infen von belegten

91eid)5gelbern betragen 5ufonunen, abgefe^en oon ben 3in§=

ertragen beö SJJünjfonbö, ben iä) l)ier außer Slnfatj laffen

muß, 9,080,000 Wiaxl a)Ieine ^erren, baä ift eine Ginnaljme,

bie tl;eilä in pei ober brei, tl)ei(ä menigftcnä in fünf 3al)ren

auä bem ©tat t)erfd)munben fein mirb, unb an beren Stelle

3J?eljreinnal)men bei ben Steuern eintreten müffen, um, ai\6)

roenn bie 2tuögaben fid) nur gleid) bleiben, uidjt einer

©rl;öl)ung ber ^JJatrifularbeiträge ju fül;ren.

Sd) mad;e nod) auf anbere ^Jomente aufmerffam, meldte

t)pn bem §errn Slbgeorbneten für «^agen bei ber Sd^ä^ung

ber ©ntraidetung unferer gufünftigen ©tatä nic^t in baä Sluge

gefaßt finb. ©ö giebt einen ©tatötitel, bei meld)em gang

fid;er fel;r crl;ebli(|e 9)Jet;rauögaben in Sluöfic^t ju uel;=

men finb unb jroar ein ©tatätitel, bei mel(J^em biefe

3)ieljvauägaben genau ebenfo im Sinne ber auögleid^enben

@ered;tigfeit notljroenbig merben, mie man im Sinne ber an%'-

gleid)enben ©ereditigfeit auf eine möglid^fle ©rmäfjigung ber

2)Jatrifularbeiträge Ijingeioirft feigen miß; eä finb bieä bie

Sluägaben in g^olge beö öuartierleiftungögefe^eä, bie ©ntfc^ä=

bigungen an bie Kommunen für bie Quartierleiftung. S)a§

ift ein Sluögabetitel, für raelcfien bie Slnorbnungen biefeä ®e=

fe^eö felbft eine Steigerung in 2luäfi(j^t nel;men.

3d) muß ferner baran erinnern, baß bei 2tuffteC(ung

eines ©tatö, meldjer eine Siermel;rung ber 9Jlatrifularbeiträge

unöermeiblid; madjt, bie {^inanjoerrcaltung ganj »on felbft

fi(^ auf baä Sringenbfte oeranlaßt fiel;t, alle 2luägaben, beren

3urüdftenung fic^ irgenbioie oerantraorten läßt, surüdjufteüen,

um nic^t eine plöfelid^e ju ftarfe Steigerung ber 3Katrifular«

beitrüge eintreten ju laffen. SDie 33oroerl)anblungen über ben

©tat liaben in ber Jl)at bal^in geführt, baß man alle neuen

Sluögaben unb 2luSgabeoermel;rungen, bie ni(ä^t abfolut notl;=

menbig erfd^ienen, jurüdfieHte, um bei einer günftigercn

{^inanjlage, einer jjinanälage, mel(^e fteigenbe ©inna|men
unb eine mäßige Steigerung ber unoermeiblic^en 2lu§-

gaben nacJ^roeift, biefe Sebürfniffe mieber in bas 2luge

ju fäffen. 2)iefe Dktur bes gegenwärtigen 2tuögabeetat§,

in allen feinen ^^ofitionen auf baö 2ltlerfnappfte bemeffen ju

fein, bitte id) ju berüdfid)tigen , meine Herren, wenn Sic

oon ben 3a^len bes gegenwärtigen ©tats au§ auf bie 3ufunft

fd)ließen motten, ©s bürfte ba|er, meine ic^, in erfler Sinie

an ber 58orfid)t einer weifen g^inanjpolitif, an ber namentli(i^

für eine ©emeinfc^aft (wie bie beS beutf^en 9icic^eä e§ ift)

abfolut uotl;wenbigen 58orfic^t, unb ber einer folc^en

33or|id;t entfpredienben 33eranfc^lagung ber ©innal)men oon

3öQen unb Steuern feftjut)alten fein , unb eä bürfte ferner

gerabe im Sntereffe ber mögU(^)ften @leid)mäßigfeit ber )S)la-'

trifularbeiträgc audj an ber bisherigen, burd^ meljrere 3al)re

bewät)rten ^rajis feftjul^alten fein, nur fold;e Ueberfc^üffe in

ben ©tat einjufteHen, welci^e bereits als Ueberfd)üffe feftgeftetit

finb , meldte nid;t erft auf 33ered;uungen berul^en , bie nod^

ber faftifd)en 33eftätigung bebürfen.

?Pröfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. fiasfer l^at

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sö§fcr: 9Keine Herren, eS fd^eint mir

in ber 2l)at ber biesjätirigen Sachlage ganj angemeffen, mä)
bcm $>organge, weldje fämmtlidjc Siebner mit StuSnalime eines

einjigen §errn bisljer eingel)alten l)aben, ben ©tat lebiglid)

gefd)äftsmäßig ju bet)anbeln unb befonbers in biejenigen

Jt)eile uns uid^t roeiter ju »erliefen, meldte einer ilommiffion

jur 93orberatl;ung überwiefen werben foEten. ©§ giebt 3eiten,

in bcnen uon Seiten ber 9icgierung ober, wenn biefe eS oer;

fäumt, aus ber 3}littc ber i^olfsoertretungen j^inanjreformcn

angeregt merben, oieöeid^t unter Umftänben fogar in ber

großen SBeite, mie ber §err 3lbgeorbnete oon 3Jiinnigerobe

fein 9ie^ auegefpannt l)at. So geftatteten bie Sßertjältniffe

Dor jwci Salären aüerbings bie 2lnnat)me, baß bie ^egie=

rungen einjelner Staaten unb t>oran bie bes größten Staates,

Greußen, bie ganj außerorbentlid^e @clegent)eit benufeen würben,

um eine Snitiatioc in SSejug auf bie Steuerreform ju cr^

greifen, ^lac^bem biefe- 3eit aber üerfäumt ift unb bie un^

gewöl)nlid;en ällittel in ber Steuerreform nur ju einjet^

ncn tteinen SDIaßregeln gefüljrt l;aben, märe es über=

flüffig, uns in abftraften ^inanjprogrammen gu er=

gelten. Sd) fenne faum ein unerquicElid^ercä

33ilb, als wenn in blos allgemeinen ©ebanten über ?^inani=

oerwaltung jebcr 3lbgcorbnete für fid) ober im Flamen einer

©ruppe mit einem befonberen 3^inansprogramm auftritt unb

biejenigen Steuern bejeidjnet, meldte il)m perfönlid^ ober einem

23rud)tl)eil bes ^^aufes am meiften gufagen möchten. SDamit

ift gar nid)ts anzufangen. ^Derartige Stufgaben werben in

Seitortifeln guter 3eitungen jwedmäßig belianbelt, unb wer

fidt) bie 9Kü^e giebt, fammelt aus ben einjelnen 3eitungen

eine große Sunune üon ?^ragen, bie nac^ ben uerfd^iebenften

9iid)tungen Ijin aufgeworfen merben, praftifd^ oerwertlien im

Parlamente fönnen mir fie leiber nid^t. ©iefes Sal^r fd^eint

mir nun, nadf)bem mir uns im norigen Saj^re unter großen

5lämpfen über bie ©mnblage unferes 9Jiititäretats gefefelid^

geeinigt Ijaben, aHein geeignet ju einer ©tatsberatl;ung ge^

f^äftlidjer Statur. 3d; erwähne bies ntit wieberl)oltem dla6)=

brud nidjt blos, um bem aSorbeljatt mic^ anjufdjließeit,'

wetctiert ber erfte §ert 9iebner gemacht f)at in Sejiel^ung

auf bie 33cratl)ung, mie ber 2JJilitäretat fie üermutljlidt)

in ber 33ubgetfommiffion finben wirb, fonbern um einen

gweiten 33orbet)alt ju mad;en, baß man nid^t meine,

wenn es unferen »ereinten Slnftrengungen gelingen

foHte, in biefem Sal;re oor SBei^nadjten mit unferen

airbeiten, namentlid^, wie bie $Berfaffung es miß, mit bem

©tat üor bem beginn bes Saures fertig ju merben, — baß man
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nx^t titeine, e§ fei itt jebent Saläre ajtgejeigt, ben 3^ei(^ätüg

fo fpät tt)te iit biefem 3al;re einjuberufett,

((;ört!)

imb überbteä iütd;tige SSorlagen, jtnti S^eit n)Citigftett§, eine

2Bo(^e ober stoei SBoc^en na^ ber ßröffnung officiett an ben

3ieic^stag ju bringen.

(§ört!)

SStr unfrerfeitä finb gefonnen, in biefem Scilire alle

Slräfte anjufpannen, um tnit ben Seratf;ungsgegenftänben, fo=

tüeit fie burc^auä notl^raenbig finb, fertig gu toerben, wo-

möglid^ biä 2Bei{)nad)ten, unbefc^abet ber griinbIi(J^ften 33e=

ratljung, bie irir if)nen rcerben laffen. Stber rair

n)ünf(i)en mä)t, ba^ ein ^räjubij barauä gef(^affen tDürbe für

bie fomtnenbeu Satire.

2(uä bem ©injelnen, roaä gef(ä)äftömäBig angeregt raorben

ift von bem §errn Stbgeorbneten 9?i(^ter, erfläre iä) mi^ von

üornfierein gegen ben ©ebanfen, ba^ lüir irgenb einen

imferer Sittägaben au§ betn Snoalibenfonbs beftreiten. @ä
ift ja n\ä)t^ neueä, ba^ ber Sntjalibenfonbä t)iet reicher ge=

iiriffen roorben ift, afe tDo^n wir bie Seftänbe brau(^en. äßir

i)aben bei ben aSerJianblungen über jeneä ©efefe ni^t vex-

fcf)tt)iegen, ba§ tüir einen S^orratl^ gurücEbefielten, um
fclbft bie ©{J^roanfungen im 9Kilitär=3nt)alibenraefen mit

völliger ©teidimüt^igfeit anfefien gu fönnen; tüir tüünfc^ten,

ben rerbienten Kriegern bie SSerul^igung ju geben, ba§ ju

feiner 3eit it)re ^ebürfniffe roerben imberü(ffi(^tigt bleiben

auä aJJangel an ©innaljmcn; unter Umftänben, lüie beifpielä^

lueife bei ber jüngften ©ntroertl^ung be§ ©elbeä löir ju 3u=
lagen gefommen finb bei ben alten Snoaliben, fönnen rcir in

einer ferneren 3ufunft aud^ bei ben neuen Sncaliben lu

'iU'nfionäexl)öl)ungen un§ gesraungen feljen, unb felbft für un=

iior^ergefeljene gälic rcoHten tüir üoüfte ©id)erl;eit un§ »er*

fdjaffen. 3Iu§brüdU^ l^aben tüir bei ber ä^eljanbtung

beö Stiralibenfonbä au^ auf eine \el)x entfernte 3ufunft

:)iücffi(^t genommen, unb e§ entfpridjt geroife ttic^t tmferer

i'lbfidit, baä @efe^ in bem einen Sa^re ju mad)en unb im
näd)ftcn 3al)re fdion bie {folgen beffelben aufjulieben. S)aä

luiirbe betn ©rnfte unferer gefe^geberif(^en a3erl)anblungen in

feiner SSeife entfpred^en, befonberä ba nicCitö 9Jeueä fi(^ er=

eignet l)at imb mir bei ber ©rric^tung beä Snoalibenfonbö
^^c l^eutige Sage beffelben fdE)on erraogen ^aben. fann
bes^alb ben 93orfc^lag bloö alä einen folc^en betrai^ten, ber

iubiüibueü von foldien 3Jlitgliebern beä ^aufeä auägel;t, ml^t
von §aufe au§ gegen ben Snoalibenfonbä fic^ ftemmten; bie

l'Uifmerffamfeit beö §aufeä roirb ber S3orfcE)lag fi^tüerlic^ auf
jidj gießen.

(SBiberfprud).)

meine, in biefetn 5al;re!

3n einem jtüeiten fünfte, ber etiüaä allgemeinerer 9?atur

iit, ftimme id) tnit bem §errn 2lbgeorbneten Stidjter uid)t

. überein: bie ®Iei(i^mä§igfeit ber SJJatrifularbeiträge (;alte i^
Ifür feine Md^iä)t,. bie tüir in erfter Sinie inä 2luge ju
faifen Ijätten. Zä) rerfenne nic^t, ba^ burc^ baä §ö^er= unb
-Kiebergreifen ber SJJatrifularbeiträge bie ^inanjoerraaltung
oinjelner Staaten ittg (Sebränge fommt. ^anmüiä) toenn
iinr ba§ Subget roie biefeä 3Kal im ©pätja^re uer^anbeln,
werben bie ^Sermaltungen imtner gejtüungen fein, einen grö=

Beren Setrag für erl)öl;te 5Watrifularbeiträge in S^eferoe gu
halten. Snbeffen folt^e formeße 3^ücffi(^tert fönnen nid;t ent=

fdieiben. '^^ bin überhaupt ber aJleinung, ba^ für ben ©tat
oä tt)efentli(J^ barauf anfotnmt, in jebem Sal;re materieE bie

gcfammte {finattslage ju prüfen unb lebigti(J biefer 9lid;=

tung ju folgen, ni^t aber aUgetneinen @runbfä|ett, bie felir

,
l)übfd) alä ©runbfäfee flingen, in ber 2tu§fü{)rung aber ^äu^g

1 äu bem entgegengefefeten 9^efultate führen, alä berjenige münf(it,
I ber bie ©runbfä^e aufgeftettt f)at. äßenn ber §err 3Ibgeorb=

l SSer^^anblHngen be8 beutfc&en gteic^jStageS.

nete 9tid)ter ben ©runbfa^ ber ®teid;mä§igfeit ber 3Jlatri=

futarbeiträge fortgefe^t oerfotgen mollte, toürbe er geioi^ ein

geneigtes ©ntgegenfommen tjon ber ^Regierung erl)alten, aber

in einetn ganj anberen ©inne, alä il)m lieb ift, nämlic^ in

betn ©inne, bafe, tun bie ®leid)mäfeigfeit ber a)latrifular=

beitrage ju tüaljren, eä geratl)en fei, fie in jebetn

Satire tnöglic^ft l)oä) ju lialten, bamit nic^t bie

©injelftaaten im nädjften Satire burd) eine ©rl^ö^ung

ber 3Jlatrifularbeiträge gef(^redt mürben. Unb bieä ift feinem

©runbfafee ttidjt bloö als eine Sljeorie gegenüber ju ftellen,

fonbern mit großer ©efdiidlit^feit ^t ber §err ©etjeime diati)

9Jlic^aeti§ ben ©runbfa^ in jenem entgegengefe^ten ©inne
bereits acceptirt, unb bamit oertl;eibigt, mestialb bie Ueber;

fdlüffe üon 1874 nii^it fd)on in ben bieöjä^rigen ©tat einge=

fet^t feien. S^^ tüei^nidit, ob bie S'tegierung babei fc^on oon
f)aufe aus bie Sfieorie bes §errn ilbgeorbneten Mdjter gu

©runbe gelegt l^at;

(§etterfeit)

gef(i^icft benutzt ift jebenfalls biefe Sfieorie.

Sefet fontme id; ju bem fünfte, tüeld;er in bem jefeigen

©tabiiim ber Söeratl^ung bas größte 'Sntereffe auf fic^ jietit.

SBätjrenb mir über ben 9JJarineetat ein ©nburtl^eit nod) ni^t

abgeben fönnen, weit mir mä)t toiffen, roieüiel oon uns geforbert

lüirb, unb ber 9)tilitäretat mit aüen jum9Kilitäretat nebenl^er ge=

l^örigen Sitein ber 33ubgetfommiffion übermeifen, gruppirt fi(^

baS §auptintereffe um bie ^^ragen: erftenS, finb bie ©innal^=

tuen äutreffenb eingefdjäl^t, unb in S^erbinbung tjierntit:

finb bie Ueberfc^üffe aus bem Safere 1874 in irgenb einer

2öeifefürbie 3luSgaben bes Saures 1875 inSetracJ^t ju jie^en?

Sd) fprec^e midi noä) n\d)t barüber aus, in tüelc^er 2öeife

fie in 33etrac^t gebogen toerben foKen, fonbern bie grage ift fo ju

ftellen: ©ollen tüir, obf(^on burc^ allerbings freitüiUiges 3u=

geftänbni§ ber 9^egierung feftftefit, bafe fie über brei^ig 3JlilIio=

nen Maxi Ueberfc^u^ aus bem Satire 1874 mit red^itimgs=

mäßiger ©enauigfeit ju »erfügen t;at, uns bennod) gänglid^

ausf(|tüeigen, tüas mit biefen Ueberfd^üffen anjufangen, ober

ift es noti^rcenbig, fie in irgenb einer Sejietiung ju ben

g^inanjoperationen bes Saures 1875 gu bringen? ®iefe

gmeite ©rtüägung fiängt intjaltlid^ genau cerbuttben äufammen

mit unferer ©teöung jur ©ittfd^ä^ung ber ©innatjme. S)enn,

meine Herren, ber ©rfolg ber ©infc^ä^ung geftaltet fic^ oer=

fd^ieben, rcenn xö) toeife, ba§ bie Ueberfdjüffe fofort, ba fie

äum 93orfd)eine fommen, üertüenbet tüerben fönnen für bas

nä(^fte Satir, ober loenn idi annet;men ntu§, baB, felbft tüenn

Ueberfc^üffe tnit oöUiger ©eiüi^tieit bereits ermittelt finb, über

biefelben erft tiad^ pei Sauren »erfügt merben foH. ©s fann

Semanb uom ptiitofopfiifdien ©tanbpunfte aus fagen: toas

bebeutet in einer ©taatSüertüaltung bie furje ©panne 3eit

eines SafireS; baS ©elb tauft uns nid^t baoon, es ift in

fid;eren §änbe!t, loarten mir ab, rcas im 3a|re 1876 baraus

tüerben tüirb. SDaS ift aber nid}t ber Sbeengang praftif(Jfier

SRönner, nid^t entfprec^enb ben rairttifc^afttic^en Sntereffen

ber Bürger unb natnenttic^ nidit entfpre(^cnb ben 9)Jaj;imen

bes fonftitutionetten SöefenS; benn, meine §erren, toop t;aben

tüir benn einjätirige ©tats?

(fel^r raafir!)

bis je^t — nur gegen ben üortäufigen ©ebanfen bes 3lbgeorb=

neten üon 9)iinnigerobe — unbeftrittenes aSerfaffungSgefefe bes

9iei(J^es ! 2Bir tiaben bie einjährigen ©tats, bamit jebes Sa^r

feine eigene 9ie^ntmg aufmaii^e, tüorüber bas diexä) ju oer=

fügen tiat unb tüofür es über bie auffommenben ©etber oer^

fügen mu^. 2)ie ©orge, raie mir naä) jtoei ober brei Satiren

fortfommen raerben, geprt nidit in ben ©tat, fottbern in bie

s|3oIitiE ber ginanjgefefee, baju ertaffen tüir ©teuergefe^e ; aber

ber ©tat gefit »on bem ©ebanten aus, bafe bie 9tedinung

eines jeben Satires aufgemadit toerben mu§ mit ben Tlxttdn,

über meldte jur 3eit üerfügt merben fann, unb auf ben 33e=

12
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bürfniffeit, ju bereu Sefriebigung biefe Mxitd jur $ßerroen=

bimg fte^en.

(<Se^r richtig!)

SDie 33crfaf|ung fd;rei6t oor, bnf, gür 33eftreitung alter

gemeinfc^aftttc^en 3lu§gaben erft bie Ueberf($üf)e „bcv 3]or=

jol^re" 5ur ^ßerroenbung fommeix foüen. 2ltä lüir biefe a.^er=

foffungöbeftimmutig feftfefeten, — irre \ä) mä)t, ift [ie aitö ber

Snitiatioe beö fonftituirenben Sieic^ötageä Ijeroorgegaiigen, —
tiaben rcir feineöroegö gemeint, bofe roir m\% eine S^ranfe
auferlegen in ber ^ef(|affen^eit ber Ueberfd)üffe, iDeId)e jur

33erroenbung fommen bürfen, l^abeu rair nid^t an ben fij;irten

33egriff eines regelmäßigen UeberfcS^uffeä gebacf)t, fonbern mir

f)aben bem Iogifd)en ©ebanfen 3luebru(f gegeben, bafj mir in-

näcf)ft oermenben , maö rcir Ijoben, fobonn bie Steuern auf=

bringen, bie rcir bafür beroittigen , unb enblid^ , rcenn beibeö

mÖ)t auörei(ä)t, bie 9)tatrifutarbeiträge auöfdirciben. 9Jün

gebe ic^ gern gu, rcenn ber §err ''^Jräfibent beä 3iei(^ö=

fanjler;2Imteä unö I;eute üerjd)roiegen I;ätte, rceld)e lieber^

f(^üffe auö bem Saljre 1874 ju erroarten fiub unb rcir eö

anberrceitig aud^ uic^t gercujjt I)ätten,

(fe^r gut!)

ober rcenn rcir nuä ben öffent{i(3^en ^Blättern, näm=
Ii(^ auö ben amttid^en DJadirceifungen , rcie fie

über boö (Sintommen au§ ben 3öfien unb ^i'erbraud^äfte'uern

mit rege(mäf3iger ^4-^ünftlid^feit uon ber 9iegierung ueröffentlicS^t

rcorben, gmor bie §ö[;e ber Ueberfdjüffe unö au§gercd)net,

bie 9Jegierungen aber unö l)cnte gefagt Ijätten, jene 3la^'

rceifungcn Jiaben eine Siicfe unb rcir fönnen un§ nuf baä

berechnete Grgebnifs I;eute nod^ nid)t uerlaffen, fo mürben
roir liquibe ^eftänbe für unfere 5ßerl^anblung nid)t gel^abt

I)aben. 2lbcr id) rcar überrafd)t, alö ber §err 'ipräfibent bes

9^eid)§fan3ler=3(mteä mit jeiner Stutorität baö ©icget barunter

fe^te, ba§ rcir bie Ueberfd^üffe unter 30 aJJillionen nidjt ju

t)eranfd[)lagen broud)en, möglid^errceife nod; mel^r, unb über

bie Seftimmung biefer Ueberfd^üffe feine Slnbeutung machte.— laffe baS möglid^errccifc gauj au^er 33ctrad;t, aber

gegen bie 93errcenbung von Ueberfd^üffen, bie fo feftgefteUt

fiub unb nidf)t mel;r gmeifelfiaft fein fönnen, rcie bie 30 SJJiU

iionen 3Harf beö Sa^reö 1874, fjat bie ä^erfaffung feineörceg§

bie 2lbficf)t gel;abt, formale ©d^ranfen entgegen ju fefeen.

®eroi& rcirb aud^ ber §err ^^Jräfibent bes 9ieid)Sfan3ler=3Imte§

iiidEit anncf)men, ba§, menn bie 9Jcic^öregierung bie 2lbfid)t

ge{)abt f)ätte, bie Ueberfd^üffe einjufefcen in ben (Stat bes

3af)reS 1875, fie bann ein äverfaffungs = 3lbänberungSgefe^

I)ätte ju ©taube bringen müffen, fonberti unärceifcUjaft rcürbe

fein SJJitglieb • beS 33unbesratf)es begroeifelt f;aben, baji biefe

g^inangoperation ganj innertjalb ber 5lompetenä ber 3]er=

faffung liege. 2Benn bieö aber flar ift, fo liegt ebenfalls auf

ber §anb, ba§ rcir n\ä)t formalen (Sinrcenbungen aus ber

33erfaffung begegnen, fonbern lebiglid) ju bisfutiren traben,

üb es ratt)fam ift, ©teuerüberfc^üffe, bie bereits ermittelt finb,

für baS unmittelbar fotgenbe Salir ober erft für ein fpätereS

Saljr einjufe^en. ©oUte bennod) Semanb gerabe an

biefer ©teüe fo rceitl^eroel)olte aSerfoffungsbebenfen I)aben,

fo ift nic^t JU oergeffen, ba| uns in Slusficf)t gefteHt

ift ein Erebit für bie SJlarineuerrcaltung, unb rcenn

rcir biefen 5lrebit anroeifen auf bie Ueberfc^üffe bes

Saferes 1874, bagegen rcirb gercifj bie 23erfaffung nid;t an=

gefül;rt rcerben fönnen, aud) nic^t mit bem ©(^eine eines

SßortlautS. S)enn bafe es Derroaltungsmäfjig rid)tig ift, na=

mentlii^ au§erorbentli(he Slusgaben — unb als fold)e rcirb

ja bie t)orbel;altene 3)Jel;rauSgabe bes SJIarineetats bejeidinet

— auf bie Xleberfd)üffc bes laufenben 3al;res anjuroeifen,

bafür Ijaben rcir einen S>organg, rcenn ic^ n\^t irre, fogar

am die\ä)t, gonj fieser aber in ^reu^en, rco ber gerci^ fefjr

üorfidlitige ^^inanjminifter au6erorbentlidl)e 2lusgaben auf bie

©innaljmen bes laufenben 3al;res angerciefen ^at. SBenn

rcir bisfjer niemals bie Ueberfd)ü>fe beS laufenben 3a_f)reo,

fonbern immer blos bie Uebcrfd)ü)fe ber bereits abgefd^loffcnou

Sa|re beim ^-tat für bas nädl)fte Saljr berücEfid)tigt l)ahcn,

fo gefd^al) bies, rceil rcir früfier (im WUciVg unb 3lpril) bie

(Stats feftftellten, als oon foldf)en UeberfcE)üffen auf ©ruub
greifbarer 2f;atfad)en m6)t bie Diebe fein tonnte. 3d(i erad)te

es aber für einen rcefentlid)en S8ortf)cil, bajs rcir je^jt im

oierten £uartat ba^u fonunen, ben ©tat ju reguliren, rceil

rcir bann fd)on eine Ueberfid)t l;aben über bie Diaturalieu;

preife, rceld^e in ber 9Kilitärocrroaltung eine fo grofee 9ioÜe

fpielen, unb übevbies über bie 5i»tt»3^tgebniffe beS Saferes,

in beffen iiaufe rcir uns befinben. £)l)ne mid^ je^t barüber

JU entfd)eiben, ob rcir in ber Sage finb, bie Ueberfd^üffe

beS Saljres 1874 ganj ober tl;eilroeife für bie 2lusgaben bcs

5a!^res 1875 ju oerrcenben, rceil id) ber Sisfuffion biefer

^rnge in ber 33ubgetfüinmiffion freien ©pielraum laffen rcilf,

bin id) fd)on iet3t ber 9)ieinung, ba0 rceber ä>erfaffungSredn

nod; ©runbfrtt^c einer guten a>crroaltung uns gegenüberftel^eu,

biefe neberfd)iiffe auf bie eine ober aubcre SBeife entrccber

im (Stat fclbft ober in 33e3ug auf bie angefünbigte 9luleil)c

mit in unfere 9kd)mnig ju äiel)en.

Unmittelbar bamit jufammeu l^ängt aber bie %tai\c

ber (Sinnal)me. 3m ©anjen genommen bin ii^ fein

jvreunb, bie 9lnfät5e ber (Sinnatjmen ju bisfutiren. Gw.

giebt nur jrcei (yormeln. S)er Gine fagt: eS ift ju noi^

fid)tig gefd^ät^t , rcir rcerben mel)r ©elber aus ben

©innal)men l)erausjtel)en, — unb bie ju S3eforgniffen 90=

neigt finb, rcie l)äufig mein ^yreunb §err »on 33enba, er-

rcibern bagegen: bie Ginnoljmen finb ju t)od) gefdl)ä^t. 3)ian

fann rceber baS ©ine nod) bas 3lnbere mit ®id)erl)eit bel)auptcn,

3ufunftsfragen biefer 9(rt laffen fid) nid^t unrciberleglid) bi'

antrcorten. 33is ie(3t l)aben rcir uns uereinigt, baf3 rcir ftntt

ungerciffer 23ermutl)ungen eine etrcaS plumpe 9{ed)nung an^

fetten, nämlid) ben britten St)eit bes (ginfommens ber brd

^l^orjal^re, unb ba^ rcir ab unb ju Ijieroon obgel)en, roeiui

eins ber i'orjaljre gang ungercöl)nlid)e (Siunal)men ergeben

l)at. 2öill baS §aus biefe 9)ietf)obe abänbern, fo bisfutiren

rcir im ^^lenum barüber, nid)t in ber .f^onuuiffion. J^ie

©d^ätjung ol)ne einen feften 9JJaf5ftab rcirb jur Semperaments-

frage, ob man für bie 23erfel;rSoer'^ältniffe ber nöd^ften 3u-

funft meljr fanguinifd) ober beforgter 3Jatur ift; irgenb einen

feften 3Jia§ftab aus ber 5ßcrgangenl;eit fönnen rcir nic^t ent=

beljren, unb bie (Srrciigung fann fid) blos barauf rid)ten, ob

rcir bei ber 2)rittclfd)ä^unig ftel)en bleiben ober ju einem

anbern 9}Jeffer übergel)en. ©0 lange rcir uns freil^altcn,

uns mit ber 9iegierung barübfer ju uerftänbigcn , rcas mit

ben Ueberfd)üffen gefd)cf)en foK, Ijalte id) biefe g^rage materiell

für untergeorbnet, bagegen gercinnt bas 9)?aterielle eine größere

Sebeutung, rcenn bas §aus äuftimmen, ober bie D^egierung

baran feflljalten foßte, als an einem feftftel;enben ©runbfatv

bafj nwn in feinem ©tat jur a3errcenbung bringen bürfe,

rcas nod; nid)t faffenmäfjig abgefd)loffen ift. Siefen ©runb= ,

fafe l)altc id) für bu.rd)auS uiuoirtl)fd)aftli(h. 2)er ©tat ift i

nidf)t ber Srt jur i^orforge für eine entfernte 3utunft. 3öenn\

rcir uns barauf legen rooßten, bie 3ufunft fidler ju ftetlcn

unb ben §ausl)alt nad) bem ©runbfa^ gu regeln: l)eute ift

ein üoräüglid) günftiges @efc^äftS}al)r, beSrcegen müffen rcir'

fo oiel in unfere Seftänbe l)ineinbringen, als nötl)ig ift, um;

ein ferneres, -oielleid^t fd)limmeres 3al)r ju uerforgen,
—

'

bann giebt es fein ©übe für unfere 33ercitligungen, bann fün*'

bigen rcir gegen ben geroi^ unbeftreitbaren g^unbamentalfatv

baB rcir bie ©clber nid)t e^er aus ber rcirt|fd)aftlid^en unb

frud)tbarcn ©irfulation bes a^olfes äiel)en bürfen, als notl)=

rcenbig, um bie ©egcnroart ju uerforgen; rcir entjiel)en bie

Snftrumente beS ©rrccrbes in einem gerciffen 9)k^e, um fic

als 9tentier liegen p laffen für einen möglichen Sebarf ber •

3ufunft. Sd) l)abe feine 33eforgni^ barüber, ba§ jeberjelt

bas beutfd)e 9{eid) feine 25ebürfniffe rcirb aufbringen fönnen.

Sd^ roerbe ber Snitiatioe ber 9{egierung fe^r gern folgen,

rcenn fie l;ierfür 33orforge trifft an ber ©teile, rco bies gc»
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ftattet ift, nämIi(S^ nid)t in ber g^inansüeriüaUung beä einjeU

neu Sal)reö, fonbern in ber ginaiiäfteuer=^;ßolitif
;

fobalb [ie

imfj äiotfdjiägc mndjen loitb, in n}eld)er SBeife ba§ Sieid^ fidj

[id^er [teilen foU gegen nngünftige ©ueiitualitäten, unb luenn

fie glei(^^äeitig in ben ©feuern für eine gefunbe ©lofticität

jorgt ba§ nad) -nebürfnils in einem Satire mef)r ober weni^

ger eingebogen werbe, aU in tinberen, bann rcirb fie bie

cifrigfte Unterftü^ung, mk xä) glaube, auf biefer ©eite beö

.§aufeö finben, aber id; Sann nid)t biefe ä^orforge rerlcgen au§

bem Sljeile ber g^inanjpoUtif, welche einen ftäubigen ßljarafter an

fi($ trägt, in benSljcil ber {yinanpermnitung, roeld)erbefttimntifi,

Iebigli(| ba§ näd)fte Salir in'ä Singe ju fäffen unb n\ä)t eine

fernere .3ufunft. 9öir roerben ©elegenljeit liaben, raenn rcir

mit ben 9}tatrifularbeiträgen in ber SBubgetfommiffion un§

befc^äftigen, bie ^Berrcenbbarfeit ber Ueberfd)üffe ju erforf($en

unb ic^ will hai)tt Ijeute eine präjubicieCle SJieiuung barüber,

ob iä) jule^t bal)in fommcn raerbe, barauf jn befteljen, bafj

bie llefcerfdjüffe gan3 ober tljeiltoeife eingefel^t merben, feineö=

roeg§ abgeben. 3d) f)atte mi^ beömegeu für bie l;eutigen 23er=

I;aubtungen beä Söubgetö gar nidjt gemctbet, meil id) bie 33ern)eu=

bung ber Ueberfd^üffe für eine in ber 33ubgeffonnniffion ju er=

örternbeg^rageljielt. Sdjmödjte abernidjt unroiberlegt bieSt;eorie

aufgeftellt felien, bafe geroiffeSeftänbe au§ ben laufeuben ©im
nalimen oufgefpart rcerben müffen nlä 9?eferüe für uod) nid)t

oor^ergefel^ene 33ebürfniffe eines fünftigen 3al)reä. 2Sol)in

gelangen loir benn, toenn rair auf biefem 3Sege folgen? 2)ie

a^egierung Ijat uns bereits angefünbigt, bafe fie einen ^rebit

bcanfpru(|e, ber fäfirlid) 400,000 9)?arf foften roerbe. S)ie

:;)iegierung rcirb baS ©elb borgen, aber fie loirb eS geit)i§ bei

fiel) felber borgen unb bie ^rooifion erfparen, fie mirb nidjt

ilire 30 9)iillionen gegen .3infen unteräubringen fud;en, unb

einen S^ljeil bes ©etbes gegen 3infen anberäroo borgen; idj

entneljme einvr Seroegung bes §errn ^räfibenten bes 3fieid)S=

fauäler=2lmt§, bafe er baS Sediere feinesn3egä in 2Iuäfic^t

iiinunt. 3)ann ftel)en rcir bereits gan^ gemütl)lid; bei ber

^vvage, raie wir einen Sfieil ber Ueberfdiüffe bcs3al)res 1874
im 5a!^rel875 ucrtoenben looEen, unb bie S^ljeorie, bie frülier

uorfaffungSmä^ig aufgebaut war, l)at bereits eine £üde er=

l)alten.

dagegen bitte ic^ ©ie, oerioeifen ©ie bie ©innaljmen

nidjt in bie Jlommiffion. ©ie würben bie irrige 9}Jeinung

!()eroorrufen, als ob loir bort huxä) eine fadjoerftänbige Unter=

fud)ung ju ber Ueberjeugung gelangen loollen, ob bie ©in=

iialjuten fo ober fo viel im nä(|ften Saljre betragen raerben.

^liMr fönnen ouc^ bort btos redjnen nacb ben uns 2lllen be=

fannten Ueberfid)ten ber »ergangenen Saljre, aber ba§ wir in

Dir i^ommiffion irgenb eine ^äusfunft erl;alten fönnten, raelci^e

ioijt bem *^^lenum unbefannt ift, glaube id; nidjt, unb über

X'u ©runbfa^, ob mir eine 33ermutl)ungsbered)nung aufteilen,

jber Srittelung beibef)alten ober meldten anberen SRa^ftab

luir anlegen rooUen, entfdjeibet baS §auS uiel beffer als bie

-vommiffion. 9Benn ©ie ben 9Jtilitäretat unb bie 9}?atriEu=

arbeiträge, bei n)el(3^en bie liquiben Ueberfd)üffe in 33etracbt

oiiimen, unb baS ©tatSgefe^ ber ^onuniffion überroeifen, fo

Dem SSunfdje ©enüge gefd)e!§en, baf3 mir eine gefd)äftlic^e

rbereitung beS Subgets in ben entfdjeibenben Sljeilen üer=

ülaffen; für je^^t liegt uod) fein ®runb uor, irgenb einen

uiDern 2f)eit bes Subgets ber ^ommiffion ^u überroeifen,

iiit 33orbe]^alt berjenigen Etats, für Toeldje uns eine 5lnleil;e

11 3lusfid)t geftellt rairb, toeil rcir ju bereu 33eurtl)eilung

eine ©runblage l;aben, bis mir bie gefanunte ?^orberung oor

iii'o l)aben.

SSenn ber §err 2l6georbnete D^iiditer einleitenb geioünfdit

)at, ba§ bie 93ubgetfommiffion mit \l)xm Slrbeiten marte, bis

lic ^ommiffion über bie 3Serroaltung bes 3f{eid)SrermögenS

Ijre 3lrbeiten abgefd)toffen ^at, fo bitte ic^, biefer 3lnbeu=

ung feine golge ju gebenj, fonbern \ä) fpredie ben ent=

iC(]engefe|ten S^unfd) aus, ba§ bie 33ubaetfonnniffion un=
iCtäumt, fobalb nur bie Information ber SJJitglieber über
cn gjlilitäretat ju erwarten ift, in if)re älrbeit eintrete, ©ie

erftgenannte ^ommiffion ift feljr tJiätig unb bel^anbett biefe

fd)iüierige 9Jiateric mit angemeffener ©orgfatt unb mögli(^fter

©dmettigfeit, aber pfammen ^ängeit bie 2lbfd;lüffe biefer

beiben ©efe^e gar nic^t mit einanber, benn menn es uns
aud) gelingen follte, über baS @efe|, betreffenb bie Seriualtung

ber ®inna|men unb ber StuSgaben, eine 3]erftänbigung mit

ber Sfiegierung l;erbei3ufüf)ren, fo mürben bie ©runbfäfee

biefes ©efe^es nid^t niel;r auf ben biesjäfirigen (Stat ange=

raenbet merben fönnen.

®emgema§ raünfc^en mir eine fc^teunige Söe^nblung
bes 33ubgets, unb id) »erbinbe l^iermit bie Sitte an ben §errn
^räfibenten, gürforge ju treffen, ba§ bie ©ruppenberatl^ung

in biefem Sal)re mieber eintrete unb ba§ l)ierbei eine 336^

fd)n)erbe entfernt roerbe, roeldie 3Jiitglieber ber ©ruppen riel=

fad) gefüf)rt l)aben, nämlic^ bie 33efd)roerbe, ba§ nid)t mit

gleid^er 33ereitiDilligfeit roie einer 5lommiffion gegenüber oon
ber 9tegierung entgegengefommen roirb bei @rtl;eilung ron

fad)Ud)er Slusfunft. Sd) mac^e mici^ l)ierbei nur jum ©rgan
oon 33efd)roerben

, welche SJJitglieber bes §aufes erl^oben

l)aben. Sc^ l)alte es gerabe für 3lufgabe ber ©ruppen, uns
fnc^lid^es Matmal ju üerfd)affen, roäl)renb bie ©ruppen fid)

forgfältig §u entt)alten fiaben, felbftftänbige Slnträge ju ftellen,

id) meine als ©ruppen; unter fid), als einjelne ^itglieber

fönnen fie natürlid) Slnträge fteHen. Söenn bie ©ruppen if)re

Stufgabe, bie Snformation bes §aufes oorsubereiten, allein ins

Singe faffen, bann werben fie uns nü^lic^es 9Jiaterial vtx--

fc^affen unb bod) fi^leunig arbeiten föiuxen, weit il)re ajfit=

glieber gar feine 9iüdfid)t barauf ju net)men bram^en, ob

fie ein 3)ief)r ober 3)^inber oon ©timmen für il)re 3tnftd)t in

iDen einjetnen ©ruppen fic^ ^u erwerben wiffen.

2öenn wir fo in einanber arbeiten unb bie bejeidjneten

2^f)eile in bie Subgetfommiffion fluiden, fo gebe id) bie §off=

nung nid)t auf, ba§ tro^ ber oerfpäteten Einberufung es

unferem 2Bitlen in biefem 3at;re nod) gelingen wirb, bas

Subget, wie bie 33erfaffimg es wiö, cor Slbtauf bes @tats=

faires abjufditiejsen.

?Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete 2Kiquel l;at baS 9Bort.

Slbgeorbneter 9JltqueI: 9)^eine §erren, bei ber Söid^tigj

feit ber g^rage, bie t)ier aufgeworfen ift, ob wir üerfaffungs=

mä§ig bered)tjgt finb, bie Ueberfd)üffe beS 3a§res 1874 tu

ben @tat ju ftellen, geftatten ©ie mir wol;l barüber einige

58emerfungen. 5d) oerneine nämlic^ biefe B'rage.

Ser Strtifel 69 ber a^erfaffung fagt:

Ser Sunbesl^auSl)alt wirb vox Seginn bes ®tat§=

jalires nad) folgenben ©runbfäfeen burd^ ein ©efe^

feftgefteßt.

9hm i)eifet es in 5ärtifet 70:

3ur Seftreitung aller gemeinf(^aftlic^en StuSgaben

bienen junäd)ft bie etwaigen Ueberfdfiüffe ber Sor»

jat)re.

SBenn wir in bem 3ol;re 1874 ben ©tat beratlien unb
burc^ ein ©efe§ feftfteHen foßen, unb wenn bonn baffetbe

©efe^ von Üeberfd)üffen ber 33orial;re fprid;t, fo fann

fc^on nac^ bem bloßen Söortoerftanbe nidlit bie Siebe baoon

fein, bafe im Sa^re 1874 ein ©efe^ publicirt wirb, welches

baS 3al)r 1874 als ein aSorjafir bejeid^net. 2)as ift an fi(^

bireft f^on gegen ben SBortlaut.

9JJeine §erren, es t)at ber §err ^oUege mein ^^reunb

Sasfer barauf bingewiefen, ba§ man nid)t wiffen fönne, was
ber 9iei($Stag bei biefem StuSbrud ,ßox\al)x" gebad)t l^abe.

Stuf meinen Stntrag finb bamals biefe SBorte in bie 9?ei(^s=

uerfaffung l^ineingefommen ; — bas wenigftens fann tc^

uerfidiern, ba^ id) nid^t entfernt baran gebac^t I)abe, unter

bem SBortc. „a3or|at)r" basjenige Sa^r ju oerfte^en, in wet=

d)em baS ©tatsgefe^ erlaffen wirb. mu^ mä) barauf

aufmerffam mad)en, baB ein fold)es ä>orge^en, nod) nid^t

fuftificirte unb feftgefteCtte Ueberfd)üffe eines 3af)res, wo bie dieä)--

nung nod) nid)t abgefc^toffen, ja bas Sat)r nod^ n\6)t abgefd^toffen ift,

12*
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f(^on ju oerroenben, fo oufecvorbentüd) ungeroöfiuUd; iinb in

ber ^>rariö aller fonftitutioneUer ©toaten, niödjte \d) fatjcn,

nocE) ni^t bageioefen ift, bQ§ man fdiiDerUd) auf ben ©eban-

fen fomm n würbe, einen fotd;en Sag in bie Sierfatfung

I^inein3uf(^^reibcn — e§ fei benn, man be-eic^nete biefen 2SiUen

mit ganj auöbrüdlii^en SBorten.

9J?eine §erren, id) l;alte eä nun aber anä) \a^\\6) für

t)öd)ft bebenftid^, oor bem 2Ib(aut eineö Saferes, roenn man
no(^ ein ganjeö 3]iertetiaf)r üor l)at, roenn nod)

ganj au^erorbentUc^e ©reigniffe eintreten fönnen, bie ben üer=

anfd)Iagten Ueberid)u§ ganj bebeutenb roiebcr atteriren, bloä

nad) einer angenonnnenen -UJeinung bemnädjft eintretenbe

Ueberfd^üffe aU Sedungömittel gebraudien. 3d) gebe ju,

bafe eine loldic rHeget, bic man alä Siegel wirb unbebingt

onerfennen müffen, roenn man finangieH rorfic^tig occfal;ren

roill, nic^t unbebingt nnb ouönal^mäloä fad)Ud) in allen gällen

feftgel)alten ju roerben braud)t, nnb id; fonnne gerabe

auf bie 3^ragc, ob roir nidjt l;eute in einer fold)on e^-traorbi;

nären Sage finb, ba§, roenn ber 9teid)5tag bic üerfaffungö^

mäßige 3uläifigfeit annä[;me, man aüerbingä baju über;

gefien fönnte.

2Jteine Herren, biefe ^ragc I;ängt atterbings ganj cnt=

f(^eibenb jufammen mit ber e^rage roegen ber 2>cranfd)lagnng

ber (£innal)mcn. (Sä ift Ijier bie 23el;anptung aufgefteUt roor=

ben — nnb id; ^alte biefe i8ef)auptung für rid)tig — , bie

©rfalE)rung f)abe beroiefen, bafi bie 33eranfd;lagung nad) bem

breijäl)rigen 3)urd)f(^nitt ber 3ölle regelmäfsig jn 2)icl;rein=

nafimen füf)re, bafi alfo naturgemäß, roenn atte 2tu5gaben beö

belrcffenben 2al)reö burd^ bie 2)Jotrifutarumlagen gcbcrft roer=

ben, bei ber 33eranfd)lagung ber 3ölle nad) bem breiiiit)rigen

2^urd)fd)nitt unbebingt auf Ucberfc^üffe roeröe geredmct roer=

ben fönnen. ©o »iel ift jroar rid)tig, bcfi aucft fca§ ®egen=

tl)eil burc^ befonbere Umftänbe einmal I)erbeigefül)rt roerben

fann ; biö je^t l)at unö aber bie ©rfat)rung getel)rt, baß ber brei=

jäl)rige 2;ur(|fd)nitt l)inter ber roirflidien 6innal)me jnrüd;

bleibt. Sßenn luir nun ben breijäfirigen 3)urd)fd)uitt aufge=

ben nnb bie Ginnal)men l)öl;er t)eranfd)lagen aü ben breijäl);

rigen 2)urd)fd)nitt, fo roürben nnjroeifell;aft bie 9)iatrifu(ar=

Umlagen ju rebuciren fein, DorauögefetU, baß Ucberfd)üffe bcö

SSorjal)re§ jur Sccfung Dorl)anben finb.

9JJeine Herren, mein JrcKtib 23enba l)at and) in biefer

$öeäiet)ung auf ben nad^ meiner a)(einung entfd)cibenbcn "'X'mU

t)ingerciefen. Sd) Ijalte aud) bie (Sinnal)men roat)rid)2inlid)er=

roeife für ju niebrig oeranfi^lagt, aber fie finb nur abfotut
ju niebrig t)eranfd)lagt, — ni(|t relativ in Sejicljung auf

bie 2luögaben; beim bic orbiuären, bie regclmii|ig roieber=

fcljrenbeu (Sinnal)mcii reid)cn nac^ unferem (Stat aber nid)t

ou§, um ba§ £)rbinarium in ben Sluägaben jn bcden; mir

rciffen, bafe jal)rau§ jal)rein ftetö orbinäre Stuögaben erl)eblid)er

Slrt gerabe im 9{eid)e uorljanben fein roerben. -§aben mir alfo

feine Ueberfd)üffe am bem ^l^orjaljre, bie in ben (Stat jur

®edung ber auj3erorbcutlid)cii 2luögaben eiugeftellt finb, fo

roerben bamit bic -iDJatrifularumlagcn nic^t geringer roerben;

beim roir roerben groar bie ©innalimen l)öl)er üeranfd)lagen

fönnen, roerben aber bann auc^ aus ben au§erorbentlid)en,

regelmäf3ig roieberfeljrenbcn (£innal)men roenigfteuä einen 2l)eil

ber aufeerorbentlid)en 3lu§nal)men ju beden liaben.

Sd) glaube bal)er, bie S^ragc fann gar nid^t fo gefteßt

roerben: finb abfolut genommen nac^ ber bi^lierigen (Srfat)-

rung bie ©inno^men beä 9ieic^e§ ju niebrig oeraufdilagt?

fonbern: muß, roenn man ba§ biäljerige ^rincip uerläßt,

nx6)t ein ganj anbereä (Si)ftem in 33eäiel)uug auf

bie 5Rot^roenbigfeit ber SDedung ber auf}erorbentlid)en,

t3orau§ficl)tlid^ bod} jebeä %al)X eintretenben Sluögabeu

burc^ bie orbentlidien ®innal)men beä S^eidieö eingefül^rt roer^

ben? 9)kn roürbe bann ju einer Umänberung nnb Um=
arbeitung beö (Statö aud) nad) biefer 9^id)tung l)in fommen,

unb eä roürbe fid) bodl) jeigcn, ba{3 roir im ©rofjen imb ©on=
gen bejüglidi ber §öl)e ber 3)iatrifutarumlagen auf bemfelben

fünfte fielen blieben, ©ben beöroegen foinme id; aber aud)

ju bem <Sd)lufe, ben ber SloHege Saäfer aud) für rid^tig ge=

|alten l)at, ba&, um bie ^yrage ber §öfie ber 3)iatrifular=

Umlagen ju prüfen, eö feineöroegä genügt, nur bie 3ötte in

bie 33ubgetfommiffion 511 «erroeifen, fonbern bann mü§te man
ben gaujcn ©tat iiincüioerroeifen ; benn bie §öl)e ber 3)iatri=

futarumtagen ift feineäroegS lebiglid) bebingt burd) eine 33e=

urtl)eitung ber 9iid^tigfeit ber $8eranfd)lagung ber ©innafimcu,

fonbern ift baö ©rgebni^ bcä gefammten ©tat§ an ©innal;me

unb Sluögabe.

3d) roerbe bal^er aud) babei ftel)en bleiben, ba§ roir im
oorlicgenben glatte lebiglid^ ben SJlititdretat unb bie -Dlatri;

fularumlagen an bie ä^ubgetfommiffion oerioeifcn.

<Ptär»i>cnt: S'er §crr ^räfibent bcö 9ieid^äfanäler=2lmts

liat baä äBort.

^väfibei'.t beö SJeidiöfanjlcr = Slmtö , ©taotSminifter

Dr. Sclbrürf: 9Jteinc §errcn, id) roid bie fadilid)e Sisfuffion

nid)t ucrläiigern; id) roill nur ber Semerfung beö .§errn 2lb=

georbnctcn für SJieiningcn gegenüber fonftatiren, ba| mir bis=

l)er ivlagen barübcr, bat3 ben §crren, roeld)e bie ©tatögruppen

bilben, nic^t mit gleid^er 33ercitroilligfeit tt)atfäd)Ud)e 3lus=

fünfte ertl)eilt roorben feien, roie beujenigen §erren, roetd^e

bie i^oinnüffioncn bilben, nid)t befannt roorben finb, — id^

roürbe inid) fonft beeilt t)abeu, ilinen abjul)elfen. 5n ber

Sadie fclbft bin id) uoUftäubig bamit einoerftanben, baji mit

gleid)er :i3ereitirtiCtigfeit unb im glcid)eu Umfange, roie ben

.^oinmiffionen, fo aud) ben §erren, roeld^e bic ©tatsgruppen

bilben, 9lu§fünfte ju geben finb.

^rttftbcnt: 2)cr i^err 9tbgeorbnete Sßinbtlioril l;at baö

Sffiort.

Slbgeorbneter äBtnbtljotft: SDIeine Herren, wer ben ©tat,

ben roir foeben crft befommen l)abcn, burd)fiel)t, roirb bei

ber großen 3)kffe ber 3al)len unb ber Summen einigermaßen

jum Scl)H)inbct geneigt roerben.

(§eiterfeit.)

Sc^ muß anncljmen, baß biejenigen §erren, roel(^e baä nid^t

empfunbcn l^abcn, fel)r reic^ fein muffen. Mix niurbe, alä

id) ben 5Jiiütäretat bnrd)gefet)fn, in ber Sl)at bie Sad^e im

Ijöc^ften ©rabe bebenflid). Saö ift alfo baö g^acit ber 33e=

fd)lüffe, roeld)e in uorigcr ©effion einen fo enormen 9)Hlitär=

beftanb beioißigt l)aben ; baä ift baö ^Kcfultat, roeld)e§ roeitauö

nod) l)inüberragt über baö, roaä bamalä beredinet roorben ift.

(Sßiberfprud^ linfä.)

— ©§ roirb fid^ baä fc^on jeigen, roenn bie nöl)eren 33e=

fianblungen erft beginnen.

5d) fann l)icrnad^ meineötl)eilä nur roünfdlien, baß biefe

Siorlage in eine ^ommiffion geroiefen unb baß fie barin

grünblid^ erörtert roerbe. glaube, baß aud^ fefet, ob;

gleid) bamalä ber nad) meinem S)afürl)alten oerliängnißüolle

^^efd)tuß gefaßt roorben ift, noi^ red)t 93ieleö im ©injelnen

JU tl)un fein roirb, unb baß roir rool)ltl)un, ju fvotcn.

Sdf) glaube, baß bie 3lnfät^e jum guten Sfieit fo ouägiebig

gegriffen finb, baß id), roenn id^ j. 58. bie ®el)altät)ert)ältniffe

betrad)te, faum glaube, eä roäre möglid), in iil)nlid)er $fi>eife

bie ©iüilbeamten ju bcl)anbeln, unb idi benfe bod), baß bie

£eute, bie im ©ioilbieuft arbeiten, ebenfo ju bebenfen feien,

roie eö beim 3}?ilitär gefd)et)en ift.

iV-aS) bainx bie §rage betrifft, ob man eine geiüiffc

©leidi mäßigfeit in 33ejiel)ung auf bie 9Jlatrifnlar=

beiträge l)erbeifü{)ren fönne, fo roürbe id) roünfd)en, baß

baä möglid) roäre, aber bic 9JJöglid)feit l)at ber üeret)rtc

§err älbgeorbnete Düditer unö bis jetst nid)t nac^geroiefen

;

idfi roerbe eö mit Sefriebigung l)ören, roenn es möglid) ift.
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biefen ^laä)m\?> in einem ?Jad)trage ju liefern. 2lbet oller;

b'mqß ift e^ rid;tig, ba§ ol)nG eine \ol^e Ueberfidit unb ot;ne

folc^e ®(eid)mät3i9feit bie £)rbnung ber ginanjen ber einzelnen

©toQten gar ni(5^t Qufred)t erljalten werben fann. Sd) bin

fogar ber 9Jfeinung, boB baä auf bie ®auer überf;aupt un=

mögtid) fein irirb. 23ei ber 2lrt rmb SBeife, rate baä S^eic^

feine ginanäroirtl;fd;aft einrid^tet, tuie eö of)ne 3^üdfi(^t auf

bie einjelftaaten feine jyinansoerfjöltniffe orbnet, befon=

bere Steuern im ganjen Umfange beä 9ieid)ä für

fid^ einfüf)rt, wirb eä notI;n)enbig aQe S^age bie 9ted)=

nungen ber einzelnen Staaten umraerfen unb oerrpirren.

Unb barauä folgt mit 9^ot^)n1enbigfeit, ba§ gerabe auf

bem ©ebiete biefer ;^inanäroirtf)f(^aft bie ©injelftaaten in

i^ren ^unbamenten erfdjüttert roerben müffen, menu fie eö

nid^t ot)nef)in fd)on finb. £)b eä ratljfam fei, bie 9}latrihdar=

beitrage ganj oerfdjiöiuben ju madien, ob man ftatt berfelben

9?eid)§fteuern einführen miÖ, baä ift, glaube id), unter biefen

Umftänben eine fe^r toic^tige politifd)e ?^rage, bie mit ber

jjrage gufammenliängt, raie raeit man bie dinjelftaaten beftel)en

laffen rciH ober uid)t.

(2Biberfprud).)

Xa^ ift meine Ueberjeugung, unb id) roid erroarten, ob mir

einer i3er §erren nadnoeifeu fann, baB baö eine irrige 2tn=

fd)auung ift. Seber, ber bie Singe begreift unb bie ©rörte;

mngen ber 33ergangenljeit I;ier in biefem ©aote über bie

oorliegenben SJJotioe fennt, roirb roiffen, wie bereditigt biefe

meine 2lu§fü§rung ift.

(©ef)r mal^r! im Zentrum.)

SBaS bann bie ^^rage betrifft, inmiefern bie Ueberfc^üffe

biefeö 3al^reö 1874 bereits in ®innat;me gefegt werben

i
fönnten für ba§ Sal^r 1875, fo mufs ic^ entf(|ieben ber

SKeinung fein, ba& bteä nad) ber SBerfaffung, wenn ein fold^er

Ueberfii^ufe be§ 3at)reä 1874 unä jcift fd)on flar wirb,

tJoQftänbig juläffig erfc^eint. SDie 33eftlmmung beä SCrtifet§ 70,

wet^e ber §err 2lbgeorbnete 9JJiquel bagegen angerufen J;at,

i ftel)t nad) meinenx Safürljalten ni^t entgegen. ®ä ftet)t in

bcm 2Irtifel 70:

3ur Seftreitung aUer gemeinf(^aftli(5en 3(uägaben

bienen juuäd)ft bie etwaigen Ueberfd)üffe ber
SSorjal^re,

b. ^. alter ber Saläre, bie bem feftjufteHenben ©tat üorl^er=

geben, unb baju geljört in biefem jyalle aü6) ba§3d^rl874.
Jii ber Siegel freili^ wirb eö fc^wer fein, bie Ueberfd)üffe

be^3 gerabe loufenben Safireö, in welchem bie g^eftfe^ung be§

tStatö für ba§ näd)fte erfolgt, bereits ju ergreifen ; bie 9?e=

gicrungen fönnten fic^ möglid;erweife in ©d)weigen füllen

unb fagen: com 2Sort)anbenfein ber Ueberfi^üffe wiffen wir

erft am ©d)luffe. SBenn aber nac^ ben ^ublifationen, bie

gemacht werben, imb uac^ ben (Srflärungen ber S^egierung

ein fidlerer Ueberfd)u§ ba ift, bann wei§ id} n\ä)t, wie bie

33eftimmung beS 2lrtiMs 70, bie generell tautet, unä ^in=

öern fönnte, biefe Ueberfdiüffe einäufe^en. Unb i6) bin ber

9.iieinung, ba§, nad)bem flar geftellt ift, ba^ minbeftenä

30,000 9)?arf Ueberfdju^ finb, wir fie ofme weiteres ein=

feigen —
(?Hufe: 30 «ötittionen!)

— ober SDHHionen — man fann mit biefen 9}?orfen nod;

nid)i jurei^tfommen. —
5d) bin nämtic^ gar nid^t bafür, ba§ Ueberf($üffe ba

finb, of)ne bo^ man fie fofort ge[;örig üerred)net.
Sßir t)ttben fdE)on fo ®etb genug jurüdgelegt unb baburc^

arierlet Uebelftänbe f)erbeigefüt)rt, bie id) t;eute nid)t erörtern

und, worauf wir aber ju einer anberen 3eit wot fommen.
Xaifix get;ört aüerbings nomentli(J^ aud^, ba^ wir für ben 3n=

üalibenfonbs oiet ju »iel jurüdgetegt l^aben, ba§ wir il^n üfeer*

^aupt gurüdgelegt baben. 3d) bin ber Wleinung, ba§ ®etb

ift am beften in ben Saferen ber Untertfianen, bamit biefe

bamit arbeiten unb neues gewinnen. ®er ©taat folt bie S8e*

bürfniffe, welä)t bie 33erl)ältntffe mit iiä) bringen, burd^ ©teuern

aus ben ©ädetn ber Untert^anen attjätirlii^ entnefimen. SDiefe

3tnfammtung »on ©elbmaffcn, wie wir fie im beutfc^en 5Rei(^e

gemad)t l^aben, ift com Uebet, »otfswirttifc^aftlii^ oom
Uebel, unb aud) bes^tb vom Uebet, weil, wenn man fid; fo

reid) in ben Za]ä)m bes 9teid)S füf)lt, bie 5iegierungen nidit

fo lei(^t begreifen, wie mi^lxä) es im 3SoIf ausfief;t, unb weil

ber ©taat bei fotc^en ©etbmaffen in feiner S5erwaltung fi(^

gar Ui6)t ju bebenfli(f)en Unternel^mungen l^inreifeen töfet.

£)b es aber rat£)fam fein fann, nun gerabe beim 3noa=:

tibenfonbs einen ©c^ritt rüdwärts in biefer §infid)t ju tl;un,

will id) baljin geftettt fein laffen. für meinen Sf)eil

würbe bei biefem ^^onbs wol)t am wenigften mic^ bereit er«

flären, weit id) glaube, ba§ fo ein Snoatibenfonbs
,

nad^bem

er einmal gefc^affen ift, gteid)fam bie D^atnr einer pia causa

annimmt, unb baran witt id^ nid)t rütteln.

(Unrulie.)

— Sd^ tt)ei§ ui(^t, ob biefe Steu^erung l^ier SlnfioB erregt;

id) finbe, ba§ ber ©ebanfe ein rid^tiger ifl. @S fianbelt fid^

um bie Unterftü^ung oon 3Jiännern, bie unglüdlii^ geworben

finb in ber 33ertt)eibigung unferes $ßaterlanbeS.

(Unruhe.)

^Dagegen fönnte man felir wol;t fragen, ob es notl^wen^

big ift, baB ber 5lriegsfd^afe bleibt; man fönnte fef)r wo^t

fragen, ob, nad)bem wir ein fo fd^önes §aus fe^t l^iaben, für

ein neues nocl) 10 3)iittionen ju referoiren finb u. f. w.

@s giebt nämti(5 nod) meljr fold)e g^onbs.

(§eiterfeit.)

SebenfaGs aber wirb es, glaube idl), 3(ufgabe ber ^ommiffion

fein, fel^r forgfältigsu prüfen, wie wir ot)ne neue ©teuern
fertig werben; benn id^ fann namens ber SBd^ler, bie mid^

gefi^idt Ijaben, fagen, ba§ fie an ©teuern nun attmä^licf) genug

Ijaben. Unb id^ bin erftaunt gewefen, »on §errn non ^Hin-

nigerobe gu t;ören, ba§ er einen ganjen ©ad üoH neuer

©teuern fd^on in ber Safdjc t)at.

(§eiterfeit.)

SBir motten bodl) erft warten, ob bie Sfiot^wenbigfeit

einer neuen ©teuer ba ift, unb bann motten wir ftubiren,

wetd^es anbere aJlittet, als neue ©teuern, am ri(^)tigften ift,

um baS ©eficit ju beden.

3d) bin ber aJteinung, ba§ wir junäd^ft einmal grünb;

tic^ fparen foKen, was möglid^ ift xmb namentlich im Wi-

litäretat möglicf) ift, ef)e wir neue ©teuern, neue Saften bem

Sanbe aufbürben, bas, tc^ wiebert;ote es, itberbürbet ift.

(9tuf linfs: 33ewa^re!)

— 3Kan fagt t)ier gegenüber „bewat;re!" wünfc^e, bofe

biejenigen §erren, weld)e baS fagen, bic ©teuern bejaf)ten,

bie jefet mit ber ©jefution l)erbeiget)ott werben, bei ber bie

armen Seute baS fiefete t)ingeben müffen, um bie ©teuer ju

jal;ten.

(Unrut)e.)

S)as in 33eäiet;ung auf bie atigemeinen ©ä^ bte

f)ier erörtert worben finb. 2öaS bie einjetnen Stnföfee in

bem Sunbesfanjter=3(mt

(9iuf linfs: Sieid^sfanaler«!)

— ober •Kei(^stanaler=3tmt —
(^eiterfeit)
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betrifft, fo rcerben mix barauf bei her ©pesialbi^fuffion

rücffommett fönnen; ebenfo beim auöroärtigen SOiinifterium.

fann m6)t leugnen, bog bie rapibe 9iafd;^eit, mit

ber bie ^erfonen im Steid^sJaujter = 2tmte, ou^ im
auSroärttgen 3(mt, onroat^fen, bie riefige 3Infd;ir)eIIung

ber luögaben für biefe SDepartementä mir einen

franff^aften Suftanb bebeuten f(J^einen ; mir merben barauf

jurüdfommen , roenn bie Prüfung ftattgefunben t)at, bie nun
in ben ^ommiffionen beginnen foH.

9Jun rcünfd^t ber §err Slbgeorbnete Saöfcr, ba§ mir baä
SBubget in gm ei 5?ommiffionen berat{)en foßen. ©inen S'fieit

be§ Subgetö rcitt er an eine geregelte orbnungömäfeige
^ommiffion aerroeifen, für einen anbern 2^eil roiH er foge=

nannte ©ruppen, rooöon, fo raeit id) feJie, bie ®efd^äftöorb=

nung niä)t§i mä^ , bie aber in ber 2f)at nid^tä anberä finb,

als aud) eine ^ommiffion, bie fic^ nur in oerf^iebene 3(b=

ttieilungen jerlegt I;at. 3^ meig nid)t, marum mir nidjt ba§
ganje Subget an eine "i^ommiffion uerineifen , marum mir
bann ni^t in biefer 5?ommiffion 2lbt^eilungen bilben, bie baö
©ine unb baä 2Inbere bearbeiten; bann bleibt ber 3ufammen=
l^ang, bann bleibt and) bie Ueberfidjt beä ©anjen. $Daä ift

anä) meinem SBiffenS fonft bei ben ovöentlid^en Äommiffionen

für bie ^rüfui-g beä 33ubgetö Sitte getoefen. Siefe 3er=

fplittcrung unb 3erjettctung in äwei i^ommiffionen fann meiner

3tnfid)t nad) niemals jum ©uten füljren. mirb baburd)

ber ©efammtüberblid burc^aus oerbunfclt unb menn bie dit-

gierungen fid) ben ©ruppen gegenüber fc^raieriger enriefen

Ratten, rcas nad) ber ßrflärung be§ §errn ^^räfibentcn beä

9fleid)öfanjler=2Imteä nic^t ber %aü ift, fo mürbe id) meineä=

tl;eitö baä begrüben
;

id) fönnte ben SJegicrungcn nur bringenb

ans §erj legen, folgen aufeer()alb ber ©efd)äftöorbnung lie=

genben $8ilbungen gegenüber fid) nid)t mittfäljrig ju jeigcn.

6ö ift für ben 9teid)Stag burd)aus roic^tig, baß er fid) beroegt

in ben g^ormen, bie er fic^ felbft in ber ©efd)äftSorbnung ge=

fd)affen I)at, unb menn es geigen foHtc, bafs biefelben ju

enge finb, bann fottten mir bie Sad)e burd) bie ©efd)äfts=

orbnung feft orbnen. Siefe auftöfenbe ®efd)äftsfü(jrung fann

ic^ nid)t für rid)tig erflären, \ä) beantrage beäf)alb meineS=

tfjeils, bie ganjc SSorloge beä 33ubgetS an bie Subgetfominiffion

JU cerrceifen unb id) mieberbote, ba§ es ja juläffig ift, bie

3cd)l ber SJiitglieber nötfjigenfaßs ju oermefiren, menn man
glauben foHte, burd) Unterabtl)eilungen ©ruppen in ber

^ommiffion l)erftellen ju fotlen.

S)aS ift baS, maS id) Ijcute norjutragen mir erlauben

moßte. %üx bie ©pecialbisfuffion bcf)alte id) mir meine

fpeciellen 9Jlonita überf)aupt unb namentUd) in sBcjug auf beit

•JJiilitäretat Dor.

?<>väfibcnt : ®er ©(^tu§ ber 5Disfuffion ift beantragt oon

bem §errn 2lbgeorbneten 33alentiu.

(§eiterteit.)

SDiejenigen Herren, bie ben 2tntrag auf ©(^lufe ber ®iS;

tuffion imterftüfeen moHen, bitte id), aufäuftef)en.

(©efd)iel)t.)

SDie Unterftü^ung reicht ous.

erfudie nun biejenigen Herren aufsuftetjen, meld)e

ben ©^lu§ ber 5)isfuffion befd)lie^en raollen.

(©efd)iel)t.)

®as Süreau ift einig, ba^ bie SKefir^eit ftef)t; bie S)is=

fuffion ift gefd)loffen.

3d) ertl)eile bas SBort ju einer perfonlidien Semerfung
bem §errn 2lbgeorbneten 3ti(|ter (§agen).

Slbgeorbneter 9ll(^tet (§agen): ©orool)l ber §err ©e^

lieimrat^ ajJi^aelis als ber 6err 3lbgeorbnete oon 33enba
l^aben mid^ baf)in mi§oerftanben, ba§ id) oorgefdilagen l;ätte,

ben ganjcn Ueberfd)u§ bes Saf)reS 1874 in ben ©tat uon
1875 einjureif)en

; \6) l;abe nur jur ©rmägung anljeimgegeben,

ob unb inrcieroeit eine 3lnroeifung auf bicfen Ueberfdjufs uom
3al)re 1874 in bem ©tat für 1875 juläffig fei.

§err «on Senba l)at ferner gemeint, idb l;ätte ju bem
Sc^luffe fommeit müffen, bie ©innalimen aus ben Böllen unb
5ßerbraud)Sfteuern ju er^öl)en. '^ä) bin aHerbings ju bem
©(^^luffe gefommen, id) Ijabe fumulatio ober aiu^ alternatio

üorgefd)lagen, biefe ©innal)meanfd)läge su erl)C)f)en. 3}aS er=

flärt fic^ ja fd)on aus bem 2lntragc, ben id^ gefteEt l)abc,

biefe 2Infd)läge in ber 5lommiffion einer ^Nrüfung gu unter=

sieben.

^Pvftfibcnt: 6s mu§ jefet bie g^ragc entfd^ieben roerben,

ob bie ganje 93orlage ober einjetne Steile bcrfelben an bie

Subgelfommiffion gel)en foHen.

3uoörberft roerbc ic^ — um bem eintrage bes Slbgeorb;

neten 2öinbtljorft gercd)t ju merben — bie g^rage ftcUen, ob

bie gan5e 9>orlage, baS GtatSgefe^ mit bem 33ubget unb allen

9Intagcn, jur 5ßorberatl;ung an bie ©tatsfommiffion gel)en foH.

<2oEte biefe ^yrage uerneint roerben, fo treten bie 3lnträgc ber

Stbgeorbneten ßasfer unb SiHd^ter (§agen) l^eroor. ^a6) bem
Stntrage bes 9lbgeorbneten Sasfer foßen crftens bas ©tats=

gefe^, jroeitenS baS 5lapitel 9)iatrifularbeiträge, brittens

ber 3)?ilitäretat mit fannntlid)en 3lnf)ängfeln ber 33ubget=

fommiffion jur 93orberatl)ung überroiefen morben. — 3d)

möd^tc in biefer 33e}icl)ung, meine §erren, feftfteßen, ba§ ju

bem 'OJiilitäretat nad» bem Slntrage bes 2tbgeorbneten Sasfcr

gef)ören: eri'tenS aus ben 31usgabcfapitetn beS £)rbinariumö

bas 5?apitel 5, jroeitens »om SluSgabcfapitel 1 1 ber S^itel 1 : ,

A. ^^enfionen für Dffiäicrc, Slerjte, äieamte, inualibe ©olba^ i

ten Dom ©berfeuerroerfer 2c. abmörts ; B. ©nabenpen=
^

fionen für Söittmen, ^flege= unb ©rjiel)ungsgelber für
^

^inber ju Unterftü^ungen unb gefe^lid^e SemiQigungen für

Hinterbliebene; fobann oont ©ilraorbinarium baS 5lapitel G,

— es ift bies ber orbentlid^c ej:traorbinäre ©tat —
;

au&er=

bem üont ©j;traorbinarium baS Kapitel 13, ©rftattung an bie

5l'criüaltung bes 9ieid)Sl)eercS für bie 9)Je[)rauSgaben bei ben

^^enfionsfonbs in ben 3af)ren 1873 unb 1874; ferner oon ben

©innal)metiteln beS 5lapitel 6, 25erfd)iebene ©innal)men, bie=

jenigcn üerfd)iebenen ©innal)men, meld)e ©inna{)men ber

3)Jilitäri)ermaltung finb — es finb nic^t aße üerfdl)iebenen

©innalimen ©innal^men ber SO^ilitäroermaltung —, foroie

baS Kapitel 12 ber ©innal;men S^itel .1 unb 2.

mürbe alfo, roenn bie aßgemeine g^rage »erneint

roirb, bafj ber ©tat im ©anjen ber 33ubgetfommiffion über=

roiefen roerben foß, 5uerft bie ^yrage fteßen, ob na«^ bicfen

9lnträgen bie einjelnen ilapitel refp. Sitel, bie xä) uerjeidinet

l)abe, ber ©tatsfommiffion jur 33orberatf)ung überroiefen roerben

foßen; unb, um bem 3Introge bes §errn 2lbgeorbneten 9fid)ter

gerecht ju roerben, mürbe \ä) aufeerbem bann nod^ bie g^rage

fteßen, ob and) baS .flapitel 1 ber ©innalimen, ©innal)men aus

ben 3ößen unb 3]erbrauc^sfteuern, ber ©tatsfommiffion über=

roiefen roerben foß. 33on benjenigen ©tats, roelc^e bann nad^

ben Slbftimmungen über biefe einjelnen 3Intrdge nid^t ber

©tatsfommiffion jur 33orberati)ung überroiefen roerben, nel)me

id) an, baf? fie in bem im 9ieicf)Stage fcf)on gebräud)lid)cn

SBege, int 9Bege ber ®ruppenberatl)ung, jUDörberft in SSor«

beratljung unb bann jur sroeiten S3eratl)ung im Plenum
gebrad)t roerben. 3d^ bemerfe in biefer Bestellung, ba§ bic

Stnregung beS §errn Slbgeorbneten £asfer fi^on burc^ bie

©rflärung bes §errn ^räfibenten beS 3iei(^)Sfanäter=3tmtes

erlebigt ift.

©egen bie g^ragefteßung roirb 2ßiberfpru(^ nid^t crI;oben

;

fie ftel)t alfo feft.

erfudC)e juoörberft biejenigen §eaen aufgufteljen,

roeldje bie ganje SSorlage, bas ©tatsgefefe mit bem gefammten
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etat, bcr Subgetfommiffton gut SSorberat^ung überroetfen

(©ef^ie^t.)

S)aä tft bie 3Jlinber^eit ; ber Sfntrag ift abgelehnt.

5d) erfu(^e mm biejemgen Herren aufjufteJien, loeld^e

1. beu 9)Hlitäretat mit ben beäei(|neten 3lnljängfeln, 2. ba§

Gtatägefe^, unb 3. baö Kapitel, betreffenb bie 9Jtatrifular=

beitrage, ber Subgetfommiffion jur weiteren S3orberatf)uiig

überweifen rooEen.

(©efc^ie^t.)

2)aö ift eine gro§e 9Jlel^rf)eit
;

biefe ^apitet unb Sitet

finb ber 23ubgetfommiffion jur 3Sorberati)ung überraiefen.

%6) erfnd^e bann noc^ biejenigen §erren aufäitftefjen,

mlä)i au^erbem nac^ bem 2tntrage bes Slbgeorbneten

9?i(i)ter ba§ Kapitel ber 3ölle unb a3erbrau(^äfteuern ber

33ubgettommiffion jur 3?orberatt;ung überroeifen wollen.

(@ef(5^iel)t.)

SDas ift bie 9)iinberl)eit; ber ^^ntrag ift abgeleljnt.

®ie ber Subgetfommiffion jur 33orberot^ung mö)t über=

roiefenen 2^^eile beä ©tatä roerben in ber im 9^ei(^^ötage

bereits I;ergebrad^ten 2Beife ber ©ruppenberatl^ung erlebigt

werben, unb werbe id) in biefer S3eäie^ung bie nötl^igen 3Ser=

anftaltungen treffen.

SReine §erren, id^ möd)tc ferner meinerfeit§ beantragen,

ba§ baä §auä fidfi bafür entfc^eibe, bo^ bie fämmtlid^en —
jicmlic^ äal;lreid)en — Petitionen, bie in ^Bejug auf ben

©tat eingebrad)t finb, ber 33ubgetlEommiffion jur SSorberatfmng

überroiefen werben. 3d) ftette biefen Stntrag, bamit |infid;tlid)

ber Serat^ung ber ^Petitionen bie ©leii^mä^igfeit in jeber

33ejie^ung gewal^rt wirb. — SESenn fein 2Biberfpru(§ aus
bem |>aufe erJioben wirb, fo ne^me an, ba§ bas §auö
biefem Stntrage beitritt, es geljen alfo bie Petitionen in

53e3ug auf baä Subget ofme 2lu§naf)me an bie sBubget-

fommiffion.

SDamit, meine Herren, wäre bie Ijeutige Sagesorbnung
erlebigt. 3d) würbe »orfc^lagen, bie nädjfte plenarfi^ung

morgen ?lad;mittag um 12'/2 Uf;r abju^lten, unb proponirc

als 2!agesorbnung:

1. britte 33erat|ung bes ©efe^entwurfs wegen ©in;

fü[;rung ber 9?ei(^smünägefe^e in ®lfa§=£ot^ringen,

auf ©runb ber in jweiter 23eratf)ung unoerönbert

angenommenen 33orIage 0lx. 16 ber ®ru(ffad)en)

;

2. erfte unb jweite 33erat^ung bes ©efe^entwurfs, be=

treffenb bie Sefteuerung bes Branntweins in ©e=
bietst^eilen, wet($e in bie Sottgrenje eingefdiloffen

werben (9^r. 25 ber Srudfad^en)

;

3. erfte unb jroeite Serat^ung bes ©efefeentwurfs, be=

treffenb bie Slbgabe üon ber Sranntweinbereitung in

ben ^o^enjollernf(|en Sanben (9lr. 28 ber SDrud=

fad^en);

4. jweite Seratliung beS ©efefeentrourfes über 3Karfen=

fd^ufe (9ir. 20 ber ®ru(ffad)en)

;

5. erfte ^eratl)ung bes ©efe^entwurfs über bie S^atural^

leiftungen für bie bewaffnete SD^ad^t im gerieben

0lt. 23 ber ©rudfad^en).

2Biberfpru(^ gegen bie S^agesorbnung wirb nic^t erl;oben

;

es finbet alfo mit ber angegebenen S^agesorbnung bie näd)fte

ptenarfi^ung morgen 5Ra^mittag 12
'/a U^r ftatt.

3(^^ fi^lie^e bie ©i^ung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 3 U^ir 5 9Jlinuten.)

JDrucE unb SSertaa ber S3u(fibrn(ferei bcr ^Rorbb. Slftgem. Bettung. ?)inbter.

SSertin, SBU^ermflraße 32.
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9. (Sitzung
Qtn 5E)ienftog, ben 10. ^RooemBer 1874.

@efd)5ftIicE)f S!Kitt6etIunf;en. — Seurlaututnßen. — Sritte SSeratfiung

be8 ©efe^entrourfg loeflen ©infülirung ber öicicfcämünggefe^e in

eifa§'?Dtt)rin9en (9lr. 16 ber Slulafjen). — ®rfte unö sweite

a3cratt)ung beS ©efcfeentaurfs, tetreffenb bte Seftcuerung bcS

Sranntmeinö in ©ebietätfeeilen, treibe in bie Bottgrense cinc?e.

jcf)bf[en werben (9lr. 25 ber SltnlagenV — (grfte unb saeite 53e«

ratf)ung beg ©efefeentmurfS ,
betreffenb bie Jtbgabe »on ber

Sranntwetnt'ereitunfl tu ben {)Dl)en3onernf(Sen Sanben {3h. 28

ber Stillagen). — Sroeite iöeratfeung bcö ©ntaurfS eiueä ®efe^eg

über 9J?arEenf*uÖ (5Rr. 20 ber Slnlagen), §§ 1-7; bie weitere

Serfltl^ung wirb »ertagt.

®te ©i^ung toirb um 12 Ut)r 50 9Ktmiten hmö) ben

>Prä)'ibentcn von g^ordenbed eröffnet.

^täjibcttt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

SDa§ sprotoM ber letzten ©ifeung liegt jur ©infi^t auf

bem Süreau offen.

3d; erfudje ben §errn ©d^tiftfü^rer, ba§ a3eräeid)ni§ ber

in ba§ §aus eingetretenen SRitgtieber unb beren 3Serloofung

in bie 2lbtf)cilungen ju Beriefen.

©(i^riftfliJirer 2lbgeorbneter 93crnot;b§: ©eit ber legten

^tenarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2[btf)eilung ber Stbgeorbnete ®a^t;

ber 2. Slbt^eilung bie SIbgeorbneten j^reit)err üon Sanbö=

berg= ©teinfurt, Sang;

ber 3. 2tbtt)eilung bie 3lbgeorbneten Dr. ©itnonis, §art;

ntann

;

ber 4. 2lbtt)eitung bie Slbgcorbneten g^öderer, STraeger;

ber 5. 2IbtI)eilung ber 2lbgeorbnete g^rei^err von 2Iretin

(Sngolftübt);

ber 6. Slbt^eilung ber Slbgeorbnete greifierr von Siretin

(Sttertiffen);

ber 7. 2lbt{)eilung ber 2Ibgeorbnete ®raf ju ©tolberg^

©tolberg (^Jeuroieb).

^täftbcut: Steine §erren, ef)e id) bie Urlaub§gefu(^e

inittl)eile, betnerfe ic^ in S^otge ber geftrigen Stnregung beö

•'perrn 2lbgeorbneten von Sernutt), bo§ biö je^t 25 SÄitglieber

Ibes 9fiei(^ätageä beurlaubt finb, bafe aber üon biefen 25 Ian=

fenben ^Beurlaubungen innerfialb ber näcl^ften ad)t Sage 19

crlöfd)en. 3tuBer biefen beurlaubten SKitgliebern finb als

franf in ber §eimat gemelbet 3 3)iitglieber.

l)abe Urlaub ertlieilt bem §errn 2lbgeorbneten Kiepert

auf a(J^t Sage wegen einer notljroenbigen ©efd)äftsreife.

©ntf^ulbigt ift für tieute wegen Unraolilfeinä ber fc^err

Slbgeorbnete ©iegfrieb.

fu(J^t Urlaub auf oierjelm Sage nad) ber §err Slbge-

orbnete Dr. iirodliauö, wegen eineä fd^weren i^ranl^eitäfaüeö

in ber gamilie. — SBiberfprud) gegen biefeä le^tere Urlaubs?
]cfu(^ wirb aus bem 3tei(!^stag nid;t erhoben; bas Urlaubs^

nefud^ ift bal)er bewißigt.

SSer'^anblungen bcS SDeutfc^en 9iei^§tage8.

3(| erfudie ben §errn ©(^riftfül^rer, baS SSerjeid^ni^ ber

5lommiffarien bes Sunbesrat^s ju Beriefen, weldfie ber ^tnii-

gen ©i^ung beirool;nen werben.

©(^^riftfül)rer 2lbgeorbneter 95ctnotb§ : 3Som Sunbesratl^

finb gu ^ommiffarien ernannt:

für ben ©efe^entwurf, betreffenb bie 2lbgabc üon

ber SBranntweinbereitung in ben l)o'^en3oÖernf(^en

Sanben,

ber faiferli(^c ©eljeime Stegierungsratl) §err

§uber

;

für ben ©efe^entwurf, betreffenb bie Si^aturalleiftun:

gen für bie bewaffnete 9)h(^t im j^rieben,

ber faiferli(i^e ©el)eime SiegierungSratl^ §err

©tarfe,

ber föniglic^ preufeifd^e 9J?aior §err Stume unb

ber fönigli^ preu^ifc^e ©elieime ^riegsratl) §err

3e^r.

^töflbeMt: SSir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

bthte Scrattiung be§ @cfc<fcnttotttf§ ftiegcn ®in«

fülirung bct 9lcict|§ = lölünjgcfc^c in ®lfa^«

Sottirtngctt, auf ©runb ber in jweiter SBerat^ung

unoeränbert angenommenen 93orlage (9ir. 16 ber

SDrudfaifEien).

3<5 eröffne bie brittc Serat^ung, bemnac^ juBörberft bie

©eneralbisfuffion über baS ©efefe, unb ertlieile baS SBort bem

§errn Slbgeorbneten Dr. ©imonis.

SIbgeorbneter Dr. (Simonis: 3Jleine ^erren, beBor ©ie

einen ©ntfd^lu^ faffen über ben ©efe^entwurf, ber Slinen

über einfül;rung ber 3}iünägefe|e in ®lfafe=Sott)ringen Bor=

liegt, glaube id^, ba§ es bem 9leid)Stag erwünfd)t fein wirb,

einen Slid in bie 3}lün3Berl)ältniffe, welcfie ie^t in ©IfaBs

Soti^ringen ftattfinben, werfen su fönnen.

es e^iftirt in ©Ifa^^Sot^ringen ju biefer ©tunbe ein

fel^r großer ©elbmangel. ©r ift fo gro^, ba§, wenn bie

^abrifanten, bie großen 2trbeitgeber, ilire Arbeiter jal;len

w-ißen, fie fi(^ juerft nad) aüen ©eiten umfe^en müffen unb

au^ bei ben SanguierS mit reic^lid^er tommiffion baS ©elb

laufen müffen, um i§re 2lrbeiter jalilen ju fönnen. ®s ift

biefer ©elbmangel fo weit gefommen, ba§ felbft in einer 3ei»

tung ein g^abrifant biefe Sleufeerung gemad)t ^at, er fe^c

fein anbcres 3Jiittel me^r, als feine 2lrbeiter mit Sriefmorfen

in beja^len. 3a, als jüngft bie ®rittelstl}alerftüde ins ®lfaB

famen, wo bie Seute biefelben gewife bod) ungern annaf)men

— benn baS ©elb war il)nen unbefannt unb würbe juerft

aügemein nur Sledf)mün5e genannt —, würbe tro^bem balb

Stgio bejafilt, um biefe ®rittelstt)aler aufjufaufen. Unb boc^

l)aben wir im (Slfafe SKün^en Bon breierlei 9Bäl)rung, mir

l;aben ^raufen, 3Karfen unb Sl)ater. 3n biefem 2tugenblid

nun, als mit ber breifaii^en 2Bäl)rung ein fo großer ©elb?

mongel obwaltet, fommt bie 9iegierung unb legt uns einen

©efe^entwurf Bor, bamit eine ber brei 2öäl)rungen foglei(J^

jurüdgejogen werbe, bie 3urüdjicl)ung einer jweiten

ftel)t in nafier 2lusfid)t. 3a, wie wirb bann bie

Sage be§ ©Ifaffes in biefer §infid)t fic^ geftalten?

2Bir l;aben wot)l ^apiergelb, unb wie man fagt, l)aUn wir

fold^es Bon nid)t weniger als Bon 24 Berf(|iebenen beutfd^en

©taaten; attein anä) biefe um baares ©elb ausjutaufc^en,

bietet eine ©d)wierigfett bar, welcfie allju gro§ ift. ®s würbe

mir felbft nerfid^ert, ba^ man anä) auf ber Sanf baffelbe

nid)t austaufdien fönne, namentlich aber finbet fid) Bon bem=

felben gar Biel, baS ebenfaUs auf ber Sauf niä)t ausgetauf^t

wirb; benn baS (SlfaB ift gleic^fam überfdiwemmt mit ben

fogenannten wilben Slialerfd) einen.

3tun bat bas @lfa^ fd^on fe^r Biel burc^ ©infü^rung bes

13
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StDQiigäfurfeö beö S^^derä erlitten. 6§ tft nämüd) bet 3n)nng§=

furä bes S^oleiä am 8. Dbuember 1870 eingcfül^rt luorben,

in bem ?[ugenbtid, tüo man nod) mitten im Stiege ftanb,

iinb biefer ^urä rourbe auf folgenbe SBeife normirt, nämlid^

ber 2;tjaler foßte roertJ) fein 3 g^ranfen 75 ßentimes. §ier=

mit ift aber bie rid)tige Stellung beä 2J;aIcrä jum ?^ranfen

Derfel;[t roorben; benn ber Sfjaler gilt aufeerJ)alb beä 9ieid)ä=

lanbeö nirgenbäroo 3 g^ranfen 75 (Sentimeä. 3u ^ariä frei=

lic^ gilt er nid)t meljr alä 3 ^yranfen 68 ßentimeö, unb too

er anberöroo mel^r gilt, ift baö aßerl^öc^fte 3 g^ranfen 71

Centimes, ^lirgenbäioo aber gilt er 3 granEen75 6entime§.

(Slbgeorbneter Dr. Sraun: Sn ber (Sd;iüeiä!)

Sn ber ©(J^roeij! 9iun, mit ber Sc^roeij l^aben mir

öfterä 23erfel;r, unb mie biefer ^erfelir mit ber (2d;rociä fidj

geftalten roirb, merbe id) bie ©Ijre l^oben, Sl;neu bar^ulegen.

2Bie l)od) bie flingenbe 9)iünje bamalä im (Slfafs fi^

fteEte, ift fdiraer ju ermeffen; allein roenu man auf

10 9J?i[lionen anfdilägt, maä bamatö an ftingenber Sliinje

ober baarent ©elbe im ßlfafs mar, l)ahm mir auf biefe Summe
einen reinen ä^erluft ron atterminbeftenä einer -Diiflion. J)aö

mar eine ©teuer, roeldje unä burd; ben ä3efel;l uom 18. 3lo-

»ember 1870 auferlegt nnirbe, mobei man gar nid^t fielet, in

meldte Staffen biefe Steuern fliegen fonnten. 2lnbererfcit§

aber mürben mir rielfac^ gef(^äbigt boburd), ba^ bie Steuern

nic^t anberö bejalilt roerbcn fonnten alö mit bem ©elöe, baä

mir Ijatteu; mir l)atten g^ranfen unb nui^ten bie granfen ju

bem l)erabgefe^ten 2Bertl;e, meld)en ber ©ouoerneur oon (rlfa§=

£otl;ringen feftgeftcCt Ijatte, ausgeben. S)abei aber finb

anbere Sntereffen oielfad; befd)äDigt rcorbcn. 3^ämlid) luenn

ein ©utsbefit^er furj vox bem ilriege ein ©ut auf Termine

»erlauft l;atte, ober roenn ein i?apitalift ©elb uor bem iU'iege

angelegt |atte, fo ftanb inuner in bem ä>crtrage : payable en
bonnes especes sonnantes. 9htn, bonnes cspeces sonnantes

raill bod^ fo oiel l)eiBen, ba§ ber 2Eertlj in ftingenber SJUinjc

mieber jurüdgejaljlt merbe, mie er au'?.gegcben morben ift. Sft

ein SBertl; von 10,000 ^^ranfen angelegt roorben, unb mirb

iefet biefe Summe üon 10,000 ^yranfen rcieber §urüdbeäal;lt,

fo l;at man barauf in ber je^igen Stunbe einen 2>ertuft üon

2 *|>ro}ent, fage 200 granfcn.

2:er gange §anbel flogt über biefe 9)iiB()anblung, bie im

(Slfafe üorgefommen ift, benn bie elfaffcr ^anbelsteute, ga=

brifanten, Ijabcn cielfad) SSerfefjr mit g^ranfreid;, mit (Sng^

lanb, mit anberen Säubern, unb nirgenbmo gilt baö ©elb,

baö beutfd;e ©elb, baö mir mirflid) tjaben, fo oiel, als mir

bafür ausgeben müffen. 2Saö miÜ man ml)[ ober maS
mödjte man wol)[ baburd) ergielcn, ba§ je^t aud) bie ^raufen

eingejoger roerben? 9)Jöd)te man oielleid)t bamit metjr uni^

ficiren? 2lllein es märe feljr befürd)ten. baf3, inbem man
fo rafd^ in ben .§afen ber Uuifitation einlaufen möd)te, nmn
irgenbrcie an ber illippe ber SDcfolation fd)eiterte. (Ss ift

gar ui(|t ju benfcn, bafe barin ein ©vunb fein fann, bap

man fo fdineü bie 9JJünjen unificiren raiff. Um fo folibe,

aud; finanjieße 3uftänbe lerbeijufiiljren, follte man bod; moljl

etrcas menigcr unificiren.

©S ift oielfad) als ein großer SRifegriff angefel)en

morben, ba§ man nur eine einzige ©elbrcäljrung eingefül)rt

Ijat, unb üiele Erfahrungen fommen baju, um bicfen ©cban;

fen immer flarer oor Slugen ju legen, g^raiifreid) Ijat fid)

meift burd) biefen Umftanb oon ben großen 5Diün$5

frifen, bie in anberen Sönbern, namenttid) in ^loxh-

amerifa, fo oft Dorfommen, beraofirt, bafi man bafelbft

immer eine boppelte 2Bäl)rung beibel)ielt. ©ef)t bann
bas ©otb aus, fo fann man etroas mit Silber auöl)elfen;

getjt bas Silber aus, fo f)ilft man fi(f^ aus mit beut ©olbe.

SBo aber nur eine einzige 2Bäl)rung gilt, ift baS 3JJittel jum
2lusl;elfen int Stugenblid einer fc^meren ilrifis uid)t meljr

»ort)anben. 9^un aber ftelien mir im ©Ifajs fo ba, ba& mir

tüirflic^ mit einer breifac^en SBälirung nod) eine ^IrifiS l;aben.

aus roel6)a man nur f(^roer l;erausroinbet. 2ßir l^obe«

ben {yranfen no^, unb ber ift uns feljr lieb, unb ic^ glaubei

auc^ anbcrsmo ift er lieb, beiut anä) Ijier in Serliij f;ör?'

id), bafe man 2 unb 2'/2 ^rocent jal^lt, um für 2f)aler

g^ranfen einjutaufen. 9hm, biefer g^ranf foH uns je^t meg=

genommen merben. SSir aber erflären: mir braud)en ben

g^ranfen, unb mir liaben benfelben not^roenbig, benn unfcr

^erfcl)r ift ein 2Serfel;r mit folcJ^en Sänbeni, mo ber ^yranf

immerroä^renb gilt unb gefud)t mirb. 2Bir l)aben SSerfeljr

mit jyranfreich unb Da müffen mir mit ^yranfeu auS3al;len;

mir haben 23erfel)r mit ber Sc^roeij, bat)in oerfaufen mir

großartig unfere SBeine, unb bie fchroeiger Söeinhänbler jaulen

uns in gi'^i^^C" ftnö- ®o müffen mir einerfeits jyranfen

einnehmen, anbererfeits g^ranfen ausgeben, in unferem eigenen

Sanbe aber füll es heifeen: ber g^ranf gilt nicht mehr. 3a,

bie Sdjroierigfeiten hänfen munberbar auf. SSenn

ich ®elb nad) (^^ranfreich ober ©elb na6) ber Sdiroeij

fenbe, fo muji id) 2lgio jahlen, menn \6) ba§ ©elb von

ber '^oft angeimmmen raiffen miß, mirb mir aber

aus ^ranfreid) ober auS ber Sdiraeij ©elb jugefenbet, fo

mirb biefes 2tgio oon ber ^ofl gar fchön eingeftedt, unb ich

befomme blo^ in ^h'^^t^rn ober in 2Rarfen baS ©elb, meldhes

mir aus ber Sd)meij ober aus ^ranfreid) jugefenbet morben

ift, unb biefe H)akx haben mcniger 2Berth als bie g^ranfen.

SDaburch gerathen roir beftanbig in gro§e 35ertegenheit unb

haben aud) 3ugteid) großen ä)erluft. Statt ben ^yranfen ju

üerbrängcn, meine §;rren, foQtc man eher trad)ten, ben

^raufen bei uns feftjuhalten ober oielmehr dou ^ranfrcich

hevüberäulodcn, ba man anbers uns fold)C Buftänbe fd)affeu

mürbe, mcld)c ben früheren 9Jeid^thum beS @lfaffes mieber

herftellten unb baS ©elb aus g^rantreich nadi) ©Ifafe h^^"üt>ßi^

ftiefjen liefen. 2l(lein, miU man biefeS nidjt thun, fo märe

no^ ein jmeiteS 9)httel ba, baf? man uns nämli^ baS beutfd)e

©elb, meldjes ju uns über ben 9thein gefonuncn ift, n'vi)t

JU einem höheren 33etrage aufnöthigcn möd)te, menn jum

S3eifpiel baS Smanjigmarfftüd gefe^lich nid)t mehr gelten

mürbe, als eS taglid; beim 33anquier gilt. 2Benn id) e5

einerfeits antiehmen mujj für 25 granfen, unb fann eä

anbrcvfcits blos um 24 V2 g^ranfen ausgeben, ja, ba ift bie

Sdimierigfcit gro§, unb ber ©eminn, melcher bem §anbels=

mann suftiefjen follte, mirb ungemein gefchmälert. 2ÖiH man
aber biefe 3Jiittel n\ä)t ergreifen, bann ift baä jefeige ©efe(ä

üoüfonunen unnöthig, benn baS günffranfenftüd, gerabe mie

baS 3manjigfranfenftüd, oerfd^roinbet oon felbft. 3Benn eS

mirflid) einen 2öerth i)at von 5 ^yranfen unb 10 ©entimeS,

unb es foH boch gefe^lid; nur 5 g^ranfen gelten, bann

fdjroinbet eS oon felbft unb geht mieber nad) g^ranfreicl) jurüd.

Sann fommt bas ©efe^ — erlauben Sie mir biefeS ß-itat,

meine §erren — mie ber %nä)?) in ber %abd bes Sa {Jontaine,

als er bie Srauben nicht erreid^en fonnte, fagte: ils sont

trop verts, bons pour des goujats. SDaS ©efe^ fagt imS:

bas günffranfenftüd hat für euch feinen Sßerth mehr, — fort

mit ihm!

Um ber ©elbnoth abzuhelfen, märe aud) noä) ein an=

beres 3)iittel fchr geeignet, baS id) fehr anempfehle; id) be=

greife nid)t, marum eS nid)t fchon angeroenbet morben ift.

(Ss fd)eint nämlich, ba§ bie bcutf(ihen SKünjen ober a)lünj=

fabrifen nid)t gpnügenb finb, um ben 53ebarf an ©elb 3U

liefern. 9iun, mir hatten oon langer 3eit her in Strafjburg

eine 9JJünje, unb gmar eine ber befteingerid)teten SJJünjen in

gang g^ranfreid); ber S)ireftor biefer 2}Jünje ift mirflid^ !Si=

reftor ber großen ^lün^e. in ^artS. 9iun, marum fefet nmn
biefe 3}lünje nicht mieber in ^hätigteit, mie baS öebürfniB

fd)on längft gefühlt morben, unb mie uom 6lfa& aus fd)on

manchmal beantragt morben ift? 2)ann tonnte man im

9teichSlaube einen genügenben ä^orrath an SJJüngen befd)affen,

unb ber fe^igen ilvifls mürbe in biefer SBeife ein (Snbe gemacht

merben. 5:räten bann anbere gute ©efefee bagu, fo mürbe

ber gro^e Untcrfd)ieb, meld)er jefet jmifchen franjöfifd)cm ©elb

unb bemjeuigen ©elbe eariftirt, meld^eö mir rairflidh \)abin,
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ausgegtid^en roerbeit fönnen, unb bte 5ßert;ältniffe be§ Saiibeä

; loäreu bann oiel beffer, qIö fie eä finb.

^räflbcnt: 2)er §err SIbgeorbnete Dr. 33raim l^at baö

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBtautt (©era): 9)Jeine getreu,

»erftetie nic^t, warum ber §err Jiebner gegen ben ©efe^^

entrourf fpric^t. S)te 3}Ji§ftänbe, bie er gefc^ilbert f)at, finb ja

jum nid)t ju beftreiten; eö finb nortjroenbige Stuöftüffe

aus bem Uebergang^suftanbe, unb foroeit fie nid)t befeitigt

loerben foHen unb fönnen, finb eö 9)^i^ftänbe/ bie mit ber

S3efd)affenf)eit eines ©renjlanbes, baö feilförmig 3roif<f^en bie

©d)roeij unb 3^ranfrci(^^ fic^ einfd^iebt, uncermeiblid) oerbun=

ben finb. $Da§ fonn 9Ziemanb in ber 9ße(t änbern; ber groBe

33erte^r roirb oom 2Be(^fe(furö regulirt, unb ba fann ber

2f)aler im 2lu§(anbe mandimat eticaS pl^er unb manchmal

etwas niebriger fielen. ^Darüber ift bie beutfc^e ©efe^gebung

nid)t §err; wir fönnen bcftimmen, ma§ ber S^aler bei uns

gilt, — ouf benjenigen Söert^, ben er in g^olge ber <Bä)mantm\'

gen beS 2Seä)feIfutfeS im Stuslanbe ^^at, t)aben wir aber fei=

nen ©influ^; unb wenn ber §err ^ebner bie ^oft anflogt,

10 fc^iebt er ber ^oft bie ©diraanfungen bes 2Bed)feIfurfes

ju, woran in ber Ztjat bie beutfd)e Sieii^Spoft ganj unfd)ut

big ift; bie maci^t feinen ©ewinn om 2öeä)fetfurS unb be|ält

Das ©etb \\\ä)t in ifirer S^afdie, fonbern berüdfiditigt nur bie=

ienigen SIftualitäten, ofine beren S8erüdfid)tigung fie gerabeju

mit ©(J^aben arbeiten würbe. ^DaS ift StdeS: fönnen wir bas

dixbern? ©oHen wir bes^alb bas beutfdie dtziä), foHen wir

Die beutfdie S^eid^sregierung auflagen? S)as wäre tf)öri(^t!

S)er §err 5Hebner l^at eine gro§e Sobrebe auf basaJiüns=

ipftem oon g^rantreid^ gefialten. Sd^ gebe ju, ba§ ^^ranfrei^

meit frül^er als wir in ben 33efi| einer SJHinjreform unb
3Jlünjeinf)eit gefommen ift, unb bafe wir biefe 2fjatfad;e, biefen

ßorjug {^ranfreid^S bereitwillig einräumen unb if)m benfelben

jönnen, inbem wir im begriffe fielen, benfelben bei uns
nad)äuaf)men. ©s wäre aber tf)örid)t, wenn %xantxeiä) uns
ne Steform mißgönnen wollte, in beren Sefi| es felber ftd^

Jjon lange befinbet.

2Bas bie Sobrebe auf bie ©oppelwäl^rung anlangt, fo

inb barüber ja aud) in {^ranfrei(^ bie ©timmeu fel^r get^eilt.

scfj wiH mi^ nid^t auf bie wiffenf(^aftlidf)en Slrgumente
iro unb contra einlaffen, id^ will nur foüiel fagen, ba|, wenn
»er §err SSorrebner fi(^ jum Seifpiel auf §errn 2BoloroSfi

leruft, id^ bagegen ebenfo entfd^ieben auf bie Stutorität bes

oorrn be ^arieu mic^ berufen fonn, ber im 2Befentlid^en

itni ©tanbpunft oertlieibigt, ben unfere beutfdie SORüngreform

innimmt. 2Bie gefagt, meine §erren, wir gönnen in biefer

Lx"3iel)ung granfreid) aKes ©ute, aber wir wollen uns oon
vranfrci(| unb feinen 2lnl)ängern nid)t »erbieten laffen, aud)

lei uns bas ©ute gu ma^en; unb ob im Stugenblide bie

•ffentlic^en 3uftönbe in g^ranfreid^ fo fidlere finb, ob feinen

§t'tal)ren einer 33alutaftörung beoorftei^en , wiffen wir
id)t, bas wollen wir abwarten, dermalen cirfulirt in

Hanfreid^ oiel Rapier, uneinlösbares Rapier, Rapier mit

iinangsfurs, unb bie ®rfal)rung l;at gegeigt, bal in allen

änbern, wo bies ber %aSl ift, früfier ober fpäter 33aluta=

Ölungen eintreten mit aß bem großen ©lenb unb bem
Ijtoer^n 5DrucE, bie fie im ©efolge ^aben unb bie oorjugs^

jeife auf ben unteren klaffen laften. S)a werben wir bann
igen: „9liemanb ift oor feinem ®nbe glüdlid) ju preifen;"

nr woHen erft einmal fei)en, wie fi(^ bie SDinge in g^ranf=

eic^ geftalten, woEen uns aber gar mä)t abl^alten laffen,

nfererfeits bas §u t|un, was nötl^ig ift, um Drbnung ju

iad)en in 2)eutfd)lanb, wogu nun ©Ifa^^Soti^ringen einmal
etjört unb in 3ufunft geliören wirb.

Me biefe flogen laufen fd^lie^tii^ barauf l;inaus, „man
ätte uns unfer granfen= unb ß;entimes=©t)ftem laffen follen".

ia, bas gel^t bo(| nidf)t, bafe in einem beutf(^en Sanbe allein

ie franjöfijdie 2ßäf)rung gilt; ein Uebergang mu§ bod^ ge«

mad^t werben. 2ßir fte|)en nun jefet oor bem entfd^eibenben

©d^ritte, wir wollen bie 2)tünäorbnung in (glfaB=£ot^ringen

einführen unb ba ift benn bod^ in ber ^at feine Urfad)e p
klagen. 3^ad; (äinfü^rung ber aKarfre(^nung näl;ert \uu

fer 3Jtün3ft)ftem bem ber ©d^weig unb g=ranEreid)S. 2Benn
bie Herren uns fagcn, „wenn wir unfere Sfialer nad^ ^aris
fd^idfen, oerlieren wir baran", ja, meine Herren, fo frage id;

:

müffen ©ie benn 3_l)re S^aler ade nad; -^aris fdf)iden? id^

fel^e bie S^otliwenbigfeit baoon nid^t ein.

(Slbgeorbneter Dr. ©imoniS: 2Bir machen es, wie man es

f)kx in Berlin mad)t!)

Tlan oerfe^rt mit ben Säubern, mit benen man §an;
belsbegieljungen ^at, unb wenn bie ^anbelsbilanj ju unferen
Ungunften fte^t, gleid^en wir bie Sifferenj mit 3JJetaII aus,

mit ©olb ober ©ilber, je nac^bem es beffer fonoenirt; alle
33erfe^rsbegieljungen werben nid)t oom SD^iinjgefefee regulirt,

nid)t oon unferem SJJünägefele, fonbern fie werben geregelt

burd^ ben 2Se(^)felfurs unb ben SisEont, beffen ©(^wanfun=
gen ber SSorrebner bem beutfd^en a^ieid^e unb feiner ®efe|=
gebung, unb gwar mit Unred^t, in bie ©d^ulje fc^ieben §u

wollen fd^eint. 3Bir wollen ilim aud^ gar nic^t feine ^^ranfen

unb (Centimes nehmen; im ©egent^eil, ber ©efe^entwurf fagt

ausbrüdlid^, bie g^ranfen foUen nidtit auf 9iedf)nung bes Steides

eingebogen werben, fie foUen fernerl^in cirfuliren jum beftimm=
ten ^urs unb fogar bie 5=, 10=, 20= unb 50=eentimesftüdfe

u. f. w. foüen ja aud^ an ©teile ber 9^ei(^s=?tidel= unb
^upfer= unb ber 9^eidl)S=©ilbermünäen cirfuliren. ®as ift ein

fo bereitwilliges ©ntgegenfommen, wie man es gar nid^t beffer

oerlangen fann.

(Slbgeorbneter Dr. ©imoniS: § 3!)

§ 3! — ©ut, auc^ barüber wollen wir oerfui^en, uns
5U oerftänbigen.

(§eiterfeit.)

©S JeiBt alfo:

©ine 2lu§erfursfe^ung barf erft eintreten, wenn eine

©inlöfungspflid^t oon minbeftens oier SBoc^en feft=

gefegt unb minbeftens brei 3Jionate oor i|rem Slblaufe

iiixä) bie oorbejeidfineten Slätter befannt gemad^t

worben ift.

©icfe S3eftimmung fott, wie § 3 befagt, in Setreff ber

9)lün5en ber g^ranfenwä^rung au^er Stnwenbung bleiben.

Söirb benn baburd) ®tmas geänbert am gegenwärtigen 3u=
ftanbe? 2ßir gönnen ja mit ber größten Öereitwilligfeit ben

9?elc^slanben ßirfulationsmittel, an bie fie gewöhnt finb,

foweit fie iljnen überliaupt in 3ufunft bleiben fönnen, unb
wir gewäliren ilmen baburd^ bie 9Jiittel gu einem bequemen
©rengoerfel^r mit g^ranfreid^ unb mit ber ©d;weis.

(3lbgeorbneter Dr. ©imoniS: 2Bie lange?)

SBie lange? ©ine ©wigfeit wirb feinem 9)lenf(^en ga=

rantirt.

(§eiterfeit.)

©ie fe^en fid^ ja mit uns auf ben ?^u§ ber ^ünbigung,

©ie werfen ja immer nod^ fel;nfü(^tige 33lide auf bas Sanb
jenfeits ber Sßogefen!

(Sraoo !)

Unb für biefe prooiforifd^e ©emütlissuftimmung, bie ©ie uns

entgegenbringen, wollen ©ie oon uns ©wigfeiten garantirt

l^aben? SDas wäre bod^ in ber S^at fe^r unbittig! ©e^en

©ie fid^ auf einen fold^en 3=u§ mit uns, ba§ wir Sfmett

berglei(^en garantiren fönnen, geben ©ie uns ©arantie

gegen ©arantie, unb ©ie werben uns bereit finben, SlHes bas

13*
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ju t!f)un, raa§ mit na^ Sage ber SDtnge tJiun föunen, otine

her ©eiammt[)eit £)pfer aufjuerlegen, bie ber Ginjelne auf

Soften ber ©efatnmtfieit eben einmal m6)i »erlangen fann.

Sßaä nun bte Tlün^c in Strasburg anlangt, fo finb bie

SnüngftöcEe üon Strasburg in §aniburg aufgefteßt unb werben

nod) in biefem 3a§re in Setrieb gefegt werben. SDie)e %l)aU

\a^e ftef)t ooUfommen aufeer 3roeifel, unb e§ erlebigt fic^ alfo

bie Sef(i^roerbe, bie in biefer Sejie[;ung erI;oben roorben ift.

S(J) i(ä^Ue§e, inbem ii) no^malö refapituUre : 3J?ifeftänbe,

bie in bem Uebergangsftabium lagen, werben bur^ baä gegen;

loärtige ©el'e^ beseitigt werben, baS ©el'e^ will [ie beseitigen,

unb eö wirb bem ©efe^} gelingen, fic ju befeitigen. Xk-
jenigen f>erren aus ben Sieidlötanben, bie für bie Öefeitigung

biefer 3JJi§ftänbe finb, werben baljer ml)l baran tl;un, für

biefen ©efefeentwurf ju ftimmen.

(§ört! ^ört! linfä).

2ßotten fie ba§ nid)t, nun fo mögen fie baS oor iliren ^on-

ftituenten oerantworten. 2öaö aber einen S^eit ber 9)iife=

ftänbe anlangt, bie ber t§err 2>orrebner l)erDorgeI)oben l)at, fo

ift bas beutfd)e dltiä) unb feine ©efe^gebung nic^t im Staube,

fie äu änbern. 2)a§ finb OTifeftäube beä ©renjocrfcl^rö, ba§

finb ©rfc^einungen , bie burd) bie große wirll)fc^afttid}C 23e;

Toegung l)eroorgerufen finb, bie fici^ in ben 23ed)fi'lfurfen in

bem S^iöconto äußert, unb wir befi^en nidjt ben §ebet unb

ftetjen nid)t auf bem ^^unfte, i^on bem man biefc groüe 2öett

be5 internationalen wirtl)fd)afttid)en 33crfc^rä au6 ben Slngelu

lieben fann. Stuf ber einen Seite fud)t man bae beutfd)e

3?eic^ möglic^ft l;erabäufe^en , auf ber anberen Seite muttjet

man i^m 2;inge ju, bic tein £anb in ber 2Be[t ju er;

füllen im ©taube ift. 3Kan fteUe fidb bod) einmal cin=

\a6) auf ben S3obcn beö 2)töglid)en, unb bann wirb man fin=

ben, ba§ biefeä ©efe^ baö 9)}öglid^e ju erfüllen fud)t, unb
ba§ man beffer ti)nt, l;ierbei eifrig unb praftifd) mitjuarbeiten,

alö ewig fid) in retrofpeftioen Sbeen ju ergeben, bie mit ber

3ufunft feinen 3ufamment;ang l)abcn.

*Pröftben<: ®er §err 5?ommiffariu§ bes 93uubesratl)5

l^at baä SGBort.

^ommiffariuä bes 93unbeäratl)S, faiferlid^er ©elieimer

Sicgieruugäratl) üon kommet (Sfdjc: 5d) fann bem §errn

Slbgeorbneten für ben 5. elfoi3=lott)ringifd)en 2Bal)(frei§ barin

beitreten, ba§ in (£tfa&=£otl)ringen 3J?if3ftänbe beftanben l)aben

imb beftel;en in 33eäug auf bie 2}Üinäoeri)ältniffe. Snsbefonbere

ift baä anäuerfennen, bafe ein ©elbmanget oorljanben war,

melleid)t auc^ jur 3eit nod; üorl)anben ift. 2Seiut aber ber

§err Stbgeorbncte meint bicfem ©etbmangel baburd) abf^elfen

JU tonnen, baB brei SBä^rungen beibel^alten werben, nämlid)

bie franjöfifc^en 2)Jünjen, bie preuf,ifd)en SJUinjen luib bie

fübbeutfdien ©ulbenmünjen, fo glaube id) bod;, bafe er fid)

ba nid)t in Uebereiuftinunung befinbet mit bemjenigen, waö
bie SeDölfcrung wünfd)en würbe. S)enn es finb gerabe über

bie 33erfcl^iebenartigfeit ber 9)?ünjen, bie in (Slfa§=Sot^ringen

furfiren, über bie uerfd)iebeneu St)fteme, bie ba im ©ange
finb, bie Allagen fel;r laut an bie S^egierung gebrungen, unb

bie Uuificiruug beä SJJünjfpftemä, bie ber .§err 2lbgeorbnete

beftagt, wirb fid^ bod) mol)l als jwedmö^ig erweifen.

S)cr ©elbmangel befielet oderbingS üielleid)t noä). 2)ie

9legierung f)at fid^ bemüf)t , if)m abgu^elfen , fie ^)at

8 9Kiaionen 9JJarf in ©otb unb 420,000 maxt in

©ilber l)ingef(^idt. 2)ie 23ered)tigung ber ^lage bes .§errn

Slbgeorbneten, ba§ bie g'ranfen burd) bie niebrige S^arifirung

aus bem Sanbe uerbrängt feien, laffe \ä) baljingefteüt, — fie

mag il)re Serei^tigung l)aben. Snjwif^en ift bas bod) n\ä)t

ridjtig, ba§ bie gi^anfen ju jener 3eit, als bie Sarifirung beS

StjalerS ju 3,75 granfs auägefüt)rt würbe, mel)r wertl) ge;

wefen feien; ber 2l;aler war mel;r wertl) in jener 3eit als

3,75 granfs, aud; lange 3eit nacE) bem 8. S^iooember 1870

noS) ; benn eS fonnten bie 3^ünffranfen=2^aler nic^t abgegeben

werben ju bem greife, wie ber Sljaler tarifirt warb. 2)aS

©efe^ l)at ja feineswegs bie 3lbfid)t, bie ^raufen ju cer=

brängen. S)ic {yranfen foüe», wie ber §err Slbgeorbuete,

ber cor mir gefprod)en l;at, richtig bemerftc, fcineswegs fo;

glei^ oerbrängt werben. 2'as ©efefe foü nur bie aKögli(§feit

fd^affen, bie neuen beutfc^en SIJünsen in baS Sanb l^ineinju;

fütjren. GS fet)lt für biefe 3)Zünjen ja je^t jebe gefe^Uc^e

Safis in @lfa§=Sot|ringen. ©ie -Regierung würbe gar

nid^t im ©tanbe fein , bie 9)iarfmün5en überl)aupt

in ben amtlii^en S?erfef)r ju bringen, bie amtU^en 9ted)nun=

gen nad) Ü.liarfmünäen um3urcd)uen unb aufäufteßen, wenn
nid^t für bie 9Karfmünjen eine gcfe^lid)e 33afis gefd)affen

würbe. Siefe dafis ju fd^affen, ift ber ^auptjwedt beS

gegenwärtigen ©efe^eS, unb id) glaube, bie 33eforgui§, ba§ ba=

burcE) mcljr ^yranfen als bisl)er aus bem Sanbe uerbrängt

werben, ift nid)t begrünbet. SDie Sluja'^l ber 2Rünjcn ber

granfeuwäl)rung, bie jebt im Sanbe umlaufen, ift eine fel)r

geringe unb wirb burd^ bies ©efe^ nid^t oerringert werben.

SJie 3)Jüglidf)feit, bie (yranfen feftäul)alten unb gar, wie ber

§err Slbgeorbuete es wünfd^t, l)eran3Uäiet)en, fann id) nid)t

feigen ;
id) l)abe aud) oergeblic^ auf ben ä>orfd)lag eines Littels

oon bem §erru Slbgeorbneten gewartet, wie es möglid) fei,

^-raufen l;ereinäuäiel)en. 3d) glaube, wenn ber ^err Slb^

georbnetc ben 3wed beS ©efefeeS erwägt, ba§ junäd^ft nur

eine gefe^tid^e ©runblage für bie Ginfüljrung ber ^Jartred^=

nung gefd)affen werben foQ, ba& aber eine Slufeerfursfe^ung

ber grautenmünäen gegenwärtig nod) nic^t ftattfinbet, fo wirb

er bod) oiettcid)t feine Sebenfen gegen baS ©efe^ faßen laffen.

?Prafibeut: ®er §err Stbgeorbncte ©onnemann l^Qt bas

Sßort.

Slbgeorbneter Sonuemann: 3)leine §erren, id^ wiH nid^t

bas politifd)e ©ebiet berühren, weldl)es uon bem §errn 9lb;

georbneten 33raun eben in biefe ©ad)e l)ereingeäogen worben

ift. 5d) meine, wir fönnen ben §erren Slbgeorbneten aus

(Slfafe = Sotl^ringen nur banfbar fein, wenn fie uns l^icr if)re

33efd)werbcu oorbringen, unb fottten il;nen nic^t gleidl) mit

politifcl)er 3)iünje l)eimjal)len.

(5Braüo! 6etjr rid)tig! im Gentrum. Dl^o! linfs unb bei

ben 3^ationalliberaleu.)

3d^ miH nur von ben 33cfd)wcrben fpre(^en, bic ber §crr

Slbgeorbuete ©imonis Dorgebrad)t l)at. Sie erftc unb m-
fentlic^fte ift bie, ba^ bie Umrei^nung ju 3,75 granfen er?

folgt, wät;rcnb l)eute 1 2f)aler nur 3,68 graufen gilt. Söeun

wir l;eute biefe Umredjuung oorjunel^men l)ätten, fo würbe

id) bem §errn Slbgeorbneten barin oollftänbig beiftimmen.

§eute würbe man bie Umred)nung nic^t ju 3,75 g^ranfeit

t)ornel)meu, wenn man, wie allfeitig bcabfi(^tigt wirb, gerecht

fein will. SlHein ber §err Slbgeorbuete \)at überfel)en, ba^

biefe Umrecfjuung fd)ou cor met)reren 3al)ren mittels SDefrets

vorgenommen ift, unb bafs, wenn wir l)eute nad)träglid^ baran

eine Slenberung t)ornel;men wollten, wenn wir l)eute fagen

woQten, es wirb ber %i)aUt ju 3,68 ^^ranfen umgeredt)net,

ober umgefel;rt, ba^ wir bann ^Denjenigen Unred)t tl)un

würben, bie feit ber Slnneyion 33erbinbU(^feiten fontral)irt

l)aben; baS ift ein Sicrluft, ber mit ber Slnneyion, wie fo

mand)es anbere Unangeuef)mc, in ben .^auf genommen wer=

ben mufj; baran ift nichts mel)r ju änbern. SlHerbings ift

es wa^r, ba§ bie §anbelsoerl;ältniffe gerabe in ©Ifa^^Sotl)--

ringen burdl) bie üerfd)iebenen 2öät)rungen fel)r ju leiben

l)aben. ®ie .f>auptinbuftrie ift in 3)iült)aufen. 5Die Mid-

l^aufener Snbuftrie beäiel)t in ^^^olge ber geograpl)ifc^en Sage unb

ber l)ergebrad)ten §anbelSüerl)ältniffe il)re 9'iol)ftoffe l)auptfädf)lic^

aus {^^ranfreid), aus §aore, fie mufe bal)er in ^raufen beja^len

;

fie »erfauft, feitbem il)r ber franäöfifd)e Maxtt abgcf(|uitten

ift, »orjugäweife mä) 2)eutfdl)lanb , nimmt alfo 2l)aler ein



®eutf(^er 3?ei(j^stag. 7. ©ifeung am 10. 9?ot)embcr 1874. 77

unb ücrUert jirei ^>rocent. So, baö ift leiber iiic^t ju änbern;

ba§ niii§ bie elfäffifc^e Snbuftrie ertragen; fie mufe baö mit

jU ben Uebetn xeä)ntn, bie il^r burd) bieStniierion übert)aupt

bereitet rcorben [inb. SBenn aber ber §err 2Ibgeorbnete baüon ge=

fprod^en ^at, ba^ baö @[fa§ feinen 2Bein nac^ ber ©diroeij

rerfaufe, nun, fo nimmt eö "ooä) bafür j^ranfen ein, »erliert

alfo ni^t§, fonbern geroinnt. Sd) bin gen)i§ nid)t alä ein

©egner ron ®lfa§=Sott)ringen befannt, mu§ aber bennocf) auä=

fprecf)en: mr fönnen an ber ©acfie nidjtä meJir änbern!

©in anberer ^unJt ift ber, ob mir in @lfa§=£otf)ringen

genug Heinere SKünjen I)aben. SDaä muß id) leugnen. Sd)

war in le|ter 3eit oud^ bort unb Ijobe mid) banad) erfunbigt

unb f)abe ii3al;rgenommen , ba§ ein ungel;eurer 2)Jangel an

SKünsen ejiftirt. 33eträge, bie un§ üon bem §errn33er;

treter bes 95unbeärat[jä mitgetbeilt toorben finb , ba§ nämlid)

8,000,000 maxt ®olb unb 420,000 Wlaxt ©ilber J)ingegangen

feien, tonnen ben bortigen ^ebürfniffen bei SBeitem nid)t ge=

nügen. Sd| glaube bal;er, meinerfeitä mid) babin äuBern ju

foüeu: menn bie beutfd)e D'teic^äregierung ernftlic^ toiE, baf3

ben l^infi(^tlid) bcä SJJi'märoefenä tjerrfcbenben 33efd)rDerben ab=

gefjolfen roerben foQ, fo mu^ fie fobalb alä möglid), unb nod)

por bem l.Sanuar näd)ften 3af)reö, bafür ©orge tragen, bafe

foioobl @olb= alö ©ilbermünjen in größerer Quantität nad)

t£lia§=Sotf)ringen gefc^idt merben.

?Präftttent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. ©imoniä f)ot

Das SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©into«t§ : Steine Herren, id) liatte bie

(Gelegenheit biefeä ©efe^entrourfä benu^t, um bie §erren beä

9ieiä)ötagä auf bie roirflid^cn SRünjoerbältniffe in @lfo§=

2otl)ringen aufmerffam ju macben. 3c^ glaubte, ba^ bie ©e=
legentjeit nid)t beffer fönnte gefunben roerben. S)a mu§te id)

aber ftaunen, mel)r alö iä) au§fpred)en Eann, aU \ä) bagegen

mä)t^ anbereä l)örte alä politifd)e ©rünbe, roo iä) bod) oon
^oliti! nic^t baö rainbefte gefprocben ^atte. ©ine 2lntraort
l^atte id) atterbingä auf meine (Srörterung errcartet, ba§ man
uns nämlid) oerfprec^en raürbe, man rocrbe un§, ba fo großer

©elbmangel in ©Ifafe ejiftirc, .©elb jufü^ren. Sllletn einer=

fcitä rourbe mir mit ^oliti! geantroortet unb anbererfeitä

rourbc mir gefagt: a^t ^Kittionen matt unb 420,000 %axt
finb eud) jugefüf)rt roorben! S)a bie £age aber fo ift, roie

td§ fie t)orl)in gefd)ilbert l;abe, fo ^abe i^ bod; oon feiner

©eite biejenige 3lntraort erhalten, auf meiere \ä) mit 33e=

ftimmtl)eit rennen burfte.

§err Slbgeorbneter ©onnemann bemerfte fef)r jutreffcnb,

bfl^ mir auö ber ©cE)roeiä ^ranfen befommen unb baburd)
einen 5Keljrroertf) erzielen. 9lun, bie ©umme, roelc^e roir

fo auä ber ©d)roeij ert)alten, ift bei roeitem nid^t fo grofe alä

ne ©umme^ bie mir nad) oerfdjiebenen ©egenben ;^ranfreid)ä

iu§jal)ten müffen, um unfere ©infäufe bort ju ma^en. 2ltler=

)ingä fommt babei etroaä ^erauö; aber bie §änbe, in roeldie

)a§ ©elb für ben Söein gelangt, unb biejenigen §änbe, roeld)e

naö) granfreid^ 3at)lungen ju mad)en ^aben, finb nid)t bie=

etben, unb toenn ber gron! bei unä ganj au§er ©eltung ge=

clt mürbe, fo mürben baburd^ aUerbingä gro§e 9JJiMtänbe
intftel^en.

3lm TOurbe mir »on einer ©eite geantroortet, tfian fann
üd^t oerfpred)en, bafe bieä in ©roigteit bauern roirb ; — oon
:iner ©^roigfeit ift überljaupt bei jeitlid^en «ßerljältniffen

eine 9ftebe.

2lnbrerfeit§ rourbe mir geantroortet: @§ ift gar t\\6)t bie

Rebe baoon, bie granfen au§er ^ur§ gu fe^en.
'

3lnn, roenn
»cibe 2lntroorten ridjtig finb, fo !ann icb gar nid)t ben § 3
)erftel)en, roo es nämlid) ljei§t, ba& bie rorbergeljenbe 35e=

Jttnntmac^ung ber 2lu§ertur§fe^ung in 93etreff ber 9JJüujen
»er granfenroä^rung aufeer Slnroenbung ift. ?^olglic^ l)aben

oir ba ein roa^reä 2)amofleöf(^roert über unferm Raupte.
5eute beftef)en bie grauten, ^aben gefeilteren ^urä bei unä

unb morgen fönnen fie uns abfolut roeggefc^afft roerben.

§abe ic^ i^n rici^tig oerftanben? roenn ict) bitten barf —

(^aufe.)

^räflbent: 3(§ bitte ben §ean Slbgeorbneten, fortju*

fahren.

9lbgeorbneter Dr. Stmontg: 3tu(^ auf ben ^unft ifl

mir nur eine fel^r mißliebige 2lntroort gegeben roorben, roenn

id) bemerfte, roie bie 33erträge, bie vox bem Kriege gefd)loffen

roorben finb, je^t nid^t mel)r if)re »oHe ©eltung l)aben. SDer

§err 2lbgeorbnete ©onnemann fagte mir, man muß derartiges

ganj einfai^ in ben ^auf ber Slnnejion nebmen, SBenn id)

j. bei Semanbem mein ®elb auf 100 g^ranfen angelegt

t)abe unb es ftel)t bann gcfcbrieben: payable en bonnes

monnaies sonnantes, unb ber 3JJann fommt l)eute unb giebt

mir ben 9Bert^ von 98 g^ranfen nur jurüd, fo ift bas eine

33eeinträ(^tignng, roel(^e aßerbings in ben ^auf genommen
roerben muß, roenn bie ©efe^e fo fertig aufgeftellt roorben finb.

3cb glaube aber, fie fonnte auf anbere SBeife vorgenommen

roerben.

©er §err Stbgeorbnete Dr. 93rauu fagte mir — x6)

mödbte ni(|t fagen, mit 2Bo{)lroollen , aber er ant;

TOortetc mir: 3a, roarum braud)t if)r ©uer ©elb benn

alles ^aris auszugeben? ®iefe 2lntroort mo(^te roof)l

geiftreid) fein, attein ein prattif(^)er 3Jiann roirb mir fo

nid)t antrcorten.

(§eiterfeit.)

©Ifaß f^at bodb einmal feinen 33erfe^r mit %xantxexä),

%xanlxziä) ejiftirt bod) nod)! 9hin, roir ^ahen man^e 3^abri=

fen, meiere für 3^ranfrei(^ arbeiten, es muß bod) baS ©elb

oon j^ranfrei(^ Ijerfommen, roir i^aben 2Rand)es in ^xanixzx^

JU füufen,- in ^aris j. S., roas roir in Serlin .mä)t finben,

unb bort müffen roir bod; mit ^^^ranfen beja{)len. fe|e

ba gar ni(^t, baß ber §err 2lbgeorbnete Sraun fo gut geftot^cn

l)at, roie er fted)en rooüte.

(§eiterfeit.)

der S^^ater galt aEcrbingS 3 j^^ronfen 75 ©entimen im
Stugenblid ber Stnneftirung, aüein fettiger I;at ©Ifaß eine ©teuer

üon roenigftenS einer aJliüion baburd) bejaljlt, baß roir StIIeä

nur in g^ranfen beäaf)lten, bie uns nur in einem f)erabgefei=

ten 2Bertl)e abgenommen rourbcn. ©s ift niäjt lange Ijer,

baß bie 33orfd)rift beftanb, baß ber "^akx 3 t^ranfen 75 ©en^

timen roertl) fei. ©s ift roeit entfernt, baß ber 2t)aler biefen

2Bertf) behalten l)abe, fo baß, roenn ^eute bie fünf 3Jlitliarben

noc^ JU bejablen roären, roo bamals bie beutfd^e 3?egierung

fo forgfältig bie billets de banque als 3aljlungSmittel ausfd^loß,

nid)t mel)r als l)unbert 3Jiittionen Slgio con granfreid) profitirt

roerben roürben bur(^ biefes 3ablungSmittel.

©S rourbe mir auc^ nod^ bie g^rage gefteßt: auf roel(^e

3Beife man bie ^raufen aus g^ranfrei(f b^rüberloden fann.

D^od) einmal möd)te \ä) in biefem Slugenblid gleid) barlegen,

baß namentli(^ ©ouane nicJ^t met;r fo befcbroerlidb märe für

ben internationalen 35erfebr, roie fie eS roirflid) ift. ©s roäre

bos ein oortrefflii^res 3Hittel ber ©rleid)terung unb anbere

roürben fi(^ fpäter cießeid^t au(^ no(^ finben.

«Präfibent: ®er §err ^räfibent bes Sieid^sfanaler^aimtS

^at bas 2Sort.

^Mfibent bes 9?eid)Sfanjler=2tmts, ©toatsminifter Dr.

Siclbtütf: aJJeine Herren, erlauben ©ie mir nur einige ^e-

merfungen. SDie 3Kittl;eilung, melä)e t)orl)in gemact)t ift über

bie nad) ©lfaß=Sotl)riugen erfolgten ©enbungen oon ©elb ber

ajfarfroä^rung, foßte natürlid) niä)t bie Sebeutung ^aben,

auSjubrüden, baß bamit genug gefd^e^en fei, im ©egent^cil.
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fie f)attt nur Me 93ebeutung, ju jeigen, ba§, joroeü e§ bic

augenblidEltd^e Sage, forcol^I bie gefe|Ud)e al§ bic faftifdie eä

geftattet, man \iä) bemüf)t I)at, bem 3JiangeI an umlaufenben

©elbe in ©lfa§=£otf)ringen abjul^elfen. 6ä rerfte^t [id^ oon

felbft, ba§, fobalb baä rorliegenbe ®efe^ ergangen unb auf

©runb biefeö ©efe^eä bie 3!ei(^ömarfroäJ)rung eingefü{)rt fein

wirb, bie 3<ei^äregierung e§ fid^ angelegen fein laffen roirb,

foroeit e§ in i^ren Gräften fte^t, bem Sebarf an Steid^örnün^e

geredet ju werben.

S)a§ ift baö (Sine, roa§ id^ ju fagcn Jiabe.

$Da§ Stnbere bejieJ)! fid^ auf ben § 3, ben bcr §err

33orrebner in feiner ^Tragweite, roie id^ glaube, nid^t rid)tig

aufgefaßt l)at. 2Baä burd) biefen § 3 Ijat au§gefdf)loffen

werben foHen, ift bie (Sinlöfung ber franjofifd^en aJKinjen.

aCBenn bie 33eftimmung, roeldf)e nadb § 3 nidjt ©efe§ werben

fott, ®efe^ würbe, bann würben wir in ber Sage fein, aQe

in 6lfa^=£otf)ringen präfentirten franjöfifdf)en Sifüngen ein=

gutöfen.

SBaä baä ^Tritte, bie ^eranlodfutig ber {^tßiifen, betrifft,

fo wei§ \ä) nxä)t, ob id^ ben §erm SSorrebner rid^tig oer=

ftanben fiabe. ©oweit icE) eö oerfte^e, würbe eä beftel)en in

einer großen S^eoifion beä 3olltarif§, unb baö fann id) für

ben 2lugenblict al§ ein praftifdEieä SKittel nidfit anertennen.

^töfibent: JDer §err Slbgeorbnete Dr. 33raun I;at baS

SBort.

2Ibgeorbneter Dr. SBraun: 3d^ bitte mir nur jwei furje

©ntgegnungen ju erlauben. (S§ f)aben jwei 33orrebner, unter

lautem 33eifall ber oerel)rten Herren im Gentrum, mir Dor=

geworfen, ba§ id^ bie ^^olitif 1)ineinge5ogen t)ätte. 3a, meine

§erren, bies ift ein Sßorwurf, ben \ä) ganj rul)ig auf mir

fifecn laffe; aber bie ^rajriä, bie ^olitif auäjufd^liefeen, will

id^ bereitwißigft acceptiren; aud^ wiH iä) oerfpredEien, in

"-'•T (5lfaf3;lOotf)ringen niemals mel;r oon ^olitif ju

fprec^en, wenn bas ron ber anberen ©eitc unb in berfelben

SBeife t)erfprodf)en unb outf) fo gelöanbl;abt worben wäre. 2)a

bas aber nid^t gu erwarten ift

(Dl;o! im 3cntrum)

33eru{)igcn ©ie fid^, meine Herren, id^ fage, „ba§ eS »er^

fpro(ä)en wirb", benn ba§, wenn es r>erfprodt)en wirb, eä aucE)

gefjalten wirb, baä glaube id^ fdE)on; alfo Ijätten ©ie biefe

rau^e Snterjeftion fi(| erfparcn fönnen. ©ie fe^en ©dt)lim=

mereö üorauS, alä ein 2lnberer Sinnen gumutl)et.

(Slbgeorbneter Dr. ©imoniS: 2Ber l;at angefangen?)

— S)ie lefete Snterjeftion Ijabe id^ nid^t »erftanben.

(2lbgeorbneter Dr. ©imoniS: 2ßer l^at angefangen?)

^röflbent: 3d^ bitte um Stulpe unb mufe baran crin;

nern, ba^ eä Ijier im §aufe nid^t 23raudf) ift, ben 5Rebner

burd) Snterjeftionen ju ftören.

Slbgeorbneter Dr. SBtöun: 3)ie g^rage, wer angefangen

l^at, Witt iä) bal^in beantworten, ba§ ic^ angefangen liabe,

unb jwar aus 2lnla§ beffen, ba§ mir bie 3luäfüf)rungen beä

§errn 23orrebner§ wirtl)fd^aftli(^) nidE)t re(^t begreiflid) ju fein

fcf)ienen, unb ba§, ba \ä) gewol)nt bin, bei il)m bie nötl)ige

Ueberlegung üorauäjufefeen, id^ oermut^et l^abe, ba^ fie ni(|t

ganj frei wären oon politifd;en Unterftrömungen. S)ie§ unb

ber anbere Umftanb, bafe er mir t)erfcl)iebene Snterjeftionen

mact)te, bie id) ni(|t anberö als in politifdiem ©inne t3er=

ftel)en fonnte, fiaben mid^ baju neranla^t, einige politifd^e

2trgumente l^erbeijujiefien , jebod^ mit berjenigen ©dt)onung

unb Sleferüotion, bie mir in berglei(^en Singen geboten ju

fein fd^ien. SDafe id^ fo t)erfal)ren, lialte id^ für red^t unb

bereue ic^ eä aud^ jur ©tunbe nod^ nid^t, bem ßcntnim jum
Srofee.

(9?uf im 3entrum: Unoerbefferlid^ !)

3d^ f)abe fd^on erwäfjnt, ba§ ber Uebergang ron einem 3Künj-

ft)ftem jum anöern ol;ne gewiffe 33efc^werben unb SJiifeftänbc

nid^t oorgenommen werben fann, unb id^ freue mid^, ba^

mir barin ber §err Slbgeorbnetc ©onnemaiut beigeftimmt fiat,

ber \a ber fpeciellen unb örtlid^en Sßerfiältniffe non (Slfa§;

2otl)ringen beffer funbig ift als Sie Seiben fold)er

llebergangöftabien finb \a @lfa§ = Sot^ringeu aud) unter

franjöfifdier §errfdE)aft nid)t erfpart geblieben.

erinnere an bie großen 5lrifen, bie in g^ranfreid^ am ®nbe

beä vorigen unb am Slnfang beö gegenwärtigen Sal^rljunbertä

gewaltet fjaben. Sa finb gerabe in ©lfafe=2otl)ringen bic

größten Seoaftationen in wirtl)fd)aftlicber 53eäiebung eingc=

treten unb eä finb 3)UlIionen oon 'Vermögen «erloren worben.

SB er barüber nöt)ere Sluäfunft wün)cl)t, fann fie finben bei

jwei berütjmten franjöfifcfien ©dliriftftettern, bic ben 9tamen

(Srdmann unb (Siiatrian fiil)rcn, bic jwar Slomanfd^riftftefler

finb, aber in ftreng realiftifd)er Söeife fd^reiben; idl) benfe, baä

finb frangöfifd^c SIntoritäten , auf bie idf) mid) berufen barf.

Sa§ gebe id) bem §errn Jßorrebner ju, bafe gegenwärtig in

eifafe=Sotl)ringen ein gewiffcr 3)kngel an cirfulirenbem !Dk=

bium e^iftirt ; bem wirb, wie ber ^exx ^^räfibent bes S'teidfiäs

Ianjlcr--3lmt§ jugefagt fiat, abgelplfen werben. Sie wilben

2l)alcrfd^eine werben oerfd^winben, fobalb bie 9^eicl)ä^Jlaffen=

fd^eine in {junttion treten, unb wenn etwa bejüglid) ber

35anfnoten ein aJiangel fein foHte, fo werben wir bem nod^

in biefer ©effion abl)elfen. SdE) meinerfeitä möd^te bem

§errn 33orrebner, mit beffen Herren ^onftituenten \6) es auf=

x\6)t\Q mol)i meine, ratljen, baf3, wenn er an bem ©efefeent;

wurf etwas auSjufe^en l)at, er feine SSünfd^c in j^orm »on

2lmenbcments bringe; biefe 2lmenbement« fönnen wir bisfu=

tiren, wir fönnen uns barüber oerftänbigen, wir wollen iljm

auf bas 33ereitwiQigfte entgegenfommen in 3lQem, was er

barin beantragt, aber uns ewig in retrofpeftiüen ^rititen ju

erfct)öpfen, baju l;alten wir uns nidlit für berufen. 2ßir

würben lieber üon ifjm 33orfc^lüge für bic 3ufunft als

Samentationen über bie 93ergangen^eit ^ören, unb aud^ für

baS ßlfa§ wäre baS beffer.

aßas nun bic 3lbfa^üerpltni))e anlangt, fo war meine

g^ragc, ob bie Herren benn etwa 3l)re STfialcr alle nad^

^aris fdiicfen wotten, ja nidf)t fd;limm gemeint; cS wor eben

cinfad^ ein ©djerj
;

ic^ wollte bic Herren barauf aufmerffam

.

mad^en, bafe es aud^ anbere Segugsquetten gicbt, als bic

franjöfifd^en. Sic ^erren im ©Ija^ fönnen j. 33.

9?ol)probufte, 93aumwotte u. f. w. ebenfo gut unb

billig bei uns im alten Seutfd[)lttnb taufen wie

in g^ranfreid), SSaumwotte ä- ^- ^" Bremen, 5laffee

in Hamburg, wo er n\ä)t tl)eurer ift, als in §aore.

Sas möd)te id^ mir als eine beiläufige Semerfung ju fagen

erlauben, aber nid^t als ein abfpred^enbes Urtljeil im 2lflge=

meinen. 2tu§erbcm bürfen bie Herren nid^t vergeffen, ba^

©ie einen gang bebeutenben 2lbfafe nac^ Scutfc^lanb |aben.

Ser Söcin im ©Ifa^ ift ja bod^ um 100 ^^.srocent geftiegen,

unb wolfxn gef)t er? 9lid)t nad^ ^ranfreidi , fonbcrn nad^

Scutfdlilanb. ©in großer 2:i)eil ber ^robufte ber im eifa|

btüf)cnben ^abriiationsjwcigc — fie blüfjen glüdflid^ erweife

jefet noc^ ebenfo gut, wie fie früher geblüf)t l)aben —, bic

^robufte ber ©pinnerei, ber Sßeberei, ber gärberei, finben in

Seutfd^lanb einen feljr bereitwittigen 9}iarft, einen fo bereit^

wiüigen 3Warft, ba§ nnferc ^:probu:enten barüber Silage fül)ren,

klagen, weld^en ©eljör ju fd^enfen in Sejug auf (Slfafe=

Sott)ringen wir uns wotjl l)üten werben.

2Benn ber §err 23orrebner fcfiliefelidl) gefagt Ijat: ja, wir

müffen unfre Slialer nad^ 'iparis fdjicfen , weil wir bort in

g^ranfen bejahten müffen , fo mufe ic^ geftet^en ,
baß idfi baS

nidt)t ücrftel;c; wenn man bort in g^rantcn bejaljlen muß, fo

müßte man bod^ j^ranten unb nidE)t 2^aler na^ ^aris fd^idfen.

Ii
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^urj, \6) faffe ba§ ©anje baljin jitfammeit: bie 9?ei(^§9efe|s

gebung ift n\ä)t §err über bie ^anbeläbilanjen , fie tft mä)t

§err über bie 3Sed)feIfurfe, fie ift nic^t §err über ben ©renj^

»erfefir; ba§ wirb beftimmt von anberen j^aftoren, benen roir

mä)t äu gebieten l^aben. 3)a§ Ijat Stdeä tnit unferent ®efe^=

entwürfe gar nii^tä gu f(^)affen. SSill ober ber §err 23or=

rebner ju biefem ©efe^entrourf 3Imenbementä fteHen, fo

werben roir i^m auf ba§ Sereitroittigfte ©el^ör fc^enfen. 2öir

ftel)cn bereit, il^m für jebe 9?eform unferen Seiftanb ju ge=

n)ä[;ren.

?PtäfH>cttt: @§ n}ünf(5^t jur ©eneralbiöfuffion Memanb
weiter baö SBort; xä) fc^lie^e biefetbe. 2Bir getien über jur

©pejialbisfuffion.

Sc^ eröffne bie ©pegiolbisfuffion über § 1 . — 6s wirb

bas SBort nid^t »erlangt; x6) f(|lieBe bie ©pecialbiäfuffion

unb erfuc^e ben §errn ©(i)riftfür;rer, ben § 1 ju oerlefen.

©^riftfül;rer Slbgeorbneter S5mtafb§

:

§ 1-

Sie SBirffamfett ber anliegenben 3teid^§gefe^e,

nämlid) be§ (Sefe^eS, betreffenb bie 3lu§prägung von
S^ei^ägolbmünjcn, vom 4. Siejember 1871 (dleiö)^-

©efe^blatt Seite 404) unb be§ aKünjgefe^eä com
9. SuU 1873 (9?ei^§=©efe|b(att Seite 233) wirb

mit ben auä ben folgenben ^aragrapJ)en fi(^ er=

gebenben 3)ZaBgaben auf ©tfa^ = £oti)ringen au§=

gebe^nt.

?Pröftbcnt: erfudie bieienigen §erren, aufäufte^en,

wel^e ben eben üerlefenen § 1 annefimen wollen.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 9Kajorität ; ber § 1 ift angenommen.

3^ eröffne bie Specialbiöfuffion über § 2, — § 3, —
§ 4, — § 5, — ©inteitung unb Ueberfd^rift beä ©efefeeö. —
Ueberau wirb baä SBort nii^t gewünf^t; \^ f(f)lie|e ade

biefe SpecialbiöEuffionen unb fann wol;l l)ier, ha eine befon=

bere 2Ibftimnaung nid^t oerlangt wirb, bie 2lnna^me ber

§§ 2, 3, 4 unb 5, fowie ber Einleitung unb Ueberfdnift im
(Sinjelnen aud; in britter Serat^ung fonftatiren. — 3d) fon-

ftatire bemnad() bie äliuial^me ber §§ 2, 3, 4, 5, ©inleitung

unb Ueberf(^rift in britter öerat^ung.

3)leine §erren, baö @efe^ ift unoeränbert auä) in britter

S3erotl)ung nac^ ber 33orlage angenonunen worben; wir
fönnen bafier fofort über baö ©anje abftimmen. erfuc^e

bemnad) biejenigen Herren, weldie baä ©efefe wegen @infül)=

rung ber 3Jtünagefe^e in eifa&=Sot^ringen nunmelir in britter

SBeratliung befiniti» unb im ©onjen annehmen wollen, auf=

juftelien.

(©ef(ä^iel)t.)

S)a§ tft bie grofee SKelir^eit ; ba§ ©efefe ift angenommen.
5Damit ift ber erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung er«

Icbigt.

2ßir ge^en über jum jweiten ©egenftanb ber 2:age§=

orbnung

:

crftc unb jtocttc SScrat^ng bc§ (Bcfctjcnttt»mrf§,

Bettcffcttb bic JScfteuevuitg bc§ SSronntWeinS i«

@ebiet§t^ei(en, it>el(t|e tu bie 3oKgvenje cingc«

f^^loffcn Werben (?Jr. 25 ber SDrudfac^en).

eröffne bie erfte 35 erat l)ung, bie ©eneralbiöfuffion-

®S wünfd)t S^iemanb baö Sßort ;
ic^ fä)lie§e bemnad} bie erfte

S3eratt)ung. Sc^ rid)te nad) ber 33orfd)rift ber @efc^äftöorb=
nung an ba§ §auä bie g^rage, ob baä ®efe^, betreffenb bie

S3efteuerung beä Sranntweinö in ©ebietät^eilen, weld)e in bie

oCgrenje eingef(i^loffen werben, jur weiteren SSorberat^ung

an eine ^ommiffion »erwiefen werben foll. erfudie bie=

jenigen §erren aufjufte^en, weldie bie 33erweifung an eine

^ommiffion bef(^lie§en wollen.

(spaufe.)

®ö ergebt fi(^ STiemanb; bie $ßerweifung an eine Rom-
nnffion ift abgelelint. Sir treten bemnacE) fofort in bie

jweite 58erat|ung ein.

3d^ eröffne bie Speciatbiäfuffion über ben einjigen ^a;
ragrapl)en be§ ©efefeeS, — über (Einleitung nnb Ueberfi^rift

beä ©efe^eä. — ®ä wünfc^t ^iiemanb ba§ SBort
;

id^ fd)lie§e

bie Specialbisfuffion unb fann wol)l fonftatiren, ba§ ber

Se^t beä ©efe^eä, fowie bie (Einleitung imb Ueberfd^rift in

jweiter Seratl)ung angenommen finb. — 3d^ fonftatire bie§

fjiermit.

(Sä wäre hiermit ber jweite ©egenftanb ber Sageäorbnung
erlebigt.

SBir ge^en über jum brüten ©egenftanb ber 2^age§=

orbnung

:

erfte uub jtxiettc iBerat^uug be§ ©cfc^ewttourfä,

betreffenb bie ^(tigabe üon ber SSrannttueinberet'

tung in ben l^o^enjoHernfi^en Sanben (3'lr. 28 ber

SDrucffad^en).

3d) eröffne bie erfte 33eratl;ung, bie ©eneralbiäfuffion

über baö (^efe§. — ©ä begelirt ^iiemanb baä 2öort; \6)

fdlilie^e bie erfte Seratl)ung. Sd^ rid^te auö) Ijxtv an bas

§au§ bie O^rage, ob baä (lefefe, betreffenb bie 2l6gabe oon
ber Sranntweinbereitung in ben i^olienäotternfdlien 8anben, an

eine ^lommiffion cerwiefen werben foü. erfuc^e bie;

jenigen Herren, weldie fo befd^lie^en wollen, aufjuftelien.

(spaufe.)

@§ ergebt fi(^ 5liemanb; aud^ ^ier ift bie 93erwcifung

an eine ^ommiffion abgelehnt. 9Bir ge^en ba^er fofort jur

^weiten S3eratl)ung über.

3d) eröffne bie Specialbiäfuffton über § 1 beä ©e;

fe^eö, — über § 2, — über § 3, — § 4, — (Einleitung

unb Ueberfd)rift. — Ueberatt wirb baä ^feort nid)t »erlangt,

ict) fdE)lieBe alle biefe ©pejialbiäfuffionen, unb ba eine 2lb=

ftimitmng nid)t »erlangt wirb unb 2Biberfpru(^ nidfit erl^oben

worben ift, \o fonftatire ic^ bie Slnna^me ber §§ 1, 2, 3,

4, ber (Einleitung unb Ueberfd^rift beä betreffenben ©efefees in

äweiter Serat^ung.

2öir gef)en über jum oierten ©egenftanb ber 2^age§;

orbnung

:

jhicitc ©cvat^ung be§ ©ntttJurfS etne§ ©efc^eS

Über 9Jiarfcnf(^u^ (?lr. 20 ber ©rudfad^en).

Sie Stmenbementö finb äufammengeftettt auf 9lr. 32 unb

9^r. 35 ber Srudffad^en.

Sc^ eröffne bic Specialbi§fuffion über § 1. — S)a§

SBort wirb ni^t oerlangt; ii^ fdE)lie§e bie ©iäfuffion über§ 1

unb erfu(^e ben §errn S(^riftfü^rer, ben § 1 »erlefen.

S(^)riftfü]^rer Slbgeorbneter JBcrnarbä:

§ 1.

©ewerbetreibenbe, beren '^xxma im §anbel§regifter

eingetrogen ift, fönnen 3eid^en, weldie jur Unter*

fc^eibung ilirer SBaaren oon ben SBaaren anberer

©ewerbetreibenben auf ben SBaaren felbft ober auf

beren 23erpadung angebracEit werben foHen, jur @in=

tragung in baä §anbeläregifter beö £)rte§ iljrer

§auptnieberlaffung bei bem juftänbigen ©erid^te an--

melben.
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?Präftbc«t: erfud^e btejcnigen §erren aufjuPel^en,

mlä)Z ben eben nerlefenen § 1 annehmen rooHen.

(@ef^tet;t.)

®aä ifl btc gro^e 9KeJirl^eit; bcr § 1 tft angenommen.

54) eröffne bie SDiäfuffion über § 2. — 2Iu(ä^ l^ier roirb

ba§ 2Bort nid^t »erlangt
;

ic^ fd)Ue§e bie 2)iöfuffion über § 2

unb fann roof)t, ba eine 2Ibftimmung n\6i)t cerlangt roirb unb

SBiberfprucf) nic^t erl^oben ift, bie 2InnaI)me beä § 2 in

jroeitcr Sefung feftfteHen. — S)er § 2 ift in groeiter Sefung

angenommen.
3(f) eröffne bie SDiäfuffion über § 3. 3u bemfelben

liegen vox: baä Slmenbement ber Slbgeorbneten Dr. (Srimm,

2l(fermann uub ©enoffen Dir. 32 I mit bem Unteramenbe;

ment bes Slbgeorbneten ^iöfer 9ir. 35 II unb baö 3lmenbe=

mcnt beä Slbgeorbneten Dr. ®rimm unb ©enoffen 9ir. 32
IV 1. 3ltle biefe Slmenbementä ftelien mit jur STiöfufiwn.

3(i^ ert^eile baä 2Sort bem §errn 3lbgeorbneten Dr.

©rimrn.

Stbgeorbneter Dr. ©rtmut: 3)?eine Herren! ©ic fiaben

burc^ bie 2lnnal)me ber §§ 1 unb 2 ber ä>orlage bie '!|.'er=

fönen feftgeftetlt, roeldjen fünftigljin ber reid^ögefe^lid)e Wiax--

fenfd)u^ oerlieöen roerben fotl, unb <Sie fiaben bamit ferner

bie Slrt unb 2Beife feftgefteHt, roie biefer SJJarfenfc^ub erroor=

ben roerben foH. Sl;re Seratfiung f(|reitct nunmeljr bei bem

§ 3 ber Vorlage roeiter ju ber 3^rage: roie foHen bie 3eic^en

befd;affen fein, TOeld)en baö S^eid^ögcfefe fünftigl)in (B6)ü\^ gc=

Wöhren roill? I)anbelt fid) alfo l)ier um bie obfettioc
S9efd)affenl;eit ber 3J?arfen imb ^abrifjeic^en.

^ei biefer ^yrage, meine Herren, tritt fofort ein Unter;

fd^ieb I;crüor. ift eine lliiterfdjeibung ju madjcu uon,

wie mxä) bünft, großer legiälatorifdier Smportanj, c5 finb ju

unterfd)eiben bie bereits Dorl)anbenen SKarfen oon fot;

cE)en 3JJarfen, rocl(^e erft fünftigljin oon ben ®eroerbtrei=

benben angenommen roerben rcoHen. 2luc^ ber 9legierung§5

vorläge ift biefe Unterf(^eibung burd^auS nid)t entgangen, fi£

ift im ©egentljeil im § 3 ber 33orlagc fd()on äufeerli*^ jum
2Iuöbrude gebrad^t roorben, inbcm ber erfte 3Ibfa^ fid) mit

ben bereits im 33erfe^r befinblidjen SBaarenseic^cn befafet,

toö^renb ber jroeite Slbfa^ roefentlic^ ber g'^age geroibmet ift:

roie foHen Süaarenjeid^en befdiaffen fein, roeldje fünftigl)in

crft in ben 58erfef)r eintreten? unb biefem jroeiten 2lbfafec

finb in bcr S8orlage roeiter untergeorbnet biejenigen a^arfen;

jeicEien, roeld^e jroar jefet fd^on im aSerfetir fi(j^ befinben,

bei roeld)en eö fi(^ aber fragt, ob il)nen il)xct formellen

a3efd)affenl}eit nad^ füuftigl)in ber Bd)\\^ ju 2:i>nl roerben

foü ober nic^t. 2luf biefe Ünterfd)eibung ber bereits oorl)an«

benen aJtarfen.^eidien unb ber fünftig erft in ben 3Scrfel;r

tretenben 9JJarfcnjeid)en bafiren aud) bie jroei 2lnträgc, roeld)c

©ie in ben S^nen oorliegenben 2lbänbcrungSanträgen ju §3
ber 33orlage geftellt finben; ber erfte 2lntrag ift enthalten

unter I ber in 3l)rer §anb befinblidjen 2lbäiiberungsanträge,

ber jroeite 2lntrag, ebenfalls ju § 3, finbet fid^ unter IV ber

Slbänberungsantröge. gebe mir nun bie ei)re, biefe bei=

ben älbänberungsanträge üor 3l)nen ju motiniren, roobei id^

t)orauSfd)icEe, ba§ ber erfte Slbänberungsantrag, ber fiel) mit

ben bereits im S.?erfel)r befinblidjen SJcarfenjeidjen befaßt,

mir ber roeitauS roid)tigere ju fein fc^eint, roäl;renb ber sroeite

Slntrag, foroeit er fid^ auf bie fünftig ju freireaben 9}fatfcn=

äeid)en bejiel)t, von nur untergeorbneter, nebenfäd^lid)er S3e=

beutung fein bürfte. ®o «iel ift ja flar: l^infid)tlid) ber

O^rage, roie tjahzn ^aufleute, roeldl)e fünftig SRarfenseidljen in

ben a3erfet;r bringen rcoHen, iljrc 3eid)en einjurid^ten, l)at

ber ©efelgeber einen roeit freieren ©pielraum, in biefer ^[6)'^

tung fann er bie angemeffenen S>orfd)riften frei ertljeilen,

fod^geniäf3e Ißorfc^riften in bie ©efe^gebung nieberlegen, of;ne

bafe irgenb Semanbes dt&ä)k, irgenb SemanbcS SsermögenS=

intereffen befd)äbigt ober beeinträ^itigt roerben. SlnberS, meine

Herren, liegt bie <Baä)t für bie 93ergangenf)eit. Gs
fragt fid^: roie roiH fid^ ber ©efe^geber fteUen ju

ber großen Stnjaljl legitimer, im SJerfeljr bereits be=

finbli(|er SBaarenjeid^en? roiH fer fie alle unter feinen

©d^u| nel^men ober nur folc^e fd^ü^en, roeld^e feinen neu cr=

laffenen SSorfd^riften entfpre^en? Unb biefe neu erlaffenen

3>orfd)riften befte{)en, roie ©ie aus § 3 erfcl^en, barin, ba§

fold^e aJtarfen feine 3at)len, feine 33u^ftaben unb feine 2Bör=

ter enthalten bürfen; nur bann, fo ift öer ©ebanfen ber 23or:

läge, roenn biefe 2Baaren3ei(^en, bie bereits beftel)en, lanbes^

gefe^lid) gefd)ü^t finb, nur bann foHen fie 3al;len, 93udf)ftaben

ober 2öörter enthalten bürfen.

9Jad^ meinem 2)afürl)alten ift nun biefe 9lnorbnung bes

©ntrourfes ju enge, meinem !I^afürl)alten nad^ fott eine ßr=

roeiterung eintreten, bie ©ie in meinem 2lmenbement ausge;

fprod^en finben, nämlid^ ba^in, bafe nid)t bloS bie lanbeS=

gefe^lid) gefcl)ü^ten SlZarfen, roenn fie 33ud^ftaben, roenn fie

Söörter, roenn fie 3af)len entljalten, reid)Sgefe^lid^ tünftigt)in

©d)u^ erijalten foßcn, fonbern überl^aupt alle berartigen SBaa^

renjeidjen, rocld)e bis jum Seginn bes Saures 1875 im 33er=

hl)x allgemein als Alennjeid^en ber SBaaren eines beftlmmten

©croerbctreibenben gegolten t)aben. 3df) bemerfe fofort, meine

§erren, ba& bie 9tebaftion biefer 5lategorie oon a)larfenäeid)en,

„roeld)e im aSerteljr allgemein als ilennjeid^en ber

äßaaren eines beftimmtcn ©eroerbetreibenben
gegolten Ijaben," nid^t etroa Don mir neu öerfud)t

roorben ift, t)ielmel)r treffen ©ie biefen Segriff bereits

nur in etroas anberem 3ufammenl)ange in ber SSorlage

an. ©t flammt nütljin aus ber Vorlage fclbft.

©ic finben benfelben infonbcr^eit in bem § 7, roo bejüglid^

biefer .Kategorie oon SSaarenjeidjen gefagt ift, ba§ eine @in--

tragsgebül)r feitenS ber Sanbesregierungen nad^gelaffen roerben

tonn , unb ©ie finben biefe ilategorie erioäl;nt in § 9 ber

aSorlage, roo gefagt ift, ba§ bcrartige im Serfeljr o'Hgemein

anerfannte 2Saarenjeid^en eines beftinnnten ©eroerbetreibenben

auö) ein 23orredE)t l)infid^tlid^ ber (Eintragung genießen follen

bis jum 1. £)ftober 1875.

Um ber ©ad)e näl)er ju treten, meine §crren, fo l;an:

bell es fid) äunäd)ft barum, ben Segriff „lanbesgefe^lid^ ge;

fd^ü^te 3eid^en" etwas fd)ärfer in bas 3luge ju faffen. Sic

9Kotiüe, roeld)e bem ©efe^entrourfe beigefügt finb, geben bar;

über ben erforberlid^en 2luffd)lu6, berfelbe bafirt auf ben ßr=

f)cbungen, bie feitenS ber 9?cid)Sregierung in biefer ?^rage an=

geftellt roorben finb. 2)anad) beliebt fi(^ biefe Seftimmung

„lanbesgefe^lidt) gefd)üfete jyabrifjeic^en" nur auf einen oer?

l)ältnifemä§ig feljr Eleinen Srudf)tl)eil bes beutfd^en 9ieid)eS

;

territorial betrad)tet be^iel^t fid) biefer Segriff auf bie 9lt)ein;

lanbc, aöeftfalcn, ferner auf Samern unb jum britten enblic^

auf C>-lfaf3''Sotl)ringen ; in 9lnfel)ung ber SBaarcngattungen, bie

lanbeSgefe^lid) gefd^ü^t fein follen , erleibet aud^ ber Segriff

eine Sefd)ränfiing l)infid)tlid) ber SBaarenjeid^en in SBeftfalen

unb in ben 9il)einlanben , inbem nur eine geroiffe Jlatcgorie

oon 2Baarengattungen, nömlid) ©tal)l; unb ©ifenroaaren nüt

3lusnal)me beS ©tab; unb 9?of)eifenS, fortan gcfd)ü^t roerben

fotten. ßine roeitere ©infd)ränfung beftel)t barin, bafi —
biefe Snftitulion beftel)t in ben brei genannten Sänbern —
nur folct)c 3cid)en, Sud^ftaben, 3al;ten ober SBörter in fic^

fd)lief5enbe 3eid^en ©ct)ufe finben follen, rceld^e in ben

betreffenben Sänbern in ben 3eid)enrollen feiner 3eit einge;

tragen roorben finb. ©ie fe^en alfo, meine §erren, baf3 fo=

roo^l nad) be:u Territorium als nad) ber ©attung ber 2Baaren

bie 2Birffamfeit biefcs fogenannten lanbesgefe^lid)en ©d^utjeS

eine fet)r bef^ränfte ift. Sd) glaube, ba^ eö im Sntereffc

bes §anbelsuerfel)rs unbebingt erforberlidl) ift, biefen ©djuU

rcefeiitlicl) roeiter auSjubel^nen. SJleine Herren, es ift ein

langiäl)riger ai5unfc^ beS §anbelsftanbeS, ba§ biefeS ©cfefe

erlaffen roerbe. ©d)on feit 3al)räebnten beftel)t in ben Greifen

ber ©eroerbetreibenben unb im §anbelsftanbe eine lebt)afte

aigitation in biefer Jiid^tung. 9{un ift eS flar, bafe, roenn

bie §anbelsleute , wenn ber ©eroerbeftanb ©dl)ufe für feine

—
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SBaarenjeid^en oerlangt, er baninter biejcntgen SBoarenseidien

roefentlid^ oerftelit, bie eben bereitö C5:ifttren, bie feine 2öaaren=

jeid)eu [inb, für bie er burcE) bie Süditigfeit feiner Seiftungen

bereits ein gctoiffeä 9?enommee, für bie er bereits eine geroiffe

i?unbf(^aft crroorben \)at, atfo 2Baarenjei(^en, bie für il|it

bereits ein felir rcefentlicSEieS -ikrmögensobjcft barfteQen.

5Seniger intereffirt fid) ber ^onbelöftanb notürlic^ für bie

formelle 33efc^affenf)eit con SBaarenjcic^en, bie erft fünftigl)in

unter ber ^errfd)aft biefes neuen ©efe^es in ben 2SerfeI;r

gelangen foUen. 3iun, meine Herren, fte^t fo üiel feft, ba§

eine gro§e Slnjatil biefer bereits im ^^erfe^)r befinblid^en, roenn

aucf) nid)t (anbeSgefe|U(^^ gefd)ü^ten SSaarenscicJ^en eben be=

fte{)en in 33uc^ftaben ober Bahlen ober 3Börtern, unb groar

entioeber fo, bQ§ blos 33ud^ftaben ober blos 3(ii^Icn ober blos

®örter biefes SSoarenjeid^en repräfentiren ober — bas ift

bie jrocite 2lrt, roie foId)e nominelle 3ei(^en oorfommen —
iit ber SBeife, ba§ ein figürU(3^es 3eid)en mit cerfnüpft ift,

ba§ alfo eine ^ombinotion bes nominetten 3eid^enS mit einem

figuratioen 3ei(i^en ftattl^at. 33eibc ^yormen oon 2Baaren=

jcic^en, barunter atfo aud) biejenige, mld)^ in einer 5?ombi=

nation oon nominellen 3eid)en mit figuratioen 3ei(^en

beftet)t, finb in bem ©ntrourfe nici^t berüdfid^tigt.

5d) mad)e in biefer Sejiei^ung auf ben 2Borttaut au^merffam,

es F)ei§t in bem 2Ibfa^ 2 : „raenn bie 3eid)en, 3al)Ien, ^uä)-

ftaben, SBörter 2c. enti) alten" alfo, roenn in einem aus

figürlichen 3J?omenten unb aus SSuc^ftaben jufammengefe^ten

3cid)en 35ud)ftaben oorfommen, fo foÜen biefelben nac^ bem
1sotfd)lage bes ©ntrourfeS ins §reie fallen. 3JJid; bünft, ba§

biefer 23orfd)lag nid)t acceptirt werben fann, eben beSroegen

iud)t, roeil eine grofee Stngatil oon ollentljalben in Seutfc^lanb

uu ti^atfäd)li(i^en ©ebraud) befinbtii^en 3ei(hen gerabe in

'tiud^ftaben befte^t. 3«^ erinnere hatan — ic^ Jiabe baS

fc^on in ber allgemeinen ^Debatte berül)rt — baf3 eine 9JJenge

oon {firmen oon SllterS l^er bie Snitiatien berfelben jum
Seichen geroäl)lt liaben, fei es nun in ben Slnfangsbui^ftaben

ber (firmen allein, fei es in 33erbinbung mit einem figürlidien

3eiä)en, beibe girmen oon SBaareujeid^en mürben nad) ber

Intention beS (Sntiourfes fünftigl;in nii^t gefd^ü^t erfc^einen.

•)la6) meinem StbänberungSantrage mürben fie aber gefc^üW
locrben, loenn fie im $8erEe()r allgemein als 3eid)en ber

-Saare bes betreffenben (^abrifanten gegolten t)aben. 9Jteine

Herren, im §anbelSoerM;r beftet)en generelle ^rincipien, bie

über bie ©rcnjen ber einjelnen Sänber ^inausgeljen , ber

•söanbel ift fosmopolitifdb , unioerfett unb ^at ba^er aud)

auf bie ®ebräud)e ju fel;en, meiere in biefer 3tid)tung

bei ben uns umgebenben ©taaten beftelien. ?iun möd^tc

id) junädtift an bie ©efefegebung oon Gnglanb erinnern,

'n ©nglanb e^iftirt ein ©efe^, bie betrügerif^e 33e3eic^nung

oon 2Saaren betreffenb, oom 7. Huguft 1862. ©er genannte

Snbuftrieftaat lä&t in bemfetben auc^ 33ud)ftaben, 2Öörter,

3at)len ebenfo als SBaarenjeidien ju ; bas ©efc^ oerfügt, ba§
§anbelsmarleu im meiteften ©inn genommen raerben fotten

unb bafe alle 3lrten oon 3eid^cn barin eingcfd)loffen fein fol=

len, bie gebrandet merben, um ben Urfprung unb bie 93e=

fc^affen^eit einer 2Baare ju bejeid)nen, unb c§ l)ei§t bann
roeiter: „2tls §anbelSmarfe in: ©inne beS ©efefeeS gilt ebcnfo;

iool)t ber ooö einer SBaare aufgebrüd'te 91ame bes 3]erferti=

iierS ober ein einjelner ju biefem3ioede gebraud)ter
öud^ftabe ober baS $8ilb eines ©egenftanbes, ein geroiffer

odmörfel ober ein angenommener ©prud), mögen fold^e 3^i=

d)en aufgebrudt, aufgeflebt ober nur angepngt ober fonft roie

an ber SBaare befeftigt fein." S)ie engUfd)e ©efefegebung,

trofe it)rer befannten Hinneigung jur ^afuiftif, f)at es eben nid)t

unternommen, bie 3eid^en ju fpecialifiren unb fonfret 311

befiniren unb cbenforoenig ift bas oon ber fran^öfifdien ©e=
fe^gebung gejd^e^en. 2}as franjöfifcEie ©efe^ läßt aud; im
aiügemeincn forool)l bie 33ud)ftaben als alte übrigen Seiten
äu. Slrtitel 1 beffelben oerfügt: „ba^ als gabrit= ober §au=
öelS3eidE)en ju betradE)ten feien 3^amen in ju unterfc^eibenbcr

Aorm, bie Benennungen, ©innbilber, 2Iufprägungen, ©tempel,

Sßer'^anblunaen be« beutfd^en Oleic^Stagcd.

©iegeloignetten, Sxeliefs, 33uc^ ft ab en, DiamenSjüge, Um^üffum
gen unb anbere 3eicbcn." ®benfo oerl)ätt es mit ber norbome;

rifanifd^en ©efe^gebung, bie nur oerfügt, ba§, roenn 3emanb
einen 9iamen anutclbet, er fd)ulbig fei, biefem 9iamen ein

3eid^en beizufügen, welches biefeS ^aarenjeic^en unterfdieibet

oon fonftigen Sl'aarcnjeic^en, bie ausgegeben werben oon ^cx-

föntid^feiten , bie ben gleid)en Flamen füt)ren, 33ud)ftaben

u. f. ro. finb aber ebenfalls in ^torbamerifa frei jugelaffcn.

3n Statten l^at rocnigftens bas ©rmeffen ber Be^örbe einen

©pielraum.

Stuf bie ©injelfieiten ber auslänbif^en ©efe^gebung fann

id) f)ier felbftrebenb nid^t roeiter eingeljen.

5d) frage mic^ nun, roeld^e ©inroenbungen man etroa

gegen unferen 3Sorfd)lag roirb oorbringen fönnen. Tlan roirb

junäd^ft fagen, biäf)cc l)ätten roir mit StuSiiafime ber lanbeS;

lerrlid^ gefeiltsten S[öaaren3eid)en in bem übrigen ©eutfc^s

lanb für 3eicE)en, toeld)e ben bloßen SSuc^ftaben enthielten

ober in SSorten beftanben, fei es allein ober in SSerbinbung

mit einem figürlicf)en 3eidien, eben aui^ feinen ©(^u^ befeffen.

formell mag baS richtig fein, aber materiell geroi^ nid)t.

^ebenfalls erfdieint mir biefeS 5Irgument unerlieblid), benn

roir machen ein SJiarfenfc^ufegcfeS, roeil roir es braudien, roeit

bie j^abrifanten gur 3eit red)tloS finb, roeil jur 3eit ©(^u^;

lofigfeit in biefem ©ebiete beftefit unb in g^olge beffen bie

Une^rlic^feit met)rfadj im §anbel fi(h gettenb gemault tjat,

bie fortan gerabe burc^ biefes neue ©efefe befeitigt roerben

foll. ®S ift unfere Slbficfit, burd^ biefes neue ©efefe 2tuf=

ri(htigfeit, 2Bal)rheit, ©^rlidEifeit, ©ffenljeit, Sreu unb ©lau;

ben im §anbelSücrf<^l)r l^ersuftellcn. ®S ift unfere 3tbfid^t,

ben leiber in biefer Stic^tung burd^ eine 2Renge oon jeroeils

im SSerfetjr befinblic^en falfc^ beäeid)neten SBaaren abge=

ftumpften 9tecf)tSfinn forool)l bei ^anbelsleuten als in ber

Seoölferung eben roieber oon neuem ju fdidrfen. Umbiefes

3iet äu erreichen, um ber Une^rlii^feit auf biefem ©ebiete

entgcgensutreten, glaube ba§ roir bie ooCifte SSeranlaffung

haben, aUe unb jebe im ef)rli(hen ^anbel anerfannten 2Baaren=

jeidien unter ben ©dju^ bes ©efefees ju ftetlen, unb nic^t

blos biejenigen, roeld^c gerabe biefen ftriften formen ber ©e=

fe^eSoorlage entfpredien, alfo in ^^iguren beftcljen, foiibern

audh bic Kombinationen oon Figuren unb 33u(hftaben unb bie

in bloßen Sud;ftaben befteljen, foroeit le^tere Kategorie oon

SSaarenjeic^en eine geroiffe ©eltung im §anbelSoertel)r er=

langt, fobatb fid) eine 5?unbfd)aft für biefelbe gebilbet Ijat.

es tritt nun aber nod; ba^u, bafe ber ©a|, ba§ überhaupt

für biefe SBaarenjeidfien fein ©dE)ul^ jur 3oit beftelie, nid^t

einmal materieß gered)tfertigt ift. geragt man, auf roelc^ien

3eitpunft roir uns bei Seantroortung biefer %taQe. ftetten

müffen, fo glaube id), roir müffcn uns fteüen auf ben 3eit=

punft oor einfü^rung bes !Reici)S=©trafgefefebudE)S , benn roir

fteüen gerabe im Begriff, bas 3teid)S=©trafgefefe ju önbern

unb auSjufprechen, ba| bie Seftimmung bes § 287, bie blos

ben 9^tamen unb bie 3^irma auf ben SBaaren fdjü^t, bem Be=

bürfniffe beS §anbelSoerfel)rs nid^t genügt. ®el)en roir

auf bie 3eit cor (Einführung bes ©trafgefeSbud)S

§urüd, roas aud) in ber Vorlage Batiern gegenüber

ganj rid^tig gefd^ehen ift, fo finbeu roir, baf? eine

aKenge oon beutfdfien Säubern ©cbu^ für SBaarenjeidien,

felbft roenn foldie nur in Sudhftaben beftanben, gehabt t;obcn.

3ch nenne l;ier mein §>eimatslanb Baben. Samit id) aber

nid)t in ben Berbad)t beS ^>artifularismus Eonunc,^ roiH idh

mid) hauptfädhlid) beziehen aud) auf bas fäd)fifi^e ©efc^, baS

allgemein oorfdjrcibt, bafe, roer ein befonberes Äennjeic^en,

mit bem eine 2Baare ober g^ubrifat eines ipanbelsfjaufes be=

3eidf)net ju roerben pflegt, nad^at;mt, fo unb fo beftraft roerbe.

(Sine ähnliche Seftimmung hntte ^onnooer, Jiaffau, ühnlid)e

Beftimmungen fannte baä thüringifd)e ©trafgefefebudh. atffe

biefe Beftimmungeu nnö burch § 287 bes 9f{eichs=©trafgefeS=

buc^s abolirt ; aäeirt unter ber ©errid)aft biefer früher bc|tan=

beneu ©trafgefefee bat fidi eine Wenge oon aSaarenjeichen

gebilbet, bie bis l.Sonuar 1871, bcaiehentlidh in ©übbeutfch=

U
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lanb 1872, S(i)u^ genoffen, «nb \^ meine, bofe roir biej'e

SSaarenjeid^eix ebenso gut in 6(3^u6 nehmen müffen alä bie=

jenigen, beren bie ä^orlage gebenft unter ber Sejeic^nung

„lanbeägefe^Iid) gefdjü^te SBaarenjeid^eu". Uub aud) abge--

feigen von biefem ftrafre^^tli^en ©tanbpunfte bejügtid) ber

Sänber, bie gar feine Scftimmung in biefer 9{id)tung l^atten,

möd)te id) tiic^t befiaupten, bnfe baä 91ad)nta($en uon ^abrif;

ldä)en von Seiten Sritter o^ne toeitereö eine erlaubte §anb=

lung TDäre. Sie war nid)t ftrafrecJ^tlici^ oerpönt ; ob aber

nid)t auf bem (SiDitraege mit ber Setrug^flage, mit ber actio

doli in )olä)m Ratten aufsufommen märe , ift eine anbere

jjragc, unb \d) fann eine 5ieif)e uon ©ntjdjciDungen anfüfiren,

TOO auö ben generellen 33eftimmungeu bcö liürgerli(^en ®eic^e§

l^ergeleitet roorben ift, ba§ baö Snuerfelirbringen von SBaaren

mit nad)gemad;ten Sßaarenjeidicn als eine unred)tc 2!f)ot ju

beftrafen fei. Z6) gef)e auf bie (Sinjeltjeiten l;ier nid)t ein.

I;abe in meiner ^rariö eine 9teii)e berartiger (Srfafirungeu

gu oerjeid^nen. StQerbingä blieb eö eine i^ontrooerfe im ^c:

biete beö 6iDilred)tö.

Sd) möchte noc^ für meine Slnftc^t, meine §crren, S^rc

Slufmerffamfeit nur auf ben ©ang ber Segiotation cineä ein=

gelnen ©taatcä ri(^ten, nämlid; auf ben 6ang ber £egiöla=

tion oon ^H'eufecn, unb jmar fpecieH auf bie »or^in fd)on

erroäl)nte ©efe^gebung in 9?l)einlanb unb Sßeftfalen. ^cr
@ang biefer Segiötation mu§ für un5 ein crnfter ^yingerjcig

fein, mufe unä oeranlaffcn, benfelben ^cl)ler ju oermeiben,

ber bamale begangen morben ift. Sn 9U)einlanb, 23eftfalen

unb bem ^erjogtlium S3erg f)attc man bie franjöfifci^e ®efe(5=

gebung, unb man mar oon Seiten ber -'panbelötreibenben

bamit jufriebcn. 3m Saljre 1840 erfc^eint ein preuf3ifd)es

©efe^, n)cld)eä fagt: alle biefe 23eftimmungen Ifoxzn fortan

auf, nur 'JJamen uub Firmen fd)ü^e id); uub maö mar bie

gotgc? 5Dafe fdjon nad^ jmci 3al)rcn in 9il)einlanb unb äöeft=

falen eine ilabinct^orbre ertaffen merbcn mufitc, meldie bie

alten 33cftimmungen micber l)errict(tc, meil man fal;, bafe ber

Stanb ber bortigcu ©emcrbtreibenbcn bur«^ biefe neue 33or=

fdjrift atläufel)r gefdiabigt murbc. 2^ic £ad)c ift noc^ nidjt

ju (Snbe.

9Jod) releoantcr ift folgenber SSorgaug. 3m 3al)re 1847
roirb bie ganje 2)Iatcrie neu fobificirt, unb in biefer neuen

^obififation fommt bcrfelbe ©ebanfe, ber un§ Ijier l;cutc

raieber entgegentritt, ebenfalls mieber jum 3luebrucf. @ä
roerben 33u^ftaben unb Sßörtcr auägcfdiloffen, bie follcn nidjt

al§ 2Baarenäeid)en gelten. (S§ crl)cbt fic^ rciebernm uon

Seiten ber {^abrifauten eine energifd)c Semcgung gegen biefcS

©efctJ com 3al)rc 1847: im 3al)re 1854 muß bie ©efe^ge;

bung in ^^reu^en it)r ©efc$ oom 3al^re 1847 jurüdncl^mcn

unb einfad) ju bem ©runbfalje jurüdfe^ren, bafe aud) Sud)=

ftaben unb 2Börter ftattl;aft feien. ®a§ ©efeß r»om 3a^re

1854 fagt:

Sie SSerorbnung »om 3al;re 1847 fiiibet nun au^
Slnmenbung auf ben Schüfe ber älteren, in 2Borten

unb 33ud)ftaben befteljenben 3eid)cn.

3d) eile bem @nbe meinet 33ortrageö ju. Sie feigen,

baj3 eine Slbljülfe in biefem ©ebicte crforbcrli(| ift, unb biefe

3lbl)ülfe foU eben mein p § 3 2lbfa^ 1 geftcUtcS älmenbement

gcraälircn.

SBenn man unferem SSorfd^lag entgegen l;ält, ba^ ber=

felbe Sd)mierigfeiten für bie ©efefeeöanmenbung biete, ba^

infonberl)eit bie i^onftatining ber J^rage, ob ein beftimmteä

SBaarenäeid)en fi(| im red)tmä{3igen ©ebrauc^ eines ©eroerbe=

treibenben befunben l^abe, SBeiterungen erjeuge, raenn biefes

nid)t aus einem fd;on ejiftirenben Siegiftereintrag fofort er=

fel)en merben fönnte, fo m'ö^)t^ id) barouf ermibern, baf3

fold)e Sc^mierigfeiten ml)l fd;roerlid) Ijerwortreten merben.

So lange bie Sad)e nic^t fontrabiftorif(| ift, roirb ber Sin*

melbenbe ooüftänbig bamit ausreichen, roenn er 33. ein

3eugni^ einer ©eroerbefammer üorlegt, roorin i^m beftätigt

roirb, ba§ biefes 3eid)eu oon il;m gefiil;rt roerbe, ober roenn

er biefes in fonftiger SBeife glaubfiaft madit. SBirb bie

Sa($e !ontrabiftorifd^, fommt ein SInbercr unb ma(^t boffelbc

3eid)en geltenb, fo roirb fic^ eben ein ©ioilred^tsftreit ent:

roideln, btr im 3öcge 9?e(^tenS ausgetragen roerben mufe.

glaube alfo, bafe man bie beforglic^en Sc^roierigfeiten

mir l)kt nidjt mit ©runb roirb entgegen galten fönnen.

3lnbererfeits möci^te id) noö) f^ließli(3h heroorl^eben, baB,

faös mein 93orf(ihlag angenommen roirb, aud^ S^roierigfeiten

i)inroegfallen roerben, unb jroar besl)alb, roeil bei einer iRei^e

oon 3eiä)en eS fel)r fd)rocr fein roirb, feftsufteHen, ob fxe

33ud)ftaben ober ob fie giguren finb, aüerbingS rocniger bei

3eid)en aus ber neufteu 3eit, roo^l aber bei ben oielen im
i'erfebr befinblid^en ans älterer 3eit ftammenben 3eid^cn.

2)as finb im Söefentlic^en bie ©rünbe, auf roeld^en mein

erftes 2lmenbement bafirt.

SaS jroeite Stmenbement, rocld)e§ roefentlid^ mel^r ber

3ufunft gilt, roill eine iltombination oon g^iguren unb oon

33ud)ftaben aud) für bie 3ufunft julaffen. 5d) glaube, ba^

bafür ein großer Slieil berjenigen ©rünbe fpri(^t, bie be=

reits bei 23cgrünbung meines erflen SlbänbcrungSoorfd)lagS

jur ©eltung gcbrad)t l)abe. Slllein id) gebe ooEfiänbig ju,

baf5 bie fvrage, roic bie .^aufleute fünftig il)re neuen 2Baaren=

ie\6)en einjurid^tcu Ijaben, oon roefcntüi^^ mel)r untergeorb;

neter Sebeutung ift als biejenige, bie ic^i jum erften unb

l)auptfäd)lidhften ©egenftanbe meiner (Srörterung geroä^lt fiabe.

^^yöfibciit: Ser §err 3tbgeorbnete Dr. 2Bcbsfi) fiat baß

affiort.

3(bgcorbneter Dr. a9ßcb§ft): 3)Mnc §erren, i(3^ roenbc

mid) gegen bie 2tmenbcmentS, bie eben oertl^eibigt roorben

finb, unb crfud)e Sie, bie (yaffung ber 9iegierungSoorlage

bei3ubel)alten, unb jroor roitt id^ junäc^ft mid) gegen baS

i^roeitc ülmonöement roenben, roaä unter 9tr. 32 unter IV

l)ier erroül)nt roorben ift.

S)ie §erren roünfd^en, ba& 3al)len unb 93u(J^f^aben

roenigftcns in Kombination mit 3eid)en anä) als g^abrifjcidhen

gelten follen. 9iun muß id) junndjft fagen, baß 3at)len fe|r

unpraftifd)e 5at'i:ifäei<i)e»t finb. Sebenfen Sie bod^, baß man
in ber 9iegel bie gabritmarte auf baS tStiquette fefet, auf

baffelbe ßtiiiuette aber aud) bie ßualitätSnummer. @ö ift

alfo ber geroöl)nliche ^aH, baß nmu 3ahlen in ganj enget

ä>erbinbung mit ben ^abrifjeic^en auf ben (Stiquetten l)at.

2BoIIcn Sie nun eine ganje Slnja^l oon 3al)len, roeil fie als

g=abrifseid)en angeroenbet finb, oon ber Cualitätsbejeid^nung

ausfd)ließen? S)aS mad^t fid) alfo fel)r unpraftifd^. So=

oiel id) rcciß, ift aber an6) gar fein Sebürfniß bafür oor=

1)anben, 3al)len no6) als Jabrifjeidien auf3unel)men , unb id^

erfud)e Sie, 3unäd)ft barüber l)inroeg5ugel)en.

©ans anbers aber ftel)t es mit ben 33ud)ftaben. Xai
aEernatürlic^fte {5abrif5eid)en ift bas, baß 3emanb bie 2tn=

fangsbud)ftaben feiner g^irma als g^abrifjeid^en regiftriren

läßt. SDas roäre nun ganj gut, roenn eS nidE)t ju ben aEer=

größten ^JSebenfen 33eranlaffung gäbe. 3unäd)ft roitt id) oon

ber illoi)alen -^anblungsroeife gar nid^t fpred^en, baß Scmanb

als 3^abrifäeid)en 33ud)ftaben oermerfen läßt, bie gar n\ä)t

feine girma finb, blos roeil er irgenb einer ouSgeseic^neten

girma ilonfurrenj madf)en roitt. 2lber ge^en roir bod^ einmal

roeiter. (Ss finb jum 33eifpiel groei ^^irmen: 6. ©. Traufe

& (£o., ein fleiner, fe^r unbebeutenber Seinenfabrifant -—

unb (S. ©. 5^unbe & 6o. ein großer unb fe^r bebeutenbct

ßeinenfabrifant. SDa melbet e. ©. 5lraufe & 6o. bie 3ni*

tialien (£. ®. $1 & 6o. als g^abrifjeid^en an. ®amit fd^ticßt

er auf eroige 3eiten bie girma 6. ®. ^unbe & 6o., bicein

roeit ausgebel)nteres berühmteres ©efd^äft l)at, ots roic

6. ©. .traufe & 6o., aus, uub eS ift gar nid^t anberS mög--

1x6), als baß fef)r oiele 2öaaren oon 6. ©. ih-anfe u. 6o.

unter ber 33orausfe^ung oerfauft roerben, baß fie oon 6. ®.

5lunbe & (So. l)erftammen, roeil 5lunbc & 6o. fel)r attgemein

befannt ift, oon Traufe & 6o. aber 91iemanb etroas roeiß.

2)ie §eaen 1)ahtn beö^alb audf) baoon abgcfe^en, Sud^ftaben
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iinb Sagten allein al§ g^abrifseic^en gelten ju loffen, fie

l^oben aber gefügt : rcenn roix fie in SSerbinbuiig mit anberen

3eid^en, mit figürlichen Seichen äulaffen, bann fönntcn fie ja

gelten. SDesljalb liaben fie ba§ 2lmenbement geftellt. Sa,

meine §erren, bie Ungere(i)tigfeit, bie entfielt, menn man
83n(^ftaben aßein als gobrifmarfen gelten laffen rcill, ift

aHerbingS bamit aufgeljoben, aber Sie nmcben foroof)! bie

S3ud)ftaben alö wie bie figürlit^en 3ei(^)en als ^abrif^eic^en illu=

forifcid; benn, meine §erren, eä fann bann Seber biefelben

^ Sudiftaben, bie Semanb, raeil fie bie 2Infangäbud)ftaben fei=

ner berühmten %ixma finb, alä gabrifjei^en angemelbet ^at,

aud^ anroenben, er mu& bloä ein anbereä Jleineä 3ei(|en

baneben fefeen.

3)a§ |alte aber nod) n\6)t für ben fflimmeren ?yall.

3)er f(ihUmmere ?yall ift ber, ba§ ©ie auä) eine 9Jiaffe figür=

lid^er Seichen gang unbraud^bar ma6)en. 9^ef)men ©ie j. 33.

— iä) gef)e auf ben früljeren g^att jurüd — bie berühmte

^irma ®. ^unbe & ©o. ptte folgenbe j^^abrifmarfe an=

gejeigt: fie nimmt einen Sorbeerfranj unb fci^reibt l)inein

6. @. R. &. 6o.: ben Sorbeerfranj ma^t fie grofe, roeil fie

ja mei§, fie mufe bur(^ ein großes 3eidien bie 2iu(i)ftaben

von anberen unterfc^eiben machen. ®a fommt ein Slnbcrer unb

lagt: ic^ benu^c baä unb nefime au(^ einen fiorbeerfranj,

fcE)reibt aber btoä l^inein ®. R. & ßo. ©ie fe^^en alfo, ba^

Sie, TOä^renb, roenn ©ic ba§ ®efe^, roie eä bie S^egierung

üorlegt, bexbefialten, roenigftens ber Sorbeerfranj fünftig ein

fidiereä (^'abrif^eid^en geroefen rcäre, ben Sorbeeifranj nun
auch fl'^ fjabrifjeic^en ruinirt ^aben. Slu^erbem, meine

perrcn, machen fie baä ^ublifum babei au§erorbentU(ih irre;

CS roirb nici^t miffen, foll eö feine Stufmerffamfeit auf bis

öuct)ftaben lenfen ober auf ba§ 3eid)en. SiamentUd) in aßen

biefen ©a($en ift bie größte ©infadjl^eit entfc^ieben baö Sefte.

Xa?) ^ublifum mufe miffen, ba§ eö fi(§ aüein um baö Beid^en

^anbett, ba§ rcaS für ^Budiftaben, maS für 3af)len ha ftef)en,

gonj gleichgültig ift. mu^ feine Sfufmerffamfeit btoä auf

ba§ 3eid)en t)ertüenben, unb eö mirb baburdh am meiften cor

Säufchung gefd)ü|t roerben, ebenfo raie berjenige, ber bas

3eid)en angemelbet l)at, babur(^ an^ gefd)ü^t rairb. Sc^
bitte ©ie brtngenb, nel;men ©ie baö Stmenbement nidjt an,

fonbern bleiben ©ie bei ber 3f{egierung§Dorlage, meldbe ja bie

^Bud)ftaben für bie Waxttn auäf^liefet. — SJJeine §erren, bieä

l'inb meine ©rünbe gegen ba§ 2tn;enbement, rodä)e^ unter

dlt. IV in 3lt. 32 ber SrudfatJhen aufgeftettt ift.

©egen baö Stmenbement, rcetcheä ebenba unter 9k. I

aufgefteEt ift, gelten nun dfinlic^he ©rünbe. 3ch l)abe mir
fd)on erlaubt, 3f)ucn ju fagen, ba§ e§ für burdjauä roün=

'chenöroertih ^^tte, bo§ bie ®infüf)rung beä ©efe^es auf ber

mögtidhften ©infac^lieit berul^e- SSenn ©ie aber ben ätntrag

unter I annelh"^en, fo merben ©ie eine grofee Stnjalil non
allerlianb S8ud)ftaben unb Don gipi^en/ wit 33ud)ftaben Der=

bunben, alä jabrifjeidien notirt befommen, unb ©ie hutÖ)-

bredien ba§ ©efe| in ganj au§erorbentti(^er SBeife. @§ rcirb

Dann ber oberfte ©runbfa^, bafe man t)auptfäd)lich auf baä

3eidhen ju fe^en fiabe, nicht me^r 3ur®eltung fommen. Zä)
ntk ©ic ba^er, aud) biefeä SImenbement absule^nen.

*Ptöfibcn4: S)er §err Slbgeorbnete Mer ^lat bas SBort.

2lbgeorbneter StSfer: 3(Jh Ijßbe ben 2lntrag ober bas
iXnteramenbement jum § 3 geftellt im Sntereffe beä »on mir

< )crtretenen 33ejirfö aSielefelb, roeld)er feit ^unberten unb län=

ieren Sauren feine roeltberühmte Seinroanb in alle Söelt t)er=

i enbet unb jroar unter einem gemeinfamen 3eid)en, unter
iner glachäblume, bie \ä) ^kx in natura oorftelten fann.

' Siefen 3eic!hen fann nach bem ©ntrourfe, roie er unä norliegt,

lidit eingetragen werben, l)öd)ftenä nur für eine girma; e§

inb aber bereu 170 ungefähr, bie fi(^ be§ 3eichenä gemein=
im bebienen; unb um für ben Sejirf 33ielefelb in Setreff
einer Seinroanb bie ^oßefticeintragung gu ermöglicl)en, roaä
lir fehr not^roenbig erfd>eint, baju foß mein Unteramenbe:

ment bienen. ®§ ifl ba§ aber m(^t alfein für SBielefelb, fon=

bern aud) für anbcre 33ejirfe fe^r roefentlidh- 3ch miß bei;

fpicläroeife liinjeigi-n auf ©Olingen unb 3?emf(5heib, roo ge=

roiffe ©ifenfabrifatc ebenfatlä unter einem gemeinfamen 3ei5

chen oerfanbt roerben.

Sch empfehle be§halb mein Unteramenbement bem l;ohen

§aufe.

?Pröfibcnt: Scr §err 3lbgeoxbnete Dr. Dppenfieim l^at

ba§ SBort.

3lbgeorbnetcr Dr. O^^en'^etm: 9Jleine Herren, fann

miä) rcefentli(^ bem anfdjUefien, rcaä bie 9?egierung§üorlage

rorfdilägt. ®ie '-üeifpiele frember Sänber finb für un§ ni(|t

ma^gebenb. 2lber in Defterreich, roelches für unö con ben

9?ad)barlänbern baä roicl)tigfte 33crfelhi^ögebiet barfteltt, fjerrfdht

biefelbe SJ^ajime, bie in ber Siegierungöoorlage roiberlegt ift.

Sßenn in anberen Säubern gröfiere Freiheiten für bie 9JJarfen=

bejeii^nung geroäbrt finb, fo finb auf ber anberen ©eite jum

6rfa^ unb px 2lu§gteidhung ftrengere aSorfdiriften norlianben.

3n S[merifa roirb 5. 33. bie eibliche ^^erfid^erung oerlangt,

ba§ man ber G-ifte fei, ber biefeä 3eid)en benu^en rooßc.

3n anberen Säubern, roo bie g^reilh^it größer ift, finb bie

©ebühren fiölier. 33ei unä ift ber Setrag nii^t fo geroaltig ; aber

in feinem anberen Snbuftrietanbe ift bie ©ecentralifation ber

Snbuftric fo rceit gebieljen, roie bei un§. 2Bir finb barum

auf größere ©trenge in biefer Sejiel)ung l^ingeroiefen, noment=

licJh ba mir bie traurige Erfahrung gemadit ^aben, ba§ gerabe

mit Initialen fortroätjrenb 3)liBbrau(| getrieben roirb. ®ö ifl

fchon befannt unb errcä^nt, ba§ eine ganje ©erie üon Soljann

SJJaria g'arina'S in Stalien gezüchtet roirb,

(§eiterteit)

um nach ^öln importirt ju roerben, bamit bic Initialen be=

nu|t roerben fönnen. Sie größten ßljifanen unb bie fchroies

rigften ^roceffe ftnben roegen fotcher mißbrauchten ober ge=

fälfditen Snitiaten ftatt. Ttan fann ja gar nid)t Dorau§fel)en,

roenn geroiffe 33i!d)ftaben oon einer %xxma als g^abrifjeidhen

angenommen roerben, ob niifht fünftig eine ^irma entftel)t,

ber bur(| bie jeiU geroäl)lten 23ud)ftaben itir Siedet auf ilh^e

eigenen 9lnfau göbu(fftaben nortocg genommen rourbe. S)a§

Seifpiel auä ber roeftfälift^ =rl)einifd)en Snbuftrie, roeld;c§ ba

l;erangejogen roorben, ift aui^ nidht fe^h^^ fc^tagenb ; benn bie

©efet^gebung Ijat anfangt (1847) baö 3?id)tige oufgefteHt unb

nur fpäter (1854) Ijiftorifcih begrünbeten g^abrifjeidjen bie

£onceffion gemad)t, ba§ auch 33u(|ftaben bei ben 3ei(|en an=

geroanbt roerben bürfen. SlUerbings gingen bie meiften alten

3eid)en — an Käufern, ^ir^enftüljlen, SBaaren — roie ber

§err 2lbgeorbnete ©rimm aud) aufführte, unter 2lnberem aus

früljeren 33u(^ftaben lieroor, b. l). auä felir neralteten Sudh^

ftaben; au§ Saunen finb oiele Su($ftaben entftanben, bie

fpäter in bie 3unftbejeichnungen unb in bie Snbuftrien über=

gegangen finb. 9Bie roeit ba oft ber alte 33ud)ftabe noch 3"

erfennen ift ober nidht, baä läßt fi(^ niä)t immer fdiarf

unterfd)eiben. S)arum ^)ah^n roir einen Ih^ftorifdhen ©runb,

ben alten SRarfen gegenüber nicf)t ju ftreng ju cerfafiren;

aber bei bem großen 2lnbrange, ben roir ju befürchten fiaben,

Don neuen unb roißfürlich geroä^h^ten 9)Iarfen, namentlich bei

ber geringen ©ebül)r, bie nnr bafür angefe^t f)abert, ift e§

fef)r gut, roenn roir baö ©ebiet pofitio auöfc^ließen, roeldheä

bem aßgemeinen Serfe^r unroeigertii^ angehört.

?Präftbettt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 9^eidhenäperger

(Grefelb) l)at bas 2ßort.

Sibgeorbneter Dr. ffinä)m^^tvQtv (Grefelb): 3}leine

Herren, erlauben ©ie mir nur einige Söorte im Sntereffe be§

Slntrageä, roeldhcn juoor ber §err 2lbgeorbnete SBebeftj be-

fämpft ^at, be§ Slntrageä IV. SDa§ äßefentliche in biefem

14*
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Stntrage ge^t bal^tn, ba§, obtoeic^enb von ber SSortage ber

3iegierung mä)t bloö figürli(i)e 3et(^en, ionbern in 3Serbin=

bung mit benfelben aui) Suc^ftaben unb 3aJ)Ien gebrauö)t

roerben fönnen, nid)t aber SSörter; SBörter fä)lie6t biefeä

3lmcnbement ebenfo aus, roie ber 3^egieriingöentn)urf fie auS=

fd)Ue§t. SSir Robert f(i^on tnel^rere ©riinbe jur Unterftü^ung

biefeö 23erbefferungöantrageä gehört, bie nidjt roieberl)o(en

roill; nur auf eines möd)ti \6) Sie befonbers aufmerffam

machen, meine <§erren, raaö, meineö 6rad)tenS, fe!)r ju @un=

ften beä SSerbcfferungSantrageä fpric^t. S^enn toir bic Sud)=

ftaben ausfd)liefeen, roie eS int ^Hegierinigäcntrourfe oorge=

id)lagen ift, fo begeben roir unö bamit auf ein ©ebiet, rcelc^eä

gu ben größten ilontroüerfen im Seben unb in ber dkä)U

fpre(J^ung SSeranlaffung geben roirö. S>ir ^aben ]6)on bei

ber 23efprecf)ung gefunbcn, roie abroeic^enb untereinanber bie

3)ieinungen ber üerfd)iebenen SJiitgliebcr ber fogenannten

freien ^lommiffion geroefen finb. Gä fragt fid^ ntinili(i^ in

bem %aUt, roenn man bie 23ucf)ftaben fd)lcd^t[)in aU Beiden
I)ier auSfc^lie^t, b. f). nid)! gefd)ütjt roiffen roitt, roeidje 2(rt

oon Sudjftaben auögef(^(ofien roerben foü, ob bloä 33u(J^ftabcn

üon fogenannten lebenben Sprad^en, ober aud) Söud^ftaben ber

tateinifd)en, ber gricd)ifd}en (Spra(^e u. f. ro.? — Sarin

roaren roir 2(lle einoerftanben, ba& 33ud)ftaben ber d)inefif(i^en

Sprache aucJ^ alö 3eict)en gebraudjt roerben tonnten —
aber roie fief)t es mit ben l^ebräifd^en unb ruffi;

fd)en aus? 2)iefe ?5ragen finb il;rer 5iatur nac^,

fo ju fagen, cnblos unb roürben ()ier ben 9iid^ter forool^l,

roie benjenigen, roelc^er ein 3eid)cn einsutragen f)at, in

3rocifel fe^en. ©oldiem Uebelftanbe roirb nun baburd) ab^

gel^olfen, bo§ man, roie ber S^erbefferimgeantrag roill, 33ud)=

ftaben nod) mit ben 3cid)cn !ombiniren Iä§t; natürlid) l)ört

bann bie S^ragc »on felbft auf, rocldjerlei !Sud)ftaben juläffig

fein foHen, rceil eben alle 33uc^ftoben mit 3eid)en fombinirt

werben fönnen. Sd) glaube, meine (Pterren, fd^on biefer SSor=

tfieit beö 33orfct|lageö ift fo burdigreifenb unb in bie Stugen

fpringenb, ba§ man nic^t leidet etroaS (£tid)I)altige§ bagegen

anfütiren fann. ßs ift jroar bemerft roorben, baft baburd^

ber S^u^ illuforifd) gemo(^t roerben fönne, ba§ man mit

3eid)en Sud)ftaben fombinire, roeld)e auf girmen Ijinbcuten,

inbem al§bann ben 33ud)ftaben gegenüber baä 3ßid)en üon

untergeorbneter 33ebeutung erfdjiene. %ä) roiH nid)t beftrei--

ten, baf? bieö möglid^ fei; adein biefe 3JJögli(^feit ift eine

fel)r aögemeine; fic roenbet fid) nic^t bloö gegen ben 3Ser=

befferung3oorfd)Iag, fonbcrn gegen bie 3eid)en überijaupt. ©§
liegt auf ber .§anb, baf? roenn ein ^iprobujent ober ein

brifant, ber 5. einen Stern ober eine 9tofe roäl)It, ein

Stnberer ftatt beö oon bicfem angenonmtencn breijinfigen

©terneQ einen mer=, fünf= ober fed^Sjinfigcn roä(;U, mldjex

leidjt mit jenem oerroec^fett roerben tann. 9Bo liegt überl)aupt

ein feftes Ävriterium oor, roeld^cä fd^Iec^tl^in baju bered^tigt,

ju fagen, biefe a>eränberung eineö 3eid)enä ift juläffig, jene

unjuläffig? Smmcr roirb ba baä ßrmeffen beä -Kid^terS ein=

treten inüffen. ©in abfoluteö S^riterium finbet fid^ aud) l)in=

fic^tUd) ber bbfeeu 3cic^cn nid^t; roenn Sie aber äugleicf)

Suc^ftaben julaffen, fo faßt jebenfallg bas fo !ombinirte 3eis

d)en ftärfer in bie 9higcn unb fann beffer unterfd)ieben roer;

ben, als ein bloä figürlid^eiS 3eid^cn; bann aber fe^cn Sie

aud), roie fc^on gcfagt, ber ilontroöerfc, roelc^erlei 33uc^ftaben

juglcid) a(ä 3ei(^en gu betraditen finb, roetd)e nur alä 93uc^=

ftaben in Setrod^t fommen fönnen, ein 3iel.

erlaube mir bemnad), bie 3lnnal;me beö in 9tebe

fteljenbcn SSerbefferungSantrageä ju empfel)len.

*|>röfibcnt: 2)er §en: ^ommiffavius bes 23unbe§ratl^ä

^at baö SBort.

5lommiffariuä beö 33unbe§ratl;S, faiferli(i)cr 9tegierung§=

rotl) -WieBcrbing : ©eftatten Sie mir junädifi einem 3JliBüer--

ftdnbniffe Dorjubeugen, baö fi(^ möglid^erroeife an bie SBorte

bes erften §errn 9lebnerä anf(i^tie^en fann. ®er §err 3tebner

f)at auf bie üJlotinc bes Gntrourfs 33ejug genommen imb

baraus ben Stfilufe gegogen, ba& nur in benjenigen Steilen

S'eutfd^lanbs, bie in ben IWotiüen ausbrüdtid^ ermähnt roerben,

jur 3eit ein lanbeSgefe^lic^er Sd)u6 für 23aarenjeid)en be=

ftelje. 3^ie ?)iotiDe traben aßerbings bie 3lbfid)t gefjabt, eine

überfic^tlid^e 2)arfteEung beS gegenroärtigen Stec^tSguftanbeö

in Seutfd^lanb ju geben, bod^ aber nur inforoeit, als biefer

cRed)tSjuftanb im Slugenblide ber Siegierung fidler befonnt

roar. GS ift burd^ bie Semerfungen ber 3Kotit)e in feiner

SBeife auSgefd^loffen, baß a\\6) m SanbeStfieilen , bie bort

feine Grrotil)nung gefunben Ijaben, ein lanbeSgefefelid^er Sd^u^

oon SBaarengei^en befteljt. '^k ^xaqe, ob ein folc^er Sd^ui
üorl)anben ift ober nid)t, ift nid^t an biefer Steße ju ent=

fd^eiben, fie gel)ört »or ben 9iicf)ter, unb roirb aud^ in 3u=

fünft, roenn ber gegenroärtigc Gntrourf ©efe^ geroorben fein

foßte, uor ben S^ii^ter jur Gntfd^eibung gebrad^t roerben

müffen.

2BaS bie oortiegenben Slnträge betrifft, fo bcjiel^en

bas Slmenbement ber Herren 2lbgeorbneten Dr. ©rimm unb

Sldernmnn unb baS 3lmenbement bes ^errn 2lbgeorbneten

Jlisfer auf bie Se^onblung, bie ber ©efe^entrourf ben je^t

befteljenben 3ei(^en ju S'tjeil roerben laffen roiß. S)aS roeitere

3lmenbemcnt ber sperren 9lbgeorbneten Dr. ©rimm unb ©e-

noffen betrifft bie ©runbfät^e, bie ben in 3ufunft neu angu--

nef)menben 3eicf)en gegenüber ju beobad^ten fein roerben. 2)as

^ringip bes Gntrourfs gegenüber ben je^t befteljenben 3eidf)en

ift baS: 3eiä)en, an bie überl;aupt jur 3eit fid^ Sntereffen

fnüpfen, in biefen Sntereffen unverfe^rt ju laffen, über baS

3J?a§ aber nid^t l)inauSäugc(;en, roelcE)es je^t biefe Sntereffcn

bel^aupten. Sßir ^aben in biefer Sejie^ung jroei 3trten oon

3eid^en ju imterfdieiben: biejenigen, bie einen lanbes

gefet^tid)en Sd^uß geniefeen, bie alfo für bie bered^tigtc

§irma ein fönnlid^es ä^ermögensred^t barfteßen, unb jroei

tens biejenigen 3eid)en, benen ein fold^er Sd^u^ nid^t

jur Seite fletjt, bie aber burd^ bie aßgemeine 2ln»

erfennung im aSerfe^r t^atfäd)lic^ gefc^ü^t finb

Ser erfte 3lbfa^ beS § 3 bejroerft junäd^ft, baS S3ermögens=

red)t, roelcbes auf ©runb beftcl)enber i*anbesgefc(jc an geroiffe

3eid^en gefnüpft ift, auc^ in 3ufunft aufrecht }u erhalten

unb eine mittelbare golge ber SSeftimmung roirb fein, ba§

baS t^atfäd)lidf)e aSerbättnif}, roonad^ beftimmte girmen

3a^len, Sucfiftaben unb 2Börter als 3eid}en führen, roonad^

fie eine aßgcineine 2Inerfennung biefer 3eid)cn genie{3en unb

burd^ ben öffentlid)en ©lauben gefd^üfet roerben, bo§ biefes

t^atfäd)lid)C $8erl)ältnife in 3ufunft roie bisl;er unberül;rt bleibt

®amit roirb aßen bered^tigten Sntereffen gegenüber ber status

quo aufredet erl)alten, unb id) glaube, baS ift berjenige Stanb^

punft, ber bem 93ißigfeitSgefü^l entfprid^t. S)ie Slmenbements

gel)en aber roeiter ; fie rooflen ben befteljenben 3eidf)en, bie in

ber öffentlichen 9}ieinung tl)atfädhlid}en Sd)u§ genief3en, benen

aber ein Sied^tsfd^ufe nid^t jur Seite ftef)t, fie rooBen aud^

biefen 3eicf)en ben iRedjtsfdjufe in 3ufunft geroäl)ren. SOleine

Herren, in bem Gntrourfe roirb einem fold^en Seid^en gegen

über ein 9iedhtsfd)u| n\6)t geroäljrt, unb id^ frage: roorin

liegt ber ©runb, eben nur geroiffen, in S3ud)ftabcn u. f. ro

beftel)enben 3eid^en, bie bisljer biefen Sdt)u^ nid^t genoffen

f)aben, ein berartiges ^Moilegium nun ju gcroä^ren? §an
belt es fi(^) um bie ©eroäljrung beffelben, fo geben Sic eS

Slßen ober deinem.

GS tritt aber ein roeiterer Grroägungsgrunb gegen bafi

3lmenbement Ijingu. S)aS 3lmenbement fagt, ba& fol^e 3ei»

d^en, roel(^e bis jum 33eginn beö nädf)ften Saljveä im aSer

fel^r attgemein als ilennjeid^en ber 2Baaren eines beftimmtcn

©eroerbetreibenben gegolten l;aben, unbebingt eingetragen roer

ben foßen. 9Keinc §erren, beulen Sie fid^ ben ^^aß, ba&

jroifd^en bem diiä)ttt, ber eintragen foß, unb groifd^en bem

Sntereffenten, ber bie Gintragung oerlangt, eine oerfcf)iebene

ginfd^auung Ijerrfd^t; le^terer fiel)t baS oon il;m »orgelegtc

Seichen als ein Seichen an, roeldE)eS unter ben erroäl)nten

Segriff faßt, ber 3flid^tcr tierneint bieö aber. SBie foß bief
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2)ifferen5 jum 3Iu§trag gebracht rocrben? ©ic luerben nid;t

jugeben tooßen, bafe ber dtiä)tex, ber bie (Sintragimg be=

roirfen I^at, in mafegebenber Sßeife über einen 9ied)töanfpruc^

entfdieibe, ber nur im 22ege beö ^roseffeä gum 3[uätrag ge^

bracht werben fann; ©ie würben ober bem Mc^ter bie Se=

fngnife, über ben D^e(i)täonfpruc^ entf(i)eiben, oerleil^en

müfien, wenn ©ie bie 3ei(i)en jur (Eintragung äutaffen rooEen.

3J?eine §erren, bieö finb bie Scbenfen, bie iä) bejügtid)

bc8 erfien 2lmenbement§ oorjutragen f)abe. Tio^ ernftere Se=

benfen fpredien aber gegen boS Unteramenbemcnt, roeld^eö von

bem 2Ibgeorbneten ^iäfer gefteßt ift. 2)aö 2lmenbement l^at

a3erf)äUni[ie im 2tuge, rote fic in SDeutfc^lanb äiemlid^ t;äufig

oorfommen, ba^ nämlici^ in einer geraiffen ©egenb von einer

gonjen klaffe von ©eraerbetreibenben, bie mef)r ober roeniger

beftimmt abgegrenjt ift, ein gereiftes 3eid)en allgemein ge=

fü^rt rcirb, ber 3lrt, baß, wenn man SBaaren nxit bieien

3ei($en cor fid^ l^at, man roeiß, baß fie auä jener ©egenb
Ijerfommen. Sllfo reenn j. 33. Seinenroaaren mit einer 3iofe

be3ei(^)net oorliegen, fo fann Sebermann roiffen, baß bie SBaaren

Don Sielefelb E)errüJ)ren. Ttzm Herren, biefe S3erl;ältni[te

finb in bem ©ntreurf nic^t o{)ne 23erüdfid)tigung gelaffen.

^er § 10 2lbfafe 2 (;at bie Stufgäbe, and) in biefer Sejieljung

tfiatfäd^Iic^e 3uftänbe ju f(Jü^en; ber § 10 2tbfa^ 2 fagt,

baß für SBaarenjeidEien, roeldie biöl^er im freien ©ebrau^e
aller ober geroiffer Staffen oon ©eroerbetreibenben fic^ befun=

ben l^aben, burd^ Slnmelbung 3iiemanb ein 9^ecE)t erroerben

fann. 34i glaube, oI)ne ©efal^r für bie Set^eiUgten felbft

fönnen roir n\ä)t roeiter, aU in biefer Seftimmung gef^ei^en

ift, gelten. S)er ^rei§ ber Sntereffenten, bie tt)atfäd)li(J^ ber=

orlige 3eid^en gebrauchten, ift re(^)tüct nid^t begren3t,fie Jiaben fein

Organ, rael(fic§ il^re legitime SSertretung fül^rt ; bie Sntereffenten,

bie jur 3eit oorI)anben finb unb ba§ 3eicf)en füf)ren, finb

bur^au§ nic^t biejenigen, bie aßein jur g^ütirung bereci^tigt

ftnb. SBenn morgen ein anberer j^abrifant ficE) in bem he-

treffenben 33egirf nieberläßt, fo ift er gfeicf) ben übrigen altern

gabrifanten bered)tigt, ba§ Seid^en anjuroenben. liefen 3u=
ftanb fd^ü^t ber § 10 2lbfa^ 2 l^inreidbenb. S)iefer 3uftanb
roürbc aber geftört werben, wenn ©ie baä Unteramcnbement
5li§fer annehmen, ©ie mürben baburc^ fogar bie 3Kögli(jtfeit

bieten, baß eine gereiffe 3at)l ron Sntereffenten baö Seid^en

mit aiuäfd^luß aßer Uebrigen, bie nodb bettieiligt fein fönnen,

in 3ufunft oießeid^t betljeiligt fein werben, für fid) erwerben.

2Baä benn baä britte Slmenbement betrifft, weld)eö im
©egenfa^ ju bem ®ntwurf anä) Sa^en unb 33udE)ftaben atä

Seid^en julaffen reiß, fo bitte ic^ bei ber 33eurt{)eilung ber=

felben wieber ben ®efidE)t§purift in ben SSorbergrunb treten

ju laffen, baß eö fic^ barum l^anbelt, baä ^ublifum ju

fd^ü^en, baß wir baä t^un müffen, waä nöt|)ig ift, bamit baä
^ublifum bie 2ßaaren ber nerfcE)iebenen ^abiifanten üon
einanber unterfd^eiben fann — aber aud^ nid)tö me^r.
gebe ooßftänbig ju, baß für ben einzelnen g^abrifanten unter
Umftänben ein S3ort^eil ober eine 2lnnc^mtid)feit barin liegen

fann, eine 3altl ober einen Su^ftaben in ein 3eid)en auf=
june^men; aber, meine §erren, biefeä fpecieße Sntereffe beä

einen g^abdfanten fann nid^t entfdtieiben, fonbern eä muß
entfc^eiben baö aßgemeine Sntereffe, baö baä ^ubtifum befi^t,

unb baä aßgemeine Sntereffe fpycfit bagegen, einjelne gabri=
fanten in biefer ^ejie^ung ju prioilegiren.

@§ ifi Dorf)in fc^on aufmerffam gemacht worben auf bie

pxpftif^en ©d^wierigfeiten, treidle entfteJien würben, wenn
©ie ben brüten Slntrag annel)men würben; ©ie werben mit
bcmfelben, fo wie er oortiegt, niemals auätommen fönnen,
©ie müffen ©renjen giel^en, wenn baä aßgemeine 3ied)t beä
^Publifums, 33uctftaben unb 3af)len in gewiffen 33erbinbungen
unb für gewiffe 3wede anjuwenben, fidE)er fein foß. 5e me^r
©ie in bie 5lafuiftif biefer SKaterie üertiefen, um fo meljr
werben ©ie anerfennen müffen, baß eine ©renje in biefer

.•öinfic^t }u }ief)en roBftänbig unmöglid) ift. bitte ©ie
bafier, aud^ biefes 2lmenbement abjulefinen.

^Ptttfibcttt : S)er §err Slbgeorbnete Dr. garnier l^at

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Remter: bin bem §errn ^om»
miffar ber 53unbeöregierung äunäd^ft banfbar bafür, baß

er bie aßerbingö natje liegenbe SDeutung ber 9JJotioe, al§

l)ätten biefelben beabfic^tigt, fämmtlidie Territorien, in benen

jur 3eit tonbeägefet^lic^er ©d)u^ nod; gilt, ju bejeid^nen,

wiberlegt unb besaoouirt l^at. ©o glaube icf) j. 33. au8

meiner ^enntniß ber ©efe^gebung beä frülier fur^effifd^en,

je^t preußif(^en Greifes ©d^malfalben ben gaß eines in ben

9J?otioen nid^t erwäfinten Territoriums anfül)ren ju fönnen,

in weldiem anä) jur 3eit ber lanbesgcfe^lid^e ©cE)ul5 nod^

gilt. 3d) befinbe mxä) bei biefer 2lnfi(|t, gu bereu näfieret

^egrünbung ^ier nid)t ber Ort fein wirb, im ©inoerftänbniß

mit nomljaften 9?e(^tsfunbigen aus meiner §eimat. 2lßein,

meine Herren, es gereid^t, glaube ic^, bem ©t)ftem beS ©e;

fe^entwurfs nid^t gerabe jur ©mpfe|tung, baß beffen 93er=

treter uns fagen muß: ob unb inwieweit lanbesgefe^lidf)er

©d^ul noäf beftelit, — bas bleibe l;ier unentfc^ieben, barüber

möge ber S^ic^ter fpäter entf(Reiben. 2)aS ift eine große @r=

fct)werung, um ju überfel)en, weld)en @rfolg bas ©efefe l)aben

wirb, unb inbem ic^ bie 2lbfidf)t f)abe, für baS erfte 3[menbe=

ment beS^errn Dr. ©rimm in 9^r. 32 I einjutreten, glaube

id^ äunä(^ft, baß burd) bie 2tnnaf)me biefes 2lmenbements baS

eben angebeutete Sebenfen wefentlid^ gefdiread^t werben würbe.

2)em weiteren 9(menbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

©rimm, weld^es fic^ auf bie fünftige ©eftaltung bejiel)t, bem
3Imenbement auf 9Ir. 32 IV, ift entgegengel;alten worben, baß es

baS ©pftem, weid)es nun einmal ber ©efe^entwurf angenommen
Ijat, gerabeju bur(^brid)t, unb iä) fannnid^tumljinjuerftdren, baß

\6) mit biefen 2lrgumenten gegen baS ebengebadite weitere

Slmenbement, weld;es fid^ auf ben Slbfa^ 2 bejielit, einoer;

ftanben bin. 3a, meine Herren, wenn man ein ©efefe giebt,

bas für bie 3ufunft gelten foß, fo muß man ein beftimmtes

^rincip flar unb beutlid^ burdifüliren
;
infoweit man aber baS

©efe^ anwenben wiß auf bereits beftel^enbe 33er^ältniffe, fo

ift bie jweite ^ftidf)t, nid^t bloS bie principieße ^onfequeuj

im 3luge ju ^aben, fonbern audl) ju berüdfid)tigen, wcld^en

©influß bas neue ©efe^ auf bie bislier beftelienben 33er{)ält=

niffe übt.

Siefe 9?üdfidtt nun, meine §erren, beabfi(^tigt ja auc^

ber ©efe^entrourf gu nel;men, inbem er im § 3 bie ©intra--

gung berjenigen SSaarenjeicben, beren 23enu^ung für ben

Stngemclbeten jur 3eit bereits lanbesgefe^lic^ gefd)ü^t ift, jui

loffen wiß, ol)ne 5Rüdfi(^t barauf, ob fie l)infid^tlidt ber ^^orm

ben 9]orfdE)tiften biefes ©efe^es genügen. Slber, meine §er=

ren, id^ glaube, biefe 33eftimmung ift es eben, bie ju eng ift,

unb bie ben tl)atfäci)lid) beftelienben 3>er^öltniffen in feiner

SBeife genügt, ©s ift T^atfad^e, baß bis oor wenigen 3al;ren,

insbefonbere bis jum (Sintritt beS allgemeinen beutfdfien ©traf=

gefefebud^es, in großen SunbeSftaaten, in großen Territorien

lanbesgefe^lid^er ©d)u^ für bie SJJarfen beftanb unb gwar für

bie 3Jiarfen o^ne 9?üdfi(^t barauf, ob fie nur in 3eid)en ober

nur in 33udE)ftaben ober Sailen ober in ber Kombination von

3eid^en unb SBorten gegeben waren.

9Keine Herren, e§ ift erft fürje 3eit oerfloffen, feit in ben

©taoten, in benen bislier ber lanbesgefe^lidlie ©d)u| beftanb,

hnxi) bic 3fiei(^Sgefe^gebung biefer ©^u^ genommen ift.

3Jlan fann alfo formal aßerbings fagen: in biefen Sön;

bem beftelit gur 3eit fein lanbesgefefelid^er ©dliu^;

aber, meine §erren, in bas 33ewußtfein beS 25olfs unb in

bie 93erliältniffe bes 25erfe()rS ift biefer ©a| im minbeften

nid^t eingebrungen. 33iS]^er liat tt)atfäd;lict ber ©d;u| ber

frülieren ©efe^gebung fortbeftanben, unb eä fiaben in ben

©taaten, in benen es eben l;ergebrodf)t war, bie bctljeiligten

©ewerbtreibenben bie ooßen S^orjüge genoffen, bie mit bem

SKarfenfd^utj cerbunben waren, unb baS ^^ublifum ^at bie

©idtier^eit genoffen, baß bie altljergebrad^ten 3Harfen ni^t

fälf«|lict auf ben SBaaren angebrat^t würben. 3n baS SSolfä=
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bcroufetfein l)at ftd; biefe SCenbenmg, bie^c 93erf(^iebung ber

fianbeägejelgebung burcf) bie !Reic^§gefe|gebung nod) gar nid^t

eingelebt.

Xex ©ffeft lüürbe je^t mm, roenn Sie ben 9iegierimgä=

entrcurf in biefer SSejie^ung unoerönbert annef)men rooUten,

ber fein, ba^ eine entfc^ieben ungleiefie 33ebanblung ber alten

3^ed^te, eine ooEftänbige Ungered)tigfeit l^erbcigefütirt roürbe.

(<2el^t ricf)tig!)

2)enn bamit roürbe baä Meä)t formett roiebergegeben ober

materiell erfialten ^Denjenigen, beren altbergcbradjteä 3)farf.-

äeid^en — i(f) barf fagen, ju fällig — mit bem ^rincip

übereinftimmt, roelc^eö ber ©efefeentronrf für bie 3ufimft

überhaupt ftatuiren rcitl; würben bagegen bie feljr jatjt:

reidien 33etf)eiligten, bie biä baljin auf @runb ber früheren,

crft neuerbingä befeitigten Sanbeögefe^gebungen 2Borte imb

33u(i^ftaben ober gemifd)te 3Karfjeid;en führen, e§ roürben

biefc Sitte in oollem SBiberfprud^ ju ber erft be=

trad)teten Kategorie, if)re§ 9ied)te§ gerabeju beraubt

roerben, — eö roürbe möglicb gemad)t roerbcn, ba§

\olä)t alte SSaarenjeici^en, bie mitunter 5al)rt)unberte

alt ftnb unb ba§ größte 33ertrauen im ^;)Jublihnn genießen,

t)on ©tunb an, roo baä ©efe^ in .^raft tritt, fälfd)lid) an;

gercanbt rcerben bürften, unb baß ba§ ^^Jublifum gerabeju ge=

täufd)t roürbe. 9)ieine §errcn, id) glaube nid)t, baß idb mic^i

barin einer Uebertreibung fdmlbig mad^e. (Bold) ein altes

2Baarenjeid)en l)abe id) bicr oor mir liegen; e§ ift ein 3Öaa:

rcnjeicben, auf roeld)em mit ber DJaioetät frül)ercr 3abrbun=
bertc bargcftellt ift ber ©ünbenfaH, 9lbam unb (Soa, ben

2lpfel borreidienb, in parabiefifd)em Buftanbe unter bem 33aura

ber (SrJenntni^.

(§eiterfeit.)

®3 ift eine naioe 2)arfteflung, roeldic gonj geroi^ 9iiemanb

oon Seiten ber SunbeSregierungen ctroa als „3lergcrni§

crregenb" nnfe^en roirb ; — biejenige 5lunftricbtung, roeldje

aUz 9iubitätcn t)erurtt;eilt, roirb \a hoä) nid)t in baö ©efefe

über ben 3Karfenfd)u5 eingefül)rt rocrben foßen! — 2!iefc

SKarfe nun, beren ganjer ©efd)macE, beren SarfteüungSroeifc

if)r 3llter oerbürgt, ift aber nid)t befd)ränft auf bie bilblicbe

SDarftetlung, fonbern eö beftnbet fid) auf berfelben roicber ein

33ud)ftabe — § — ur.b ferner ber roUftänbige 9Jame eines

3JJanneS, unb jroar jufäliig ber 9Jame eines uns Slllen fel)r

roertljen SJJanneS; freilid) ift ber bermalige Sräger biefes 9k=
mens nid)t bamit gemeint, fonbern ein 3!Rann, ber uor Ian=

ger 3eit als tyabrifant in ©ta{)l unb ©ifen auSgejeid^net roar,

nid)t ber je^t Scbcnbe beffelben 3kmenS, ber bei ber 93era=

tljung über ©olb unb anbere cble ÜUJetalle fid) b^i^forjutliun

pflegt! — SBenn ©ie ben ©efe^entrourf in biefem fünfte

unoeränbert annebmen rooHen, fo roürbe bas ben ©rfotg 1)0^

ben, ba§ fünftig Sebermann biefer unb äl;nUd^er 9}Jarfen ficb

roürbe bebienen fönnen. glaube, es roürbe baS na^
ieber Siic^tung ber Slbfid^t beS ©efe^es roiberftreiten, unb

idb glaube behaupten ju fönnen, ba§ gerabe in unb

feit alter 3eit baS gemifcbte ©x)ftem ber ^Karfenjeidien

febr t)iele 2tnroenbung gefunben Ijat. Söoüen ®ie alfo

Dermeiben, ba§ ba§ 5^ed;tsberou§tfein im SSolfe ge=

f(^äbigt roirb baburcb/ ba§ ©ic einen 2l)eil ber bisl)erigen

SBaarenjeid^en aufrectit erhalten unb ben anberen für ungültig

erHären, fo müffen ©ie, roie mir f(J^eint, baS erfte 3lmcnbe=

ment bes ig»errn Dr. ©rimm unnebmen.

©s ift üon ©eite bes 33ertreterS ber Sunbesregierung

ein S3cbenfen bagegen aus ber 3^affung l;ergenommen roors

ben; es ift gefagt roorben, es fönnten ©ifferengen unb

©(firoierigfeiten entfteljen jroifdien bem S3ett)eiligten, ber ben

ßintrag oerlangt, unb bem 9Jid;ter, ber folc^en beroirfen foü.

3a, meine Herren, fold)e ©d)roierig!eiten roerben freilid^ bei

ber (Sinfübrung eines fold)en neuen ©efefees ftets entfteben,

aber bie befeitigen fi(| eben auf bem 33ef(|roerben= unb 3n?

flanjenroeg in gefe^.lid^ oorgefdbriebener 9Beife. Zä) bötte

aber überbaupt nid^t geglaubt, baß bem 3lmenbcment gerobe

biefer 33orrourf gemad)t roerben fönnte, ba ber 2Bortlaut nur

berfelbe ift, ben ber ©efefeentrourf felbfl in jroei anberen '»pa:

ragrapben bejüglidb gerabe bes bier fragli^en diti^Üvexl^älU

niffes ajiroenbet; ber 2Bortlaut fc^liefet ficb genau an bie

§§ 7 unb 9 an, bas Slmenbement ift ber ?ya^ung nadb aus

ber 9?egierungSDorlagc entnommen. Sie 9tegierung bat felbft

audb bie Slotbroenbigfcit anerfannt, biefen früber lanbeSgefe^« ,

li^ gefc^ütUen, aber feit furjem reid)Sgefe^licb befeitigten '

9)Jarfen burdb bie 7 unb 9 eine geroiffc fleinc ^uSs

gteid)ung ju 2l;eil roerben ju laffen, unb l)at l)ierfür gerabe

ben Sortlaut oorgefdjiogen, roeldben ber §crr SIbgeorbnetc

Dr. ©rimm fi(^ angeeignet l^at. 3cb glaube alfo, baß bo8

SBebenfen, roeld^es aus ber ^yaffung b^vsenommen ifl, fein

gans jutreffenbes fein bürfte, oielme^r roürbe es, roenn ber

§err 9iegienmgSfommiffar eS f)'m erbebt, aud^ gegen bie

§§ 7 unö 9 gcltenb gemadbt rcerben uxüffen.

9Jteine §erren, idb roiH Sbte ©ebulb nid^t länger in

Slnfprudb nebmen. Scb bitte ©ie bemnacb, baS 3lmenbement

ju bem erften 2lbfafe beS § 3, 9k. 32 I, ber ©rudffadben an=

junebmen, bagegen baS 3linenbement beS ^errn 2lbgcorbneten

Dr. ©rimm jum jroeiten 3lbfafee, IV auf §tr. 32, abjule^nen.

^PrüHbent: ©er §crr Äommiffartuö beS 23unbeSratbä

liat baä SBort.

5?ommiffariuS beS 33unbeSratl)S, faiferlidber 9?egierungS=

rat!^ 9ltcbcrbtng: dloä) ein 2Bort auf bie le|te 3leu§erung

beS §errn SSorrebners. ©s ift mir eingeroenbet roorben, ba§

bie oon mir oorgetragenen 33ebenfen gegen ben praftifdben i

SBertl; beS erften ber geftellten Stmenbements nid^t jutreffenb
j

feien, roeil bie e^affung, bie biefeS Slmenbement entbält, unb I

bie JU ben Sebenten 2lnla§ bot, bereits in fpäteren äeftim= 1

mungen beS ©ntrourfes entl^alten unb bemna(^ oon ber 9?e=

gierung felbfi üorgcfd)lageit fei. 3cb erlaube mir auf ben

Unterf^ieb aufmerffam §u madben, roeldben bie ©teßung ber

betreffenben 2ßorte in bem fpäteren ^aragrapljen unb in bem

3ur ©isfuffion fte^enben ^aragrapbcn mit fid) bringt. S^adb

bem 3ufammen^ange ber fpäteren ^aragrapben roirb ber

©ang ber ©acbe immer ber fein, ba^, roenn ein ©treit bar;

über fid) erbebt, ob ein 3eicben ju ben im 3Sertel)r allgemein

anerfannten gebört, biefer ©treit im 3tedbtsroege in bem aH--

gemein oorgefcbricbenen ^roce§oerfaf)ren entfcbieben roerben

mufi unb fann. 3d) l^abe aber barauf aufmerffam gemadbt,

ba§ im oorliegenben %aüe biefer 3Beg nid)t gegeben fei.

SBenn fidb ein ©treit erbebt srcifdbcn bem 3ntercffenten, ber

ben 2tntrag auf Eintragung ftetlt, unb graifdien bem 9?idbter,

roetcber bie ©intragung ablel)nt, bann fann ber ^roceferoeg

jur ©rlebigung ni^t befdbritten roerben. S)iefer 9Beg ift in

ben anberen g^äHen möglid) unb barum erfdbeint es oollflänbig

begrünbet, ba§ fie burdb baS biet fraglicbe Sebenfen nidf)t ge=

troffen roerben, unb unbebenflidb, roenn in ben fpäteren *;ßara:

grapben bie in biefem ^aragrapljen beanftanbete g^affung auf;

genommen ift.

gJtöribent: ©§ ift ein ©d^tufeantrag eingercid^t oon bem

§errn 3tbgeorbneten SBalentin.

,

(§eiterteit.)

bitte biejenigcn Herren oufauftel^cn, roeld^c ben

©(^lu^antrag unterftüfeen rooHen.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterfiüfeung reicbl aus.

9iunmebr erfudfie id) biejenigen Herren aufjufiel^en, roeld^c

ben ©dblu| ber ©isfuffion befd^lie^en roollen.

(©efd)ie^t.)
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^ai tjl bic m^v^tit; bic ©isfuffion tft gcfc^toffen. 2Bir

fomnten jur aibfiimtnimg.

fd^Iage cor, absuftimmen juerft über ba§ Unter=

amenbement be§ 3lbgcorbneten Rietet jum SCmenbement Dr.

©rimm, Stcfermann unb ©enoffen 91r. 32 I — eä ift ba§

boS Unteramenbement, lüeldfieS auf 9lr. .35 II gcbrudt ftet)t—

;

fobann über ben Slntrag ber 3(bgeorbneten Dr. ©rimrn, Mtx-

mann unb ©enoffen 9ir. 32 I, raie er [ic^ md) ber 2tbftim=

mung über baö Unteramenbement ^is!er gefteüt l^aben loirb;

fobann abjuf^immen über baö Stmenbenient Dr. ©rimm unb

©enoffen, in § 3 ben jroeüen Slbfa^ bal)in ju änbern, u. f. f.

j
es ifi baö baä 3Imenbement 9Ir. 32 IV 1 ber SDrud^

fa(3^cn —, unb bann über § 3, wie er fic^ nadf) biefen oer=

f(^iebenen 3?orabftimmungen geftaltet l^aben wirb.

(Sin SÖiberfpruc^ gegen bie g^ragefteßung rairb niii^t er-

hoben; fte ftef)t balier fo, roie i6) üorgefdilagen {)abe, feft,

unb roix fiimmen fo ab.

erfucbe ben §errn ©c^riftfüEirer, junäd^fi baä Unter=

amenbement Äisfer ju beriefen.

©(^riftfütirer Stbgeorbneter Scrttovbi:

S)er 5teid)ätag rooüe befc^Uefeen:

in ben Slntrag Dr. ©rimm, Stdermann Seile 3 ^in^

ter „©eroerbtreibenbcn" einpfdialten

:

ober metirerer ©eroerbtreibenben eineä £)rtes ober

eines SSejirfeö.

^töfibcnt: "^ä) erfud^e biejenigen Herren aufäufieJien,

welche bas eben Derlefene Unteramenbement anneJimen rooÖen.

(®efd^iel)t.)

^as ift bie SJJinber^eit ; baä Unteramenbement ift ab^

gelel^nt.

erfu(^e nunmel;r baä unoeränbert gebliebene 2lmen;

bement ber Slbgeorbneten Dr. ©rimm, SCdermann unb ©e=

noffen 9^r. 32 I ju oerlefen.

Sd^riftfül^rer Slbgeorbneter 95ctnorb§:

2)er 9leid)§tag rooHe bef(j^Ue^en:

ju § 3, 2lbfa^ 1 i)inter: „lanbeögefefeU(^ gefc^üfet

ift" einäuf(^)alten

:

ferner von fold^en 3ei(ä^en, meiere biä gum 33e;

ginn beä 3af)reä 1875 im 2Serfe|r allgemein als

^ennjeic^en ber SBaaren eineä beftimmten ©e=
roerbetreibenben gegolten l^aben.

^räftbcnt: erfu(^e biejenigen Herren aufjuftel^en,

roeld^c baö eben cerlefene Slmenbement annefimen toollen.

(®ef(^ie|t.)

ISWeine
Herren, wir bitten um bie ©egenprobe. Zä) er=

M^e biejenigen §erren aufjufte^en, roelciie baä Stmenbement
lid^t annel)men wollen,

(©cfc^ielit.)

^aä Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bic jc^t

Btcl^enben bie 3Kinberl)eit bilben; baä 2lmenbement ift alfo

ngenommen,

9Bir fommen jefet jur Slbfiimmung über baä 2Imenbe=
nent ber Slbgeorbneten Dr. ©rimm unb ©enoffen 3lx. 32 IV 1.

^ä) erfudie ben §errn ©(J^riftfü^rer, baffelbe ju oerlefen.

©(^rtftfüfirer 2Ibgeorbneter 5Bct«arb§:
S)er 9teid)ätag roolle befd^liefeen:

Itm
§ 3 ben jroeiten 2lbfafe baf)in ju änbern:

3m Uebrigen ift bie (Eintragung ju oerfagen,

wenn bie Seichen auäfd^lie|lic^ in 3al)len ober

Su(S^ftaben befielen, ober roenn fic SBörter, öffent^

lid;e Söappen ober Slergernife erregenbe 2)arftcl=

hingen entl)alten.

?Ptäfibent: Set) erfucibe biejenigen Herren aufgufle^en,

welche baä eben ucrlefene 2lmeubement annctjmen rooHen.

(©ef(^|ie^t.)

9Jicine Herren, mit bitten roieberum um bie ©egenprobe.

3c^ erfucbe biejenigen Herren aufjufte^en, roeldie baä 2tmen=

bement nid^t annelimen ooHen.

(©ef^ie^t.)

iDaä 33üreau ijl einig in ber Uebergeugung, bafe bic jefet

©tel^enben bic 3)?aiorität bilben; baä 2lmenbement ift alfo

abgelehnt.

erfu(^e nunmel^r ben c^errn ©(^riftfül^rer, ben § 3
mit bem angenommenen Slmenbement Dr. ©rimm, 2laer=

mann (9Jr. 32 I) ju rerlefen.

©(S^riftfüfirer Slbgeorbneter JBcvnatbS:

§ 3.

SDie Eintragung ron 9Baaren5ei(3^en, bereu Senu^ung

für ben Slnmelbenben lanbeägefe^lic^ gefd^ü^t ift,

ferner oon fold^en 3eicf)en , roeld)e biä jum 33eginn

beä 3al)reä 1875 im a3erfel)r allgemein alä tenn^

ie\6)en berSöaaren eineä beftimmten ©eroerbetreiben;

ben gegolten Ijaben, barf niö)t ocrfagt merben.

3m Uebrigen ift bie (Eintragung ju oerfagen, roenn

bie 3eid)en 3al/en, ^uc^ftaben, SBorter, öffentliche

SBappen ober SlergerniB erregenbe S)arfteEungen

«nttialten.

?)>raftbcttt: 3(h erfuc^e biejenigen Herren, meldte ben

eben t)erlefenen § 3 aunel)men motten, aufjuftetien.

(©ef(3^iel)t.)

SDaä ifl bie große ^JZajorität; ber § 3 ift angenommen.
3d^ eröffne bie 2)iäfuffion über § 4. 3u bemfelben

liegt ein 2lmenbement beä Slbgeorbneten £iäfer oor, 9?r. 35 I,

rcelc^eä mit jur SDiäfuffion ftel)t.

2lbgeorbneter ^lifcr: %d) jiel;e baä Stmenbement juru(f.

*Präfibcnt: S)aä 2tmenbement mirb gurücfgejogen ; eä

liegt alfo nur ber § 4 cor. ©ä melbet fic^ ^iiemanb jum
2ßort; fdilie^e bie 3)iäfuffion. 2)ie SSerlefung beä § 4
rcirb uns molil erlaffen.

(3uftimmung.)

%ä) erfud^c biejenigen §errcn aufauftc^en, welche ben

§ 4 annehmen töollen.

(©efd)iel)t.)

2)as ift bie 9Kel;r^eit; ber § 4 ift angenommen.
3d^ eröffne bie 5Diä!uffion über § 5. $Der §err 2lb-

gcorbnete ^arifiuä l^at baä Söort.

Slbgeorbneter ^otifiuS: 9Kcine Herren, bie erroä^nung

ber Eintragung ber ?^irmen im § 5 ermöglicht mir eine Sln^

frage an bie 33ertreter ber 9?egierungen ju ftellen, bie ich

ftreng genommen beffer bei § 1 geftettt l)ätU. 3ih möchte

nämlici) fragen, ob baä ©efeft au^ benimmt ift für fold^e

©eroerbetreibenbe, beren ^^irmen nicht in bem §anbeläregifter,

fonbern in bem ©enoffenfchaftäregifter eingetragen finb. 2tn
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unb für fi^^ \it mix bie g^rage ni^t sroeifelfiaft, ba itad^ § 4

beö beutf(|en ©cnoiTenl(§Qft§gefe^eä von 1868 baä ®enoffcn=

fd^aftöregifter, „xoo ein ^anbelöregifter eriftirt, einen Sfieil

ron biefein bitbet" unb meiner i^enntniö je^t in ganj

SDeutfd)ianb §anbetäregifter eriftiren, alio biefe (Sinfd^ränfung

mä)t mef)r "i)}(a^ greift. Slber xi) bin oufmerffam gemalt
TOorben, ba§ nad) einjelnen ©teQen ber SKotioc e§ aüerbingä

fd)cint, otö ob man bei ber 93orIage an bie ©enoüenfdöaften

unb baS ®eno[ienfd)aftöregifter gar nic^t gebad)t ijixttc. £ebig=

lid) auä biefem ©runbe möchte ic^ fonftatiren, ba§ au^ \)iex

bie in ba§ @enof)enfd)aft§regifter eingetragenen ©eroerbetreibeiu

ben ben übrigen in baä öanbelöregifter eingetragenen glei(^

fteJien. 3d) bemerfe babet, ba§ baö i'er()öltni§ beä ©e^

no)fenfd)aftäregifter& jum ^anbeferegifter in ^sreu^en baburc^

in ein etroas fd^iefeä l'id)t getommen ift, bafe bie Jnftruftion

be§ Suftigminifterö uom 17. 2)ecember 1868 a(lerbing§ von

ber 9Sorau§fc^ung auäjuge^en fc^eint, baß ®eno)fenfd)aftä--

regifter un6 ^anbelsregifter oerfci^iebene ^iegifter finb , ba§

baö ©enoffenfc^aftäregifter nid)t ein 2[)eil be§ ^anbelörcgifterä

ift. @ä I)eij3t nämlid; im § 2 ber Snftruftion vom I'eccm;

ber 1868:

Sebeö §anbel§gerid)t l^at für feinen Sejirf all=

}äf)rlic^ im ^Tecembcr bie i)ffentlid)en 33lätter ju

beftimmen, in -roeldfien im Saufe beö näd)ftfolgenben

Sal)reö bie Ginlragungen in baS ®enotienjd)aftä=

regifter befannt gemacf)t merbeu füllen, —
rcäljrenb ftreng genommen nad^ bcm ©orttant beä § 4 beS

@enoffenfd)aft§gefe^eö, rconad^ ba§ ®eno)|enfd)aftärcgifter ein

•I^eil beö .f)anbe[öregifterö ift, anä) biefe 33efanntmad)nng über:

flüffig lüärc, raeil fie jufammenfäHt mit ber bei bem ."panbel§=

©efe^bud^ oorgefc^riebcnen ^efanntmad)ung , betreffenb bie

§anbciöregifter=iserüffentU(^^ungen. 3Jicine §terren , bie oon

mir angeregte <5rage ift roefentUd) für bie ^^.>robuftiogenoffcn=

fci^often, bie ©eroerbetreibcnbe finb, tüä()rcnb bie ^M)t^ai)l ber

©enoffenfd^aften nid)t ©eroerbetrcibcnbe finb, alfo oon bem

aJZarfenfd)u$ feinen ©cbraud) mad)en fönnlcn.

Sd) möchte mir alfo oon ben .^errn äJertretern ber D^e;

gierung bie 6rf(ärung au§bitten , baf?, roie id) uorauöfebc,

aud) bie ®enoffenf(^aften burc^ ba§ ©efefe betroffen n;erben.

3m entgegengefcfcten ^yallc mürbe bie ?yrage nod^ einmal f)cr=

oortreten, menn ©ic bei § 6 baö 2Imenbcment beö .§crrn Dr.

£)ppenl)cim nnncljmen mürben, roo eocntuell eine (Srgönsung

in Setreff ber ®enoffenfd)often nötl)ig märe.

«Pvörtbcnt: ©et §erc ÄommiffariuS beä Sunbeörat l)ö

liat baS 2Bort.

5t'ommiffariu§ be§ Sunbe§ratf)^3 , faiferlid)er S^egierungS:

ratf) Slicbcrbiug: 3)?eine i^erren, bie 9kgierung I;at e§ nic^t

alö i^re Slufgabe anfel)en fijnnen, in bcm uorliegenbcn ©efe^=

entwürfe bie g^rage ju töfen, roaä aüeö jum ^anbel^Sregifter

gel)ört unb rcaö nid)t. 2Öenn ber ©ntunirf ben allgemeinen

Sluöbrud ^anbeläregifter gebraud)t l;at, unb nid)t ben 3(uä=

brud girmenregiftev, raas t)ielleid)t na!)e gelegen ptte, fo l)at

bamit bejeid)net merben fetten, baf; nad^ ber Slbfidlit beä (Snt=

rourfeö nid)t ein 2ljeil beö §anbeöregifterä, fonbern baö gonjc

§anbeläregifter unter feine ^eftimnmngen fällt.

^täfibcnt: fjat fid^ Dliemanb roeitcr jum 2Bort gc,

melbet; id^ fd)lie§e bie 2)i§fuffion über § 5 unb fomme jur'

Slbftimmung über § 5, beffen 'JSerlefung un§, roie id^ oorauS

;

fe^e, roo^l erlaffen roirb.

3d) erfud)e btefenigen §erren, meldte § 5 annelimcn

rooQen, aufjuftel^en.

(©efcl)iel)t.)

®aä ift bie 'SSld)x\)cit; § 5 ift angenommen.

eröffne bie ©iäfuffion über § 6. 3u § 6 liegen

oor : baä Slmenbement bes 2tbgeorbneten Dr. Dppenl^eim

3it. 32 II unb ein mir fd^riftlid) eingereid^tes SImenbement

be§ Slbgeorbneten ^TJiquel, roeldieä folgenbermajjcn lautet:

Ser Sfteid^ötag rooUe befd^tie^en:

in
_§

6 aibfa^ 1 ftatt ber 2Sorte:

in einem öffentlid;en blatte,

ju fagen:

im „beutfc^en D'teid^öanjeiger".

3ur ©efdiäftöorbnung ert^eile id^ baS SCBort bem §enn
2lbgeorbneten ^iiquel.

3lbgeorbnctcr 9JliqueI: 5d^ roeig uid^t, ob ic^ fo gcj

fd^rieben babe; id^ l)aOe fd^reiben rooüen:

in einem öffeutlidien ^Blatte u. f. vo.,

fo bafe alfo bie äöorte:

roetdf)e§ ber Steid^öfansler beilimmt,

auö) rocgfaUcn foüen.

*Präfit)cnt : 2)a§ Slmenbement lautet mörtlid^

:

2)cr Sleid^ötag motte befd)lie§en:

in § 6 3lbfa^ 1 ftatt ber 2Borte:

in einem öffentlid^en Slatte u. f. ro.

SU fagen:

im „beutfdjen Sieid^äanjeigcr".

6§ fott jefet l)eii3en:

in § 6, 2lbfat^ 1, ftatt ber SBortc:

in einem öffentlichen 23lattc, roeld^eö ber 5Reid^S:

fanjler beflimmt,

im „beutfd)en 9{eid^öan3etger".

Seibe Slmenbcmcntö, le^tcre^ in ber eben oerüottftäm

bigten ^orm, ftcl;en mit jur 2)i§fuffion.

3d) ertl;eile baä SBort jur ©ad;e bem 0crrn 2lbgeorb?

netcn Dr. Oppentieim.

2lbgeorbncter Dr. Cpptnficim : 9)?einc Herren, ber erftc

3lbfafe beö § 6, gegen ben mein 2Imenbement geridf)tet ift,

entf)ält jroei" 9ieuerungcn. ®aä eine ift, bafe bie Eintragung

unb fiöfd)ung eincö 3cid^enä im §onbelöregifter nidlit me^t

§anb in ^aub gcljen fott mit ber Sefanntmad^ung ber Ein-

tragung ber betreffenbcn ^virnm, fonbern ba§ in einem öffent=

lid)en ^Blatte, md(^c§ ber ^{eidjöfanjlcr beftimmt, bie 23efannt=

madjung erfolgen fott, mäfjrcnb lnäl;er bie ^anbclögeric^te

bieö beftimmt ^abcn. Die jroeite 9Jeucrung ift, ba§ in einem

öffentlidjen Slatte — ba§ „einem" ptte unterftrid^en ober

groji gebrudt roerbcn fotten — bicä befannt gemad^t merben

fott. (Sä ift alfo l)ier, ber bisfjerigen ^iprajiä gegenüber, burd) bic

Steuerung eine i^crme^rung ber 23efugniffe be§ 5Rei^äfanslerä

gegeben unb eä ift eine 2lrt üon Gentralifation auf biefe

©ebietc gefd^affen. roitt üon ber letUeren juerft fpredien

Die ßcntralifation pt viel 5ßerfül)rerifd)e§, nod^ baju b

einem ©egenftanbc, meldjcr feine lofale, fonbern eine a

gemeine Sebeutung l)at. 2)ie Gentralifation mu§ aber be

3roede entfpred)enb fein, um roirflic^ jur Slusfülirung

üerfüljren. ^alii atte grojsen Snbuftriej^taalen l)aben ben 33

fu(h gemacht unb babei erprobt, bafe fid) bie ©intragung, b

9iegiftrirung nid^t centralifiren laffe. Söeil ©nglanb oo

biefem ©cfic^töpunfte ausging, ift man bort gar nid^t jur

Stegiftrirung gefommen. 3n ben übrigen Säubern, ^xanh

rei^, Defterreit^, Stalien, ej:rftirt feine (Sentralifirung ber

Eintragungen mef)r, obgleid) man bauon ausging; man tarn

aber baoon jurüd. -ftier fotten mir ben 58erfud) mad)en unb

jroar einen einfeitigen SSerfuc^, mir fotten bie 9?egiftrirung ge-

trennt uorne^men, aber bie aSeröffentlic^ung centralifiren.

3Jleine §erren, ba§ märe rool)l in feinem anbern Sanbe

einem Sad)funbigen eingefaUen, ba§ man biefe bciben ©ebiete,

bie fo äufammengepren, trennen fotttc, umforoeniger fann baä

bei uns paffenb erfd^einen, mo bas g^irmenregifter unä bcii

2Beg üorjeigt, roo baä SKarfenregifter unb baä-§anbelsregifter iw-

fammengefafet fein unb fiel) not^roenbig an einonbcr an»

fd)lieien müffen, roenn ^lar^eit in bie ©ad^e fommen fott.
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S3ef(i^lie§en ©ie alfo cntroebcr ein eentral-^attbelsrcgifter unb

roas barauä folgt, ober taffen ©tc bie ®a(3^e, toie fie bi§;

l^cr ifi.

SDagegen tfl ba§ Sntereffe ber ^robujenten angcfüfirt

roorbcn. §?on ^at gefagt, ba§ Seber, ber ein aKarfengei(i^en

roö|len rooHc, eine ©entralfteße |aben müffc, too er fic^

Orientiren fönne. beftreite, ba§ biefer 3roed auf biefe

SBcife errei(^t werben fann, benn roenn ©ie ber 9ieil^e mä)
i^ronologifd^ |ier aHe 3Jiarfen in einem öffentlid^en Organ
Derfünbigen lajfen, fo finbet fi(J^ ber ^robujent, ber SBetl^eiligte,

ber fein 3)?arfen}eid^en roä^ten roill, unb ber Beamte, ber

fontroliren foll, unmögli(j^ jure(^it ; es toirb ein 2lr^iü baraus,

bas ber ©i(^tung hnxä) eine ganje 9lei§e oon 33eamten be=

bürfen wirb, um nur eine geroiffe ^Iarl;eit l^ineinjubringen

;

toä^renb, wenn ©ie bie SRarfenregifter bei ben §anbel§=

gcrid^ten belaffen, bod) jeber ^robujent loei^, reo bie Zentren

feiner Snbuflrie fxd^ befinben unb bort fann er leicht

Orientiren. ®aju fommt aber not§n)enbig bie ^rioatinbuftrie,

roeld^c geraife 50?arfenregifter bilben wirb, wie man 3(bre§=

bü^er gebilbet l^at; man roirb j. 33. für bie 3Ketatturgie ober

^ejtilinbuftrie bie 3ei(3^en auf bu(ä^l^änbterif(5em SBege

ober fonft burc^ ßeute, bie fid^ barauö ein ©efd^äft

mad^en, fammetn taffen unb roirb eine fnappe unb
ber ^xa^i?) entfrec^enbe Sufammenftellung gercinneu.

SGßer fi(i^ für bie 3Karfen ber 3Jleta(Iurgie intereffirt, ben

ge^en {a bie SKarfen in ber S^ejtilinbuftrie ni(^t§ on. 2öir

^aben ja für bie eine ober anbere Snbuftrie l^öd^ftenö fünf
bis fcc^s ©entren, ba finbet fic^ benn ber 3utereffent unb ber

'^aä)tmut hxä)t jurec^t. turj, iä) bin feft baoon überzeugt,

CS toirb bann fot(|e Ueberfi(^ten geben. 2lber menn ©ie ben

Steid^äanjeiger l^ier jum ©entrum ma(^en, fo l;aben ©iebamit
nod^ nid^tä getl^an, als balg ©iß fämmtli(^e ^anbelsregifter

ba, reo man fie fud^en mürbe, entfernt unb bal^in gebrad^t

l^aben, roo man fie nid^t finben fann unb mo man fid^ erft

mit großer 9Kül^e oricntiren mufe. 3d^ mill beiläufig l^ier

crroä|nen, roas id^ für felbftoerjtänblid^ l^alte, ba§ bie 2lu§=

fd^liefelid^feit einer 3Karfe fid^ bod^ nur auf einen einzelnen

Snbuftriejweig bejietit, weit \a eben bie SBaarengattung babei

benennt werben mu^; bafe bie Stusfd^tie^Ud^feit eines g^abrif;

jeid^ens fid^ nid^t ouf baS {^abrüseid^en eines anberen 3n=
buftriejmeiges bejiel^t. 2)ies unterftüfet nod^ meine SCrgu*

mentation.

ijl aber nod^ ein anbereä SWoment I)eroorjut)eben.

%S) Jiabe nid^t ben geringften SBibermißen gegen baS 6entral=

§anbelsregifter, ba§ Jjier mit bem DJetd^Sanjeiger oerbunben
ift, id^ l^alte es für ein gauj neutrales unb fel^r »erbienfts

lid^es Unterncl^men; es ^at feine Sienfte ben j^irmen an=

geboten unb faft aus ganj SDeutfc^lanb ^aben fid^

bie §anbelsfirmen, bie ein Sntereffe an ber cen=

traten 33eröffentlid^ung ^aben, anö) bei biefer ©entrat=

^anbetSregifter gemetbet unb ba itire S^amen niebergetegt.

|)ier ift auf bem SBege ber g^reiroiHigfeit, ber, menn mögtid^,

in ©eroerbefa^en ja immer oorjujietien ift, bas angeftrebte

3iel erreid^t roorben. 2lber biefe ßentratifation ber §anbels-
firmen bei bem ^anbetsregifter bes 5Reid)SanjeigerS fat noc^

S^iemanben oon uns ben ©ebanfen eingeflößt, ba& nun bie

§onbeISregifter bei ben §anbelsgeri(i)ten überftüffig mären,
fonbern bie ^reiroiHigfeit t)at l^ier »oltftänbig für it;re3n3edEe

ausgereid^t, ol^ne ben bisfierigcn 3uftanb ju erfc^üttern.

TOitt nur nid^t, ba& ©ie in bas ©riftem, baS fid^ bei uns
taum eingebürgert l^at, raicbcr eine SücEe reiben burd; eine

S^üdfid^t ber 3ioedmä§igfeit, bie fe^r fraglid) ift, bie jeben;

fctis untergeorbnet ift, unb namentlich auf eine 2Beife unb in

einer g^orm, in roetd^er ©ie gar fein ^rincip ausfpredtien.

bin überjeugt, roenn ©ie l^ineinfd^reiben — id^ roürbe

aHerbings eocntueU ben Stntrag beS §errn Stbgeorbneten
qu6I »or^ie^en, bann roäre roenigftenS Ätarl^eit unb Seftimmt;
l^eit in ber ©adEic —, .roenn ©ie aber t)ineinfd^reiben : „in
einem öffentlid^en Statte, meines ber ^Reifefangler beftimmt",
fo ifl aüerbingS bie g^rage gegeben: roirb ber Sleidjisfanjler

53«]^ anbtMngett beö beutfcSen {Reic()8ta9e8.

immer ein 95tatt beftimmen, ba§ gar feine potitifd^c gorbung
l^at? 3Keine ^erren, id^ l^abe ni|t bas geringfte SRijjtraucn

gegen ben Sleid^sfanjter ber ©egenroart unb gegen ben ber

3ufunft, ba§ er etroa in einer fo fleinen ©ad^e ^otitif trei-

ben roürbe; aber, meine Herren, eine Snflitution roirb nad^

allgemeinen ©runbfä^en gefd^affen, unb id^ roill überhaupt
bie Slmtsbtätterfrage, bie in einjelnen ©taaten, roie bie

geeierten 5^ottegen aus ©ad^fen mir beftätigen mögen, fo »ict

böfes 33lut gemad^t ^at, in feiner SBeife auf bas 9teid^ über«

tragen roiffen, fo ba§ aud^ nid^t ber entferntefte ©d^atten

eines Slrgroo^nS auf baffelbe fallen bürfte.

3d^ bitte alfo mein Stmenbement anjunel^men.

äSicepräfibent {^rei^err ^äftnl bon Stauffenbetg : J)a8

9Bort l^at ber §crr Slbgeorbnete ©trudmann (5Diep^lj).

Stbgeorbneter ©Iturfmantt (SDiepl^olj): SJZeine §erren,

icü) möchte bitten, bem ©ntrourf ober nod^ beffer bem 3tmen»

bement 9Kiquet beijutreten, bagegen bas 3tmenbement be*

^erm Dr. Oppenl^eim abjutel^nen. Stuf ben erften änbtid

liegt ja ber ©ebante nal^e, ba§ bie SSeröffenttid^ung ber aJlar*

fenregifter ebenfo gefd^e^en folt, roie bie 33efonntmad^ung ber

^anbetsregifter, ba \a bie 5D^artenregifter einen S^fieit ber

§anbetsregifter bilben fotten. Snbeffen praftifd^e ©rünbe
fd^einen mir bod^ erl^ebtid^ gegen ben Stntrag beä §errn Dr.

Dppenl^cim ju fpred^en. ®er Snl^att ber Seftimmungen bes

§anbetSgefefeeS über bie Eintragungen in baS ^anbetSregifter

unb bercn SSeröffenttid^ung fd^einen mir burd^auS nid^t fel|r

empfe^tensroert^ ju fein, "ka^ 2trtifet 13 folt bie aSeröffent«

tid^ung ftattfinben in einem ober mel^reren blättern, unb nad^

2lrtifel 14 foU baS §anbelsgerid^t jä^irlid^ biefe JÖtätter

tarnt mad^en. 2tm ©(^luffe bes Strtifel 14 l)ei§t eS fobann
— bas möd^te td§ nämtic^ bem §errn Dr.- Dppenl^eim in

Söe}ug auf bie ©efal^ren, roeld^e er in bem SWegierungäent*

rourf erblidt, er.tgegentjatten —

:

Snrciefern bie ©erid^te bei ber SBal^l ber 5u be=

ftimmenben SBlätter an SCßeifungen f)ö^erer Se^örben

gcbunbenTinb, ift nad^ ben Sanbesgefe^eu ju be«

urt^eilen.

($ört, ^ört! Unfs.)

SBenn roir alfo bem 2Imcnbement bes §errn Dr. Oppenl^cim

folgen foHten, fo oermeiben roir aHerbings, ba^ ber 3flcid^S»

fanjler bie 33lätter beftimmt, aber roir roerben eS jeber San;

beSregierung anl^eimgeben, roenn eine SanbeSgefe^gebung bafür

bort ejifiirt, tmd^ i^rem ^Belieben bie S3tätter ju beftimmcn.

(§ört! linfs.)

3d^ glaube, bafe allein biefer ©runb uns bauon abgalten

roirb, bem 2tntrage bes §errn Dr. Oppenheim beijutreten.

3d^ meinerfeits erbtide in bem 33orfd^lage, roetd^en bie 9?e*

gierung gemad^t unb ber meines (Sra(|tenS burd^ ben Slntrag

3Jliquel nod^ oerbeffert ift, einen entfd^iebenen g'ortf(hritt

gegenüber bemjenigen, roaS im §anbelsgefe^ beftimmt ift. 3d^

gloube aber nid^t, ba& bamit eine Süde in bas §anbetsgefe|;

bud^ geriffen roirb. 3d^ bin feft überzeugt, roenn jur 3eit

bes ©rtaffes bes §anbelsgefe^bud^es bereits bas beutf(|e 3fteid^

unb eine beutfd^e 9ieid^sregierung e^iftirt ^ättc, ba§ nie unb

nimmer biefe Seftimmung in ben Strtifel 14 aufgenommen

roorben roäre, SDaS roar bamals nod^ ein Südenbüßer, roeit

roir fein ein^citlidjes £)rgan jur aSeröffenttid^ung befaßen;

jefet liegt biefes £)rgan fet)r na^e im „^leic^Sanjeiger", unb

id^ glaube, bamit ift alten SBebürfniffen genügt, ©s tjat fid^

im J»anbelSftanbe bas Sebürfniß nad^ ©entratifation in biefer

aSejie^ung cntfdf)ieben auSgefprod^en. 3d^ gebe §crrn Dr.

Oppenheim ju, baß eine ©entratifotion in 33ejie|ung auf bie

Eintragung unmöglich ifl; baburd^ roirb aber nit^t ausge«

fprod^en, baß es möglii^ roirb in 33ejug auf bie 23 er offen t-

li^ung; benn Eintragung unb SSeröffentlid^ung ftnb jroei
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^tnge, bie ganj getrennt nebeneinanber gc^en. 3)er §err

Dr. £;ppen^eim meint mm, bie ^rioatinbuftrie fönnle ^ier

bem Sebiirfnifie no^ ßentralijation na^fommen. 9Kii: f(^eint

baä ein etioaä unfii^erer Umroeg §u fein, unb mel fi(^erer

erfäl^rt ber ^anbetöftanb bie fämmtlid^en Tlaxtm, roenn ein offi=

ciedeö Sicgifter üorliegt, als roenn er genöt^igt ijl,

auf einen ^rioatmann ju rerlaffen, ber aus 100 üer^

fdjiebenen 3eitungen baä 9ftegifter ober oerf(^iebene Siegifier

jufammträgt.

ferner möö^k iä) noä) auf bie Koflenfrage auf:

merffam mad;en; ber Koftenpunft fd^eint mir auc^ nic^t un=

erf)ebii(§. 2)erartige Snfertionen foften fe^r »iel unb bt-

fanntlic^ pflegt man bie Snfertionen, bie fic^ auf §anbel§=

regifter be^ie^en, meiftenö in metireren blättern ju ertaffen.

roirb alfo auä) eine entfc^iebene Soflenerfparung eintreten,

roenn jefet nur »orgefc^rieben roirb, ba^ in bem einen Slottc

bie 3SeröffentUcf)ung ju erfolgen ^at.

@nbli(^ möd^te ic^ noc^ barauf aufmerffam mac^ien, bafe

ber gan§e 3ug ber fieutigen Öefe^gebung ba^in ge^t, berartige

einheitliche Sjeröffentlid^ungen ftattfinben ju laffcn. 3n
biefer Sejie^ung roeifc iä) nur i)\n auf ben § 180 beä 6nt;

rourfä 5ur bürgerlichen ^roje^orbnung, in bem au6) oorgefeljen

ift, ba^ bie fänimtlidhen ßabungen, roeld^e öffentlich ju gc;

fchel;en haben, in einem unb bemfelben blatte öffentlidh er:

folgen.

2lu§ biefen ©rünben, meine Herren, empfehle idh 3h»en
bringenb bie 2lnnahmc beä Slmenbementä 3Kiquel.

SSicepräfibent ^^reihccr @i!^enf bon Siauffett^erg : 5DaS

2Bort Ihöt ber §err 2lbgeorbnete 9)liquel.

2lbgeorbneter äUtqtt^l: SJleine §errcn, idh h^be nur noä)

2Eenigeä bem hi"än,wf»9en/ t^<^^ ^^r §err Sßorrebner auSge^

führt bot; ich f<^tie&e micJh feinen ©rünben burdhauS an.

3JJeine Herren, ber §err ilollege Appenheim fteHt fidh

öor, ba^ bie g^rage, ob bie Eintragung ber {firmen centralifirt

werben fönne, ibentifc^ fei mit ber %xaQt, ob bie Eintragung

unb £i)fchung ber al§ 3)?arfenfchufe bienenben 3eidhen centra--

lifirt rocrben fann. ^Hadh meiner 3)leinung haben aber biefe

beiben ^^r^gen nidhtö mit einanber gemein. Seber Jlaufmctnn

unb ieber ©eroerbetreibenbe mu§ feine girma eintragen

laffen; feineöroegä alle ©eroerbetreibenbe werben oon bem

3^edhte ber Eintragung eines aJiartenfdhutjjeichenS @e=

brauch niadhcn. 2öenn alfo bort ein übermäfeigeö Slnroadhfen

ber ^iegiftraturen burdh bie Eentralifotion ber girmencintragung

herbeigeführt roürbe, fo ift bieS fcineäroegä unbebingt audh

bier ber g^all. Sobann ober ber 3roecf ber Eintragung

ber gii^niß» ein ganj anbercr als ber l)m »orliegenbe, unb

barauf möchte i^ namentlidh bie SHufmerffamteit bes Kaufes

ridjten. SDie Eintragung ber ?^irmen mu§ bem ^ublifum
belannt fein ; fie hat baher eine befonbere, meiftenß entfdhieben

lotale ^ebeutung. 2)a ift e§ natürlich, ba| man gerabe

biejenigen 33lätter roählt, bie in loco gelefen rocrben.

.§ier, meine Herren, fommt e§ gar nidht barauf an,

baf} ba§ grope *publifum fo fel)r ^enntnife oon ber

©atije nimmt, fonbern eä fommt barauf an, ba| biejenigen

©croerbetreibenben, roeldhe audh ein 3eid;en eintragen laffen

TOoUen, fich barüber inftruiren fönnen, roeldhe 3eidhcn be;

reitä eingetragen finb. 2)a ift bie Eentralifation bur(^auö

angebracht; ba finbet man auf Einem fünfte 2l£leä äufam«

men, ba h^t man Eine offisielle 3ufammenftellung, unb man
fann lei(i)t no(Jhf(i)logen unb fidh baburdh öor ©träfe f)üten,

toaö fcnft faum möglich roäre. 3dh glaube olfo, es finb biefe

beiben SDinge gar nidht mit einanber ju Dergleichen. 3lllc5,

was über bie Unauäführbarfeit ber Eentralifation, bie Ein=

trogung ber firmen unb über bie Erfahrungen in biefer SSe^

jiehung in anberen ßänbern gefagt ift, pa^t ba^er im »orlie*

genben g=alle in feiner SBeife,

3)Jeine §erren, mein Stntrag ift aber nad) meiner Ueber^

jeußung ber IJtegievungöPorlage oorjujiehen. 3n 33ejug auf

bie Eentralifation ber Sßeröffentlidhungen ftnb jroar beibc

ibentifdh; aber idh roiQ burd) ©efefe beftimnten, roaS bie SRc^

gierungöoorlage bem 3teid)öfan3ler in bie §anb giebt. 2)ens

ienigen, bie früher baä Sebenfen geäußert haben, cä fönnc

möglidherroeife ein 3^eidhäfanjler baä die6)t benufecn, um be*

ftimmte Slätter ju begünftigen, roirb mein 2lmenbement an

fidh fdhon mehr fi;mpathifdh fein. Slber, meine Herren, au(3^.

biejenigen, bie biefe Diüdfidht nicht hoben, müffen roünfdhen,

ba0 eine fo roidhtige {^rage, roo bie 33eröffentli(|ung ju gc«

fdhe^en habe, roenn einmal bie Eentralifation ausgefprodh^"

ift, nid)t oon ber immerhin oeränberlidhen SOteinung beä

Steidhäfanjlerö abhängt, fonbern burch ©efefe beftimmt roirb.

Eä bürfen bann feine Slenberungen eintreten au§er burdh ein

neues ©efefe. Sßenn aber einmal in 3utunft eine Stenberung

nothroenbig roerben foüte, roenn etroa einmal ber „ditiäfi-

aujeiger" eingehen foHte, fo ift eä ja immer ein SeidhteS, in

biefer Sejiehung ein neues ©efefe oorjulegen; baju bebarf es

audh nicht ber aderbings leichteren ^anbhabung im SSerroal^

tnngsroege.

Stus allen biefen ©rünben empfehle ich Shnen mein

SImenbement.

'IHcepräfibent e^reihcrr 8^cnf bon StanffenBerg : Es

ift oon bem §erm Slbgeorbneten Äodh (33raunfdhroeig) ber

©dhlu§ ber 2)isfuffion beantragt roorben; na(jhbem fxcS) aber

ohnehin 9Jicnianb mehr 5um SBorte melbet, fann ben

©dhluö ber ;i)isfuffion ohne roeiteres ausfpredhen.

2Sir fommen nunmehr, meine §erren, jur 2lbftimmung.

Es liegen jroei Slmenbements cor: bas Slmenbement bes

Slbgeorbneten Dr. Oppenheim, roeldhes unter 32 II gebrudft

in Sh^en §änben liegt unb beffen nochmalige Sßerlcfung ©ic

mir TOohl erlaffen, unb bas 2lmenbement aWiquel, welches

bahin geht:

in § f) 2lbfafe 1 flott ber SBortc:

in einem öffentlichen SBlattc, welches ber 9tcichs=

fanjler beftimmt,

iu fagcn:

im „beutfChen SteiChsanjeiger".

3(3h werbe biefe beiben Slmenbements in ber 2Beifc pr
Slbftimmung bringen, ba& ich ä"erft abftimmen laffe über baS

Slmenbement Oppenheim, welches fid) am weiteften oon bem

©pjtem ber SSorlage entfernt, unb bann über baS 2lmcnbe=

ment SJiiquel.

©egen bie g^rageftetlung erhebt fich ein SEßiberfpruCh nidht;

biefelbe gilt als genehmigt.

9Jun bitte id) biejenigen Herren, weld)e naCh bem 3lmen^

bement Oppenheim bem erften 2llinea bes § 6 folgenbc ^a^-

fung geben rooHen:

5Die 3Karfenregifter roerben in berfelben SBeife oer^

öffentlidht, wie bie §anbelsregifter, —
fiCh erheben.

(©efChieht.)

Es ift offenbar bie 9)?inberheit ; bas SÄmenbemcnt ifl ob=

gelehnt.

Sdh bitte nun biejenigen Herren, roeldhe bem Slntrage

3Äiquel, welcher bereits sweimal tjerlefen roorben ift, ju»^

ftimmen wollen, fiCh ju erheben. J

(©efChieht.) m

J)as ift bie gro§e 3Kehrheit; ber 3lntrag beS SÄbgeorb«

ncten aUiquel ift com §aufe angenommen. M
aSon bem jweiten Slbfafe bes § 6 nehme iCh, ba einfl

befonbere Slbftimmung niCht oerlangt roirb, an, ba& berfetbj

»on bent §aufe eoentuett angenommen roorben ift, unb idfl

bitte nunmehr ben § 6 ju oerlefen, wie er fiCh nodh ^etj

gefaxten ©efchluffe geftaltet.
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®(3|riftfü]^rcr 35tbgeorbnetcr ScmorbS:

§ 6.

2)ie erpe eintragimg unb btc fiöfc^ung eines

3eic^enö loirb im „beutf^en 9^ei(^)äau}ei9er" befannt

gemad^t.

S)ie Sofien ber SSefannttnad^ung ber Eintragung

§at ber 3n^aber ber 3=irma ju tragen.

SBicepräfibent {^reit)err ©^enf öon Stouffenberg

:

bitte nunwei^r biejenigen §erren, welche ben § 6 in biefer

^ajfung annehmen TOoQen, iiö) ju erf)eben.

(®efd^iet)t.)

SDer § 6 ift in biefer g^affung angenommen.

SCBir fommen nunmefir § 7. 3u § 7 liegen jtoei

2lnträge ber Hbgeorbneten 9iidert unb ©enoffen unter

S^r. 32 III a imb b gebrudft t)or. 5DiefeIben lauten

:

Xex 9?ei(J^§tag looße befcf)Ue§en:

a. im § 7 am ©djluffe be§ Sllinea 1 fiinjugufügen bie

2Borte:

für bie erftc6rtrogungeine§3ei(J^en§,tt)eI(^e§tanbe§=

gefe|U(^) gefc^ü^t ift, eine ©ebü^r von 25 Ttaxt

b. Sllinea 2 be§ § 7 ju ftreic^en.

^ö) eröffne bie SDiöfuffion. 2)a§ SOBort l^at ber §err

2lbgeorbnete Sfticfert.

Slbgeorbneter fRiäevt: 3Keine Herren, id) roiß nur mit

roenigen SBorten unfer Stmenbement begrünben. Sie ^t-

gieningäüorlage gel^t von bem richtigen ©efid^täpunfte au§,

bafe bie i^often für bie Eintragung unb Söfd^ung nid^t vom
Staate, fonbern von ben Sntereffenten getragen rcerben müffen.

geibcr l^at bie Siegierungäüorlage bei ber 5Durä)fül^rung biefen

richtigen ©efid^töpunft jraeimal au§er Sld^t getaffen, fie ^at

pritilegirt bie Sn^aber von biäljer laubeSgcfefelii^ gefcEiü^ten

3Karfen unb fie roiE beoorjugen im Sllinea 2 aüe biejenigen

IKarfen, roeldie im 33erfe|r aögemein alö tennjeid^en ber

Sßaaren eines beftimmten ©eroerbetreibenben gegolten f)aben.

Steine §erren, ju einer fold^en SSeoorjugung liegt gor fein

©nmb öor unb roir l)alten es für geredet unb bißig, ba§
biejenigen, meiere burcf) biefes neue ©efe^ einen ©d^u^ er=

galten, meldten fie bisfier ni^t gefiabt ^aben, aud^ mit ju

ben Soften, weld^e bamit für ben ©taat oerbunben finb, bei=

tragen. 2)ie bisl^erige fianbesgefe^gebung fiatte ben Snl^abern

fol(|er 5Warfen ben (Sd^ufe nur geroä^rt für bas begrenjte

Territorium; mit bem SKoment, reo bie ^Jeid^sgefefegebung

biefen ©d^u^ ouf bas 9?eid^ ausbe^nt, finb fie naturgemäf
aud^ mit uerpflid()tet für bie entftefienben Soften, es märe
unbillig, biefelben auf biejenigen ju übertragen, bie bisher

ben 3}iarfenfd^u^ nidf)t genoffen l;aben. ^aftifd^ müffen biefe

legieren 50 3J?arf bejalilen, um bie 5?often audf) für bie Stnberen

aufzubringen, bie bisljer lanbesgefe^lid^ gef(ä)ü^t maren. aJJeine

^erren, biefe Erwägung fdfllägt umfomefir buri^, als bisher burd^

bie Sanbesgefetjgebung nur ganj geringe ober gar feine Beiträge

für bie Eintragung ober £öfdE)ung geforbert rourben. 2)ie

3?erorbnung »om Sa^re 1847 für 9fif)einlanb unb 2Beftfalen

beftimmt jum 33eifpiel, bafe biefelben ben Setrag oon fünf
. Sattlern nidfit überfd^reiten bürfen. 3n 33ot)ern l)at man, fo

*roeit id^ aus bem ©efe|e ron 1862 erfefie, gar feine Beiträge
jU ben Soften angefe^t, bort würbe man alfo ben alten unb
ben neuen ©d^ufe ganj, ol)ne etroas bafür ju entrichten, ge=

niefeen. SBir Italien bies für unbillig unb bitten balier, einen

3ufafe ju madCien, rcoburd^ bie 3nl)aber bisher lanbesgefe^lid^

9eicf)ü^ter SJiarfen bie §älfte be§ SSetrages — alfo 25 3Karf—
entridjten, ferner bie ganj ungeredlitfertigte aSeftimmung bes

aUnca 2 ganj ju ftrei^en. SBotlen bie §crren mit S^üdfid^t

auf eine 2lngal^l ron fleinen g'abrifanten einen fo ^ofien ©a^
iticl^t onnel)men, fo müffen ©ic fonfequentertöeife aud^ ben
Bali von 50 9J?arf ermäßigen. 3d§ bitte ©ie aber, in erfter

Rei^c unfcre Anträge anjune:§men.

aSicepräfibent ^rctl^err Siftnt ton ©trtttffett'6erö : S)aa

2öort l^at ber §err älbgeorbnete von Euni).

abgeorbneter öoh €ttttt): möchte ©ie bitten, bas
Slmenbement bes §errn 2lbgeorbnetcn JiidEert abjulel^nen unb
bie ategierungsoorlage anjunef)men. ftimme ooHftänbtg

bamit überein, ba§ bie S'tegierung ein ganj ri(^tiges ©i)ftom

aufgefteUt l^at, ba^in gefienb, baf bie Soften ber neuen Eii\-

ridf)tung »on benjenigen getragen roerben foHen, bie auf ©nmb
ber neuen Einri(|tung 9?e(^te erlangen. 9^ur mit bem 2i>ei=

teren ftimme id^ nid^t überein. 3(| fage, bie Siegierung ^at

bie ^onfequenjen biefes ©tjftems gebogen baburc^, bafe bie^

jenigen, bie fein neues 9ie(|t erroerben, burdj baö ©efe^ nid^t

JU ben 5?often fierangejogen merben foEen. ^Heine Herren,

biejenigen ^Ißerfonen, con benen im erften 2lbfa^c bes frag=

liefen ^aragraplien bie 9?ebe ift, fiaben ein rool^terroorbenes

S^ed^t, unt^ eS ift ber SSiHigfeit angemeffen, ba^ fie für bie

neuen Eintragungen nid^t abermals ©ebül)ren gu jaulen

l;aben. fann es audl) feineSmegs anerfennen, ba^ fie

biefes mo^lerroorbene Jied^t nur in einem fel;r befd^ränften

©ebiet gefiabt liaben, rvk ber §err 2lbgeorbnete 3^idert

eben auSgefüfirt pat; roenigftenS trifft bies nidE)t ju

für bie elfa^=lot§ringif^en Snbuftriellen unb bie rlieinifi^-

roeftfälifd^en Eifen= unb ©ta^lroaaren = g^abrifanten. 3Ba§
bie legieren betrifft, fo raaren fie gefc^ü^t auf ©runb preu^i^

fc^er ©efe^e für ben gangen Umfang ber 9t^einprooinj unb

SBeftfalenS, alfo für ein fel;r umfangreid^eS Territorium, unb
ber SBortlieit, ber i^nen burd^ bie 3lusbel)nung biefes ©d^u^es

ouf boS gonge 9tei(| erraädlift, ift feinesroegs fo gro§, roie ber

§err Ibgeorbnete 3^idert i^n anjufdfilagen fi^eint. Sd) möchte

gu bebenfen geben, bafe bie 5lonfurreng, weldje bie ©tnl)l=

roaoren=3nbuftrie in Stemfdjeib unb ©Olingen gu fünften l)ot,

nur in iljrer unmittelbaren M^e ift ; es l^onbelt fidj um eine

alt=lofalifirte Snbuftrie. ©egen biefe ^onfurreng ift jebec

g^abrifont ober bereits gefi^ü^t burd^ bie befte^enben ©efeöe;

ou§erl)alb biefes ®iftrifts ift bie ^onfurreng für il;n n(d)t

fo gefälirlid), unb ber SJort^eil, ber il)m huxä) bie Erroeite^

rung bes ©(^u^es ouf bas gonge didä) erraöc^ft, ift nic|t fo

l)od^ angufc^lagen. 3^ mö(|tc mir erlouben, barouf l)ingu=

roeifen, bo§ es grobe in biefem 35egirfe eine gro^e Slnga^^l

fleiner g'obrifonten giebt, für bie eine 9)lenge uon 3eid;en

eingetragen finb, unb für biefe fleinen g^obrifonten ift ber

©0^ von 25 3JJarf fein unerljeblid^er.

2öaS bie SnbuftrieHen in Elfo^ = Sotl)ringen betrifft, fo

fommt ba noc^ ein onberer Umftonb in Setrodfit. ®er §err

College 9?idert ift bei feinem Slmenbement irefentlid^ oon bem
©efidfitspunfte ouggegongen, bo^ ber ©c§u^ ber 3nbuftrieffeu

in ElfoB^Sot^ringen bisher ein portifulörer mor; je§t werbe

iljnen ein reid^Sgefefeli^ier ©d^ufe ertf;eilt, unb es fei red)t

imb bißig, ba§ fie bofür go^len müffen. 2Bcnn man ben

gongen ©ong ber Singe in Elfo§ - Sotl^ringen überfielet, fo

trifft boS nid^t gu. Sn @tfa§ - Sotfiringen gilt bis jefet boS

frongöfifd^e ©efe^ oon 1857. 5J)iefeS ©efe^ mar bis gur

£o0trennun0 Elfa§ = Sotliringens con ^^onfreid^ fein partifu=.

loreä ©efefe für Elfo§ = ßot^ringen ; eS mor boS 3iei(^Sgefel3,

toeld^eS für gong ^^ronfreid^ galt; es fd^üfete fie für gong

g^ranfreidl, mäl^renb fie gleic^geitig gong g^ranfreid^ gum 2lbfo^--

gebiet l^atten. 9lun fioben fi(| bie 3uftäube geSnbert — ol)ne

©df)ulb- ber 3=obrifonten ; ber frongöfifcfie aJiorft ift il;nen

gröBtent^eilS obgefd^nitten. Sißir fmb im ^Begriffe, an bie

©teßc beg frülieren ©d^'.i^eS, ben fie OI0 g^rangofen l)atten,

ein beutfd^eä SReic^Sgefe^ gu fefeen, unb es ift redbt unb bißig,

ba§ wir fie ni^t von Beuern gur 3of)lung einer Eitttrogungs--

gebühr l^erongielien.

3ch mö(|te ©ie bolier bringend bitten, bas Slmenbement

JRidert sub a obgulefmen unb bie S^egierungSoorloge ongu-

nelimcn.

S3icepröfibent g^rei^err <Bäftnt öon «Sttttiffcnicrg : Sas

Sßort ^at ber §err Slbgeorbnete groufenburger.

15*
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Slbßcorbnctcr ^onlenBuvget: 3Keine ^crren, qu^ iä)

m'6ä)tt «Sie mit roemgcn SOBorten bitten, baä 3linenbement

Siirfert Qbjiile^ncn. Sßenn e§ ftf^^ lebiglid^ um bie ®rofe=

inbuRric unb um ben ©rofel^anbcl t)anbeln raürbe, bann würbe

ic^ fein Sebenfcn tragen, bem Stmenbement jujuftimmcn;

aÖein eä tjl gerabe bie illeininbuftrie, roeld^c ii) im 9(ugc

l^abe, bie benfelben Bä)n^ nöt^ig Ijat, bie benfelben ®d)ufe

forbert, unb bejtigtid^ beren eine 2Iu§gabe von 25 9)lart, fo

gering fte au(^ erfd^einen möge, immert)in ins ©eroid^t fällt.

Sie bürfen ni^t oergeffen, eS ift ooQfommen rid)tig, roa§

ber ^err SSorrebner bemerft l^at, €§ l^aben bie 33eri^er oon

Ianbe§gefe^lid^ gefd^üfeten 3Jiarfen geroiffermafeen ein rootiler:

roorbeneä die6)t Sffiaä mirb nun biegen bereits mit einem

folrfien ^rioilegium oerfel^enen Äaufleuten unb g^abrifonten

neuerbings geboten? ©s rcirb itinen nichts weiter gen)ät)rt,

ober bie ^flidjt auferlegt, bie bereits in einem anberen dii--

gifter befinblic^e Eintragung in ein neues Siegifier übertragen ju

laffen; unb bafür eine neue ©ebü^^r ju forbern, fd)eint mir

nic^t rid)tig unb ungere(it ju fein. SDaS einjige SRoment, roel:

dbes für bie 23egrünbung einer ©ebütjrenforberung biefen

Sntereffenten gegenüber »orgctragen rourbe, ift bie ©d)u|=

crtoeiterung, bie i()nen burd) 3IuSbe^nung bcs ©ebietcs, für

n)eI(^eS i()re 3Jlarfe gef(ä)üfet roirb, jugeroenbet roerben foQ.

Steine Herren, meine ©rfatirung in biefer 33ejief)ung gel^t

baljin, ba§ es mit biefer ©rroeiterung bes Scf)u$e§ nirfit üiel

JU bebeutcn Ijat. 2)ie ?iad)a{)mung ber ^abrifjei^en, nament--

lic^ ber Älcininbuftriellen , erfolgt nid)t in ber roeiten SOßelt,

fonbern gerabe ba, roo bie 3ei^en angemelbet finb, imb eS

toirb eben beäf)atb mit bem errceiterten <Sd^u^e gerabe für

bie 5lleininbuftriellen nicbt ml gctf)an. Unter fold)en Unu
ftänben fc^eint eS mir nid)t bered)tigt, foldien ©efd^äftöleutcn,

bencn burc^ bas ©efefe roeiter nid^ts geboten roirb, als bie

@rf)altung bcffen, roas fie t)aben, eine boii) immert)in für bie

Äleininbufirie bebeutungSooHe @ebüf)r oon 25 SKarf aufs

jucriegen.

Zä) bitte ©ie bes^alb, bas Stmenbement 3iidfert abju^

lel^nen.

^toflbettt: 9Reine Herren, es ift mir ein SIntrag auf

SSertagung ber ^I)iSfuffion unb,- roie id^ annehme, au^ ber

Si^ung, ron bem §errn Stbgeorbneten Dr. 2)o^rn überreid^t

jDorben. 3d^ erfud^e biejenigen §erren aufjuftefien, roelcfie ben

SBertagungSantrag unterftüfeen rooUen.

(©cf^ie^t.)

2)ie UnterPüfeung reid^t aus.

9lunmef)r erfud^e id^ biejenigen Herren, roetdie bie 33er:

tagung ber ^isfuffion unb ber ©ifeung befd^Uefeen rooHen,

aufjufte^en.

(©efd^ic^t.)

2)a8 ifi bie SJlinber^ieit ; ber SSertagungsantrag ifl ab:

geteldnt.

S)et §en Slbgeorbnete Dr. Oppen^ieim tiat bas Sort.

SIbgeorbneter Dr. O^jjjen^ctm: aJleine ^crren, id^ möd^tc

©ie bitten, baS älmenbement 9?icfert anjunetimen. 2ßir rooüen

bie 9Karfe fä)üfeen, aber nid^t begünftigen; roic motten feine

aJlarfenüberfddroemmung f)oben, unb bemitteibenSroert^ finb

biejenigen nid^it, bie für fo geringen ^reis einen ©dfiufe beS

9ieid^es geroinnen, ber »on ber änfeerften 33ebeutung unb »on

ber größten Sragroeite unb Umfang ift. g^aft nirgenbs finb

bie ©ebüfiren fo root)lfei( geftettt, roie in bem SHegierungS:

entrourf, unb wir l^ätten rool^l ben 2lntrag ftellen fönnen,

eine l^ö|ere ©ebülir ju erfieben, roenn roir nidE)t baoon auS;

gingen, uns fo nie! als mögli(| an bie 33orla9e anjufdtiließen,

um ein fo roidfjliges ©efe^ unoerjögert ju ©tonbe ju bringen.

3n 9(merifa foftet bie 9f{egiftrirung ber 3JJarfe 25 SDottarS,

unb bie Erneuerung ber Eintragung roirb aud^ beja|lt; bei

uns foftet bie Erneuerung gar nid^ts. 2Bir finb in ber eigen»

t^ümlid^en Sage, jroeierlei ©d^ufe ju geroä^ren, einen neuen unb
einen ju crneuernben ; roenn roir ben©c£)u6 gan}umfonftgeroäl)ren,

bann befonmten roir aQe möglid^en 3}^arfen, bie gar nic^t bes

©c^u^es bebürfen ober feiner n\ä)t roürbig fmb. — Es ift ju-

nöift auf Elfafe:Sott)ringen l)ingeroiefen roorben; aber inbem

Elfa^:2otl^ringen ben ©|)u§ ber 3Jiarfen im beutfd^en SReid^s=

gebiet geroinnt, »erliert es ja ben in granfrei(§ ni^t, ben es

bisljer fc^on befaß ; eS geroinnt alfo ein großes neues 23er:

fcljrsgebiet burc^ bie unbebeutenbe ©ebü^r oon 25 9J?orf,

roelcl)e im 3Sert)ältniß ju ben großen elfäffiföjen Snbuftrie^

jroeigen gar feine 33ebcutung l^at.

2Bas bie ^leininbuftrie anberroeitig betrifft, fo f)an-

belt es fid^ üielfad^ um fotcEie 5Jiarfen , roeld^e einem ganjen

Snbuftriejroeige einer beftimmten ©egenb gemeinfam finb, unb

bie fönnen alfo auf anbere Seife fidli erl)olen; es ifl aber

aud) bei il)nen gar nic^t fo gefä'^rlic^ mit ben 25 iKarf.

^räflbent: Es ift ein 3lntrag auf ©dE)luß ber SDisfuffxon

eingebrad^t. 3cf) erfudfie junäd^ft bie Herren, aufjufteben,

roel^e ben ©dlilußantrag unterftü^en motten.

(©efd^ieljt.)

2)ie Unterftüfeung reid^t aus.

3df| erfucbe nunmel;r biejenigen Herren, aufjuftel^en,

roeld^e ben ©(^luß ber 2)isfuf|ion bef(i)ließen roottcn.

(©efd^ie^it.)

2)00 ift bie 3nef)rbeit; bie S^isfuffion ift gcfd^toffen. 2öii

fommen jur 2Ibftimmung.

3}ceine §erren, es liegt oor bas ^menbement Süden
3'?r. 32 III la unb b. ®a6 Slmenbement ift ein un^

getfieilteS; id^ roerbe es jufammen jur 2lbftimmung bringen

unb bann über ben § 7 obftimmen laffen, roie er fid^ nac^

ber Stbftimmung über bas Slmenbement Sftidfert i^erauS:

ftetten roirb.

SDer §err 2lbgeorbnete Sßidtert l^at boS SBort jur B^ragc:

fiettung.

Stbgeorbneter 9ll(fert: 3d^ bitte ben §errn 'iPräfibenten,

eine un getrennte 2lbftimmung oorjune^men, ba es um
roefentliil oerfd)iebene 2)inge l^anbelt.

?Prö(lbent: SDanad) roerbe id^ alfo junäd^fl über bad

Slmenbement a abftimmen laffen, bann über baS 2lmenb«l

ment b, unb sroar über le^teres in pofitioer Jorm.

©egen bie g^rageftettung roirb nunmehr SBiberfprud; nid^t

erljoben; roir ftimmen fo ab.

3d(i erfud^e junäd^ft baS 2lmenbement a ju oerlefen.

©(^riftfübrer 2lbgeorbneter JBemarbS:

2)er 3Reid)Sta9 motte befd^ließen:

am ©dl)luffe bes Stlinea 1 l^injujufügcn bie SBortc:

für bie erfte Eintragung eines 3eic^ens, roeld^cs

lanbesgefefelid^ gefc^ü^t ifl, eine ©ebüfir »on

25 «Diarf.

«Pröfibcnt: 3(5^ erfu(^)e biejenigen §erren, welche bicfes

Stmenbement annelimen roottcn, aufjuftefien.

(©efc^ie^t.)

Sas ift bie 3Rinberbeit; baS Slmenbement ifl abgelehnt.

3Jleine Herren, ber §err älbgeorbnete ^liefert beantragt,

bas Sllinea 2 bes § 7 ju ftreid^en. 3d^ roerbe bas Slmenbement

in pofitioer g^orm jur 2lbftimmung bringen. 3d^ erfnd^e bie:

jenigen ^*errcn, roeld^e, entgegen bem 3Intrage bes 2lb:

georbneten 3^idEert auf ©treicE)ung beß Sllinea 2 bes § 7,

roeld^es folgenberma^en lautet:
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aSon bcr ®ntri($tun9 einer ©ebü^ir für bic ®in=

tragung fol^er 3et<$en, toelc^e bis jum Seginn beä

3a^es 1875 im 33er!el^r allgemein als Äennjeic^en

ber SBaaren eines beftimmten ©eroerbetreibenben

gegolten l^aben, fönnen bie Sanbeäregierungen ent=

binben, —
bicfefi Sllinea beibcJialten raoHen, aufjufiteEien,

(©efd^iel^t.)

3)08 ift bie 9Kct)rl^eit; boö 2Itinea 2 ifl eocntuell bei;

bel)alten, unb es tfl bamit bas SImenbement ^iätxt au^ im

ftocitcn fünfte »erroorfen.

SBir fommen jeßt jur Slbftimmung über ben § 7, ber

unoeränbert geblieben ifl. 3(^1 erfu^^e ben §errn ©c^rift=

fü^rer, benfelben ju oerlefen.

6d^riftfül^rer 2lbgeorbneter JBerttotbS:

§ 7.

g^ür bic erfte Eintragung eine§ 3ei(^cn§, mlö)t^

lanbesgejefeli^ ni(i)t gefä)ü^t ift, rcirb eine ®ebüf)r

von 50 anarf entricf)tet.

33on ber (Entrichtung einer ©ebü^r für bie @in=

tragung folc^er 3ei(^)en, roe^e biä jum Seginn be§

3a^re§ 1875 im SSerJebr allgemein als Eennjeic^en

bcr SBaaren eines beftimmten ©eroerbetreibenben

gegolten l^aben, fönnen bie Sonbesregierungen ent=

binben.

änbere Eintragungen unb £öf(Jhungen 9ef(^el)en

unent0eltli(^.

^röflbent: erfu^^c biefenigen Herren, aufjuftelien,

xodö)t ben eben oerlefencn § 7 annel;men raoüen.

(@ef(|ie^t.)

2)a8 ifi bic aKel^rl^eit; ber ^arograpl^ ift angenommen-

3Runme]hr roirb mir ein Slntrag auf Sertagung ber

©iftung Don ben §erxen 2lbgeorbneten ^odb (Sraunfdiraeig)

unb ©(^uljc (©ul^rau) überreidit. erfu(^e biejenigen

§errcn, aufjuftcl^en, mlö)i ben SertagungSontrag unterftü^en

iDoEcn.

(®ef(ähie|t.)

SDie Untcrjlü|ung reicht ous.

erfucbe nunmeljr biejenigen ^errcn aufjuftelicn,

n)cl(Jf)e bie Sertagung bef^lie^en looEcn.

(©efc^iel)t.)

S)a§ ift bie 3Kel)rl)cit ; bie Sertagung ift befcS^loffen. ®s
bleibt mir bafier nur no^ übrig, 2ag unb ©tunbc ber

näi^jicn ^lenarftfeung unb beren Sagesorbnung t)orjuf(^lagen.

Wime Herren, icb roürbc t)orf(^)lagen, bie näc^ftc ©ifeung
morgen SfZa^mittag 1 Uf)r absubalten. Z6) ne^me biefe

fpätc ©tunbc, roeil bie S^ageSorbnung nid^t fo fel)t reid)baltig

fein wirb, unb um ben ^ommiffionen ©elegenbeit ju geben,

Dor ber ^lenarfi^ung noi^^ if)retfeits ©i^ungen abjulialten.

©obann proponire xä) ols Sagesorbnung

:

1. Slntrag bes 2tbgeorbneten ^(o^, betreffenb bic gc*

fdf)äftli(^e Sel^anblung ber Uebcrfid^t ber com SunbeSs

ratbe gefaxten ®ntf(i)lieBungen auf Sef(J)lüffe bes

SieidiStagS (?ir. 24 ber ©rucffacfien).

Sei biefer ©eleaentieit, meine §erren, mu| id) fonfia»

tiren, ba^ bie Ueberficbt ber com SunbeSratlj gefaxten ©nt^

fä)lie^ungen auf bie Sef(i)tüffe beS Sieidistages ooriger ©effion

fd)on feit länger als ai^t Sagen bem 9?cicf)Stagc vot--

gelegt roorben ift, unb ba§ \ä) bie Sertbeitung be§

Krudes nur besbalb bis je^t fiftirt ^)abe, um juüörberfl

ben Slntrag ^lo^ ju erlebigen unb babur^ möglicberioeife eine

gef(^äftlid)e ©runblage für bie Sebanblung btefer Ueberfic£)t

ju geroinnen. @s ift alfo n'x^t aus Seranlaffung bes Sun;
beSratl)S, ba§ biefe Ueberfii^t noc^ nicbt gebrucEt roorben ift,

fonbern es ift bieS hnx^ biefe meine 2lnorbnung ^)^xmx''

gerufen.

SJJit 9flüdEfi(^t auf biefe bem Sieid^Stage bereits oorlie»

genbe Ueberfid)t ber gefaxten @ntfd)lie|ungen bes SunbeS^

ratl)S, bie morgen Slbenb oertbeilt roerben roirb, roerbe ic^

mir erlauben, auc^ bie Serlefung ber Suterpeüation bes

georbneten ^tx^ raegen Sorlegung eines ©efe^entrourfs über

bie Seurfunbung bes -^ecfonenftanbes unb bie ©infübrimg ber

obligatorif(^en (5iui(el)e morgen no^ m6)t als erften ©egenftanb

auf bie SageSorbnung ju fe|en refp. oorsuferlagen. 6s ift

bieS atterbing? eine 2lbroei(^ung von ber @efd)äftSorbnung

;

bie Ueberficf)t, miä)c morgen »ertbeilt roerben roirb, entbält

aber in Sejug auf biefen ©egenftanb 9J?ittf)eilungen, unb es

fann bies möglic^erroeife auf bie Serlefung ber SnterpeEation

oor Einfluß fein.

SllS fernere ©egenftänbc ber SageSorbnung proponire iä)

:

2. aintrag beS Slbgeorbneten oon Unrul) (3Jfogbeburg)

unb ©enoffen auf ©treic^ung bes legten Sllinea bes

§ 52 a ber ®efdf)äftsorbnung (9lr. 31 ber ®rudf*

fa(^en);

3. g^orfegung ber sroeiten Serat^ung bes ©efe^entrourfä

über bm a)iarfenf^ufe (9tr. 20 ber Srucffaciben),

unb

4. erfte Seratl;ung bes ©efe^entrourfs über bie S^atural-

leiftungen für bie beroaffnetc aKac£)t im ^^rieben

0lx. 23 ber ©rudfad^en).

SBiberfprucJ^ gegen bie S^agesorbnung roirb nic^t erhoben;

es finbet bal)er mit biefer Sagesorbnung bie nää)^k ^lenar=

fi^ung morgen Dkcbmittag um 1 Uf)r ftatt.

'^ä) f^liefee bie ©i^ung.

(©d)lu^ ber ©i^ung 4 Ufir.)

SDrurf unb Serloa b« S3ucbbru4eret ber 9iorbb. SlUgem. Beitung. ^inbter.

Serlin, SBilbelrnftrciie 32.
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8. (Si^nm
am SKitttood^, ben 11. 3fioüember 1874.

@efd)äftlid)e DJJitt^etlungen. — S3eratf)ung be8 SlntraßcS beä Sltgc»

ortiieten klo^, betreffenb bie ßef(^äftlic6e SSctjanblunfl berUeber=

ft^t ber öom Sunbeöratl^ Ocf^i^tf" (Sutfc^lie^ungen auf 33C'

fc^lüfjc bcä 9letc[)öta(5Cö {3lx. 24 ber Stniagen), — Serat^ung
beö Slntrageä beä Slbi-icorbneten Jjon Unrul) CäRagbeburg) unb
©cncffen auf ©treti^ung beg legten Sllinea bcä § 52a ber ©c«
fd^dftöorfcnung (9lr. 31 ber 3lnlagen). — (5(^Iu§ ber gmettcn

Sßeratl^uiig beö ©ntwurfö etncä ©efe^eä übet SJiarfeufc^ug

(3fir. 20 ber Slnlagen), §§ 6-20.

Sie Sifeung toirb um 1 U^r 20 SKinuten bux^ ben

^ßrdfibenten üon {^otcfenbed eröffnet.

^Präfibcttt: ®ic ©i^ung ift eröffnet.

SDaä ^^rotofoE ber geftrigen ©i^ung tiegt gur ©infic^t

auf bem Süreou offen.

©eit ber legten ^^lenarfi^ung finb eingetreten unb ju;

gelooft TOorben:

ber 5. Slbt^eilung ber §err Stbgeorbnete oon S5et^mann=

§ottroeg,

ber 6. 2lbt§eilung ber öerr SCbgeorbnete »^reifierr oon
Söenbt,

ber 7, 3lbtt;eitung ber §err Slbgeorbnete Sorbon.
f)abe Urlaub ertJ)etlt bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Senj auf adit Sage roegen g^amilienangelegenl^eiten.

©ntfd^ulbigt finb für t)eute: ber §err 2lbgeorbnete ®raf
üon Sett)ufr)=§uc roegen Unrooi)lfeinä, — ber §err 2lbgeorb=

nete ®raf JÖaHeftrem roegen eines Jobeäfalleg in ber gamilie.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

5Der erfte ©cgenftanb ber Sageäorbnung ift:

Antrag bc§ 2l6gcorbnctc« Älo^, ftctrcffcnii bie

gef^üftti^c JBc^onblung bct Ucberflii^t ber öom
JBunbcSrat^ ßcfafftcn ©utfc^lic^ungen ouf 5Bc=

fi^lüffc bc§ met^§tage§ (9ir. 24 ber ©rudfac^en).

^ä) ertl^eile juoörberft baä Söort bem §errn 3tntra0=
jteller jur 33egrünbung beä 8lntrageä.

Stbgeorbneter ÄIo^: §err spräfibent, ic^ begatte mir
nur oor, ben Stntrag gegen ettoaige Slngriffe auä bem §aufe
noiä^ler ju oert^ieibigen.

i

^räflbcnt: Sann eröffne ici) bie SDiäfuffion über ben
SÄntrag unb ert^eile baä SBort bem §errn 2Ibgeorbneten
Ädermann.

3lbgeorbneter Sltfertnann: fann midj in ber^aupt^
a^t mit ben 33eftimmungen, raie fie bie Herren 2lntragftel=
er oorgefc^lagen l^aben, einoerftanben erftären, fie entfpre(^^en

:)en Sntentionen, raeldie ic^ oerfolgt fiabe, afe id^ oor Satiren
n ©emeinfcJ)aft mit bem §errn 2lbgeorbncten Dr. Sraun

SBet^anblangen beä beutfc&en Sieid^ötageS.

mir ertaubte, ben Slntrag einzubringen, bas ®rfu(^en an ben

33unbeäratt) ju fteUen, ba§ bie auf 2lnträge bes 9^ei(i^§tags

oon bem SSunbeärat^e gefaxten ©ntfcJ^liegungen bem erfteren

überfic^tlid) oon ©effion ju ©effion mitgettieilt merben. 9Zur

in einem fünfte oermag ic^ mid) mit ben oorliegenben 33e=

ftimmungen nid)t ooUftönbig ju befreunben.

Sie Stntragfteßer fd)Iagen in StUnea 4 oor, bafe biejeni;

gen 33efd)Iüffe beä 9iei(|§tagcö, toeI(^e bur(^ 3uftimmung ober

Stbtel^nung bes Sunbeöratties i\)xe ©riebigung gefunben l^aben,

nic^t jum ©egenftanbe oon S3emerfungen gemadit toerben

bürfen. Snforoeit eä fid) um juftimmenbe Sefdilüffe bcä

33unbeäratt)eö tianbelt, ift baö felbftoerftänblidi, benn in foI=

c^em ^alle l^at bie ©ad)e in ber bem 9teid)ötage angenet)m=

ften 2Beife i^re ©riebigung gefunben; infoioeit aber ber l)oi)Z

Sunbeörat^ ben 33efd^lu§ beä 9ieid)ötag§ abgelot^nt l^at, bin

id), 100 foId)e Stbletinung o!^ne ^Beifügung oon ©rünben bem
9^ei(^ötage mitget^eilt wirb, allerbingä ber 9)leinung, ba§ jebem

einzelnen SJiitgliebe beö 9ieid)§tagö baä S^edit eingeräumt fein mu§,

bie Stuäfunft alä eine unooUftänbige anjufetien unb tiierju feine

Semerfungen in ber oon ben Slntragfteüern oorgefd)lagenen

georbneten SBeife einjureidien. 3d) ioei§ fetir ioot)l, ba§ bei

ber Se^anblung ber überfiditlic^en 3)httt)eilungen nid)t alle

©egenftänbe toieber in eine grofee Debatte gebogen raerben

fönuen, ba§ nid)t mit jeber ©ac^e in jeber ©ef=

fion toieber oon oorne angefangen toerben barf; menn
aber bec Sunbeäratf) Sefd^lüffe beä Steic^ätageö ablefmt

unb ber 9JJittt)eilung ber 3tblel^nung {einerlei SRotioe fiinju;

fügt, bann, foHte \ä) meinen, mü§te bem beutfdien 9ieid)ötage

minbeftenä baö 9ied)t eingeräumt toerben, 33emerfungen ju

einem fold)en unmotioirten 33efd)luffe einjubringcn.

anerfannten fonftitutionetlen ©runbfä^en ift ja jebem ^rioat-

manne eingeräumt, ju oerlangen, ba§ jebe @ntfc|UeBung einer

33et)örbe, möge biefe unterften, mittleren ober t)öd}ften ©rabeä

fein, ftetä mit 5[Rotioen oerfef)en fei unb in biefer Sßeife

if)m mitgetJ)eiIt raerbe. Sie <Baä)e toäre fefir leidit ju oer=

beifern burd) einen Unterantrag, bat)in get)enb, ba^ oor

„Stbte^nung beö Sunbeäratljeä" bie SBorte eingefdiattet toerben

„mit ©rünben oerfef)enen", bergeftalt alfo, bafe, loenn ein

unmotioirteä 9'tein auf einen Sltttrag be§ Sieic^stageä oom
SunbeSratbe gegeben roirb, bann Semerf'ungen einsureic^en,

offen gef)alten bleibt. 3d) mag aber einen befonberen 2tn=

trag l)ierauf banmt nid)t einbringen, loeil i^ n)ei§, ba§ bie

ganje ©inri^tung jur 3eit noc^ nid)t allju oiele greunbe im

§aufe gefunben, toeil id) ferner banfbar anerfenne, ba§ ber

l)ol)e Sunbe^rat^ meinen Sntentionen toenigftenä in ber ^aupt;

fad)e mit SSereitiöiüigfeit 3ied)nung getragen i)at unb toeil

mid) ber Hoffnung unb bem SSertrauen l)ingebe, ba§ ber

3^egel naö) ber Sunbeärat^ feinen abfälligen @ntfc^liefeungen

yjiotioe, toenn aud) in furjer, fnapper g^orm beifügen toerbe.

©ollte biefe Hoffnung im Saufe ber toeiteren ®nttoide=

lung ber ©ad)e nic^t erfüllen, batm, meine iä), ift e§ ange=

jeigt, bie 33eftimmungen, n3ie fie §eute oorliegen, in ber oon

mir angebeuteten SSeife ju erganjen. gür je^t befc^ränfe

id) mic^ auf biefe SSemerfung unb bef)alte mir je nac^ bem

©ange ber (änttoidelung ber ©ad)e Söeitereä oor.

«Ptäftbent: Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft l^at ba§

2Bort.

SIbgeorbneter SBinbt^orft: 3(5^ bin im 2lögemeinen ber

5Keinung getoefen, ba§ baä ganje Snflitut, toeld)e§ in bie

©efd)äftöorbnung gefommen ift unb loonac^ bie 9tegierung

bie l)ier fraglii^e 2luäfunft geben mufe, nid)t etroaö befonberä

©uteä fei. Snjroifc^en ift eö einmal ba unb nun freue

mid), ba§ bie @efd)äftäorbnungö=J^omitiiffion, bie ©efä^rlic^=

feit einfe^enb, eine grofee unb ftarfe 3?eftriftion in SSejug

auf bie 33e^anblung l^at eintreten laffen tooQen. Man Jönnte

noc^ tnel)r folc^er Dieftriftionen ma^en. 3nbe§ ift baä meine

m\i6)t r\xä)t, id) raünf(^e nur eine SluSfunft barüber äu

^aben, melden befonberen ©runb man gehabt ^at fagen:
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„Sei ber a3erf)anblung im ^^lenum erlfialten au^er

ben Sßertretern be§ Sunbeörat^eä nur biejenigen

3)litgUeber baä 23ort, toeld^e bie 33emerfungen icE)nft=

eingereiht t)aben."

fann mir nic^t benfen, xodä)t ©rünbe t)ierfür üor^

liegen. 2Benn einmal eine ©a^e im §a«fe jur 23ert)anbhing

fommt, bann, meine icE), foKte eö jebem 9)^itgliebe frei ftel^en,

etrcaige Semerfungen maci^en. ift ba§ eine 33e=

fcqrönfung, metd^e ic^ meineettieilä \\\6)t acceptiren fann, unb

ic^ bitte ben §errn ^räfibenten, über biefe Sef(^ränfung be=

fonberä abftimmen ju laffen.

^röftbent: ®er §err SCbgeorbnetc con 93emut^ I;at

ba§ Söort.

3tbgeorbneter bon iöcrnutti: möcf)te 5unäd)ft bem
§errn 2Icfermann antroorten. 3roar bin id) nid^t ber 3Intrag=

fteller, inbe^ einigen 3Intf)eil an bem Urfprung, fo mie an

ber g^afl'ung beö 3Intrageö l;abc id; bod) genommen nnb id)

glaube mi^ nid)t im 2Biber|"pru(!^ mit bem §errn 3lntrag=

fteßer^tofe ju befinben, roenn id) annehme, ba§ bie Interpretation,

meiere ber §err Slbgeorbnete 2Idermann ber oon ifjm citirten Se=

[timmung gab, nid^t mit ber3ntentionbeö3Intragöübereinftimmt.

2Bir I)aben ben ^aH un§ aüerbingä au^ ücrgegentoärtigeu

mütlen, ba5 feitenS be^ 33unbeörat!f)e§ eine 3lblel;nung niti^t

motiüirt roorben roäre, aber rcir tjobtw geglaubt, es fei ber

gaE benfbar, roo bie 2)arlegung ber äRotioe unter Umftänben

roenigftenä 33eben!en l)aben fönnte unb ba^er ein 3mang —
roenn ber 3lu§brud überl)aupt juläffig märe — gegen ben

33unbe§ratl) in biefer 9^ic^tung fi(^ nic^t iüal)l rechtfertigen

laffe. 6ä mürbe alfo nad) ber Sntcntion beö Stntrageö fid)

bas ni(^t recS^tfertigen, raaä ber §err 2lbgeorbnete Sldcrmann

vertreten l;at.

2Ba§ ben »on bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtl;orft gegen

ben fünften 3Ibfa^ jur Sprache gebradjten (Sinmanb betrifft,

fo ge^t ber 3lntrag oon bem ®cfid)töpunft auö, bafe bie

ilJunfte, bie in bem 3lntrage fpeciell be3ei(^net finb, bie gioei

Kategorien: 3Kangel ber Griebigung beftimmt cinäufül)rcnber

=!|3unhc ober UnooHftäubigfeit ber gegebenen 3tuöfunft, in fo

engen ©renken geljalten finb, bafj jn einer cingel;enben Ti§=

fuffion, an ber eine Sieilje üon 3Jiitgliebern fid) ju bctijeiligcn

l^aben mürbe, feine 3Seranlaffung gegeben märe, fonbern ba§

biefe überf)aupt nur befd)ränften quasi Suterpellationen fid^

nid)t über ben £reiö ber Snterpeßanten, roenn id^ ben 3luß=

brud überl)aupt gebraud^cn barf, auöjubel)nen braud)en. 3Uiö=

gebel)nte Siöfuffionen, wie ber .§err 3lbgeorbnete äßinbtf)orft

fic bejrceden roiti, mürben nidjt im (Sinflange mit bem ®runb:

gebanfen beä ganjen Slntrageö ftcl)en.

«PtäfitJcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete Mofe l;at ba§ 2Bort.

3lbgeorbneter Älo<f: 3d^ möd^te als SlntragfteUer jum

©dE)tuffe um ba§ Sßort bitten.

?Ptöflbcnt: S)ann referüire icf) 3|nen baö 2ßort, biä

id) bie SDiöfuffion gefc()loffen l)abe.

2)er §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)or}t l^at baö Sort.

Slbgeorbneter SBiöbt^otrft : 2Benn ber §err Slbgeorbnete

ron Sernutl; glaubt, bafe id) eine ausgiebige ©ebatte unter

aßen Umftänben Ijaben roolle, fo irrt ber oerefjrte §err; \<i)

bin für biefes Snftitut ber Sluöfunft gar nid^t, unb roenn id)

etroaö ju fagen l)ätte, fo roürbe biefe gauje 3luöfunftserll)ei=

lung roieber abgefdjofft; benn fie ift in ber %l)at nic^tö al§

©tplübung unb tl)eilroeife SSerftedenöfpielen. Sd) rcerbe beö=

l)a\h geroil 3llles tljun, roaS möglicl) ift, um biefeö 3luöfunftö=

inftitut mögli(^ft in fein oerbienteö S^idjtö äurüdäufül)ren.

SDaä l^at au^ bie Jvommiffion unter bem 33orfi^ beä §errn

t)on Sernutl) gerooüt unb bafür bin id) il)r banfbar. 3)Jein

©ebanfe ift nur ber, ba§, roenn einmal t)erf)anbelt rcerben

foll l^ier im §aufe, eö gegen alle ©runbprincipicn partamens

tarifd)er 3Serl)anblung ift , bie übrigen SRitglieber oon ber

SDiöfuffion auSgufd^liefeen. SDafür ift gar fein ®runb ange=

geben. 9Bürbe aber roirflid) bieä beliebt, unb e§ roäre trgenb

ein ©egenftanb in 3^ragc, roo man eine roeitere ©isfuffion

fid) fid)ern rooQte, fo roürbe ja biefe Seftimmung fe|r leidet

umgangen rcerben fönnen, es braud)ten nur ganje g^raftionen

mit ju untcrfd)reiben. meine, man foüte berartige a3or=

fdf)riften, bie auf jcben %aü nid)t burd^füt)rbar finb, gar nid^t

macben. SeSl^alb bleibe id) babei, ba| roir biefen ©afe 1

nid^t annel)men tonnen.

?Pröfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete oon Unrul^ (^Jlagbe;

bürg) l;at bas 9Bort.

Slbgeorbneter öon Unvüf^ (iDlagbeburg) : 3Jleine §erren,

roenn aud) ber ganje Slntrag nid)t gerabe SSol^lgefallen bei

mir erregt, fo wiQ ic^ atlerbings anerfennen, ba§ bis jefet es

in ber ©efd^äftsorbnung an einer g-orm fel^lt, roie Erinnerungen

gegen eine fotc^e Sluffteüung im §aufe jur ©prod)e gebrad^t

roerben fönnen. 9Sir l^aben bis jeßt nur jroei g^ormen:

SnterpeUationen unb roirflic^e Slnträge; roenn es fid) um
blof3e Erinnerungen l^anbelt

, fo paffen beibe ^^ormen nid)t.

S^agegen trete i^ bem 3]orrebncr barin üoüfommen bei, ba&

id^ es cigentlidf) für abfolut unjuläffig t)alte, in ber @efd)äfts=

orbnung etrcaö feftjufe^en, rooburd) eine Sisfuffion ftattfinben

foH, an ber nur beftinnnte 2)litglieber tl)eilnel)men bürfen,

roäf)renb ben anbercn ©d^roeigen auferlegt roirb. 3d^ glaube,

roenn ber Slntrag angenommen roerben follte, roirb bas »or^

le^te Sllinea auf ber erfteu ©eite jebenfaHs fortfallen müffen.

?|)räfibcnt: Sas 9Bort roirb nid^t roeitcr geroünfd^l;

id^ fdijlie^e bie ©isfuffion unb ert^eile bem §errn 3Intrag=

fteller baS 23ort.

Slbgeorbneter Älotj: Sem Slnträge finb ^roei ©inrcen=

bungen entgcgengefe^t roorben. 3uüörberft oom §errn 3lb=

geor;:neten Sldcrmann, baf3 befinitio abgelel)nte ober crlebigte

©ad^en nid)t mcl)r jum ©egenftanbe von 33emertungen ge=

mad)t roerben bürfen. Ser Slntrng ift, roie id^ in ben 9Jlo=

tiuen angegeben t)abe, in ber ®efcl)äftSorbnungS=Slommiffion

in jroci uerfd^icbenen ©effionen beratl)en roorben. 3dl) l)abe

CS nad^ einer 33orbefpredf)ung in ber ©efd)äftSorbnungS5

S^ommiffion übernommen, biefen Slntrag im Plenum ein=

jubringen, roeil eine bringetibe 9'Jotl)roenbigfett oorliegt, für

bas .§aus eine bcftimmtc gcfd)äftsorbnungSmäfeige 33e^)anblung

biefer Ueberfid)ten, bie uns Don ©eiten ber Sieid^Sregienmg

mitgct^eilt rcerben, l)erbeiäufül;ren. 2Bir finb baoon auSs

gegangen, bafe es ein beredf)tigtes 3Sertangen bes 9ieidE)StagS

rcar, roelc^es in bem Slnträge bes ^^ollegen Sldcrmann feinen

Slusbrud fanb, bafe bie 3ieid^sregiernng uns borüber 3}Uttl)ei-

lung mac^c, roas auf bie Sef(^lüffe bes §aufes feitens bes

SunbesrattjS unb feitenS beS aieic^sfanjler^Slmts erfolgt ift.

es ift baö 3ied)t beS 3ieid)StageS, ju roiffen, roeld^en Erfolg

unfere Scfd)lüffe gel)abt Ijiben. 3ft bie 3uftimmung ber

3ieid)Sregierung erfolgt, ober finb bie 93efdf)lüffe bes 9letcf)S=

tags bcftnitio abgelcl)nt, fo ift bie ©ac^lage flargefteHt baburc^,

ba^ eine ba^in gel)cnbe Semerfung in bie Ueberfid)t auf=

genommen roorben ift. S)er britte g^aß ift ber, roo eine Slus=

fünft materiellen 3nl)alts gegeben roirb über baS, rcas feitenS

ber 9{eidE)Sregierung in SSerfolg unfcrer Sefdf)lüffe erfolgt ift.

2)iefe Slusfunft fann eine berartig unuoUftänbige fein, bafe

es notl)rcenbig ift, burd^ eine 3?üdfroge bie ©adE)e ,flar;

juftellen. SBir finb alfo baoon ausgegangen, ba§ bic

S^er^anblung im ^ipienum mir ben 3n)ed einer üoll=

ftänbigen 3nformation l)aben fann, unb bafe biefe ooff'

ftänbige Snformation l)ier im Plenum fouiol)l im 3uter=

effc bes Kaufes als im 3ntereffe ber 9^eid)Sregierug felbft

liegen mu|. Es roäre fa möglich, biefe roQftänbige S(uä=

funftsert^cilung ju erlangen in ber ^oxm einer 3nterpeßation
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ober iinxä) Slnträge, fie wäre »telleic^t erlongen bur(^ einen

f^riftlid)en ^txUi)t. äReine Herren, biefem fc^riftlic^en 2Ser=

fef)r finb roir auf ba§ 21llerentfä)iebenfte entgegengetreten, roeil

er ein B^xdbmext jur j^olge I;at, ba§ gleiö) kläftigenb für

un§ unb für bie 3ieic^§regierung fein mu^. 2Birb bie 2Iuä=

fünft ^ier niünbli^ ertljeilt, fo ift cä naturgemäß, ba§ eine

Biet üottftänbigere 3tusfunft gegeben werben fann, alä eine

fdjriftlid^e 3JJittJ)eilung bie§ beroerffteßigen fönnte. ©e^l^alb

Ijaben roir, al§ baä erfte 3JJaI biefe ®ef(ä)äft§überfid)t auf bie

JTagesorbnung beö 3^ei(^§tag§ fom, wo von aßen ©eiten SCn=

frogen an bie 9Jeid)äregierung über biefen unb biefen unb

biefen ^unft geftettt rourben unb bie 9^ei(^)§regierung ^iä) in

ber Uninögli^feit befanb, fofort auf jebe Anfrage SCuöfunft

erttjeilen ju fönnen — roie baä bei einem 23er3ei(3^niB, baö

80 bi§ 100 Stummem entl^ält, ja naturgemöB ift —, für

nott)roenbig geiiatten, biefe 3nformotionäert|eilung im 9?eid^§=

tage auf biejenigen fünfte ju befc^ränlen, für bie fi(J^ ein

befonberes Sntereffe ber einzelnen 9JJitgIieber ^erauäftettte;

unb biefeä Sntereffe bofumentirt fi(^ k\ä)t erfennbar baburiJ),

baß bie fünfte, in ^Betreff beren bie 2lu§funft unüottftönbig

ift, von bemfenigen 3)iitgliebe beftimmt formulirt roerben, baä

^iä) befonberä für bie ©ac^e intereffirt. ©inb biefe fd^rift=

li^en SCnfragen bem 9?ei(^äfanjter=2imte mitgetfieilt, fo ift eä

bem 9?ei(J)§fon3ler=2Imte mögli(^, an bem Sage, roo bie <Bad)^

i)\ex jur >ßerl^onbIung fommt, über biejenigen fünfte, bie ben

©egenftanb ber 2lnfrage bilben, oodftänbige unb betaiUirte

2tu§Eunft geben ju fönnen; unb be§^lb ift biefe 33ef(^rän=

fung in ber ®ef^äft§orbnung bamats einflimmig befditoffen

roorben.

fomme nun auf ben ^unft, ben ber §err S(bgeorb=

nete 3öinbtt)orft anregte. 2Bir l^aben fel;r roof)t überlegt, ob eä

nid^t möglid) roärc, eine generelle SDisfuffion bemnä(J§ft im

§aufe jugulaffen; roir finb aber baoon ausgegangen, baß fi(^

baä §aus felbft in feiner ©ef(J)äftäorbnung f(^on beftimmte

<B6)xanten in Setreff ber 33erat^ungen im Stenum aufgelegt

f)at Sei ben SDiöfuffionen über Snterpellationen tritt eine

Debatte nur ein, roenn ber Slntrag auf ©röffnung ber ^Debatte

von fünfzig SJlitgliebern unterftü^t roirb. Unb roorin liegt

benn ber ®runb, baß baä §auä fiel) felbft biefe ©c^ranfe

aufgelegt t;at? ^oä) lebigU(i) barin, baß man eine 2)ebatte

nid;t eröffnen raiH, bie roeitläufige SDimenfionen annelimen

fann, roenn n\ä)t baä §auö in einem beträ(^tUcE)en S^fieile

ftd) bamit einoerftanben erflärt. Sei Stnträgen liat fi(^ ba§

§ouä felbft bie Sefdaraufung aufgelegt, baß fie nur bann jur

Serlianblung fomnien, roenn fie oon einer beftimmten Slnjalit

oon aJlitgliebern biefeä §aufe§ unterftü^t finb. ©teic^artige

Sef($ränfungen, roie in meinem 2lntrage beabfid;tigt roerben,

finben fid) alfo fd^on in ber ®efd)äft§orbnung oor. S)em
entfprec^enb foE benen, bie baä Sntereffe für ben einzelnen

g^atl bofumentirt l)aben babur(^i, baß fie bie Anfragen an bie

2fteic^§regierung geri(i^tet l)aben, benen alfo vox allen

^Dingen baran liegt, bie ©ad^e üoüftänbig aufjuflären, —
benen foll in glei^er SSeife roie ben Interpellanten unb roie

ben SlntragfteEern baä SBort gegeben roerben bei biefer ®iäs

fuffion, bie, roie \ä) bei bem Seginn meiner Sluäfü^rung l)er=

t)orgef)oben l)obe, roefentlic^ nur ben 3roecE ber 3nformationö=

ertlieilung liaben foH. Senn, meine §erren, roir fcürfen un=

ter feinen Umftänben üergeffen, baß alle biefe ©egenftönbe,

bie ben ©egenftanb ber Sluäfunftäert^eilung bilben, bereite

üotlftänbig im §aufe bur^berat^en finb, baß über biefe 2ln;

träge fd)on Sefc^lüffe be§ §aufeä vorliegen, unb baß e§ alfo

bie Gräfte unb bie Seit beä 9^ei(J^ötageä über bie aJtaßen in

Slnfprud) nel)men fließe, roenn man über ^Ba^^en, über bie

ber 9ieid)§tag fi^ fd)on befinitio auögefpro(^en l)at, noä) eine

außerorbentlid^ in bie Sreite l)inau§gel)enbe ^Debatte geftatten

wollte. fann ber 9?eic^§tag in jebem Slugenblid fic^ felbft

Sefdiränfungen bur(^ feine ©efdliäftäorbnung auferlegen; unb
inbem id) glaube ausgeführt ju |aben, baß biefe Sefc^ränfun=
gen in ber Statur ber ©ac^e liegen, baß auöbrüdlicf) Dorbe=

galten ift, bie weiteren au§ ber Snformationäert^eilung ber

3?egierung etroa ^eroorgel^enben neuen ®efi(^täpuntte im SBegc

oon SnterpeÜationen ober Einträgen feitenä ber einjelnen

3)]itglieber roeiter ju oerfolgen, fann xä) Sfmen aus ooKer

Ueberjeugung biefen Stntrag jur 2Innal)me empfel)len im 3n=
tereffe einer ooüftänbigen Snformationöeinsie^ung, im Sntereffe

ber ©(^onung ber i^räfte unb ber Seit bes 3?eid)Stag§.

bitte ©ie um bie Stnnal^me bes SlntragS.

?PtäPcttt: Snbem \^ annehme, baß bem Slnträge auf
2l)eilung ber g'rage, roie il;n ber §err Slbgeorbnete ^inbt=
l^orft geftettt l)at, nic^t roiberfprod^en roirb, — fd)lage vox,

juerft eoentualiter abguftimmen über bie g^rage, ob 2llinea 5

ber 9ir. II bes Eintrages, roelc^es folgcnbermaßen lautet:

Set ber Serl^anblung im Plenum erl)alten außer

ben Scrtretern bes Sunbesratl;es nur biejenigen

9}Zitglieber baä Sßort, ml^e bie Semerfungen
fd^riftli^ eingereicht liaben, —

für ben ?^aCl ber 3lnna!^me biefeö SCntrages beibe^^alten roer=

ben fott. SJieine Herren, fottte baö ^iefultat biefer eoentuetten

Stbftimmung ©treii^^ung beä Sllinea 5 fein, fo barf ic^ rool^l

annehmen, baß in bem folgenben 2tlinea ftatt ber Söorte

„bei biefer Serl^anblung" gu fe^enift: „bei ber SSer^

l;anblung im Plenum";

(Suftimmung)

es ift bies lebiglid^ eine rebattionette Slenberung, bie in ?yolge

ber ©treic^ung bes 2Ilinea 5 bann notl^roenbig roirb. — ®ann
würbe ic^ abftimmen laffen über ben Stntrag, roie er fic^ nad^

biefer Sorabftimmung lierauSgeftettt liaben roirb.

S)as §aus ift mit biefer g'rageftcttung einoerftanben.

3(h erfuc^e biejenigen Herren, welche für ben '^aU ber

3Innal^me bes SlntrageS in 9Zr. 24 ber ©rudfadien in bem;

felben bas Sllinea 5 ber ^x. II, roeld^es lautet:

Sei ber Serlianblung im Plenum erljalten außer

ben Sertretern bes SunbeSrat^es nur biejenigen

SRitgliebcr baS 2Bort, meldte bie Semerfungen

fd^riftlii^ eingerei(^)t l;aben, —
beibehalten roollen, aufgufte^en.

(©efd^ielit.)

Sas Süreau ift peifell;aft; id^ bitte um bie ©egem
probe. 3ch erfud^e biejenigen §erren aufäuftel;en, welche bie

Söorte nid^t beibehalten rootten.

(©efcEiieht.)

Wldm Herren, bas Süreau fann fic^ nicht einigen; roir

müffen baher jur Sählung fd^reiten, wie fie ber § 52 a ber

©efd^äftSorbnung, ber oorläufig no6) gilt, oorfc^reibt.

3d) erfuche bemnai^ biejenigen §erren, we^e baS 2lli=

nea 5 beibehalten wollen, burdh bie Schüre, we^e mit „3 a"

bezeichnet ift — bas ifl bie Shür redlits oon bem ^räfibenten<

ftuhl —, wieberum in ben ©aal einzutreten ; unb id^ erfud^e

biejenigen Herren, welche bas Sllinea 5 nid)t beibehalten

wollen, burch bie Shüre „S^ein", linfs com ^räfibentenftuhl,

in ben ©aal ju treten.

3dh erfuc^e ferner bie Herren ©d^riftführer Dr. SBeigel

unb ©raf oon Slleift, an ber %i)üxt „%a" bie ©intretenben

gu jählen; unb ich erfud^e bie Herren ©c^riftführer Ser=

narbs unb SDernburg, an ber Shüre „9^ein" bie ©intretenben

5U jählen.

3dh erfuc^e nunmehr bie §erren,.ben ©aal jum Swedfe

ber 2lbftimmung ju oerlaffen.

(©efchieht.)

Sdh toeife bie Siener bes Kaufes an, fämmtlidhe 2:hüren

16*
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be§ ©aoteä mit 2Iu§na!)mc bcr beiben 2lbftimmungötl)üren gu

(@efd)ie]^t. 2Iuf ba§ 3ei(j^en ber ©locEe beö ^räfibenten

treten bie SJJitgUeber in ber corgefc^rtebenen SBeife rcieber in

ben Saal ein. Sie 3ä|tung erfolgt.)

SDie Slbftimmung \\i gefc^Ioffen; i^ roeifc bie Siener beä

©aate§ an, bie Spüren roieber ju öffnen,

(gefcfiieJit)

unb erfu^e bie §erren ©(^riftfüf)rer, nunme^ir \f)x 23otum

abzugeben.

©(^riflfüf)rer 2tbgeorbneter JBcrnorbs: Wml

©(^riftfüljrer 3lbgeorbneter ®raf boit Äteift: 3a!

®d)riftfüf)rer 2lbgeorbneter Dr. Sßctgel: 9^ein!

(S(^^riftfüf)rer Slbgeorbneter Wernburg: Stein!

^räftbent: 3fJein!

(spoufe.)

Sa§ S^efultat ber Slbftimmung ift folgenbes. 3Jlit9lein

I;aben geftimmt 126 9)Jitglieber, mit Sa 115 9Jhtglieber;

baä 2lünea:

Sei ber Sßerl;anblung im ^^(enum ersten au§er

ben SSertretcrn beä 3iunbe§rat()eä nur biejenigcn

3Kitg[ieber baä 2öort, roeldie bie SJemerfungen fd)rift:

üä) cingereid)t t)nben, —
ift alfo geftric{)en.

3ä) crfud)e nunmefir ben §crrn ©(^riftfü^rer, ben 3[n=

trag ju »erlefeii, roie er fid) nad) biefer Slbftimmung ge=

ftaltct fiat.

®(J^riftfüI;rer Slbgeorbneter ®raf bon ÄUift:

Ser ^Jieid)ötüg moUe bef(f^lief?en:

I. Sie Ueberfd)rift beä 5lapitet§ IV" ber ©efd^äftSorbs

nung ba{;iu ju änbern:

AÖel^anblung ber Interpellationen unb bcr Uebcr=

fidjten ber vom 3}unbeöratf;c gefaxten 6nt=

fd^tic^unflen auf 33efd)lüffe beö 9{etd^§tnge§.

II. Ser ©efdjäftäorbnung beö 9Jeid)Qtageö Ijinter § 31

einen neuen, § 31a, anjufügcn, bal)in lautenb:

Sie Ueberfid)t ber oom ^Bunbe^rotf) auf bie

Söefd)tüffe beö 9<eid)ötagcö gefaxten ®ntf(|(ief?ungen

roirb jum Srud unb jur 33ertf)eilung beförbcrt.

Sinnen 14 Sagen nad) erfolgter 33ertl)eilung

ift jcbeö 9f{eid)tagömilglieb bere(J^figt, baä Serjeid)=

ni§ jum ©cgenftanbe Don Semerfungcn ju madien,

n)eld)e \id) jcboc^ ju bef(J^ränfen Ijaben

a) auf ben 5D?angel ber ©rlebigung beftinunt

anjufü()renber fünfte,

b) auf bie UnuolIftänbig!eit ber gegebenen 3lu§=

fünft.

Siefe Semerfungen finb bcm ^räfibenten f(^rift=

l\ä) einzureichen.

Siejenigen 23efd;Iüffe bes 3?ei(h§tagcö, meiere

burd) 3uftimmung ober 2lblet)nung beö 33unbeö=

ratties iljre ©rlebigung gefunben l^aben, bürfcn

niä)t jum (Segenftanbe ber Semerfungen gemacht

TOerben.

©inb inner!)alb ber üierjet;ntägigen g^rift S3e=

merfungen eingegangen, fo werben biefe bem
5Rei(^)§fanäler mitgetfieilt unb fobann auf bie

^ageäorbnung gefegt.

Sie ©teHung cineä 2lntra_geö ift bei bcr Sßcr«

l^anbtung im Stenum unäuläffig, eö bleibt aber

jebem 9JJitgliebe beä 9ki^ötageä überlaffen, ben

(Begenftanb in ben regelmäßigen j^onnen berQe^

fc^äftöorbnung weiter ju »erfolgen.

^räftbcnt: Sd^ erfud^e nunmel^r biejenigen Herren auf=

äuftel^en, roel(^e ben eben oerlefenen SIntrag annel^men rooHen.

(©ef^icl^t.)

Saö ift bie HJiajorität; ber Ülntrag ifl angenommen.
2Bir ge^en über gum groeiten ©egenflanb ber 2ageö=

orbnung:

Slntvag bc§ 9(6geovbneten bott Itntu^ (SWögbc^

bürg) «ttb ©cnoffctt auf Strcidjung bei legten

9Iltttco bc§ § 52 a bet ®cf«^äft§orbnung C^r. 31

ber Srudfad)en).

3(i^ ert^eile juoörberft ba§ 2Bort bem §crrn Slntrag-

fteÜer.

(Serfelbe oerjid^tet.)

eröffne bie Sigfuffion über ben 3tntrag.

e§ metbet fi^ S^iemanb jum 2Bort; iä) fdfiließe bU
Sistuffion unb neunte an, ba§ ber §err 3tntragfteller aud^

je^t auf baä Söort Dergic^tet.

(3uftimmung beffelben.)

2Bir fommen bemna(3^ jur Slbftimmung.

3<h erfudie ben §errn ©d^riftfü^rer, ben 2lntrog gii

Beriefen.

©d^riftfül^rer 2Ibgeorbneter ®raf bon Äleift:

Ser 9ieid)ätag looHe befd^ließen:

baä lefete Sllinea beö § 52a, meines lautet: i

Siefe 3lbänberungen ber @efd^äft§orbnung gelten^

nur für bie je^igc ©effion unb bie erften uier

9Boc^en ber näd)ften, —
;

ju ftreid^en, bal)er bie Stbänberungen fortbeftefien ju

laffen.

^vöribcnt: tx\nä)t biejenigcn Herren, wdö)t ben

eben oerlefenen 2lntrag onne^men roollen, aufjuftelien.

(©efc^iel)t.)

Sa§ ift bie große 3)?e^rl;eit; bcr 3lntrag ift angc*

nommen.
2öir gelten über gu 5tr. 3 ber Sagesorbnung

:

^orife^ung bcr jtbeite« S^cvatl^ung bc§ C^ttttburfi

ctnc§ @cfc<fc§ übet aUorfenfdjulf {3lx. 20 bo

Srudfai^en). Slmenbementä 3'tr. 32 unb 35.

Sie äroeite Seratl)img roar gelangt bis § 8 bes ©efe^«

entrourfä.

3c^ eröffne bie Siäfuffion über § 8 unb über baß )U

bemfelben oorliegenbe Stmenbement bcö 2lbgeorbneten ilister

3lx. 35 I 2, inbeiu ba§ 2tmonbement r\o6) aufred)t erbalten

bleibt.

Slbgeorbneter ÄiSfer: Sd; l;abe e§ jurücfgegogen.

^täftbcnt: Saö 2lmenbement be& 3lbgeorbneten ^iöfcr

ift jurücfgejogen.

melbet fid) Stiemanb jum SBort; id; fd)ließe bie

Siöfuffion. SBir fommen gur 2lbftimmuug.
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5Dtc SSertcfung beä § 8, ju tuelc^em je^t ein 'ämmhc-

mcnt m(3f)t mef)r oorliegt, wirb uuä roo^l etlaffcn.

(3«ftimmung.)

etfud^e bemnaii) biejenigen §ewn Quf3ufte|en, n)et(^e

ben § 8 annehmen rooöen.

(©efc^ie^t.)

S)o§ ift bie 3Ket)r]^eit; ber § 8 ift angenommen.

3(| eröffne bie Siöfuffion über § 9. 2lu(ä^ i)m liegt

. noä) ein 3Imenbement be§ 2lbgeorbneten R\§>Ux üor, ^fJr. 35 I 3,

roeldieä nid^t äuriicEgejogen ift.

Slbgeorbneter ÄiSfct: 2(u^ biefeä 2tmenbement jiefic i(^

jurücE.

^täftbettt : ®er §err Stbgeorbnete ^iäfer ^at ouc^ biefeä

Stmenbetnent jurüdgejogen ; eö liegt alfo § 9 fein S(men=

Dement mebr üot.

®§ metbet '\x^ 9liemanb jum Söort; iä) fd^tiefee bie

J)i§fuffion unb bringe ben § 9 — beffen SSerlefung, raie i^

oorauäfe|e, unö ertaffen mirb — jnr Slbftimmung. er=

iu(ä^e biejenigen Herren, meli^e § 9 annefimen motlen, aufju=

jlcl^en.

(®efc[)ie^t.)

2luc^ ba§ ift bie 9Jlef)r^eit; ber § 9 ift angenommen,

eröffne bie ®i§fuffion über § 10. 3u biefem *^5ara=

jropFien liegt baä 2Imenbement ber 2tbgeorbneten Dr. ®rimm
unb ©enoffen oor:

in § 10 mfafe 1 bie SBorte „lanbeögefe^lic^
gefcE)ü^ten" ftreid^en.

2Iu(i) biefeä Stmenbement ftetit mit jnr Siöfuffion.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ®rimm f)at ba§ Sßort.

Stbgeorbneter Dr. ©rimm: Tleim §erren, biefeä2tmen=

dement fteHt ficf; aU eine felbftrebenbe ^onfequenj beä

leftem ju § 3 gefaxten Sefd)Iuffe« beä ^o^en §anfeö bar,

Tet ©runbgebanfe be§ § 10 be§ ©nttünrfä ift einfadj ber,

laß attent^alben ba, roo Sud^ftaben nnb 2Borte jur 93eriüen=

Hing aU 2öaaren3ei(J^en jngelaffen merben, bemungeacfitet

)Uemanb abgel^alten fei, feinen Jfomen unb feine g^irma,

üenn auä) in abgefürjter ©eftalt, alä Söttarengeid^eii ju oer=

üenben. SDicfer rottfommen bereditigte ©ebanfe be§ § 10
Ott ein ^orreftiü barfteüen gegen eine §u meitgetjenbe 9Jiono=

jolifirung ber Suctiftaben nnb SBörter in if)rer 33erroenbung
il§ SKarfen. ^ai) bem urfprüngtic^en ©ntrourf fonnte nun
)iefer ^JaE eintreten bei lanbesgefe^Ud) gefdiü^ten Seichen, ba
mr bei biefen 33uct)ftaben unb SBorte aU unter bem ©dE)u^ beö

Sefe^es geftettte SSaarenjeid^en fünftigt)in im33erfet)r benfbar
oaren. $E)urd) bie @ntfd)lie&ung, bie ©ie geftern getroffen
laben, ift nun aber baö ©ebiet ber 33ud)ftaben ober SBörter
nttjaltenben 9öaarenjeicf)en erroeitert roorben unb beöroegen

iönnen bie Söorte „lanbeägefe^tiä) gefd}ü^ten" nic^it rao^l fte()en

aeiben, fie müffen oielmefir aus bem (äntrourf entfernt mx-
en. 3la^ meinem dafürhalten roerben aber aud^ biejenigen

! xrren, n)eld;e fic^ mit bem geftern oon mir begrünbeten
• Imenbement nid^t ju befreunben oermod^ten, fel^r raot)l in ber

iage fein, meinem lieutigen Slntrag juguftimmen, rceil burc^

iefen Slntrag red)t eigentlid) ein raefentlicf)er 2;i;eit berienigen

JJifeftänbe befeitigt roirb, raeldtie biefe mit mir biffentirenben

Herren afe ^olge ber 21nnal;me meines geftrigen 33orfd)lagö

Jaubten beforgen ju müffen.
3d) bitte bafier, attfeitig meinem Intrage suäuftimmen.

?Ptäftbcttt: rcünfd^t Memanb weiter baä SBort; id^

:i)tiefee bie Silhiffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung.
®et Stntrag beä Slbgeorbneten Dr. ©rimm lautet:

I

5Der 9fieid^§tag molle bef(§tie§cn:

in § 10 3lbfaö 1 bie SBortc „lanbeägefefeti^
gef^ü^ten" ju ftreid^en,

— in ^onfequenj be§ früher bei § 3 gefaxten 33ef(^luffe§.

^ä) frage, ob für ben gall ber 2lnnaf)me beä § 10,

entgegen bem SCntrage be§ Slbgeorbneten Dr. ©rimm, bie

2Borte „lanbeögef e^lic^ gefc^ü^ten" beibefialten
merben follen, unb merbe bann über § 10, roie er fid) fiier^

mä) 1 erauäftetten roirb, bie Slbftimmung oornelimen laffcn.

©egen bie g^rageftellung roirb Sßiberfpruc^ nid^t erl)oben

;

roir ftimmen fo ab, unb id^ erfu(^e biejenigen Herren, roeld^e,

entgegen bem eintrage beä Stbgeorbneten Dr. ©rimm auf

©treidiung, für ben g^atl ber 21nnal)me beä § 10 bie SBorte

in abfa^ 1 „lanbeägef efeli(^ gefd^ü^ten" beibehalten

rootten, aufjuftel;en.

(©efchieht.)

SDa§ ift bie 3Kinberheit; bie SBorte finb alfo nidjt bei;

behalten, fie finb geftri(^en.

bringe je^t ben § 10 ofine biefe Söorte jur Slbftim;

mung unb erfucEie ben .§erwi ©dE)riftfül)rer, i^n beriefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf öott Eleift:

§ 10.

SurcE) bie Slnmelbung eineä 2!Baarenjeidhen§,

roel(^eä Sud^ftaben ober ^orte enthält, roirb Mk-
manb gel)inbert, feinen 3fJamen ober feine g^irma,

fei es aud^ in abgeJürjter ©eftalt, jur ^ennjeidinung

feiner 2Baaren gu gebrau(^en.

Sluf 2öaarenäeid)en, roeld^e bisher im freien ®e;

braudie atter ober geroiffer klaffen von ©eroerbe=

treibenben fic^i befunben Ifoben, ober beren ®intra=

gung n\ä)t juläffig ift, fann buri^i Slnmelbung '^flit-

manb ein 9?edht erroerben.

?Präflbcttt: erfu($e biejenigen §erren aufgufte^en,

roeld^ie ben eben oerlefenen § 10 nunmehr annehmen rootten.

(©efd^ielit.)

S)a§ ift bie gro§e 5Jlajorität; ber § 10 ift angenommen.

Sdh eröffne bie 2)isfuffion über § 11 unb erttieile ba§

Söort bem §errn Stbgeorbneten Dr. Dppenfieim.

Stbgeorbneter Dr. Opptnf^tiva: SDIeine §erren, id^ möd^tc

©ie bitten, bie Slbftimmung über § 11 ausjufe&en bis nad^

ber ©ntfdheibung über § 12. S)ie Herren 33äl;r, ©rimm unb
Strudmann Ijaben nämlid^ gum § 12 ein Stmenbement geftettt,

roelc^eö in 9^r. 32 unter VH als § 12a bejeic^net ift. ®iefes

Slmenbement enthält im SBefentlidhen unb, roie mir f(^eint,

in befferer unb fd)ärferer g^offung ben Sn^alt bes § 11. ©S
enthält noch ^nei)x, aber es bedt jebenfatts ben Inhalt beS

§11. Sd^ roürbe nun roünf^en, biefes Slmenbement anju^

nehmen, bann aber ben § 11 fatten gu laffen. Sind) bie

©tettung, bie bie f»erren Slntragftetter bem Stmenbement gegeben

haben, ift bie richtige. S)er § 11 müfete, ber logifd;en QnU
roidelung bes ©ebanfenS nadh^ l)mtQx § 12 flehen, ba er bie

proceffualif(^en ?^ragen ju erörtern beginnt. Sc^ roürbe für

ben § 12 ftimmen nnb bann für bas Slmenbement, roeld^es

als § 12a bejeii^net ift; bann aber, roenn \6) biefe beiben

angenommen fehe, roürbe idh ben § 11 roegfatten laffen. 3dh

möchte miä) alfo nid)t oorher oinfutiren ju § 11, roenn idh

etroas Sefferes h^^'^n fann, imb barum erfu^e ich

roir Hoffnung h^^en, bafe ber § 12 § 11 roirb unb ber

§ 12a § 12, bie Slbftimmung über § 11 anflehen ju laffen

bis jur ©ntfdheibung über § 12.

«Ptöfibcnt: (Ss roünfdjt ?Jiemanb roeiter baä SBort; idh

fd;lie§e bie 2)isfuffion.

2Benn bem Slntrage bes Slbgeorbneten Dr. Oppen*
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J)dm nid^t iDtberfprod^en rairb, fo nel^mc i$ ol^ne roeitcrc§

an, ba§ bie Slbftimmung'über § 1 1 ausgefegt rcitb biö naä) bet

SIbfttmmung über ben § 12a, ber in bem 3Imenbement
Dr. ^8a^)x (ßaffei;, Dr. ©rimm, ©trucEntann (S^iep^olj)

3lx. 32 VII corgefddtagen ift. — (Sä loirb eine Slbftiinmung

ni^t verlangt; roir »erfal^ren alfo fo.

3c^ eröffne bie S^iätuffion über ben § 12 unb jugleid^

über baä 3tmenbement ber Slbgeorbneten Dr. SSä^r (Saffel),

Dr. ©rimm, Strucfmonn (®iepJ)ol3), 9lr. 32 VII, n3el(^e§

einen befonbercn § 12a bem § 12 einfd^ieben roill.

3ur ©efi^äftöorbmmg ertrjeile id^ baö SBort bem §errn
2tbgeorbneten Dr. Säl^r (ßaffcl).

atgeorbneter Dr. JBä^t (ßoffel): Unfer Eintrag ift von bem
§12 ganj unabhängig; iä) möd^te anf)eim geben, äunäd;ft

ben § 12 ju erlebigen.

?Praflbent: 2)ann eröffne iä) bie SDiäfuffion junäc^fi über

ben § 12. — 5(§ fcE)lie§e bie SiSfuffion; roir fommen jur

ätbftimmung über ben § 12.

Sei) erfud^e biejeiügen Herren aufäufte^en, roeldje ben

§12 annehmen rooUen.

(®ef(J^ie^t.)

Xa^ ift bie 3Kajorität; ber § 12 ijl angenommen.

%ö) eröffne bie Sisfuffion ü*ber bas ülmenbement ber

Stbgeorbneten Dr. 23ä^r (ßaffel), Dr. ©rimm, ©trudE=

mann (S^iep^olj) auf (5infä)altung eine§ § 12a (9tr. 32 VII

ber S)ru(ffacf)en) unb ert^eilc baä Sßort beni §errn 2lbge=

orbneten Dr. mi)t (Gaffel).

Slbgeorbneter Dr. 93ä^r (Gaffel): Si^ roill junöt^ft be=

merfen, ba§ ein ©rucEfefiler fidE) in bem 2Intrage befinbet.

3n ben legten SBorten be§ crften Slbfa^eä mu§ es ftatt „roirb"

„raerbe" Ijei^en. 2IuBerbem Ijabe \ä) ju bemerfen, bafe an
einer anbercn ©teQe bie 2Borte gebrandet luerben „in SBer^

fel^r bringt" ftatt „in SSerfe^r fefet". 3d^ bitte in ber

britten Sinie beä sroeiten 2lbfa^eä biefc SBorte bal^in ju be=

ricf)tigen.

SJZeine §erren, jur Segrünbiing meines Slntrageö muß
id^ bem SlegierungScntrourf ben 3Sorrourf nmc^en, baf3 er ben

erfien unb roid^tigften ©d^u^, ber jebem dieä^te, forocit eä ir=

gcnb ttjunlicf) ift, ju Zi)dl roevben mufj, bei Seite fe^t ober

roenigftens bergeftalt in ®unfel IjüHt, ba§, roie \ä) glaube,

oiele Suriften f)ödl)ft sroeifelliaft fein rcerben, ob es bie S[b=

fic^t bes ©efetjes fei, biefen ©d)u^ 5U gen)äl)ren, — eS ift

baS ber cioilred)tlidE) e ©d^u|. Siac^bem bas ®efe§ in

ben §§ 1 bis 1 2 baS in Setrad)t fommenbe 9ied)t näfier be=

ftimmt bat, gebt es in § 13 fofort baju über, ^u fageu:

roer raiffentlicb ein SBaarenjeidljen mi^raud^t, roirb bc;

ftraft unb bat ®ntfcf)äbigung ju geben. 9iun fann aber bodb

ber g^all oorfommen, ba§ Semanb unroiffentlid^ ein 2Baa=

renjeidien, auf roelcbes ein 3Inberer eine ausfdblicfelicbe 33e=

redE)tigung bat, feinerfeits gebraudjt bat, ober ba^ oielleicbt

bie roiffentlicbe SBiberrei^tlid^fcit i^m nid)t beroicfcn roerben

fann, roaS auf baffetbe binausläuft. 2)ann muft bcmjenigen,

ber bie auSfdi)lie§licf)e 23ered)tigung auf baS SBaarenjeidien

bat, bas 9{ed)t juftel)en, cioilre d^tlidb einen Slusfprud) ba=

bin äu erroerben: „es ftet;t bir nid^t baS Slecbt ju, baS 3ei=

dien gu gebraudben unb bu baft bidb fortan biefes aBaaren=

geidbens ju entbatten ober bie SBaaren mit biefem Beid^en

nicbt ferner ju oerfaufen." ®af3 cioilredE)tlid)e 2lnfprü(he

entftelien foßen, lä^t allerbingS baS ©efe| roobl \^on baburdb

erfennen, ba§ ber § 18 bürgerlidbe Sieditsftreitigfeiten aus

biefem defe^e für §anbelsfad)en erflärt. 2BaS bas aber für

cimlrei^tlidie Slnfprüi^e feien, ob babei nicbt etroa bloS an

©ntfdbäbigungsftageu gebac^t fei, ift jroeifelbaft. 9iod) 5roei=

felbafter roirb bie ©ad^e baburd), ba^ ber § 19 nur für

bie illagen auä § 11 bes ©efe^eä bie Unterwerfung ber

g^remben unter bic ©eridbtsbarfeit bes §anbelsgerid^ts §u

Seipjig uerlangt
, roäbrenb ber § 11 nur üou einer

Söfd)ung beS SSaarenjeidbenS im §anbelSregifter fpricbt,

roas bod) oerbältnifemäfeig ein gang untergeorbneter ^unft ift.

3d^ bin besroegen ber Slnfid^t, bafe es minbeftenS jur Älar=

ftellung ber ©ad)e bringenb roünfdlienSroert^ ijt, einen Jlarcn

2IuS|prud^ in biefem ©efefee ju geben, ba§ eine ciüilredbtlid^e

i^lage audb auf bie ausfdblie^lid^e Sered^tigung, ein 2Baaren=

jeidbcn ju benu^en, juftebt. S)iefen StuSfprudJ ju geben, ift

ber 3roedE bes oon uns formulirten ^i^aragrapben. @s cer-

fiebt ficb üon felbft, ba^ mit biefer ^lage jugleidb eine (Snt;

fd;äbigungsflage, roenn bie 33orauSfe|ung beS § 13 üorliegt,

oerbunben werben tann. M) roiE aber aud^ nodb barauf

aufmerffam madben, bafe es oon Sntereffe fein fann, ben

cioilred^tlid^en SBeg ju betreten, roeit im 6iüilred)tsroege ganj

anbere Seroeiömittel gegeben finb, als im £riminatre(^tsroege,

unb es roirb unter Umftdnben für bie 33et^eiligten Don 3n»
tereffe fein, ba§ itjuen biefe 33erociSmittel für bie 33erfolgung

ibrer SInfprüdbe nid^t oerloren gel)en. 3d^ bitte besbalb um
3lnnal;me unferes Slntrages.

?Pröftbettt: SDer §err Äommiffarius bes Söunbesratl^e

^at bas Söort.

^ommiffarius beS 35unbeSrot^s, faiferlid^er 3flegierung5

ratb ^licbctbing: 5DZeine Herren, geftatten ©ie mir mit

roenigen 2Borten baS ©t)ftem anjubeuten, roeldieS ber &nt-

rourf oerfotgt, um ben <B6)ü^ ber einmal erroorbenen 3eidben=

unb j^irmenred)te ju fid)crn. 3db muf5 babei auf einen ber

früberen 'i^aragrapben jurüdgreifen unb bitte um bie ©r=

Ittubnife, einige ber fpäter jur SDisfuffion fommenben ^aro^

grapben erroäbnen gu bürfen, roeil nur fo bie oon mir gfr

roünfdf)te Ueberfi(^t ju geroinnen ift. ®s roirb ficb barairä,

roie \6) I;offe, ergeben, ba^ ba§, roaS ber §err StntragfteHet

bejielt, fd^on jc^t in bem (Sntrourf liegt, unb bafe es besbalb

unnötbig unb, roeil nnnötbig, bebenfli^ ift, es in bem @nt;

rourf uodf)mals ausjufpred^en.

3n bem § 8 bes ©ntrourfs roirb junä(^fl ben einmal

anerfannten Snbabern eines 3eid)ens baS 9fied)t }ugefprod;en,

jeben ^Dritten üon bem ©ebraud)e beffelben 3eicbens unb oon

bem Snoerfebrbringen fälfd)lidb bamit bejeid^neter SBaaren

ausjufdbliefeen. 3n bem § 11 roirb ferner ben 3eid;en=

inbabern ber älnfprudb geroäbrt, ba& jeber 3Inbere, ber ibr

3eidben roiber Siedet bat eintragen laffen, auf ibr Sßerlangen

bas 3eidben jur Söfdbung bringen mu§. 3n § 13 roirb, ab=

gefeben uon ber ftrafrec^tlidben Verfolgung, ben bered)tigten

3eid[)eninbabern ein ©ntfd)äbigungSünfprudb für ben ^yall ju=

gefprod)en, bafe ein 2Inberer ibr 9tedbt, fei eS burcb Tlattif

rung auf ben SBaaren, fei es bur(^ ben 3Sertrieb fo marfirtet

2Baareu wertest. SDiefer ©ntfdbäbigungsanfprucb erbält bann

in § IG bes Gntrourfs nodb eine entfpred)enbe (Srroeiterung.

Stuf biefem 2ßege, meine §erren, finb all bie »erfdbiebenen

9te(htsbejiebungen, bie jroifdjen bem beredbtigten Snbaber eines

3eid)ens unb einem ©ritten, ber in beffen Stedbt eingreifen roill,

entfteben fönnen, roie idl) glaube, gebedt. ®er ©ntrourf bat

fidb nun aber abfi(^tlid) aßer 33cftimmungen barüber cntbal=

ten, roelcbc illageredjte aus biefen 9tedbtSoerbältniffen cnt=

fpringen. (Ss finben in biefer 33ejiebung roie bei jebem ©e^

fe^e bie allgemeinen ©runbfä^e bes S^edbtß 3Inroenbung. 3luö

biefen allgemeinen 9iecbtsgrurtbfd^en ergiebt fi(^ aber, ba§

üermöge bes § 8 berjenige, ber ausfcbliefeUdb berechtigt ift, ein

3eidben ju fübren, audb gegen einen ©ritten, ber in öiefeS

fein^Recbt eingreift, bal)in flagen fann, ba§ er fi(h ber fernes

ren gübrung bes 3eidbenS entbalte, unb ferner, ba§ er flogen

fann gegen benjenigen, ber fälfdblidb bejeidbnete SSaoren fübrt,

barauf, ba^ er ben ferneren 33ertrieb biefer SBaaren unterlaffe.

9IuS ben erraäbnten allgemeinen ©runbfä^cn ergiebt fid^

jroeitens, ba§ auf ©runb bes § 11 berjenige, roelcber mljx-

nimmt, ba§ ein SDritter ein ifm gehöriges 3eidben l)at euv-

tragen laffen, gegen biefen ©ritten flagen fann, ba^ berfelbc
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ba§ SeiiJ^en roieber jur £öfd^ung Bringe; ba§ ^roje^rec^t

giebt ei-efuttonömittel genug, einen folc^en Ätageanfprud^,

roenn berfelbe für begrünbet erachtet rcorben, pr ®urd)fül;=

ning ju bringen.

3m § 13 roirb bem S3ere(^^^ig^en im platte ber 33er-

lefeung bes 9?e($tes eine entfc^äbigung jugeiproc^en. SDer

§ 13 fagt nirgenbroo, bafe biefe @ntf(^äbigung auf einem an=

beren 2Bege oerfotgt werben foll, roie überl)aupt @ntfcf)äbi=

gungen, welche auä ber 33erle^ung ron ^rioatrec^ten ent=

fte^ien, »erfolgt werben müffen. @§ ift alfo junäc^ft immer

ber eioilprojefe gegeben, ©er ©ntrourf f)at nur für einen

beftimmten g^all eine @inf(^ränfung biefeä ©runbfa^es ein=

treten laffen in bem § 14. Söenn in bem Strafoerfa^ren

oon ©eiten be§ a3erle|ten bas SSerlangen geftettt wirb, bafe

in biefem S3erfaJ)ren bie 3uerfennung einer 33u§e an ©teile

ber ©ntfc^öbigung erfolgen foß, bann mirb mä) ber S3eftim:

mung beä ßnttDurfeä ba§ fonftige cit)itprojeffuaIifcf)e 33erfaJ)=

ren auögefc^loffen.

aUeine Herren, itf; glaube, auä biefer Darlegung ergiebt

fid^, ba^ ber ©ntrourf bie Sntereffen ber Sered)tigten, bie

burc^ baä 2lmenbement beö §errn 31ntragftellerä geraal^rt TOer=

ben foUen, mä)t überfeinen I)at. glaube, es ergiebt fid)

barauä, ba§ ein genügenbeä ^lagerec^t für fie befte|t, unb

ic^ glaube, e§ ift be§f)alb nic^it sroecfmäBig, auäbrücEli^ noc^

auöjufpredien, ba§ ein berartigeö MüQ^te^t ben 33et!^eiligten

Utfte^en folle. 3<^ mu§ micf) um fo me^r gegen baä Jtmenbe=

inent erflären, alö bie {Raffung in mef)rfa(|en SSejiel^ungen

i^JiBoerftäubniffe über bie Tragweite fonftiger Seftimmungen
Deä ©ntrourfes f)ert)orrufen fönnte. 3d) mac^e auf ben

erften Stbfafe aufmerffam, ro» gefagt rairb, bafe ber 33ered)tigte

beantragen fann, ba§ einem ©ritten, ber fein Seichen fülirt,

Daö „9^e(J)t" ju biefer 33ejei(^nung aberfannt roerbe.

l^Ieine §crren, ber ©ritte ^at gar fein 9ted)t biefer Strt, eä

fann it)m alfo au^ gar fein '3i^ä)t aberfannt merben. ©ä
l'oH ferner im ßiüilproceffe beantragt rcerben fönnen, ba§ bem
3iid)tbered)tigten ber fernere ©ebraud) be§ angenommenen
3eic^enä unterfagt loerbe. 2lber biefeä 5ßerbot ift bereits im
L^efe|e felbft auägefprod^en unb bebarf feiner ©rneuerung
Diird^ ein proceffualif(i)eä @rfenntni§. ©anj baö ©leid;c ift

flogen ben Slbfa^ 2 ju fagen; baö 93erbot, baä biefer im ein=

meinen j^aöe bnx^ @rfenntiü§ au^gefproc^en miffen rciH in

iktreff be§ S^ertriebeö üon n)iberrec^tli(^ bejei(J^neten SBaaren,

ift augbrüdlic^ unb allgemein f^Eion im ©efe^e auögcfprocfien.

Sc^ möchte mid^ gegen bie SInnafjme beö SCmenbementä
aber aud^ besl^alb au§fpre(J^en, roeil baä 9]a(i)brudögefe^, baä

üor einigen 3al)ren in biefem §aufe berat^en roorben ift,

unter ganj gleichen 33erl;ältniffen feine 33eftimmung ber ^ier

beantragten 2lrt aufgenommen l^at. ©amalä ift »on feiner

Seite bie Jiotl^roenbigfeit einer berartigen 33eftimmung ^er=

üorgel^oben morben, unb mit dieä)t, benn bie ©ac^e ergiebt

fid) auö ben allgemeinen ©runbfä^en. SBenn ©ie nun unter

beu je^igen, ganj entfpredienben a3erf)ältniffen eine berartige

^öeftimmung in baä ®efe^ aufnelimen, fo fönnte, •oon allem

5lnberem abgefel^en, jebenfallä ber Broeifel entftel^en, ob in

bem 3iad)bruäögefe^e, roo ein gteid^er cioilprojeffnalifi^er 2öeg
nidjt auöbrüdlid) juerfannt ift, ein fold)er 2Beg gegeben fein

folle ober nid)t. ©afe aber auc^ nai) biefem ©efefee ber SBeg

befielt, ift unsmeifel^aft unb man roirb il;n beäjalb, roeil

er mdf)t ausbrüdlid^e ©riüä^nung gefunben f)at, ni^t atä ab=

gefc^nitten anfel)en rooHen.

erlaube mir mit 9?ü(ffid)t auf ba§, rcaä t)orl;er üon
'^erm Dr. £)ppenl)eim lierüorge^oben raorben ift, noc^ ju be=

merfen, ba§, foroeit idj bie Siragroeite beä Stmenbementä über»

fel^e, ber § 11 beä®ntrourfä burc^ baffelbe niä)t gebedt roirb.

3m 2Befentlid)en bedt ber § 12 a, roie er üon bem §errn
2lntragfteller oorgelegt roorben ift, ben 3nl;alt beä § 8, aber
ni(f)t ben Sn^alt beä §11 ber 33orIage. SSon einer Söfc^ung
beö 3eid)enä unb üon einer 33efugni§, bie Söfdiung im Söege
beä ßiüilprojeffeä burd)äufe|en, ift im § 12 a nic^t bie 9?ebe,

rool)l aber im § 11 beä @ntraurfe§.

3(^ bitte ©ie, meine Herren, um Unflar|eiten ju t)er=

meiben, ben beantragten neuen ^aragraplien abjulel)nen.

«präjibcnt: ©er §err Stbgeorbnete Dr. Sefeler ^)at bas

Sßort.

SIbgeorbneter Dr. JBcfcIct: Slieine Herren, mir f(i^eint,

ba§ ber §err Sunbeäfommiffar bod) bie Sebeutung biefeä

©efe^eä infofern nid)t gel)örig in ßrrodgung jiel)t, ate hnxä)

baffelbe ein ganj neueä 9?ed)t§princip
,

ja eine neue Siec^tö^

inftitutiou in unfer gemeineö '3itä)t eingefüfirt roerben foH.

2öenn biefeä ber ^all, meine Herren, bann, meine id), mu§
man auf baä 3Sorfid)tigfte t)erfaf)ren, um ba§ ^rincip ftar ju

fteHen, unb amS) bie möglidien ^Folgerungen aus bemfelben

ins luge ju faffen, foroie bie Mttel, roelc^e jum ©ä)uöe ber=

felben gegeben finb, aufeer allem 3roeifel ju laffen.

2Benn ber §err Sunbeäfommiffariuä |auptfä(i^li(^ barauf

baä ©eroid^t legt, ba§ boäjenige, roaö in bem Slntrage beä §errn
Slbgeorbneten Dr. Säl^r öorgefd)lagen roirb, f($on im ©efe^e

enthalten fei, unb ba^ bie Suriöprubenj mit fieic^tigfeit unb

©i(|erf)eit baä barauä entroideln roerbe, fo muB id) bod; ba^

gegen anführen, ba§, roenn ein Surift oon foldier Sebeutung

roie ber Slntragfteßer fo erl^eblidie Broeifel trögt unb f)ier

jum 3Iu§brud bringt, bie ©ad^e bo(^ nit^t fo ganj flar unb

unäroeifell)aft fein fann. Unb, meine §erren, baä f(^eint

mir auä) roirflic^ ber g^atl ju fein. 2Bir l^aben eö l)ier, roie

gefagt, mit einer neuen S^e^täinftitution beä gemeinen 9iecf)tä

äu tt)un. @ä ift nun oorjugöroeife unb faft auäfd^lie^lic^, ab=

gefel)en üon einer gelegentlichen ^^eftftettung in einem

ber legten Paragraphen, nur ber ©d^u^ biefer 3n=
ftitution huxä) baä ©trafoerfa^ren angeorbnet roorben,

bagegen üon bem iHed^t auf eine ßioilflage ift fo gut roie

gar nid^t bie Siebe. SBenn nun baö 3^e(^t auf bie ©iüilflage

neben bem ©c^u^ beö ©trafoerfa'^renä l^ergelien foH, fo fe|e

id) mö)t ein, roelc^eä Sebenfen beftel)en fönnte, eö auc^ prin=

cipiett au^subrüden. ©er §err Sunbeöfommiffar l)at fic^

berufen auf ba§ ©efeft jum ©d^u^e beä Ur^eberrei^tä. SReine

Herren, baä l)at nur eine entfernte 3Serroanbtfc^aft mit bem,

roorüber roir l)ier üerlianbcln, bagegen eine ganj unmittelbare

5?erbinbung befielet jroifdCien bem Sied^tägrunbfa^ beä girmen^

fcl)u^eä unb bem 9ted)tägrunbfa^, ben roir l^ier in ba§ dieä)t§,'

fijftem einfül)ren rooUen. 2Baä beftimmt nun baä §anbetä;

gefet^bu(^ über ben g^irmenfd^u^? ©a§ §anöelögefefebuc^ lä^t

bie g^irmen fd^ü^en, einmal burc^ bie ©iöciplinargeroalt beä

©erid^tä, roeld^ieä baä §anbeläregifter fülirt, au§erbem aber burc^

eine Siüilfläge. 3d) meine nun, ba§ in bem gegebenen g^att es ganj

rid)tig ift, anftatt ber bloßen örbnungäftrafe baä ©trafoer*

fatjren unb eine roirflid^e ©träfe ^ier an bie ©pi^e ju ftel=

len
;

aber, meine Herren, baneben ift baä ßioiloerfal^ren, roie

ber §err Stbgeorbnete Dr. Säl)r erflärt f)at, oon einem

auBerorbentlic^en unb felbftänbigen ©eroi^t, unb gerabe baä

^anbelägefe^buc^ ^at biefe 33ebeutung beä ßioiloerfalirenä

unb ber ßioilflage auf baä prägnantefte fjeroorgel^oben. 3n
bem 2lrtifel 27, mfa^ 1 ^eißt eä:

SBer burd) ben unbefugten ©ebroud; einer g^irma

in feinen Siechten oerle^t ift, fann ben Unbered^tigs

ten auf Unterlaffung ber 2öeiterfül)rung ber ^^irma

unb auf ©d^abenerfa^ belangen.

Sllfo gerabe baä, roaä l^ier geroünfdit roirb für ba§ ©efe^,

ift in bem entfpre(^enben 2trtifel beä §anbelögefe^bud^eä auf baä

Ätarfte auägefproc^en. @ä ift aber, meine Herren, bie ©ad^c

bod) in bem 3ufammenl)ange beä ©efe^eö, foroeit id^ eä

überfef)e, nidf)t ganj unjroeifelliaft, unb namentlid) fd^eint mir

ber §err 93unbe«fommiffar ben § 13 bod) nid^t richtig auf=

jufaffen, roenn er t)ier bie (Sntfi^äbigung al& eine ganj ai-

gemeine auffaßt unb nid^t bloö ouf ba§ i^riminaloerfa^ren

bejiet;t. ©enn ber § 13 ^anbelt nur oon bem ^triminal=

oerfaf)ren unb gerabe ber bejeicC)nenbe 2tuäbrud „roiffentlic^"

ift eä ja, ber biefen § 13 ganj eigent^ümlid^ d^arafterifirt.

aJteine Herren, ober gerabe biefe ©uolitöt ber betreffenben

i
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§QnbIung, ba§ fie tDtffentUd) gefd)cl)en fein mu^, bie ifi es,

bie eben nid)t auäreidit, um alle bittigen Stnforberungen, bie

im Giüitüerfa^ren geltenb gemocfit merben fönnen, jur StuS;

gleidmng ju bringen. 3d) J)abe aud) aßerbingö gegen bie

formale g^affung beä Stntragö infofern ein 35ebenfen, olä iä)

eg lieber gefeljen IfatU, bafe man neben ber bloßen Gioilfiagc

auf Unterfagung au^ jugleid) bie ®ntf(?^äbigung§flage bc{)on=

belt J)ätte, iDä{)renb f)ier, toie id) fe^e, ein 2Imenbement t)or=

liegt, baö biefe an einer anbern ©tette be§ ©efe^eä normiren

irill. Slttein baö ift eine 2teu§ertiä)feit, bie cielleic^t bei

ber britten Sefung ausgteidien Iä§t. SDagegen fann ic^ fein

®en)id)t legen auf bie Stusfe^ung beö §errn 33unbe§;

fommiffarä in Sejug auf bie ^yaffung ber einzelnen

SBorte in bem l)ier in ^yrage ftel;cnben 2Intrage.

SDenn, raenn bavon gefpro(J^en mirb, ba^ ein 3?ed|t aberfannt

roerben foU, fo tcei^ boc^ in ber Sfiat vool)l 3eber, bafe in

ber juriftifdien ©prad)e baö fo oiet {)ei§t, aU ba§ ein 3^ed)t,

roeld)eä Sentanb fic^ fätf(^ti(^ beigelegt l^at, i^m entjogen

merben fott; eö ift baö berfelbe Sinn, ben baä §anbelögefe^

bud) an ber angefidjrten Stette in anbercr 2Beife auögebrüdt

l^at. S^arauf aber lege i6) irgenbmie feinen erljeblid^en

2ßert{). Sind) mir fd^eint e§, ba§ eä jur 9Jed)täfid)erl)eit not^;

rcenbig ift, einen bestimmten 3Iuäbru(i im ©efe^e 5u formu=

liren, monad) neben bem ©trafüerfa^ren ein Gioitüerfatjren

unb ätüar ein fotd)eö beftefit, roeldjeä baö SSerbietung^recJ^t

entt)ölt unb äugtei(^ einen 3{ed)töanfprud) auf Gntf^äbigung.

S)aburd) nur rcirb aüen 2tnforberungen billiger ^eife genügt

merben.

?Pröfibcnt: Ser-^err Slbgeorbnete ©trudmann (2)iep{)otä)

I;at baä SBort.

2lbgeorbneter Sttu^tnann (2)iepl)ot5) : 9JJeine -Herren!

S^emjenigen, roaö ber .§err 23orrebner gegenüber ben Semer=

hingen beö ^extn 9icgieiungöfommiffariuä gefagt l^at, motttc

iä) nur nod) (Siniges fjinjufügen. 3^er §crr 9iegierungö=

fommiffar Ijat unö auf bie allgemeinen 9?ed)tögrunbfä^e öer=

roiefen in 23ejug auf foldje Silagen. 92un finb aber mcnig--

ftens na6) gemeiii,em 9ied)te bie ©nmbfä^e in biefcr Sejic^

J)ung l)ö(^ft jraeifelljaft. ift eine befannte ©treitfrage, in;

roiefern klagen juläffig finb in S3ejug auf bie $^eftftellung

»on 3^ed)täüerl)ältniffen, infofern ein ©(Jliabcn nid)t roirflici^

eingetreten ift; bergleid)en g^älle fönnen aud) l)ier bei ber

2luöfül;rung auf ©runb beö ©efcßeö fel)r leid)t eintreten.

SlHerbingö neigt bie *;prajiö ber ©erlebte bem 33ebürfni§ ent;

fpred)enb mel^r unb met)r fi(^ baljin, auc^ uad; ge=

meinem 9ied)te, rcie eä na6) franäöfif(^cm 9ted)te gmei^

felloä ift, berartigc ^röjubicialflagen auf ^eftftellung

eines 9iec^tSoerl)(iltniffeö äujulaffcn. Snbefe bie 3lnfid)ten

gelten bod) ivod; roeiter auöeinanber in ber

Sejiel;ung. 3lber bie neueren ©efefegebungsroerfe über bie

bürgerlidje ^rojefjorbnung ^aben es fämmtlid) für notljmenbig

eraditct, berartige £lagen für juläffig ju ertlären; es entl)ält

ber (5ntTOurf ber norbbeutfd^en '*i>roäefefommiffion berartige

Seftimmungen unb § 223 bes je^igen ©ntrourfes ber bürger=

li(^en ^roje^orbnung fagt:

2luf ^eftftettung bes 33eftel)ens ober Mc^tbeftelienS

eines 9te(i^tSüerl)ältmffeS fann Etage ert)oben

merben, menn ber Kläger ein re(i^tlid)es Sntereffe

baran !^at, ba§ baS 3^ed)tSüerl)ältni§ burd)

rid)terli^e ©ntfdieibung alsbalb feftgeftettt werbe,

©erartige Sieftimmungen finb lebiglid) aufgenommen,

um bie Sweifel ju l;eben, bie bis baljin in ber Sejiel^ung im

gemeinen 3^e(^te beftanben. Sa nun berartige allgemeine

gefeglidie Seftimmungen, mie bie bürgerlid)e ^roje^orbnung

fie uns bemnäd)ft geben mirb, ^eut ju Siage nod) ni(^t be-

ftel)en, fo ift es burdiauS notl)menbig, in biefes ©pecialgefe^

äl)nlid)c auf biefes ©efefe befd)ränfte Seftimmungen aufäu=

nel)men.

3d) bitte ©ie bes^alb um Stnnafime unferes Eintrages.

^Präflbtttt: S)er §err 2lbgeorbnetc S^ilo l^at baS SEßort.

Slbgeorbneter 2^ilo: 3Jleine Herren, ber ganje ©tteit

breljt fid) ^ier um bie g^rage, ob in bem oorliegenben ©efe^c
überljaupt eS jmeifel^aft ober auSgefd^loffen geblieben fei, ba§
bie 9ted)tSüerfolgung auf bem ßioilroege megen Seeinträ^j

tigung beS 9)iarfenfd^u^eS jutäffig fei. 25ir f)aben es oon
bem §errn Slbgeorbneten Sßaeljr, ben Herren 2lbgeorbneten

SSefcler unb ©trudmann geljört, ba§ fie fämmtlid) ber Wex-
nung finb, baS ©efe^ gebe gU Bioeifeln in biefer 93eäiel)ung

2lnla§, befonberS in §infi(i^t auf baS gemeine 3ied^t. 21ller=

bingS f)at ber §err 3lbgeorbnete ©trudmann erflärt, bie

^rajis befinbe fic^ bereits auf bem Sföege, biefc 33ebenfen ju

befeitigen. felbft bin ber Slnfid^t, unb ©ic felbft merben,

menn ©ie aud) nid)t Suriften finb, mit Seid^tigfeit aus ben

^aragrapljen, roic fie 3f)nen oorliegen, ebenfatts ben ©c^lufe

sieben fönnen, ba§ eS nit^t jmeifelliaft ift, ba§ bas ©efe^
(iiüilftagen aus a^eranlaffung beS 3)iarfenfc^u^eS n\ä)t

l;abe auSfd)lie§en motten. (Ss finb menigftenS brei ©teCen,

aus benen flar l;erüorget;t , ba§ ber ßioilridjter jeber;

jeit ebenfatts angerufen merben fönne jum ©d^ut5e

ber bmä) bie 2tnmelbnng ermorbenen 2Baarcnmatfe.

3(3^ bin besbalb ber Slnfidjt beS §errn Siegierungsfommiffarä

unb tl;eile feine 9Iuffaffung, ba§ baS Sebürfni§ einer fol(^en

©rgänjung unb ©rmeiterung , mie fie ber §err 2lbgeorbnete

33ael^r oorfc^lägt, fcinesmcos oorljanben fei. mad)e ©ie

aufmerffam auf § 11, beffen 33eratl;ung »orläufig ausgefegt

ift unb ju roeld^em mir no6) fommen merben. 5Da ftef)t aus-

brüdlid), baß ein cinilredjtUdjer 2lnfprud) juläffig ift. %6)

»ermeife aufeerbcm auf § 14 bes ©efe^es. ©a fte^t:

©ine anerfannte ^uf3e f(^lieit bie ©eltenbmad^ung

eines meitcren ©ntf(^äbigungsanfprud)es aus.

3^oIgli(^ unb naturgemäß, menn auf eine 33u§e nid^

crfannt roorben ift, fann cioiliter eine ©ntfd^äbigungsflagc

angeftettt roerben. ©s ift ebenfo § 16 2lbfafe 2 gefagt:

©rfolgt bie 33erurtf)eilung im ©trafocrfaljrcn, fo ift

bem 25erlet}ten bie Sefugniß jujufprec^en, bie S>cr=

urtl)eilung auf Sloften bes 23erurtl)eilten öffentlich

befannt ju machen.

^olglicE) c contrario folgere : erfolgt bie 3t>erurtl^eilung

nic^t im ©trafüerfal)ren, fonbern im (£ioilDerfal)ren , fo

fann baS nid)t gefd)el;en. ®er §err 2Ibgeorbnete 33ael)r

enblid) l)at fc^on felbft aufmerffam gemad^t auf § 19

5tr. 1, mo ausbrüdlid) baS §anbelsgerid)t in Seipjig

in 9Sorfd}lag gebracht mirb als 93el)örbe jur ®ntfd)ei=

bung üon Silagen auf ©runb bes § 11 beS ©efefees feitens

auslänbifd)er -^robucenten , alfo ein reines ©ioilgerid^t jum
g^orum beftettt mirb; unb fo, menn man genauer unb tiefer

auf bie ©efefeeSöorlage einginge , mürbe man nieQeidl)t nod)

manche berartige ©tetten finben, meldte meine Slnfid)t flar

beftätigen, abgefel;en von bem attgemeinen ©rimbfafee im § 8,

rceld)er uns fagt, baf?, roer feine 3Jiarfe juerft anmelbet, ein

ausfd)lie§lid)es 3iied)t jum ©ebraudl)e berfelben l)at. @s folgt

baraus mä) attgemeinen 9iedl)tsgrunbfä^cn , bafe, mem baS

©efe^ ein 3^ecl)t geroäljrt , bem aud) nid^t bie Elage cerfagt

fein fann , im ^roceffe biefes fein 9^ed)t gegen ben 2Biber=

fpred)enben ober bagegen §>anbelnben geltenb ju mad)en, alfo

bas einsuflagen, mas ber §err Stbgeorbnete Sael)r mitt, näm;

1x6) einem Slnbern im Söege bes ßioitproceffes »erbieten ju laffen,

ba^ er biefe 3)iarfe fü^rt. 9Jlir fd)cint bieS gang felbftoerftänblid),

imb id) fet)e bas 23ebürfniB für ben 3ufa^paragrapl)en 12 a

nicl)t ein. ©iefeS Sebürfniß fann id) um fo raeniger aner-

fennen, als es nämli(^ l)crgeleitet mirb aus ber ^ra^ns bes

gemeinen 9ied)ts unb mein g'reunb ©trudmann fd^on felbft

beftätigt l;at, bafe bie ^rajis fid) fd^on auf bem redl)ten SBege

befinbe, berglei(^en klagen jujulaffen. 9JJeine sperren, x6)

if)alte es für fel^r gefäl)rlidt), menn mir nodf) einen *$aragrapl^en

^injufe^en ju bem ©eie^e, ber überflüffig erfd)eint; mir ers

fc^toeren baburdl) bas 33erftätTbni§ bem ^aufmanne, bem Ja?

brifanten, für ben ba§ ©efe^ gegeben ift. 2Bir bringen burd^
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bic beantragte neue SSeftimmung eine ^afuiftif hinein, mo-

iiVLxä) mxx \i)üe^l\d) ben gangen 9lu|en, ben baä ®efefe ge=

iDcifiren foK, f(oreä unb einfa^eä 9?e^t für Sebermann t)in=

jufteaen, aufä Spiel fe^en.

3cf) möd^te fc^Iie^Ud^ nocf) ba§ betonen, ba§, racnn man

cö felbft für ^roeifetJiaft Ijielte, ob ber ßioilioeg bur^ baö

©efe^ gegeben fei, eä praftifc^ fic^ fefir fetten fo geftalten

würbe, bafi für Semanben baö ^ebürfni§ oorliege, einen

eicilprojeB anjufteHen. ®er ©trafproje^ gen)äi)rt itim alle

aKöglid)feit, fein 91ed)t ju rooljren, wenn er beim ©taatö;

onroatte anzeigt, ber unb ber füfirt roiberreci^ttid^ meine g^irma.

SDiefe 2Iu5eige ift bie ganje Winl)e, roelcbe ber Seeinträditigte

jur SBa^rung feines 9iec^tä aufjuroenben ^at; ber ©taatö=

anioalt ftubirt freiUci^ nid^t bie girmenregifter unb 9JiarEen=

anzeigen, er roirb fid) nid^t barauf verlegen, l)erausjufinben

bie glätte, reo ber ©ine be§ 3lnberen 9tecl)t beeinträditigt,

na^ gefdiel^ener 2lnäetge aber mirb Don il)m bas Söeitere be=

forgt. roirb bal^er ba§ £lügfte unb @ercöl)nlic£)fte fein,

ftatt fi(^ auf einen roeitläufigen dioitproje^ einjulaffen, ben

©taatäanroalt um aSerfolgung anjugel^en. ®er ftrafre(i)tlic^e

SB'g giebt bem betreffenben 33efd)äbigten baö üoQe Stecht auf

@ntfct)äbigung, e§ roirb auf eine Su^e erfannt, unb

gerabe bie g^eftfe^ung ber 33uBc m6) rid^terli^em @r=

meffen ift ba§ ^raftifc^e. mö(^te fe^en , roie

fonft in ben meiften {^äUen Semanb, beffen SJJarfenrec^t be=

einträd^tigt roorben ift, im 9Bege be§ ©iDiberfal^renä, feitien

©ntfc^äbigungäanfpruc^ begrünben unb roie er if)n feftfteöen

fönnen roirb. dagegen gewährt baö ©trafred^t ben einfacl)ften

unb flarften 2Beg. ®aä Slrbitrium, baö freie ©rmeffen beä

9iic^terä roirb ol)ne ©cf)roierigfeit unb fadf)gemä| feftfteöen,

roie ^oö) bie ©ntf^äbigung ju leiften ift, unb roie l)od^ auf

ben Slntrag erfannt werben mu§.
©ä)lie§lic[) möcf)te aufmerffam madien — ber §err

3flegierung§!ommiffar f)at eä an6) bereits angebeutet —
,
ba§

bie üorgefd)lagenen 33eftimmungen faft rcörtlid^ bie 33eftim=

mungen aus bem 9ia(^brucfsgefe§e roieberl;olen, bie fid^ be;

rcät)rt unb als ausreid)enb beroiefen ^aben. Unb roenn aud^

Don jener ©eite beftritten roirb, bafe eine 2Inalogie sroifd^en

bem 9?adf)brudEsgefe^e unb bem 3Jlarfenf(i)u^gefe^e e^iftirt, fo

meine id^ meinerfeits, ba§ beibe auf gleid^er ^afis berufen.

33eibe begrünben ein ejflufioes S'tec^t: beim S^adlibrudEsgcfe^e

— na(ä)subrudfen, roas Semanb frül)er gefclirieben unb l)at

bruden laffen; beim 2Karfenfd^u^gefe^e — bas bereits anber=

roeitig oon einem *}>robucenten angemelbete SBaarenjeicfien ju

ufurpiren unb auf feine Söaaren gu fefeen unb ju brucfen.

2Bir l)aben cor roenigen Sauren biefes ^lac^brudEsgefe^ be=

rotten; es ift praftif(^), es Ijat fid^ beroäl)rt, unb ein 33ebürf;

ni§ für cioitred^tli(!)e ©i-trabeftimmungen, roie fie l)eut oorge*

fdtjlagen finb, ift bamals gar nid^t aufgetaud^t.

9Jieine Herren, bitte ©ie im Sntereffe ber ^larl^eit

bes ©efe^es, lefinen ©ie ben Slntrag ab.

«Ptäftbettt: @ö ift ein ©d^lu^antrag cingebrad^t oon
bem §errn 3lbgeorbneten ^reiljerrn oon aJJinnigerobc. 3c^
erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben ©d£)lufeontrag unterftü^en

rooHen, aufjuftelien.

(®efd^iel)t.)

SDie Unterftü^ung rci(^t aus.

3^unme^r erfud^e id^ biejenigen §erren aufjuftelien refp.

flelien ju bleiben, roelcfje ben ©ä)lufe ber Sisfuffion befdE)lie§en

wollen.

(©efd^ie^t.)

5)ie 2lbftimmung ift jroeifelfiaft ; ber ©df)luBantrag ift

abgelebnt.

2)er §crr Slbgeorbnete Dr. SSael^r l)at bas 9Bort.

aibgeorbneter Dr. JBac^r (ßaffel) : 2Benn ber §err S>'or=

tebner im Sntereffe ber „Ular^eit bes ©efefees" bie

SSer^anblungen beS beuifc&en a^ei^StaaeS.

annalime unferes Antrags empfoblen liat, fo ftcttt fi(^ boc^

baä in feltfamen Sßiberfprud^ bagu, bafe er im erften S^{)eil

feiner 9iebe aus allen mögli^en 'iparagrapben biefes ©efe^es

erft mit sieler Äunft ju bebuciren gefiidE)t l;at, ba§ l)ier roirf=

li(^ ein £lageredf)t, roie es ber oon uns fornuilirte "^^aragrapl)

beftimmt, gegeben fei. 2Benn bie ©a(i)e flor rcäre, fo fiätte

es biefer roeitläufigen Sebuftion nid)t beburft. Sd; roürbe

ben erften S^eil feiner 3lebe für recbt banfensroevtf) gel^ulten

l;aben, roenn ber §err 23orrebner bcnfelben in feinem ©erid)te

gehalten l)ätte, für ben %aü nämlid^, ba§ baS ©efel^ o^ne

ben oon uns Dorgefelienen 3nfa^paragrapt)en gegeben roäre;

benn aisbann roürbe er alterbingS einer oerftänbigeu ^rajis

baS SBort gerebet l)aben. 2Bir ftel^en aber Ijier auf beut

©tanbpunft de lege ferenda. ®a ift eS unfere *$flicbt, baS

®efe§ ni(^t fold}en 3roeifeln ^reis ju geben, bie offenbar

entfielen, roenn roir lebigli(^ aus allen mögli(^)en ^Vragrapl)en

erft bebuciren foHen, rcaS für cioilred^tlidje 2lnfprüd)e gegeben

feien. 3«^ fann ©ie nur bitten, jur ^larftellung ber

©ad^e unferen 2lntrog anjunetimen.

^Ptäfibcnt: ©2) roünfd^t S^iemanb roeiter bas 3öort; ic^

fcblie^e bemnacE) bie ®isfuffion über ben beantragten § 12 a,

roobei id^ bemerfc, ba§ id) bie SiSfuffion über ben früfieren

§11 oor!^in gefdiloffen l^attc unb nur bie 2lbftimmung burd^

^cfd^tu^ bes §aufes ausgefegt ift.

3(| roerbe ben § 12 a mit ber ^orreEtur bes ®rudfcl^=

lers, roeld.en ber öerr 3lbgeorbnete Dr. Saefir auägefprod^en

bat, jur 2lbftimmung bringen; nad^ ber Slbftimmung über

ben § 12 a fomnit bie Slbftimmung über § 11.

2)as §auS ift mit ber g^ragefteffung einoerftanben.

erfud^e ben §errn ©dt)riftfüt)rer, ben § 12 a gu

oerlefen.

©(^riftfülirer Slbgeorbneter ©raf öon ^Icift:

§ 12 a.

Seber inlänbifc^e ^robucent ober §anbeltreibenbc

fann gegen benjenigen, roel(^er roiberred^tlic^ Söaaren

mit beni JJamen ober ber g^irma beS ©rfteren, ober

mit einem 2Baarenjei^en bejeid)net, auf beffen ©e;

braud^ ber ©rftere ausfc^liefeli(| bered}tigt ift, im
6ioilred)tSroegc beantragen, ba§ Se^tercm baS 9?ed)t

gu biefer 35egeid)nung aberfannt unb ber fernere ©e;

braud) berfelben »erboten roerbe.

S)eSgleidf)en fann ber nerle^te ^^robucent ober

§anbeltrcibenbe gegen benjenigen, roeldjer roiber--

xti)iUä) begeid)nete Söaaren in äierfebr fe|t ober

feilhält, im d;it)ilred)tsroege beantragen, bafe bem

Sedieren ber SSertrieb ber fo begeid)neten 2Baaren

oerboten roerbe.

3lbgeorbneter Sttudmann (SDiepl^olg) : bitte um baS

Sßort gur grageftellung.

*Ptöftbent: 3$ i^abe bie S)isfuffion über bie ?yrage

fteUung fd)on gefc^loffen; gur jyragefteEuug fann ic^ bal)erbas

Söort ni^t me|r erti)eilen

(Slbgeorbneter ©trucfmann [Siepl^olj]: gur ©ef(^)äftsorbnung!)

aber gur ©efc^äftsorbnung ertlieile id; baS 255ort bem §errn

Slbgeorbneteu ©trudmann.

Slbgeorbneter »ttwifmann (^iep^olg): 2Bie id^ eben ge=

bört babe, ift ber grceite SDrudfef)ler nic^t berid^ttgt, nänilid)

in bem groeiten ©a^ ftatt „in SSerfe^r fegt" gu fagen : „in

SSerfeljr bringt".

?^väfibcnt: 3n ber brüten Seile beS groeiten Slbfoges

alfo foll es ftatt ber SBorte „in 33erfel)r fegt" beiden: „in

aSerfelir bringt". 3n biefer ©eftalt bringe icf) nunmehr

17
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ben Sfntrag ber 3I6georbneten Dr. Säl^r (ßoffcl), Dr. ©rimm
auf 2(nnaJ)me beä § 12 a, tote er foelien üerlefen ift, gut

Slbftimmung. erfuc^e biejenigen €>erren, mi^t ben Ün-
trag annehmen rootten, aufjufteJien.

(®ef(^ie|)t.)

^I5ie 2Ibftimmung ift jroetfeltiaft ; nur bitten um bie

©egeuprobe. Sd) bitte biejenigen Herren aufäuftelien, roe^c
ben Eintrag r\iä)t annet)men rooKen.

2)a& $8üreau ifl einftimmig in ber Ueberjeugung
, bQ§

bie je^t Stel)enben bie 3Jiinber^eit bitben; ber 3tntrag auf

2lnnal^me beö § 12 a ift angenommen.

ScE) fomme nunmcf^r §ur Stbftimmung über ben § 11,

bie mir »or^in ausgefegt l^aben. 3^) erfuc^e ben §errn

©c^riftfütjrer, ben § 11 ju cerlefen.

Sc^riftfül^rer 2Ibgeorbneter @rof tion SIctft:

§ 11.

2)er Snl)aber einer ^irmo, für roel(^e ein 9Saaren=

geid^en eingetragen ift , ^at öaffelbe auf Serlangen

ieäjenigen, rcel(f)er i^n von ber Senutumg beä

3eic^enä auö3ufd)lief5en berechtigt ift, ober, fofern baä

2Baarenjeid)en ju ben im § 10 3lbfa^ 2 crroö^nten

gel)ört, auf SSerlangen eineä 23etf)eitigten löfdien ju

laffen.

?Priifibcnt : %^ crfud)e biejenigen <f»erren , meiere ben

eben uerlefenen § 11 annehmen motten, aufjufte^en.

(@efd)ief)t. UnruJ)e.)

2)ie O^rage f(Jheint nid^t tjerftanben ju fein. § 11, über

ben bie SIbftimmung tjorljer auögefefet mar, ift eben oerlefen

TOorben, unb id; crfud)e biejenigen |>erren aufjuftet)en, meiere

ben § 11 onncl;men motten.

(©ef(|ief)t.)

3)a§ ift bie 9Jlojorität; ber § 11 ift angenommen.

3d) eröffne bie ;i)iötuffion über § 13.

3u bem § 13 liegen oor: ba§ Stmenbcment ber 2Ibge=

orbneten 'Stxdext unb ©enoffen unter 32 III 2 unb baS

SImcnbement ber 3Ibgeorbncten 2ldermann unb ©enoffen unter

yix. 32 VI. 3Iud) biefe Stmenbement^ ftel;en jur S)iß!uffion.

®er §crr Slbgcorbnete 3ücfert Ijat baö 2Bort.

Slbgeorbnetcr 9iirfctt: 3J?einc Herren, unfer Slmenbc;

ment l^at ben 3med, einen über bie Sebeutung ber 35?orte

„in 33erfel)r bringt" (jeroorgetretenen 3njeifel ju befeitigen.

@ä ift nämtic^ bie i^vaQC, ob unter ben SÖorten „in S>erfef)r

bringt" aud) 3n3if(^ent)änbter gu oerftel^en finb, berfetbe 2luä=

brud befinbet fic^ in § 287 beö (Strafgefe^bu(^§. (Sö J)at

fid) nun in ber Sprud)pra£iö bei ben ©erid)ten eine öer=

f(^iebeue 2Iuffaffung über bie 2iragroeite biefer SBorte geltenb

gemacht. Ser braunfchn3eigif(^e oberfte ®erid)tö^of Iiat bei^

fpielöroeife bafjin entfd)ieben, ba| unter „in 33erfe[jr bringt"

nur ber (Srfte, ber bie SBaare in ben 3>erfe^r bringt, unb

ni(^)t ber 3roifdöent)änbler gu oerftcljen fei. unterliegt aber

nad) unferer SJJeinung feinem 3raeifct, ba^ bie 3Jegierungö=

oorlage nid^t nur ben (Srften, ber bie SBaare in ben 33erl'ef)r

bringt, treffen mitt, fonbern auä) ben 3roifd)enljänbler, unb
mir f(|lagen 3f)nen bal;er cor, burd) ben 3ufat5 baä flar ju

ftetten. '^ä) jroeifle nic^t, ba§ ber 6^err 9iegierungöfommiffar

fi(^ mit biefer 2lenberung rcirb einoerftanben erflären fönnen.

?Ptäflbent: Ser §ea Slbgeorbnete 2ldermann ^at baö

Söort.

Slbgeorbnetcr Slrfcrmantt: Ser § 13, meine §errcn,

giebt ju üerfdjiebenen 33cbenfen 3tnla&. 3n ber ^pauptfac^e

entfpri(iht er bem Sllinea 1 beä § 287 beä ©trafgefegbud^d.

©inige Slbioei^ungen üon biefen finb jebod^ in bem ©ntrourf

oorgenommen roorben, unb man l)at biefe in ben 2)lotiDcn

mit luönaljme einer Slbdnberung, bie mit ©tittfd^rocigen

übergangen morben ift, 5u begrünben üerfudit.

3u ben in ben ^otioen begrünbeten Slbroeid^ungcn ge=

l)ört baä Sllinea 2 be§ § 13 be§ ©ntrourfeä, nad^ meld^em

bie ©trafoerfotgung nur auf Eintrag eintreten fott. Sa5 je|t

gültige die^t beö Strafgefe^budiä Ijat baä l)ier in 3^ebc

ftebenbe Selift nid)t unter bie 2lntragöbelifte geftettt, fonac^

beftimmt, bafe ber Mii)tcx ex officio ha einfd^reiten foll, roo

eine roiberred)tlid)e 23enu6ung eine§ ?lamenä ober einer

girma bei einer SBaareubcjeicihnung uorfommt. Sie SKotioe

äum ©ntiourf beö rorliegenben ©efe^eä fagcn, ba§ mon biefe

Slbönberung uorgenommen l)abe, meit in ber ^auptfad^e bic

grage, ob in einer 9Baareubejeid)nung bie 33erle^ung einer

anberen beffer beredjtigten Sejeidjnung ju erbliden fei, oon

fubjcftioen 2lnfd)auungen beeinflußt merbe, unb tocil roeiter

erfahrungögemäj3 jet^t fd^on bie ©trafoerfolgung immer nur

auf Eintrag beä aSerle^iten eingetreten fei. 3d) oermag biefen

©rünben nid)t eine foldf)e 33ebeutung einjuräumen, bafe iä)

mic§ um ifiretroitten entfd^liefeen lönnte, für Slnnal;mc be§

Sllinea 2 ju ftimmen.

3m oortiegenben (^atte ^anbelt eä fid) n\ä)t bloS umbaä
3ntereffe beä junäd^ft an feiner 3)?arfe, feinem 9lamen, feiner

girma ®efd)döigten, fonbern in ganj eminenter 2Beife ift

aud^ baö 3ntereffe bes gro&en ^^ublifumö, ber ©efammtl;eit

bei ber ©ad^e engagirt. 2)aö ^ublüum mitt bafür fid^er^

geftettt fein, ba§ cä in 9i?al)rl)eit bie 2öaare befommt, meldte

mit ber 33ejeidf)nung beä betreffenben g^abrifanten «crfeljen

ift. ©el;r ricbtig fagen bie 3)Jotioe an einer ©tette pag. 9:

SBaarenjeid^en erl)alten il)ren SBertl) nidjt burd^

ben §anbelöftanb, fonbern burd^ baö -^ublifum; bie

©d)ä^ung, roeldje oon lefeteren ben 2Baareu entgegen^

gebrad)t loirb, unb baS i8ertrouen, roelc^eä oon il^m

in bie Süd^tigfeit iljrer 23eäeid)nung gefegt mirb, bil=

ben bie ©runblage jeneä 2Bertl)e§. ®a§ baS ^ublü

fum in feiner ©d)ä^ung nid^t irregefüljrt unb bafe

fein Vertrauen nid^t jum 33ortl^eile ©injelner auö-

gebeutet werbe, barin liegt attcrbingö ein öffentlidEies

Sntereffe oon erlieblidtier roirtl)fchaftlidher Sragroeite

begrünbet.

Sludf) ber §err 9iegierung5fommiffar ^at in ber geftri=

gen Debatte fetir entfd^ieben betont, baf3 ba§ ^ublifum Dor=

jugäroeife burc^ baö ©efe^ oor Säufdfmngen fid^ergefteflt roer^

ben fotte. 3ft baä nun Sltteö richtig, fo fann man nidf)t im

SBiberfprud^e mit bem je^t beftel)enben 3ted)te auf einmal baä

©elift gu einem Slntragöbelifte mad^en. Man weife ja, bafe,

wenn bie ©trafoerfolgung nur oom Slntrage beä 93erlefeten

abljdngig gcmad^t roirb, ber %a\l feljr pufig oorfommt, baf?

ber ©dmlbtge fid) aufeergerid^tlid^, beoor ber Slntrag geftettt

ift, unter ber 33efürdf)tung ber il)m brol)enben ©trafoerfolgung

mit bem ^Iserle^ten auseinanberfe^t, ba§ er itjm ein ©tüd ©elb

giebt ober fid) fonft bei i^m abhübet, unb ber 23erlefete nun

baoon Slbftanb nimmt, bie ©ad()e bei ben ©erid)ten jur 3ln=

getae gu bringen. ®aö mürbe aber entfd^ieben mit bem

©^fteme im SBiöerfprud^e fte{)en, roeld^eö bie SKotioe gu § 8

aU baä attein 3{id)tige anertennen unb nadl) roelc^em bie

Uebertragung beä 3eid)enä im 2öege ber freien SSereinbarung

auögefd)loffeix fein fott. 3cf) glaube i)kxna6), eö empfiel)lt

fid), baä 9ied)t beigubelialten, wie eö burd^ baä ©trafgefefe=

bucl) feftgeftettt ift, unb bemgemdfe baö Sllinea 2 beä entrourfö

gu ftreid)en.

3m Uebrigen geben aber nod^ ein paar anbere ©tetten

beä erften 3lbfa|e§ beä § 13 gu 3roeifeln $5eranlaffung, bic

fic^ oietteiclit löfen laffen, roenn ber §err Sßertreter beä 33un=

be^rat^ö bie ©üte l)aben roitt, l^ierüber eine Sluäfunft gu er=
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tl^etlen unb bie il^rem ©innc na^ bimfetn SBorte mit einer

befonberen Snterpretatiott ju oerfetien.

(Sä ift nämli(^) jtreimal im erften 2l6fa^c baä SBort

„n)iberre(^)tli^" gebraud^t, wo im (5trQfgefe|ibu(^e baö

2öort „falfc^tid)" finben ift. (5d;riftfteIIer jum Strafe

gefe^bu^e raie bie ©pruc^prajiä I)abeu angenommen, ba§ bic

©trafbarfeit nic^t burd) bie (Sinnnlligung beffcn befeitigt

werbe, beffen ^iame ober ^^irma benu^t rcorben ift, unb bafe

barum mit gutem 3Sorbebad)t int ©trafgcfe^bud^e ber 3(uö=

brud „fälf(|lid;" unb nid)t „raiberredjtUd) " geroätjlt

toorben ift. Säenn nun je^t in bem ©ntrourfe „miber=
red^tlic^" für „fälf(^(ic^" gefegt roirb, fo folgt rooljt

I)icrau§, ba§ ber ®efe|geber angenommen Iiat, bie ©traf;

üerfolgung fei, roenn ber 3.^erlefete in bie 23enu^ung feiner

a)?orfe, feiner ?^irma, feines D'tamenä eingewilligt |at, unter

allen Umftänben auägefc^Ioffen — eine Ronfequenj freiUd),

bie im (Sinftange mit bem Sllinea 2 beä @ntrourfä fteljt, unb

bie, roenn Sllinea 2 nac^ unferem 2Intrage faden foHte, not^=

roenbig ma(^en roürbe, auif^ baä 2Bort „roiberred)tli(^",

roo ni(^t je^t, fo in ber britten i^efung, umjuänbern in

„fälfd)lid)".

«Sobann l^at feittier in ber ©prud)praji§ ba§ SBort

„j^irma" ju 3roeifeln 83eranloffung gegeben, ©ötiat einS^eü

ber ©prncJ^bel^örben gemeint, unter ?^irma »eiftel^e man im
oorliegenbcn g^aHc eine im^anbelc^regifter eingetragene g^irma.

SBürbc bie ^i'^ma nun tljatfäc^lid) gebrandet, fei fie aber

nid)t int §anbel§regifter eingetragen, fo fönne bsrjenige, beffen

i^^irma von einem 3)rittcn auf bie Sßaare fälfd)Iid) gefegt fei,

eine 33eftrafung beä ©ritten nxö)t beantragen. folffte

nun meinen, ba§, roenn man gleichseitig bie roiberredjttidje

Senu^ung beä 3iameii§ in ©träfe fteflt, barauf nid^tö an=

fommen bürfe, ob bie ^irma in baö ^anbelöregifter eingetragen

ift ober nid^t. 2tber, roie gefagt, bie g^rage ift fontrooerä,

unb roenn ein neue§ ®efe^ gema(^t roirb unb baö alte he-

reitö ju Zweifeln 3SeranIaffung gegeben l^at, fo t;aben

meinem S)afürt)alten bie ©efe^geber bie 23erpfU(^tung, bie

©elegentieit ^ur Söfung ber ^ontrooerfe ju beni!|en. 3lm
in biefem ©inne roiü xä) bie 33itte auägefproc^en t;aben, ba§

nodf) ben bciben angebeuteten S^idjtungen iin, roenn mögUd),

eine aut^entifd^e Interpretation gegeben roerbe. ©rfolgt fie

nid^t ober erfolgt fie in mir nii^t genügenber Söeifc, fo be=

l^alte \ä) mir weitere Slnträge für bie britte Sefung t)or.

?Ptöftbcnt: SDer §err ^ommiffariuä be§ Sunbeäratt)§

^at bas 2Bort.

^ommiffariuä bes 33unbeöratf)§, faiferlid^er 3?egierungä=

rotl^ 9liebetrbtng : 2Keine §erren! 2ßa§ baä 3Imenbement
Siidert unb ©enoffen betrifft, fo fann id^ erflären, ba^ bie

3luätegung, bie bem Sfmenbement oon ©eiten bcs §errn
SSorrebnerä gegeben roorben ift, bem ©inne ber SSorlage ent;

fprid)t, unb bafe burc^ bie SBorte, bereu 2tufnal;me in bem 2Imen=

bement empfohlen roirb, eine ceränberte SSebeutung mä) ber

Stuffaffung ber 9tegierung in bie SSortagc m6)t I)ineingetra=

gen roirb.

2Bas bie Stnfragen be§ legten §errn 9lebnerö betrifft,

fo fann e§ ja natürlid^ nic^t bie 3Iufgabe fein, von biefer

©teile, au§ bie Subifatur, bie fid^ an bie Seftimmungen be§

©trafgefe^budieä angefnüpft t;at, beeinfluffen ju rooüen; i^
glaube aber bie Slnfrage hoä) nad) ber 9?id;tung beantroorten

ju bürfen, roaä mit ben oon bem §errn Siebner fieroorgeljobenen

SBorten beabfid;tigt roorben ift, alä bie 5Borlage beö ©ntrourfes

im §aufe erfolgte. SJcit '3tc6)t ift fcE)on »on bem §errn
ifiebner lieroorgelioben roorben, ba§ bas Söort „roiber =

red)tlid^" feine näljcre ©rläuterung finbe in bem jroeiten

Slbfa^ biefeä ^aragrapt;en. ®er ©ntrourf gef)t baüon au§,

ba§, roenn ber bered)tigte Snl^aber einer girma ober eine§

3eic^en§ bamit einoerftanben erflärt, ba§ fein 3eid^en
ober feine girma auf bie SBaare eineä 2)ritten gefegt roerbe,

roenn au^ nidf)t formeE, fo boc^ tt)atfäd)lich ni(^tl änbereö

oorliegt, alä roenn biefer ©ritte bireft in jenes Sered^tigten

2luftrage beffen 3eid)en ober beffen ^irma auf bie Sßaare ge=

fefet l)at, unb ba§ bem entfpred^enb ein berartiges §anbeln
nx^t ftrafre(^tlid^ uerfotgt roerben fann.

2Baö ben StuäbrudE „girma" betrifft, fo l)at ber ©nt^

rourf bemfelben feine anbere Sebeutung beilegen rooHen als

er bereits je^t nadi ber 9iei(^s= unb Sanbeägefe^gebung be=

fi|t. Unter „f^irma" roirb alles bas nerftonben werben muffen

im ©inne beö ©ntiourfeS, roas bis je|t lanbeSgefe^lid; unb
reid^Sgefe^lii^ als ^irina roirflid; anerfaunt roirb.

glaube, meine §crren, id^ l)abe mit biefen 33emer;

fungen ben SBünfcljen bes §errn SSorrebners 9fed)nung ge=

tragen.

?Ptäflbcnt: ©er §err Slbgeorbnete ©trucEmann (2)iep=

^otä) |at bas SBort.

Slbgeorbneter Stvuäwanit (©tepfiolj) : 3d) l^abe nur bas

2Bort erbeten, ben §errn 5ßertreter bes SunbeSratl)es um
eine Slufflärung ju bitten.

Ser § 13 entl)ält ni6)t blos eine ftrafred^tlid)e S3eftim=

mung, fonbern aud^ eine ciüilre(^tli(^e. ®r erflärt nämlid^

benjenigcn jur @ntfd)äbigung verpflichtet, ber SBaaren ober

beren ^erpadung roiffcntli(^ mit einem falfdtien 3eidf)en Der=

fiel)t. ©S roirb alfo nur ber wiffentlic^ ^anbelnbe jur ©nt^

fcl)äbigung Derpflic^tct erflärt. ©agegen ift weber ^ier noc^

in ben übrigen ^aragrapljen bie Siebe baoon, ob aui^ Semanb,
ber aus grober g^aljcläffigfeit ober überl;aupt aus 3^al;rläffig=

feit biefe §anblung begel^t^ jur ©ntf(^äbigung üerpflid)tet fei;

unb weil bas ©trafgefe^bud) blos von bem einen §att ber

wiffentlid;en ^Berle^ung fpricbt, nicfit aber auc^ oon bem an-

beren, fo fönnte baburd^ bie 3lnfid)t entftetien, als ob bas

©efe^ überl^aupt nur für biefen g^aÖ eine ©ntfcliäbigung feft=

fe^en wollte unb biejenigen Sanbesgefe^gebungen, in weld)en

au(^ in anberen ^^ätten, nämlich in bem g^alle ber ^yalirläffig;

feit ober ber groben ?^al;rläffigfeit, eine 6ntf(iäbigung geleiftet

werben mu§, abgeänbert werben foHen. 9Jieines 6rad)teus

würbe biefe 2tuslegung beS ©efe^es eine unri(^tige fein unb
roürbe fid) aud) materiell in feiner SBeife empfelilen. ©s giebt

oerf(^iebene ©efe^gebungen — id^ nenne nur bie rf)einifdh=

franjöfifd^e — ,
roonad^ eine ©ntfcliäbigung au^ im '}^a\le

einer groben g^alirläffigfett nerlangt roerben fann. SJJcine

2lnfrage gef)t bes^alb nur baljin, ob es in ber 3lbf{(^t ge=

legen l)at, in biefer 33ejief)ung in bie Sanbesgefe^gebungen ein=

jugreifen, ober ob bie Sanbesgefe^gebungen in biefer Siid^tung

gänsli(h frei bleiben.

^Pväftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 9?clchenSperger

(©refelb) l;at baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. IWciii^cnf^jergcr (©refelb): Steine

Herren, id) t)abe mir nur baS Sßort erbeten, uia ben 2lntrag,

roeld^en ber §err Slbgeorbnete 2ldermann geftellt Ijat, ju untere

ftü^en. ©iefer Slntrag gel)t bai^in, baS Sllinea 2 gu ftrei^en.

©aS Sllinea 2 lautet:

©ie S^erfolgung tritt nur auf Stntrog ein.

Sn ber attgemeinen ©isfuffton l^abe ic^ bereits bemerft,

ba§ es fefir roünfdiensroertl^ fei, bas ©trafgefefebud) ju reoi;

bicen; namentlid; gilt bies für bie SlntragSmoterie. ©s Ijat

fid; leiber bie ^rajis l;erauSgeftellt, ba§ in gar oielen grollen,

in meieren 33ergel)en unb 33erbred)en nur auf ©runb oon

Slnträgen »erfolgt roerben follen, biefe SSeftimmung nur ein

^riüilegium für reidiere ©ünber ftatuirt; eS roerbgn notorifdje

©fanbate abgefauft; id; glaube, baf> walirlid^ feinerlei 33er:

anlaffung oorliegt, öie Slategorie biefer fogenannten 2lntrag§*

oergel;en l^ier nodj ju erioeitern. ©s ift aber auä) fd)on

©ettenS bes §erm Sldermann barauf aufmerfam gemadjt

worben, roie, roenn biefes Sltinea 2 fo ju oerfte^en

ift, baB nur auf Stntrag bes befdjäbigten ^robucenten ober

jjabrifanten eine SSerfotgung eintreten fann, ein offenborer,

17*
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ja man borf xod^l fagen ein jcf)reienber SBiberfprndi jroif(5en

biefer 33eftiinmung unb ben SJlottDen l^ercortritt. ©in

ber fietreffenben SJioliüe ift fc^on cetlefen roorben
;

id) l^alte

e§ aber für angemeffen, noc^ einmal auf einen berfelben

äurüdjufontmen, toeldier baä eben von mir ©efagte, raie mir

fcE)eint, üollauf beftäligt. 6ö l^ei§t ba: „ba§ baö ^yniblifum

in feiner Sc^ü^ung nid)t irre gefüJirt i:iib fein siertrauen

n\ä)t 5um' SSortleil ©injelner ausgebeutet roerbe, barin liegt

aÜerbingä ein ö f f e n 1 1 i (i^ e ö Sntereffc non erf)ebli(^er

K)irtf)f(^aftli^er Sragmeite begrünbet." <Bo bie SJiotioe, unb nun
beftimmt biefeö 2Ilinea 2, ba§, mag ba§ ^^ublifum au(^ mä)
fo fef)r bena(f;t^ciligt fein, mag eä fogar notorif(^ fein, bo^

baffelbe huxä) irgenb ein falfd;eä 23aaren8eid)en ©d)aben leibet,

nicf)tä beflo rceniger eine 33erfolgung ni^t eintritt, wenn ber

befdjäbigte j^abrifant ober ^robuccnt eä nid)t für gut finbet,

b. f). rocnn er fi(| von bem ju bem fraglid)en 3ei(^en nii^t

33ere(^tigten einentiprec^enbeäStüd®elbi^atin bie^änbe brüden

laffen. 2)arauf, meine Herren, roirb eö rcirfU^ meiftenä,

menn nic^t immer l)inauälaufen, id) roüfete roenigftenä nid^t,

rceld^er anbere ©runb oonoalten fönnte, als biefer.

Zä) bin alfo ber Slnfid^t, meine ^>encn, ba^ mir biefeö

Sllinea ju ftreicJ^en fiaben. 3n ber Siegel mirb eä fid^, roie

f(^on ber ^err Stbgeorbnete S^ilo juror bemerft l^at, allere

bings fo geftalten, ba§ bie befd^äbigten ^erfonen ben ©toatl=

anioalt oeranlaffen, feinerfeitö oorjugeljen, aber, meine Herren,

roarum fottte bcnn bem ©taatsanroalt ein 9iiegel Dorgefd^obeu

merben, namentlid) roenn bie ^yalfififate jur ?iotorietät ge=

langt finb?

©nblidt) aber mö(^te noä) bemerfen, ba§, fofern ber

<Sa^ fo fteljen bleibt, roie ber ©ntrcurf H)n bringt, bann

jebenfallä noc^ gefagt roerben müfete, roeffen Stntrag mafe=

gebenb fein foQ. Söenn bie SJiotioe fagen, baö ^>ubtifum

fann l;öd)lid) hnx6) falfd^e 3eic^en gefd)äbigt roerben, unb

fold)en <£d)äbigungen foH »orgebeugt roerben, fo fann man
bod) barauö fügtid) t^erleiten, ba§ Seber auä bem ^ublitum,

ber fid) burc^ ein falfdfieö SBaarcnjeid^en gcfdf)äbigt era(^)tet,

baö 9ied)t l;at, bie ©taatäanroaltfd)aft in Seroegung gu fe^en,

raonad^ bann eine fogenannte actio popularis gefd)affen roäre.

fdjeint mir alfo fon3ot)l au§ fa(|lid)en alö auä formalen

©rünben ba§ 3llinea 2 nid^t beibeljalten roerben ju bürfen;

ic^ bitte ©ie, bcmfelben Slire Stimmen nid)t ju geben.

?Präfibc«t: 2)er §err Slbgeorbnetc Dr. Sraun fiat ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBtftun: SJieinc Herren, id^ roollte ©ic
bitten, baä te^te 2ltinea ftel^en ju laffen, b. Ij. ju oerfügen,

ba§ bie ©trafoerfolgung nur auf Slntrag eintrete. 3d) rciE

mid) nidf)t ergelien über bie Ji^eorie beö ©trafgefe^budfiä in Se=

treff ber 3lntrag§belifte ; ba§ roirb oieKeidEit bei einer anberen

®elegenl;eit jur ©prad^e fommen; id^ miß feinen ^ßortrag

fjalten über reiche ©ünber unb anbete entlegene ©egenftänbe;

id^ roiE ©ie bitten, nur ben fpejietlen ^att im 2Iuge ju

belialten.

(Sä fianbelt fid) burc^auS n\di)t um gefälfd^tc unb t)er=

borbene SBaaren, bie an unb für fid^ nidf)tä taugen; e§ ift

fogar möglich, ba^ eine Sßaare, bie eine unbered)tigte 9}larfe

trägt, roeit beffer ift, atebiejenige, bie jene 9Karfe nid^t trägt;

e§ l;anbelt fid^ in biefem ^aCe lebiglid^ um bie ^unbfc^aft,

um bie äufsere ©rfennbarfeit, unb ba§ intereffirt pnädjft ben=

jenigen, ber fid^ ber ^unbfdjaft erfreut unb ber fid^ biefelbe

fonferoiren roiE; e§ ift olfo ein reineä ^rioatintereffe. 3Benn

ic^ einem Stnbern erlaube, meine 9Jtarfe ju fül)ren, fo gel^t

baö feinen Slnbern roaö an; ba t;üt ba§ ^ublifum nid^t mit=

äufprcdt)e!i. 9Zun frage id^: roie Ijat fid^ benn bie ©a^e in

ber ^rajiä geftaltet? — Sefet ift ja ber unbere(^tigte ®e=
braud^ einer g^irma ober eineä ^Ramenö fein 3lntragöbelift;

mir finb aber feine 3^äEe befannt, roo eine fold^e Snter;

rention erfolgt roäre ol)ne einen 3Intrag; ein ©intreten ex

officio of)ne Slntrag eines 33erlefeten finbet t^atfäd^li;^ gegen«

roärtig n\ä)t ftatt. ®a§ ifl ber 33eroei§, ba§ ein 5öebürfni§

bagu in feiner 2Beife vorliegt. %ä) ge^e noS) einen ©d()ritt

roeiter, id^ fage, ein ©taatäanroalt fann baö gar nicf)t, roenn

il;m nid^t bie Sntereffenten f)elfen. Sßo^er roiE ber ©taatä^

anroalt roiffen, ba^ biefe 3)tarfe fd^on einmal ejiftirt, roenn

nid)t berjenige, ber fie ju führen berei^tigt ift, ju iljm fommt
unb ^lage füf)rt unb ü^nt bie Seroeiämittel an bie ^anb
giebt? 2SiE er baö auömitteln, fo oerroeifen ©ie i^n auf bas

SJiittel einer polijeitic^en ©d)nüffelei, bie gar feine ©renje

ijüt unb bie nidt)t ju einem vernünftigen 3roede gebrandet

roerben faim, fonbern l)öd^ften§ jum Stoede ber ß^ifane, unb

baö miß id) abfd^neiben.

©ö ift gefagt roorben: na^ ber ?^affung beö § 13 fann

ja mir ber $robucent flagen. S)aö ift ein Strtljum, ben'

3lntrag fann ber 58erle|te fteEcn, mag ber SSerle^te fein ein

^^robucent, ber baö 9ied)t auf biefe SJJarfc l)at, ober aud^ ein

^onfument, ben man mit Stnroenbung biefer 3Jtarfe getäufd^t

l;at; fie fönnen beibe flagen.

(2Biberfprud^.)

3o, ©ie f(^)ütteln mit bem ^opfe, — baö ifi in ber %f)at

nid)t fd^roer;

(§citerteit)

aber roenn irgenb ein Sntereffent unb irgenb ein SScrlefetcr

nic^t auöbrüdlidj alö auögcfd^loffen bejeidjnet roirb, fo fann

bod^ ben 2lntrag jeber Sntereffent, ber in feinen Sntcreffen

»erlebt ift, fteEen. 3d^ glaube, bagegen fann man nic^t auf-

fommcn; ob er 3ntereffent ift, ob er jur ©teBung beö Stii--

trageö bered^tigt ift, baö cntfd^eibet nad) ber fonfreten Sage

ber ©ad)e in jebem einjelnen %aüe ber dixd)ttx, unb id^ l)abc

baö ^Ncrtrauen ju unferem 9?id^ter, bafe er biefe %iaQ,i tid^tig

entfd^eibcn unb ben § 13 rid)tig |anbl)aben roirb.

3d) roiE nur nod^ anführen, bafe in ber beoorfte^enben

SReform unfereö ©trafprojeffeö bie ^rioatflage eine ganj

anbere ©teflung einnel)men roirb, alö fie biöf)er eingenommen

l)at. ©ie fennen ja bereitö ben ©ntrourf ju einer 9iei(^ä=

©trafproje^orbnung, ©ie fennen bie ©teEe, bie bie ^^JJrioatflage

barin einnimmt; icf) glaube, ba^ bie ^ricatflage minbeftenö

in biefem Umfange, roenn nid^t in einem roeit größeren Um-
fange, jugelaffcn roirb, unb bann gewinnt biefer § 13 erft

red^t feine 33ered^tigung unb feine 2tuöarbeitung von innen

f)erauä.

SBie gefagt, meine §erren, mögen ©ie in Setreff ber

S^corie, roeldE)e baö ©trafgefe^bud^ über bie SCntragöbelifte

aboptirt Ijat, einer 9Jieinung fein roeld^er ©ie rooÖen, fo

möd^te id; ©ie bitten, biefer 3)ieinung im oorliegenben ^aUe

irgenb einen ©inftu§ nid)t ju geftattcn, fonbern benfelbcn ciiu

fadf) fo JU entfd[)eiben, roie er liegt, ©ö ^anbelt fid^ l)ier

n\6)t um öffentlid^e Sntereffen in erfterSinie, eö f)anbett fid;

m^t um S!Baarenfälfcf)ung; eö l^anbelt fid^ um baö Sntereffe

ber ^unbf(^aft, eö ^anbelt fid§ um ben ©d^u| ber SBejeid^-

nung — unb ba l^aben roir benn boc^ in ber S^at feine

33eranlaffung, bie 2lEmad;t beö ©taateö anjurufen, roenn

irgenb ein 33erle|ter fid) nid^t melbet, roenn aud^ 9liemanb

in ber SBelt aufgefunben roerben fann, ber ba etroa befiaupten

rooEtc, feine Sntereffen feien gefränft. Saffen ©ie be« ©nt=

TOurf, ber auö reiflid^er ©rroägung ^eroorgegangen ift, roie

er ift, unb nel)men ©ie audb baö lefete 2llinea on.

?Präflbent: 3)er §err ^ommiffariuö bes 33unbeörat^8

f)at baö Sßort.

^ommiffariuö beö Sunbeörat^ö, faiferlid^er 9?egierungS=

xaif) 0ltc6crbtng: Steine §erren! SDer §err 2lbgeorbnete

©trudmann l;at bie g^rage gefteEt, ob eö bieSlbfid^t beö©nt=

rourfö fei, lanbeögefe^lic^e Seftimmungen au^er ^raft ju

fefeen, bie etroa über ben burd^ § 13 gebedten ^aB fjinauö

bem aSerlefeten einen Slnfprud^ auf ©ntfd^äbigung geroäl^rcn.
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l^abe bie %taQt bal)in bcantroorlen, bQ§ biefe Stbficfit

em (Sntiourf nic^t ju ©runbe liegt unb ba§ eä nad; ber

luffoffung ber ^Regierungen ouc^ burd) bie g^aftung QU§ge=

d)loffen ift, eine berartige ^h\\ä)t jit ptäfumiren, unb graar

ieöf)Qlb, weil ber § 13 nitJ^t auäf d^Iie^lii^ für ben barin

)orgefcl^enen g^aff eine ©ntf^äbigung jufagt, fonbern fi(^ ein=

befc^ränft, bie @ntfd)äbigungäpfli(^t für biefen %aü rei(j^§=

lefe^lii^ SU regeln.

^rSfibent: ift ein Eintrag auf <Bä)l\x^ ber SDistuffion

ingereid)t »on bem §errn 2lbgeorbneten oon ^uttfamer

S^laroe). 3^ erfu^e biejenigen Herren, aufjufte^en, rael^e

en ©d^Iu^antrag unterftü|en rooüen.

(®ef(|iet)t.)

^ie Unterftü^ung rei(^)t aus.

5RunmeF)r erfu^^e ic^ biejenigen §erren, aufjuftel^cn, rcelc^e

en <B6)ivi^ ber SDiäfuffion bef(f)Ueten rcoßen.

(®efc|ie^t.)

S)as ifi bie SIKefirl^eit; bie 3)iäfuffion ifl gef(|toffen.

9Keine Herren, idi fdilage cor, abguftimmen guuörberft

ber ba§ 2lmenbement Sftidert 3{r. 32 III 2, bann über baä

Imenbement 2tdermann unb ©enoffcn in pofitioer %oxm,

abann über ben ganjen ^aragrapben, wie er fid) na^ ben

leiben 33orabftinnnungen i)erau§ftellt. — SDa§ §auö ift mit

er ?^rageftellung einüerftanben.

3c^ tx\uä)e juüörberft bas Slmenbement Jtidert ju i)er=

sfen.

©(^riftfü^rer 2tbgcorbneter ©raf tion §LUxft :

^er 9lei(|ätag rootle befd^Iiefeen:

im § 13 Seile 4 ben SBorten „in $ßerfe{)r bringt"

flinjujufügen bie Sßorte:

„ober feit plt".

^Töjibcnt: 5(3^ erfu^e biejenigen §erren aufjufietjen,

od^e baä eben oerlefene Slmenbement annel^men rooHen.

S)aö ift bie ^Kajorität ; ba§ SCmenbement ift angenommen.
Sßir fommen je^t jur Stbftimmung über ba§ 2Imenbe=

ttent Stdermann unb ©enoffen in pofitioer O^orm. ®aä
Imenbement Stdermann unb ©enoffen raill ben jroeiten Wo--

afe, alfo bie 2Borte:

5Die ©trafoerfolgung tritt nur auf Slntrag ein, —
ieftri(^en Iiaben. %ä) roerbe fragen, ob für ben g^all ber

Jnna^e beä § 13, entgegen bem Slntrage be& 2tb=

leorbneten Sldermann unb ©enoffen auf Streichung beä

weiten Sllinea, bie Sßorte:

®ie ©trafoerfotgung tritt nur auf Stntrag ein,

»eibel^ alten merben foQen. erfuc^e biejenigen §erren,

Deiche fo befi^lie^en moEen, aufjufte^en.

(©ef(ä^ie^t.)

3)Zeine Herren, bas SBüreau ift jroeifel^aft ; mir bitten

um bie ©egenprobe, diejenigen Herren, bie bie 9Borte für
5en gatt ber Slnnal^me geftrid^en l;aben rcoHen, bitten roir,

lufjuftelien.

(©ef(hie^t.)

das Sürcau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

efet ©tel)enben bie 3Jlinberl)eit bilben; bie 2Borte finb alfo

ieibel^alten.

9iunmef)r erfu(^ie ic^ ben §errn ©d^riftfü^irer, ben § 13

imb gtoar mit bem 2tmenbement dlxdext unb ©enoffen ju

»erlefen.

©(^riftfüljrer Slbgeorbneter ©raf öon Älcift:

§ 13.

2Ber SBaaren ober bereu aSerpadung roiffentlii^^

mit einent nad) Maßgabe biefes ©efefees ju fd)ü^en=

ben 9Saaren3eid)en, ober nüt bem 9{amen ober ber

j^irma eines iutänbif(^^en ^^robujentcn ober ^anbeU
treibenben raiberredittid) bejeidjnet ober it)iffentli(i^

bergleidien roiberre(^tli(| beäeid)nete SBaaren in a3ep

fel)r bringt ober feit f)ält, rairb mit ©etbftrafe oon

cinliunbertfünföig bis breitau fenb Tlaxt ober mit

.®efängni§ bis ju fed)S 9)Zonaten beftraft unb ift

bem SSerle^ten jur ©ntfc^äbigung üerpftic^tet.

die ©trafuerfolgung tritt nur auf Slntrag ein.

^Pträftbcut: 3(5 erfuc^e biejenigen Herren aufjuftefien,

rael(|c ben eben Deriefenen § 13 annefimen looßen.

(©efd^ie^t.)

das ift bie a^ajovität; ber § 13 ifl angenommen.

3c^ eröffne bie dtSEuffion über § 14.

der §err 2Ibgeorbnete Dr. 9ieid)enSperger (ßrefelb) §at

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. Stctdjcnf^jcvgcv (ßrefelb): 9Heine

Herren, id) raoHte nur mit roenigcn Söorten erflären, marum
id) biefem '^aragrüpl;en nidjt beiftimmen fann. (Ss banbelt

fic^ l)ier barum, ob »on bem ©trafrii^ter jugleic^ auf eine

fogenannte 33u§c erfanut roerben lann unb ^loar bis jum Se^

taufe Don 5000 9)Jarf. ©s finb bemnad) bod) geraife fel)r er:

Ijebtidje Sntereffen, meiere in 3^rage ftelien fönuen, unb ba

mill es mir nun fd^einen, als ob es nid)t bem eigentlicben

9Befen ber ©ereditigfeitspflege entfpräc^e, über berartige 3n:

tereffen geroifferma§en nur nebenbei burd) ben ©trafrid)ter

aburtljeilen gu loffeu. da^ es nebenbei gef(f^ie'^t, ba§ bie

aSerurtf)eitung jur Su§e geroiffermafeen als ^eifjau jum

©trafurtfieile gegeben roirb, unterliegt feinem Stoeifel. ®s
giebt nun aber jroei anbere 3Bege, meiere geroiefen finb bnxä),

i6) möchte fagen, bie 'ipraEis aEer Sänber, entroeber bie ßiriU

®ntfd)äbigungsflage »or bem orbentlidicn 9üd)tcr ober in ge=

roiffen Säubern, mie 3. S. im ©ebiete bes franjofift^^

r^einif(ä^en Stec^teS, bie Slonftituirung als 6iüil=

Partei, daburd), meine §erren, mirb ein geregeltes

aSerfaljren ermöglid}t, in meiern bie beiberfeitigen 3ntereffen

gebüfjrenb geltenb machen fönnen. ©obalb ror bem

©trafrii^ter eine ßioilpartei auftritt, fic^ üon i)crnel)erein als

fold;e fonftituirt, rairb bie ©egenpartei in ber Sage fein, iljxex-

feits mit aSejug auf bie (Srfa^pftidjt Beugen üoräufü^rcn,

überliaupt bie ganje a[?erf)anblung aud; nad) biefer 9iid)tung

fiinjulenfen. Sßenn bagegen nur fdjlec^traeg oom <Straf=

x'iä)Ux, roie er bem 5Berurtl)eilten bie S^often jur Saft legt,

il)m nod^ nebenbei aus eigenfter Snitiatice l)eraus eine SSu^e

jum 33etrage oon Saufenben auferlegt werben fann, fo er=

fd^eint meiner 2lnfid)t nad) bas Sntereffe beS Beflagten nid)t

in ausgiebiger SBeife geraafirt. @s ift baS überhaupt eine

9}?et^obe, raeldie auf bem mir nät)er befannten 9ied)i§gebiete

bis auf bie neuefte 3eit feine ©eltung ^atte. SÖir befifeen,

meine Herren, je^t im ©trafgefe^bud)e aderbinciS bereits baS

Snftitut ber 33u§e bei ÄörperoerleLungen unb iöeteibigimgen,

rcir fiaben es, roenn id) nic^t irre, aud) im 9iad)brudsgefe^.

die beiben erften gäüe finb inbeB jebeufaEs mefentlid) oer;

fd)iebener SIrt von bem l^ier in g^rage ftel)enben. SqS eine

Seleibigung für ben 33el.eibigten raert^ ift, roieoiel baburdi ber-

fetbe gefd)äbigt rairb, ift in ber 9iegel au^erorbenttid^ fd)raer

ju fd)äfeen, roäl)renb es fic^ i^ier lebiglid) um Ütnfprüc^e ^an=

belt, bie meiner ainfid)t no^ eine fontrabiftorif^e ©rör^

terung ju ilirer ^arfteEung erlieifd^en. a3ieEeidf)t leben metp
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rere ber Herren in einem Steditägebiet, m eine Snftitution

me biefe 33u^e ift, r\\d)t in einem fo ungeiüö^nli^en

£id)te crfd^eint, raie ba§ bei mir ber %aü. ift. fönnte

g^äüe auä ben ©trofoerfal^ren anfüJiren, in raelc^en e§ fi^^

um ^örperoertefeungen l^anbelte; eä mürbe ba lebiglic^ auf

einen Stntrag I)in, oljne bie minbefte (Srörterung über baä

Quantum beä (Scf)aben§, ja über baä £)b beä ©d;)aben'a auf

eine 33ufee, menn aud) meift freili(i^ nur auf eine geringe, er=

fannt. glaube, meine Herren, e§ ift nid)t gut, ba§ mir

uns weiter auf biefem ©ege fortbcroegen. Slllen 5iefpeft cor

bem arbitrium judicis! aber büten töir unö baüor, ba§ baä

arbitrium judicis nic^t in SBiÜfür umfd)lägt! ©aju aber

mürben mir, meines ©rad;tenö, ben 3Beg burd) biefeö Stlinea

2 ebnen.

^ä) m'6ä)U (Sie baJier bitten, biefen ©a^ ni^t ansu=

nel^men.

^tüfibent: ^^er §err 2Ibgeorbnete Dr. ©ci^roarje b^t

baä aSort.

2Ibgeorbncter Dr. S^toarje: SJIeine Herren, xä) oer:

roenbc mi^ febr lebboft für bie Slnnabmc biefes ^ragrapb^n.

febc in einem 9^cd)tögebicte, in melc^em bie ßinfid)tung

ber Sufee unb be§ Ibbäfionsproceffeä fi^ nid)t in einem

„ungeiüöbnUdjen Sickte" barfteHt, rcie ber S>err 33orrebner e§ be;

jeid^net bat, fonbern im bellen ©onnenlid)te, 5d) fann bem
§errn SSorrebner cerfidiern, baß im Königreid) ©adifen niK^

oor bem (Srlaffe be§ 9ieid)öj©trafge)e^bud)eö ber SIbbäfionä;

proce§ bereitö beftanben unb ficb au§erorbcntli(b gut bercäbrt

bat. [)anhe\t ficb i'fl^'C^ burd^auö ni(bt, mic ber §err

$8orrebner meint, barum, baf3 fo nebenbei, fo fd)lecbtroeg biu

com 3lidjtcr über ben (Srfafe unb bie (Sntfdjäbigung^frage erfannt

roerbe ; eä ift ein geregelteei 3Serfal)Ten, in meinem bie 3nter=

cffen bcä 33eflQgten auörei(benb gebedt unb gefd}ü^t finb.

SKeine Herren, id) fann Sie oetfid)ern, unb e§ mirb ja ben-

jenigen Herren, meldje ebenfatlö unter berglei(ben ^nftitutionen

gearbeitet b^ben, mie befannt fein, bafj ber ßinbrud,

melcben bie 5>erurtl;cilung be§ Slngeflagten mi) in

ben ©ifafe beä ©d)abenä ober in 33ejablung einer Su§e
mit fid^ bringt, ein febr nacbbaltiger unb cinbringlidjer

ift. Sie fönnen überjeugt fein, ba§ fel^r oft bei ber

SScrurtbcitung ju einer 5lriminalftrafe boö ^'ublifum

fel)r äufrieben fi(| äußert, bafe bem 'At)ätcx au§ feinem T^eliftc

ni(bt ein finanjieller a>ortbeil errocdifen foH, ber ibm oer;

bleibt, fonbern ba§ ber ilriminalri(bter juglei^ fagt: bu baft

nidit blo^ gegen baö Strafgefcfe gefünbigt unb rairft mit ber

^riminalftrafe belegt, fonbern bu 1)a^t ben 33erletsten aucb

finanziell gefcbäbigt unb bift fdiulbig, a\ii) biefen ©(|aben ju

erfefeen; bu foUft nid)t bloä büfeeu bem <Ztaate., fonbern ai\i)

bem unmittelbar ä>erle|ten. banbclt fid) alfo burcbauö

ni(^t barum, mie ber §err 3Sorrebner fagte, ba§ bie ??rage

nur bcbanbelt wirb mie eine iloftenfrage , fonbern eö mirb,

mie id) bem §errn SSorrebner ücrfid^ern fann, bie ^yrage fef)r

aufmerffam, ernft unb gen)iffenl)aft erwogen.

Sd) erlaube mir au(^, ben §errn 2?orrebner barauf auf=

merffam ju madjen, bafe eö auäbrüdlid) i)ti%t „fann", unb

ba§ bal;er ber 9iid)ter in ben gäüen, mo bie ?yrage ber 33u6e

mit ^^üdfid)t auf bie gleid)jeitig geltenb gemaditen @ntf(5ä=

bigungäanfprücbe eine g'rage böbever 33ebeutung unb fc^mie;

tigerer Seurtbcilung mirb , ben 33ef(bäbigten an ben (£ioil=

rid^ter nerroeifen fann. ®§ ift ja feineäroegS in biefem ^a-

ragrapben bem 5^riminalrid)ter bie unbebingte unb unabroeiö=

bare SSerpflidjtung auferlegt , auf bie 33u&e unb über ben

©(i^abenäanfpru(^ mitjuerfennen.

©d)lie§lid) fann \ö) aud) ocrfi(^ern, bo§ bie Seftimmung
beä 9^eid)§-©trofgefe^bud)eä über bie 33u§e bei ber Seleibigung

unb bei ber Slörperoerle^ung fid) febr gut beraäbrt böt unb

tdb biefe 33eftimmung aÜerbingS für eine 3ierbe be§ 9^ei(J^§=

©trafgefefebudieS erad^te.

^räfibert: SDer §err Stbgeorbnetc Dr. SReicJ^enSpergct 1
(ßrefelb) ^at baä SBort. I

Stbgcorbneter Dr. (Reti^enf^erget (ßrefelb): Steine

Herren, maö bie le^te 93erfid^erung beö §erm 3lbgeorbneten

©(broarsc anbelangt, fo fann \ä) bagegen nid^t miberfprec^en.

Seber urtbeilt eben nacb bem ^orijont, ben er überfieljt:

meine (Srfabrungcn finb in biefer ^öesiebung anbcre, alä bie

beö §errn 5l^orrebnerö, obgleid^ id) mid^ boc^ aud) in einem|

nid^t engen 9ied)t&freife befinbe, ben id^ einigermaßen über=

fel)en fann.

3m Uebrigen muß i^ bemerfen, ba§ ber geebrte §ert

33orrcbner üon ber 9Innaf)me ausgegangen ju fein fi^eint,

als ob icb glaubte, ber a^erlefete foQe überbaupt nidbt ju einer

@ntfdl)äbigung fommen fönnen. sbaoon bin icb lüeit entfernt;

id^ glaube nur, nicbt auf biefem Söege, fonbern auf bem ge-

roöbnli(^cn, allgemein angeorbnetcn '^j-^rojeßmege, auf melcbem

überbaupt ^rioatintereffeii jur ©eltung gebradbt roerben.

il't bod) offenbar eine Sluänabme, menn ^fvrioatintereffen oom

©trafrid)ter jur ©eltung gebradbt roerben. SSarum benn biefe

3lusnabnte immer mebr ausbebnen,n)arum ben geregelten orbent^

lid^en Giüitroeg, auf roeldben überbaupt ßioilanfprüd^c üon

ber ©cfet^gebung geroiefen finb, immer mebr uerlaffen? %6)

fpred)e bier für bie Siegel, ber .^err ißorrebner bat bie 3lnS=

nabmc in ©cbu^ genonunen; bie 3?crmutbung fprid)t immer

äu ©unften ber Sieget, unb bier ift burd)auö nid^tä bargelegt

rcorben, roa§ aud) nur roabrfd^einlid) ma6)m fönnte, bafi bie

Befolgung ber Siegel mit irgenb einem 9iacbtl)eil uerbun=

ben märe.

3d) fann mid^ bemnad) nic^t für roiberlegt eradE)ten burd^

basjenige, roas mir foeben üon bem §errn 2lbgeorbneten|

Sc^marje gebort l^aben.

^räfibcnt: ©s ift ber ©dblu§ ber 2)i§fuffion beantragt
^

von bem §errn Slbgeorbn eten 33alentin;

(§eitcrfcit)

es mclbet fidf) aber 9?iemanb rceiter jum 2ßort; eö ifi baber

ber ©d)luf3 ber Siöfuffion oon felbft berbeigefübrt. 3d^ Wk^z
bie 5)iefuffion biermit unb bringe ben § U jur 2lbftimmung.

Sie 33erlcfung beö !!}3aragrapf)en mirb unö raobl erlaffen.

(3uftimmung.)

Sdf) erfud^e biejenigen §erren, roeld)e ben § 14 ber

23orlage annehmen rooKen, aufjufte^en.

. (©efd^ie^t.)

SDaö ift bie 9)iebrbeit; ber § 14 tfl angenommen.

3d) eröffne bie ©isfufffon über § 15.

3u § 15 liegt uor baä Slmenbement Dr. 33aebr (ßaffel),

Dr. ©riinm, Sir. 32 VIII. Saä 2lmenbemcnt ftebt mit jur

©isfuffion.
j

ertl)eile baä 2Bort jur ©efd^äftSorbnung bem ^errffl

abgeorbneten Dr. ^aebr (6affel). %

2tbgeorbneter Dr. fdati)v (©affel): ®a basjenige, roaö

mir burd) unfer 2Imenbement bejroedten, im SSefenttid^en

bereits burd) bie 2)isfuffion flargeftellt ift, fo rooUen mir jur

Slbfürsung ber ©adje biefes Slmenbement jurüdjieben.

^Präfibcnt-, ®a§ Slmenbement ift jurüdgejogen ; es lieg|

alfo ein Slmenbement nicbt mebr nor. ?

es mirb aucb bas SBort nid^t geroünfdbt ;
id) fd^lie§e bie

©isfuffion unb bringe ben § 15 ;;ur Slbftimmung. 3cb fc|e

üoraus, baß mir bie SSerlefung beffelben erlaffen mirb.

(Sufiimmung.)
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crfud^e biejenigen Vetren, aufäuftel;en, roelc^e ben

15 annehmen rcoÜen.

@§ ift bic 3Ke^rl^eit; ber § 15 ift alfo angenommen.

5(fi eröffne bie ®töfuffion über § 16.

3u biefem ^aragrap!^en liegen uor: ba§ 2Imenbement

icEert unb ©enoffen 9^r, 32 III 3, baö 2tmenbement ©trucE=

ann (SDiepIjolj) unb ©enoffen dlx. 32 V unb baä §Hmenbe=

ent Dr. 33ä^r (ßoffel) 3lx. 32 IX. SSenn mä)t fetjr

re, ift ba§ 3tmenbement 9licfert unb ©enoffen 9^r. 32 III 3,

elc^eä gebrudt ift, äurüdgejogen,

(3uftimmung)

att beffen aber folgenbeä fd^riftUc^e überrcicj^t roorbcn:

®er 3ici^§tag roolle befd)lie§en:

bcm § 16 3lUnea 1 fotgenbe Raffung geben:

9)iit ber Sßerurtl^eilung ift oufSIntrag beö 33ers

legten bejüglic^ ber im Söefi^e beä SSerurt^eilten

befinbli(^en Söaaren auf 33ernid;tung ber 3eid^en

auf ber Jöerpacfung ober ben Saaren, ober, menn
bie SBefeitigung ber 3eid)cn in anberer 2öeife

mä}t mögli^ ift, auf 33ernid^tung ber 33erpadEung

ober ber Sßaaren felbft ju erfennen.

SIuc^ in bem Slmenbement be§ Slbgeorbneten Dr. ^äf)r

Raffet) foHen fi(J^ SDru(ffeI;Ier befinben; xä) bitte ben §errn

idiriftfü^rer, bie ^orreftur beffelben ju oerlefen.

©(J^riftfüfirer 2Ibgeorbneter ©raf tjott Äletft:

S)er 3^eic[)ötag raode befc^Ue§en

:

ben § 16 fotgenbermafeen ju dnbern:

3)?it jeber 33erurtf)eilung ift ouf 3tntrag beö 33er=

testen bejüglic^ ber im ^öefi^e beö 3]erurtJ)eilten

beflnbli(^en SBaareu auf 33erni(i)tung ber Se=
jeid)nung auf ben Söaaren ober ber 3Serpadung

ober axx6) auf 58erni(f^tung ber 3Serpacfung fetbft,

unb ferner auf Söfd^ung ber etroa erfolgten ©in=

tragung be§ Sßaarenjeidjenö im §anbeläregifter ju

erfennen. 2lu(^ ift bem 33erlefeten bie $5efugni§

juäufpre(5en, bie aSerurt^eilung öffentlich befannt

ju ma^en. 2)ie 2Irt ber SSefanntmac^ung foroie

bie g^rift ju berfelben ift in bem Urt£)eil ju be=

ftimmen. 2)ie Soften ber 2luäfüf)rung ijat bei

einer 33erurtl)eilung im ©trafrec^täroege, ober

wenn im ©ioiberfal^ren iüiffentli(^e 2Biberrecf)t=

lid)feit nadigewiefen ift, ber aSerurt^eilte, auger^

bcm aber ber Kläger ju tragen.

^röfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete dixdtxt f)at ba§
iort.

Slbgeorbneter JRttEctt: SBir fiaben im Sntereffe ber 93er=

ifad^ung ber ©iäfuffion baö urfprünglid) p bem § 16 ge=

Ute 3lmenbement jurüdgejogen unb fd^lie|en uns in bem
Ute ftatt beffen eingebrad)ten 2lmenbement im SBefentlid^en

i bie 9?egierung§oorlage an. 2)er Unterfdiieb beä jefet ein=

brachten Slmenbementä unb ber Stegierungäoorlage befteljt

« noä) in jroei fünften. S)er erfte ift ber, ba| mir bie

erpadung bann nid)t gerftören roollen, wenn es möglid)

, baä 3eidE)en »on berfelben, o^ne fie felbft ju rcrnic^ten,

entfernen. 3^ glaube, eä ftimmt mit ber gefammten in

r 3^egierungäDorlage enthaltenen 2luffaffung überein, ba^
m nid)t weiter ge^en roiH, alö notl)iDenbig ift. S)er einjige

ned ift bie SSernidhtung ber n)iberred)tlict) gebraui^ten 3ei=
m. S)er groeite Unterfä)ieb befielt barin, ba§ roir auä) ben
lU, in n)el(^em bic SSerniditung ber Sdä)en nidit anberö
ögli(^ ift, als hnxä) bie 3erftörung ber Sßaare felbft, pm
iisbrud im ©efefee bringen tooUcn. SDie 3tegierungät)orlage

bef(^ränft fic^ barauf, in ben 3J?otiücn bic ^öornahme ber

3erftörung ber SBaaren für biefen ^^^aU aU felbftoerftänblich

ju erflären; xä) glaube aber, baß, ba bie anberen '^äüe im
©efe^e aufgezählt finb, folgerid)tig auch biefer ermähnt fein

uuj^, um 3weifeln oorjubeugen. Sd) bitte ©ie bahcr, an

©teÖe ber 3^egierung§üorlage 2tlinea 1 , unfer 2lmcnbement

anzunehmen.

?Präfibcnt : S)er §err Qlbgeorbnete ©trudmann (5Diepholä)

hat baö Söort.

3Ibgeorbneter Bivnämann (Siephotj) : 9Jiein 3lntrag, ju

beffen SSegrünbung xä) mir baä 2Bort erbeten ^)aH, bejieht

fid) lebiglid) auf einen einjefnen ^^punft in bem § 16, näm=
iiä) auf bie 33efugni§, bic S]erurtheitung auf Soften beS SSer^

urtheilten öffentli^ befaunt §u mad)en. Siefe 33efugnife roirb

nach bem Gnttourf bem 33erle|ten lebiglid) ertheilt, roenn bie

33erurlheilung im ©Irafuerfahren erfolgt ift; aUbann rairb

fie obligatorifd) gemacht. 2)afe le^tereä gefd)ieht, h^'tc i^

nid)t für richtig; benn roo dolus Dorliegt, ift es meines @r-

ai^tens in ber ©rbnung unb auf ber einen ©eite burd) bie

9^üdfi(^t auf ben sßerle^ten geboten, auf ber anberen ©eite

md)t ju hßtt, TOcnn jebeämal bie öffenttid^e S3efanntmad)ung

beö Urtheilö erfolgt. 5n biefer Sejichung fteht § 16 burd)--

aus im ©inflange mit § 200 beö 3ieid)ä=©trafgcfe^buchö, ber

bei 33eleibigungen in ähnlicher 9Seife obligatorifch biefe 93e:

fugni§ 5ufpri(Jht. (Sine £üde erblide id) aber im ^^Paragraphen

infofern, als er eine berartige 33efugni§ nicht aü6) regelt für

bas bürgerliche Sfiechtsoerfahren. Skd) bem ©efefec ift im
bürgerlidien 3^e(^täüerfahren ein ®ntf(^äbigungsanfpruch su=

läffig, Toenn rciffcnllidh Semanb SBaaren ober S^erpadungen

mit falfi^en 3ei(^en oerfieht, unb nad) mani^en fianbc§=

gefeiten wirb biefer ©ntfd^äbigungsanfprud) im ©ioilTOcgc auch

juläffig, roenn g^ahrläffigfeit ober grobe g^ahrläffigfeit auf

©eiten bes S^häterS Dortiegen. ^uä) für biefen fc^eint

es burdhauS angemeffen, eine berartige 33efugni§ bem 33er=

legten äujufpre(|en. ©elbftoerftänblid) ift fie nidht; fie wirb

ausbrüdlidh im ©efe^e anerfannt roerben müffen, roenn fie

ftattfinben foU. dagegen roirb man eine berartige Sefugntfe

meines ©raditens nxä)t obligatorifd) hinfteßen fönnen, oielmehr

nur fafultatit); benn eine SSerurtheilung im ßiüiloerfahren

faun auö) ftattfinben, roenn buri^hauS bona fides auf ©eiten

bes Shötets oorhanben ift, unb in folgen fällen roürbe \xä)

meines 6ra(^tenS bas 3ufpred)en ber Sefugnife jur '^etannU

machung nicht recJhtfertigen. deshalb geht mein Slntrag ha-

hin, fafultatio eine berartige 33efugni§ bem 9{id)ter ju geben.

Sd; l)alte es aud) ni^t für gefährlid), h^^^ ©nneffen bcS

9iid)ters malten ju laffen. glaube, feber vernünftige

9iid)ter roirb ben ^all forgfältig erroägen unb roirb in ber

Siegel ju bem 3tefultate Jommen, roo dolus oorliegt ober

grobe g^ahrläffigleit, eine berartige 33efugniB auSjufpre^en, in

anberen %aü.m nx^t.

SluS biefen ©rünben empfehle idh Shnen bic 2lnnahme
meines Stntrages.

^Präfibcnt: ®er §err 2Ibgeorbnete Dr. Saehr (ßoffel)

hat bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. Soclir (Saffel): 3d) bebaure, meinem
g^reunbe ©trudmann in biefem ?^alle nid)t beitreten ju fönnen,

roenn er empfiehlt, bie g^rage, ob im einzelnen g^alle auf 33er-

nid}tung ber 3ei(^en ju erfennen fei, lebigli(ih bem bisfretio-

närcn ©rmeffen beS Siiditers ju überlaffen. Somit roäre

2lHeS in bie SBiOfür bes Züchters geftettt. 2Belche 2lnhaltS=

punfte fott benn ber 9iichter haben, ob er fo erfennen foll

ober nid)t? @s hanbelt l)kx um eine principiette g^rage,

um eine 9ied)tsfrage. Sie mufe ber ©efe^geber beantroorten,

unb man fann nicht fagen, ber 3iidhter foll es machen, roic

er roiß.
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era^tc ben von mir gefteßtcn Slntrag — bei bem
nur ha§> (Sine in bem legten «Sa^e geänbert t)abe, ba§

ftatt ber Sorte „biejeö 3}erfa!^renö" (\efe|t werbe „ber 2lu§:

fü^runo" — id) era(^te meinen 2(ntrag für oollftänbiger

atä bie S'tcgierungäuorlage unb alö bett Slntrag, me(d)en je^t,

ber 3?egierungäoorlage fi(^ naiver onidjtiefeenb, ber 3tligeorb=

nete Stidert gefteüt I;at. S)er etfte 2(;eil meines Stntrages

fd^tie^t im SBefentHi^en ber Diogiemngäooriage an biä

auf einen ^unft, ben nad)[;er nod) befprec^en toill; er ift

aber, glaube ic^, im ©anjen etrcaö genauer unb coüftänbiger.

SDer roefentUc^e ^unft meinem SCntragä, auf ben ic^ ©eroid^t

lege, ift ber, bofe i(^ für bie grage, auf roeffen Soften
bie 25ernid)tung ber SSaarenjei^en gefdjetjen folle, einen

9'led)tögrunbfa^ auffteffe. 2)ie 3tegierung5i)orIage ift in biefer

SSejietjung unüoltftänbig in ^orm unb 3n{)att, in ber g^orm

infofern, alä ber erfte <Ba^ gar niditö barüber fagt, loer bie

Soften ju tragen !^at. 3[uö ben äliotioen ergiebt fid) aber,

ba^ man baron auSgcI;t, eö fei ftetö ber 3>eturtf;eitte,

raetd)er bie Sloften ju tragen Ijat. ®a fet)en ©ie redit

bie Sloufequenäcn bauon, ba^ bie §erren ^ommiffare eigent=

lid) an bett ?yall gar nic^t gebadjt t;aben, bai3 Semanb bona

fide SBaaren bcfi^en fönne, bie mit unreditmäßigen 3eid)en

oerfelien finb, unb ba^ eine SSerurtl)eiluiig in ©emä^^eit beä

§ 1 2a, ben ©ie angenommen Ijaben, mögli^ ift. 5n biefem

§aße, menn 3emanb bona fide SSaaren biefer 2Irt befi^t,

bann roürbe e^ nad) meinem @efül)l eine gro^e Ungered)tig=

feit fein, gu fagen, er !)abe bie Soften ber 33efeitigung ber

Sßaarenbegeidinung ju tragen. 3)ie ©ad)e fteHt fici^ meiner

Stuftest nad) fo: in jebem ^aUe fjat berjenige, roetd^er

auäfd)Ucfeli(^ auf ein ^ffiaarenjeidien berecfitigt ift, ein Siedet

barauf, baj3 nid)t 2ßaoren mit berfelben 33eäeid^nung neben

ben feinigen in ber Söelt Eurfiren, unb er fann oertangen,

ba§ biefeä 3eic^en bcfeitigt rcerbe. 2Iber barin liegt baS

^JJoberamen: ift fein ©egner in mala fide, bann muß berfelbc

aud) bie iloften jaf)(en, n)eld;e burd) bie 33ernid)tung ber

SBaarenjeidien entftet)en; ift er aber in gutem ©lauben, fo

mufi ber 5l(äger felbft biefc iloften auf fid) nel^men, unb

biefeä mirb bann bie natürlidie ?^olgc l^aben, ba§ berfelbe in

Bielen '^äüm von feinem Siedete auf 23ernid)tung ©ebraud^

ju mad)en, abfteljt, rceil bie i^often me^r betragen, alö bie

SJernid^tung ber SBaarenjeid^en i^m raertl^ ift.

3lo^ eine anbcre befonbere g^ragc ift bie, ob man auc^

fo meit gelten foH, nöt()igcnfallö auf 23ernid)tung ber 2Saaren

f elbft ju erJennen. S)er9fegierungäentn)urf entljoit barüber in bem
formulirten ^aragrapl)en nur einen liödfift unflaren 2Iuöfpm(^.

3d) Ijabe ben '»ßaragraplien urfprünglidl) gar nicf)t fo oerftanben,

ba§ ecentueü aud; auf 2>ernidf)tung ber 2öaaien ernannt roerben

folle. Sfur in ben 50iotioen ift gefagt, baö ^rincip beä die-

gierungäentrourfö füljre bal;in, bajs nötl)igenfalls aud; SBaaren

felbft ücrnid)tet werben müßten. S)iefer ©a^ fann aber

unter Umftänben gang au^erorbentUcf) roeit fül)ren ; e§ fönncn

Sßaaren im 2öertl;e von nielen Saufenben fein, bie ber 33er=

nidjtung preisgegeben roerben müßten. 3d^ oerfcnne nun
nic^t, ba^ bie ^onfequenj beä 9iec^tögebanfen§ allerbingö

baljin fül)ren roürbe, rocnn bie Sefeitigung ber SBaarenjeid^en

nid)t anberö gefc^etjen fann, felbft bie SSaaren ju oerniditen.

Sdt) möchte aber bod; bie g^rage anl)eim geben, ob roir

biefen 9icd)t§gebanfen fo roeit verfolgen rooüen; ob nic^t

roirtf)fd^aftlic^e S^üdfidljten auf ber anbern ©eite entgegentreten,

roelä)e eä ratl)fam erfd;einen laffen, bem 9^ie^t§gebanfen

nic^t biefe äu^erfte Jlonfequetij ju geben, rcirb bann
natürlid) berjenige, ber burd^ bie ^ortej:iften5 beö Sßaaren=

jeidjenä oerlefet ift, eine um fo größere ®ntfdt)äbigung in 2ln=

fprud) nel)me,i bürfen. 3d) l^ege übrigens nic^t beu 2Bunf(^,

ba& an biefer g^rage ber oon mir gefteöte Stntrag fc^eitern

möge, unb id^ Ijabe felbft eoentueH einen ©a^ am ©d)luffe

formulirt, roetdier beftimmt ift, in ben üon mir formulirten

^aragraplien eingerüdt ju roerben, roenn©ie ber 2lnfidt)t finb,

bafe bie Sßerniditung ber 2Baarenjeic^en fo roeit auögebel)nt

roerben foÜ, bo^ felbft auf 33ermdl)tung ber SBaaren erfannt

roerben Tonne. Um bem §aufe bie SKöglid^feit ju geben,

über biefe j^ragen felbftftänbig absuftinunen, roitt id) ben Don

mir formulirten ©c^lu§fa| als Unteramenbement ju meinem

eigenen ^^aragrapl)en ftetten, roerbe aber meinerfeits bagegen

ftimmen. Sd^ bitte ben §errn 'ißräfibenten, roenn mein $aras

grapl^ gur 3lbftimmung fotnmt, junäc^ft biefeS Unteramenbe:

ment jur Slbftimmung ju bringen.

SDaS finb im 33efenfUd)en bie ällotioe, oou benen id^

ausgel^e; ben größten Söertl; lege id^ barauf, ba§ burc^ bie

pröcife ^^eantroortung ber J'^age, roer im ^yalle einer 33er=

nid;tung ber SBaarenjeic^en unb eoentueH ber Sißaaren felb)l

bie Soften ju tragen fiabe, ein geredetes »$rincip in biefcö

ganje 3>erfa^ren l^ineinfomme.

?ßröribcnt: 2)er §err ^ommiffarius beä SunbeSrat^ä

^at bas SBort.

^ommiffariuö bcj SSunbeSratIjS, faiferlid^er S^egierungä^

rat^ 9lteberbing: 3Keine Herren, bic 2Iu§fül;rungen, bie3f)nen

ber §err 2lbgeorbnete 9tidert jur SSegrünbung feines Slmem

bementö rorgetragen l)at, entfprec^en ben 9lnfd^auungen, bie

mafegebenb geroefen finb bei ber 9iebaftion beä S^nen oor=

gelegten ^aragrapl;en beS ©ntrourfä. glaube baber, bafe,

roenn ©ie bas Slmenbement annet)men, i^ bie Suftimmung

bes Sunbeöratljeä ju bemfelben in 2luörid)t fteßen barf. 3d^

glaube auf ber anberen ©eite aber aud^, bafeburcE|2lnnal)mebiefe8

Slincabc.iientj allen Scbenfen, bie etroa gegen ben -^^aragrapben

geltenb gemad^t roerben fönnen, 3iedE)nung getragen rcirb.

S)ie 2lusfül;rungen bes §errn Slbgcorbneten Dr. 33ae^r fann

id^ nidE)t für fo burd^fcl)lagenb anfe^cn, um eine roeitge{)enbe

Umgeftaltung beS ^aragrapl)en norjunel^men.

3d^ fteüe bal)er anlieim, bas le^tere 3Imenbcment ah

juleljnen. .»

^Pröfibcnt: ®S roünfd^t 9Ucmanb roeiter bos 3Bort; i^

fdf)lie§e bie Sisfuffion. SBir fommcn jur Stbftimmung.

gjieine Herren, ic^ roürbe oorfdbtagen ,
junörberft obju'

ftimmen über ben Unterantrag beS Slbgeorbneten Dr. 33acl)r

(ßaffel),

ftatt beS ©a^es in feinem Slntragc:

ober audt) auf iCernid^tung ber SSerpacEung felbft,

enentualiter ju fe^en:

ober, roenn bie 35efeitigung ber 3eid^en in anbercr

SBeife nic^t möglid^ ift, auf 33ernid^tung ber33cr=

padung ober ber SBaaren felbft.

©obann roürbe id^ oorfdEilagen , abjuftimmen über ben

2lntrag bes Stbgeorbneten Dr. Saefjr (Gaffel), roie er fic^ nad^

ber 2lbftimmung über bas Unteramenbement lierausgeftellt

^aben roirb. SBirb ber 2lntrag bes Slbgeorbnetcn Dr. 33ae^r

angenommen, fo fäHt jcbe roeitere Slbftinxmung. SBirb ber

aintrag Dr. 33ael)r (Gaffel) aber abgelefmt, fo gel^e id^ auf

bie a>orlage jurüd unb f(^lagc bann »or, abjuftimmen über

bas f(^riftlidC)e 3lmenbement JRidert — baS gebrudftc 2lmenbe=

ment 9iidert ift jurüdgejogen — j ferner abjuftimmen über

ben 2lntrag bes Stbgeorbneten ©trudmann, ber bem § 16

ein brittes Stlinea l;injufügt; ferner abjuftimmen über ben

§ 16, roie er fidf) nacf) biefen beiben aSorabftimmungcn ^erauä-

gefteßt baben roirb.

SBiberfpru(^ gegen bie g^ragefieHung roirb nid^t erhoben

;

fie ftef)t bemnacb feft.

3df) bringe juüörberft baS Unteramenbement bes 2(bgc=

orbneten Dr. 33ael)r (Gaffel) jur 2lbftimmung unb erfu^e

biejenigen Herren, roelcf)e — für ben 3^all ber 3lnnal)me beä

2lntrages bes 2lbgeorbneten Dr. ^öäl)x (Gaffel) — ftatt beä

©a^eS

:

ober a\x6) auf aSernidfitung ber SSerpadfung felbft,

fe|en motten:

ober, roenn bie Sefeitigung ber 3eid^en in anbcrer

SBeife nii^t mögli^ ift, auf 3Sernid£)tung ber 33er»

padung ober ber 2öaaren felbft,

aufjuftel^en.

(©efd^ie^t.)
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3)aö ift bic ajlinber^eit ; ba§ Unteramcnbement ifl ab=

gelernt.

er?u(3^c nunmcl^r baä 3lmenbeinent beä Slbgeorbtieten

Dr. 33ä^r (6af)el), wie es iefet lautet, äu »erlefen.

©c^riftfü^rer 3lbgeorbneter ®raf öon Äleift:

2)er 9?ei(^stog rooQe bef(^Ue^en:

• bcn § 16 folgenbetmafeett ju änbern:

SWit ieber SSerurt^eilimg ift auf 2lntrag bes

jßerlefeten bejüglic^ ber im S3efi^e beä 33erurtl^eil=

ten befinbU(^en SSaaren auf 33etnid^tung ber Sc=

jeic^nung auf beu 2Baaren ober ber 33erpacEung

ober au(| auf SSerni^tung ber SSerpacEung felbft,

unb ferner auf £öfcf)ung ber etwa erfolgten @in=

tragung beä SBaarenjeic^enS im §anbellregifter

ju erfennen. %\iä) ift bem 33erle|ten bie S}e=

fugnijg sujufpred^en, bie SSerurt^eilung öffentU(^)

befannt ju ma(^en. Sie 2lrt ber SSefanntmad^ung

foroie bie g'rift ju berfelben ift in bem Urt^eil

ju beftimmen. 2)ie Soften ber SCuäfü^rung ^at

bei einer 33erurtl^eilung im ©trafred^täroege, ober

wenn im ©ioiloerfa^ren roiffcntlici^c 2Biberre^t=

Ud^feit nad^geroiefen ift, ber 3Serurt|eilte, ou§er=

bem aber ber Kläger ju tragen.

^töfibettt: erfu(^e biejenigen Herren, mlä)e biefen

Antrag annel^men icoHen, aufjuftel^en.

(©cfe^ie^t.)

SDaä ift bic 3Jlinber^eit; ber Antrag ift abgelehnt.

Z<i) erfu(6e nunmehr, baä f(^)riftli$e Slmenbement beß

Slbgcorbneten 9ti(fert ju ocrlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter ®raf öo» ^(eifi:

S)er 5tei(i^ätag rooße befd^liefeen:

§ 16 3lUnea 1 in folgenber g^affung anjunc^men:

3Kit ber 33erurt^eilung ift auf Eintrag beä

35crle|ten bejügtici^ ber im SSefi^e beä $8erur=

t^eilten befinbUci^en 2öaaren auf 5ßerni(^)tung ber

3eid^en ouf ber SSerpadung ober ben SBaaren,

ober, menn bie Sefeitigung ber 3ei(i^en in an=

berer SBeife nid^t mögli(| ift, auf 3Serni(^tung

ber 33erpa(fung ober ber 2Baaren felbft ju erfennen.

^röfibent: erfu(i^e biejenigen Herren, roetd^e biefen

Antrag annel^men TOollen, aufjuftel^en.

(®ef(^ie^t.)

SDaS ift bie aKe^r^eit; ber Slntrag ift angenommen,

erfud^e nunmehr ben §errn ©d^riftfü^rer, ben Slm
trag beä SIbgeorbneten ©trucfmonn (SDiep^olj) 'Hlx. 32 V ju

Beriefen.

©d^riftfü^rer Ibgeorbneter ®raf öott Älelft:

35er 9iei(|ätag rooHe 6ef(^lie§en:

im § 16 alä britten 3lbfa^ beijufügen:

Siefelbe 33efugni§ tann im bürgerlid^en 9ted^tä=

oerfafiren bem obfiegenben 33erlefeten jugefpro(|en

roerben.

^rüflbettt: Zä) erfud^e biejenigen §erren, loeti^e baä

eben oerlefenc Slmenbement annehmen motten, jid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)aä ift bie 3)iinbcr^eit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

3c^i erfu4)e ben §errn ©d^riftfül^rer, nun ben § 16 ju

ocrlcfen, wie er je^t lautet.

©c^riftfü^rer Slbgcorbneter ©raf öon fticlft:

§ 16.

3Kit ber aSerurt^eilung ift auf Antrag bes S3er=

Serl^onblungen be9 beutfd^n Steid^dtage«.

legten bejüglid^ ber im ^Jefifee beä SSerurtl^eilten bc=

finblic^en SEBaaren auf a3erni(^tung ber 3eid^en auf

ber SSerpadEung ober ben Sßaaren, ober, wenn bie

sBefeitigung ber 3eid^en in anberer 2Beife nid^t

möglicf) ift, auf SJernid^tung ber SSerpadEung ober

ber SBaoren felbft ju erfennen.

©rfolgt bic SSerurt^eilung im ©trafoerfal^ren,

fo ift bem Sßerle^ten bic 35efugni§ 5Ujufpred^en, bic

SSeruitlieilung auf Soften beä 50erurtf)eilten öffentlid^

befannt ju mad^en. Sie 2trt ber ^efanntmad^iung

foroic bie ^^rifi 5U berfelben ift in bem Urt^eil ju

beftimmen.

^Pröfibcnt; erfu(^c biejenigen Herren aufjuftel^en,

roel(^e ben eben Dcrlefencn § 16 annel^men toollen.

(©efd^ie^t.)

Saä ift bie aWe^rfieit ; ber § 16 ift angenommen.
3d^ eröffne bic Siäfuffion über § 17. — @ä melbet

fid^ 9liemanb jum Söort; ic^ fd^lie&e bie Siäfuffion. Sic
SSerlefung beä § 17 roirb mir roo^l erlaffen.

(3uftimmung.)

erfud^e biejenigen fetten aufjufte^en, meldte bcn

§ 17 annel^men rooHen.

(©cfd^ie^t.)

Saä ift bic aJic^rl^eit; ber § 17 ifi angenommen.

%ä) eröffne bic Siäfuffion über § 18. — 2luc^i ^icr

roirb baä 2Bort nid^t geroünfd^t; id^ fd^lie^e bie Siäfuffion

über § 18. 3nbem id^ annehme, ba& mir bie $ßerlefung beä

§18 erlaffen wirb, erfuc^c id^ biejenigen §erren fid^ ju er»

^cben, roeld^e ben § 18 annehmen rcoßen.

(®efd^ie§t.)

Saä ift bie 9Jlel^rl^cit ; ber § 18 ift angenommen,

eröffne bie Siäfuffion über § 19.

3u bem § 19 liegt oor baä Slmcnbemmt beä 3lbgeorb*

neten Dr. 33ae^r (ßaffel) SJir. 32 X. 3d^ bemerfe, meine

Herren, ba| in biefem gebrudften Slmenbcment ein Srudffe^let

unb par eine £)miffion enthalten ift. (Sä mufe nämlid^

^ei§en

:

Ser 3lei(^ätag roolle befd^tie^en:

im § 19 ben ©c^lufe ber-Jlr. 1 ba^in ju änbern:

baB ber 2lnmclbenbe für cioilred^tlid^e klagen

auf ©runb biefeä ©efe^eä ber ©erid^tä bar-
feit beä genannten ©erid^tä unterroirft.

Ser §crr Stbgeorbnete Dr. 33ae^r (6affel) ^at baä Söort.

Slbgeorbnetcr Dr. föat^v (Saffel): 9Bir ^abcn nid^t ein*

jufel^en »ermoc^t, roarum bie klagen, raeld^en ber g^rembe fid^

unterroirft, auf bie Elagen auä § 11 eingefi^ränft fein foHen.

9Bir glauben, ba^ eä ridE)tiger fei, ba§ oon i^m oerlangt

toerbe, ba§ er fid^ allen klagen unterroirft, roeld^e auf ©runb
biefeä ©efefeeä gegen i^n angeftellt roerben fönnten. 3d^

barf TOO^l erroarten, ba§ SBiberfprud^ »on ©eiten beä $Re?

gierungätifd^eä in biefer Söejie^ung nid^t erfolgt, unb roill

beä^alb von einer roeiteren 33egrünbung beä ilntrageä ab-

ftel^en. 3d^ f)öre nur, ba§ baä 2Bort „cioilred^tlid^e"

2lnftoB erregt ^at, unb roitt beäl^alb bitten, biefeä 2Bort in

meinem 2Intrage ju ftreid^en, f^ ba§ eä in bemfetben ^ei§t;

ba§ fid^ ber Slnmelbenbe für klagen auf ©runb
biefeä ©efefeeä ber ©erid^täbarfeit beä genonnten

,
©erid^tä unterroirft.

^töflbetit: ®ä roünfd^t 9iiemanb baäSGBort; id^ fd^licgc

bemnad^ bie Siäfuffion.

3(| fdaläge t)or, abjuftimmen über ben Slntrag beä Slb^

gcorbncten Dr. SSae^r (ßaffcl) unb bann über ben § 19,
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wie er fi(^ na6) ber 2lbftimmung über biefeö 2lmenbement

l^erauäfteQt. — ^er j^rageftellung wirb nidit roiberfprod^en;

x6) erjiid^e ben §errn Sd)riftfü^rer, beu !orrigirtcn Stntrag

beä Stbgeorbneten Dr. 33ae^r (6a)Tel) ju oerlcfen.

©(j^riftfüf)rer SCbgeorbneter ©raf öou Äletft:

35er 9iei(|§tag raotle befd^Uefeen:

in § 19 ben <Bd)h^ ber 5Jr. 1 bat)tn ju änbern:

ba§ fid) ber 2lnmelbenbe für klagen auf ©ruub
biefeä @efe^e§ ber ®eri(^t^barfeit beä genannten

®eri(^tö unterwirft.

?Pvöfit)ettt : 3c§ crfu(^e biejenigen §erren, roelc^e baä

fo eben uerlefene 2tmenbement annel^men rooUen, fid^ gu er=

^eben.

(®efd)ic|t.)

J)aä ift Die 3)cef)rf;eit ; bor Sfntrag ift angenommen.

@ä roirb mir rooljl bie 33erlcfung beS § 19 mit bem
2tmenbement be§ SIbgcorbneten Dr. Sae^r (ßoffel) erlnffen.

(3uftimmung,)

®ann erfu(äf)e id) biejenigen §crren, meiere ben § 19

mit bem eben angenommenen Slmenbement bes 2lbgeorbneten

Dr. S3ae§r (Gaffel) annetjmen rooüen, aufjuftei;en.

(®ei(3^ie^t.)

SDa§ ift bie 3Jie^r§eit; ber § 19 ift in biefer j^affung

angenommen.

Zä) eröffne bie 2)i§fufrton über § 20 unb ertl^eile baö

SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. garnier.

Sibgeorbneter Dr. ^avnitx: 3Keine §cnen, roenn id)

nid^t irre, \)at ber britte Slbfa^ biefeä ^aragrap'^en burd^ bie

2lnnat)me beä Stmenbements be§ §errn Dr. ©rimm jum § 3

Sibfafe 1, feinen ©cgenftanb oertoren. 3ft biefe Unterftedung

n6)t\Q, fo mürbe es roo^l geeignet fein, beu Slbfa^ 3 ber

StegierungSüorlage aU überffüffig abjulel^nen, unb id; mödite

bitten, m6) biefer Jtid^tung Ijin eine getrennte Slbftimmung

eintreten ju taffen.

^räfibent: 2)er §err 33eoollmäd)tigte jum 58unbeöratt;,

SD'liniflerialratr; oon Stiebet, ^at ba§ Sßort.

33et)oIImöd)tigter jum 33unbeärat(; für baä tönigreid^

S5at)ern, aWinifterialrat^ öon 9ltcbct: Sdj fann auf bie eben

gefteüte 2tnfrage nur erroibern, bafe ber 3lbfa^ 3 beö § 20

allerbings im 2BefcntUd)en feine SSebeutung uerlorcn l^at, mä)-

bem geftern ber sibfa^ 1 beö § 3 emcnbirt roorben ift. 2Betui

eä in ber britten Sefung bei ber ©menbation bleibt, fo fann

ber britte 5Hbfafe beä § 20 roegfaUen,

*Präfibettt: 6ä roünfd)t 3?iemanb raeiter baS 2Bort;

f(^liefee bie SDiäfuffion. 2ßir fommen jur Slbftimmung.

SD'teine Herren, bie r(;eitung bev ^rage ift mo\)l unbe:

benlU(Jb; t<^ werbe alfo erft ben 2lbfa^ 1 unb 2 beä § 20

jur 2lbftimmung bringen unb fobann ben eben angefochtenen

3lbfa| 3.

©ine befonbere SSerlefung roirb rool^l nid^t erforber=

lic^ fein.

(3uftimmung.)

erfuc^e biejenigen Herren — in ber 33orau§fe^ung,

bafe bie 2;i;eitung genef)migt ift —, roetd^e ben 3lbfa^ 1

unb 2 bes § 20 annehmen motten, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

2)aä ift bie 9Jlef)r^eit; 2IUnea 1 unb 2 fuib ange=

nommen.

3Zunme|r erfud^e id^ biejenigen Herren aufjuftc^en, roeldtje

ben 2lbfa§ 3 beä § 20 annel;men motten.

(©efd^ie^t.)

^Daö ift bie 3J?inbcrt;eit ; ber 2lbfa| 3iftba^er geflrid^en.

eine 2lbftimntung über baä ©auje beä ^aragrop^ien

roirb rool^I nid^t erforberlid^ fein.

(Suftimmung.)

Sd^ eröffne bie SDistuffion über ©inteitung unb Ueber=

fc^rift beä ©efe^eö. — e§ melbet fid^ 9tiemanb jum SBort;

ic^ fd)Ue§e bie S)iöfuffion unb fonftatire, ba^ bie Slnnal^me

ber Ginleitung unb Ueberfc^rift beä ©efe^es in jroeiter 33era^

t^ung erfolgt ift.

tödrc bamit aud^ biefer ©egenftonb ber Sagesorbnung
erlebigt, unb mir mürben jum legten ©egenftanbe ber Jageä--

orbnung übergeljen, menn mir nidf)t ein Slntrag auf a3erta=

gung ber Si^ung eingereid^t morben märe oon bem §errn
Slbgeorbneten oon ©auden^Sarpntfc^en. Sd^ erfud^e biejeni=

gen Herren fiel) ju ergeben, meldte ben Slntrag auf äJertagung

ber ©i^ung unterftü^en motten.

(©efd^iel^t.)

®ie Unterftüfeung reid^t aus.

Sc^ crfud;e biejenigen Herren aufjufte^en, refpeftioe

fte_^en ju bleiben, meldte bie 33ertagung ber ©i^ung nunmebr
befc^lielen motten.

(©efd^iel^t.)

2)as ift bie 3)le^rf)eit; bie 23ertagung ift bcfc^loffen.

9}ieine Herren, idj fd)lage »or, bie näc^fte ®i^ung morgen

um 1 Ut)r, bamit bie ^ommiffionen oortier no^ ©ifeungcn

galten fönnen, abjnljalten. Sd^ f(^lagc üor als Sageöorbnung

:

1. ^erlefung ber Snterpettation be§ 3tbgeorbneten §era

(3^r. 34 ber 2)rudfadhen)

;

2. britte 23eratl)ung be§ ©efefeentmurfs, betreffenb bie

SBefteuerung beö S3ranntmeinä in ©ebietötl;eilen, meldte

in bie Sottgrenäe eingefd^loffen werben, auf ©runb
ber in jroeiter S3eratt)ung nnoerönbert angenommenen
33orlage (31t. 25 ber 2)rudfad)en)

;

3. britte 33eratl;ung beä ©efefeentraurfä, betreffenb bie

2lbgabe oon ber SBranntmeinbereitung in ben l)ol^en=

joHernfd;en fianben, auf ©runb ber in jroeiter 58e=

ratl^ung unoeränbert angenommeneu SSorlage (5Rr. 28

ber 35rucffadE)en)

;

4. erfte ^eratljung beä ©efefeentrourfä über bie SJatural»

leiftungen für bie bewaffnete SKad^t im gerieben

i^t. 23 ber ©rudfad^en);

5. 93eratl)ung beä 3lntrage§ be§ 3lbgeorbneten Dr. 33od

unb ©enoffen auf 2lufl)ebung beö gegen ben Slbge-

orbnetcn ^^önjscn anl)ängigen ©trafoerfafirenä für

bie 2)auer ber gegenwärtigen ©effion (3lv. 36 ber

SDrudfad^en)

;

6. erfte unb jroeite Serat^ung ber 33erorbnung, be=

treffenb bie ©efc^äftefprad^e ber ©erid^tc unb gecid^t^

lid)en ^Beamten (5Rr. 8 ber ^rudfac^en)

Sßiberfpruc^ gegen bie Sageöorbnung wirb nid^t erljoben

;

es finbet mit biefer S^ageSorbnung bie näc^fte ©ifeung morgen

^iad^mittag um l U^r flatt.

3dh fd^liefee bie ©ifeung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 Ul^r.)

5)m(f unb SSerlfta ber Suc6btucC:rei ber 9'torbb. äUgem. Setfima. ^tnbter.

öerlin, SBilbelrnftrafee 32.
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9* iSii^ung

am ®onnerftog, ben 12. 9looemBer 1874.

ef^äftltd^e üTctttl^etlungen. — Seurlaubunfl. — Sßerlefung, 25egrün«

bung uni) SSeantteortung bcr SnterpcÜatton beö Slbgeorbneten

peti, betreffenb bie SSorlegung eine§ ©efefeentltjurfö über bte

Seutfunbung beS ^erfonenftanbeS unb bie ©nfü^rung ber obli«

gatortf^en ©iüilel^e (9it. 34 ber Slnlagen). — ^Dritte Seraf^ung
beS ©efe^entwurfö, betreffenb bie Sefteuerung beS SrannttoeinS
in ©ebtetgt^eilen, welche in bie Sottgrenje eingefc^loffen werben
(5Rr. 25 ber Einlagen). — ©ritte SSeraf^ung beg ©efefeenttourfä,

betreffenb bie Stbgabe »on ber Sßranntweinbereitung in ben l^o^en»

goUernft^en 8anben (Sfir. 28 ber Slnlagen). — @rfte iBeratbung
beg ©efe^entmnrfa über bie 5Raturalleiftungen für bie bewaffnete
2Ra(^t im trieben (9lr. 23 bet 3lnlagen). — Seratbung beS %n-
trageö beä Slbgeorbneten Dr. SSodE unb ©enoffen auf Slufbebung
beö gegen ben ^Ibgeorbneten ^ran§en anbängigen ©trafoerfab»
rcnä für bie Sauer ber ©effton (?Rr. 36 ber Stniagen). — ®rfte
unb gmcite S3erat!^ung ber Sßerorbnung, betreffenb bie ©efcbäftS'
fprad&c ber ©erid^te unb geric^tli^cn Seauiten (?ftr. 8 ber an=
lagen).

S)ie ©ifeung tötrb um 1 Ut)r 20 3Kmuten bur(ä§ ben
:äfibenten mn %oxdtnbed eröffnet.

ipräfibcttt: ®ie ©i^iing ift eröffnet.

5Da§ ^rotofoE ber legten ©ifeung liegt jur ©infic^t auf
m Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfi^ung finb in ba§ §auä ein=

treten unb jugelooft tüorben:

ber 1, Slbt^eitung ber §err 2lbgeorbnetc »on 9togaIt)näfi

;

ber 2. S[btf)eilung ber §err 2lbgeorbnete ®raf üon £iuabt=

2öt)!robt=3§n9;

ber 3. 2lbtt)eitung ber §err SCbgeorbnete 3)lat)er (§eit=

bronn)

;

ber 4. 2Ibtt)eitung ber §err Sttbgeorbnete prft JRabjiroia

(3lbelnau).

SDer ^err Slbgeorbnetc Saud^ fud^t Urlaub mä) für

m JTage wegen bringenber ^ricatgefd^äfte. — ®in 2Biber=

:ud^ gegen ba§ Urlaubägefu(ä) roirb au§ bem §aufe nicf)t

)oben; ber Urtaub ift beroilligt.

®er §err Slbgeorbnete ®raf §acfe ift für leute wegen
ingenber ©efd^äfte entfd)ulbigt.

58om Sunbcärat^ ift pm ßommiffariuä für ben ®efe^-
tiourf, betreffenb bie ©efd^äftäfprad^e ber ©erid^te unb ge=

i^tüd^en Beamten, ernannt: ber SBirflid^e ©e^einie Dber--

;gierung§rat^ unb ©ireftor im 3leidE)§!anjler=2lmt, §err
;raog.

23on ber 3. 3lbt^eilung ift bie 2öa^l beS §erm 2rb^

Drbneten prften oon §o^enlo^e=©c^iEing§fürft geprüft unb
: gültig erflärt werben,

2Bir treten in bie Sage^orbnung ein.

®er crfte ©egenftanb ber 2;ageöorbnung ifl:

SSerl^anblungm beS beutfd&en Sci^ötage«.

Sniev^eKation bc§ SlBgeovbneten ^ctj, Betreffenb

bte löorleguttg eine§ ^cfe<fentlt)tttf§ über bte 25e*

ttvfunbuug be§ $etfotienftanbe§ «nb bie ®itt=

fü^rung ber obltgatorift^en 6:iötlc^e (3lx. 34 ber

2)rucEfad^en).

3d^ erfud^e ben §errn ©d^riftfüfirer, bie Snterpellation

ju »erlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter SBölfel:

2Birb bem ^eid^ätage nod) in biefer ©effion ein

©efefeentrourf über bie Seurfunbung be§ ^erfonens

ftanbeä unb bie ©infül^rung ber obligatorif^ien ©it)il*

el^e vorgelegt worben?

?Ptöfibettt: 3d^ frage, ob unb wann bie Snterpellation

beantwortet werben foll.

^räfibent beä 3?eid^§fanjler=2lmt§ , ©taotäminifler Dr.

Selbtütt: 3<^ toerbe fie fofort beantworten.

?Präjibent: 5Dann ert^eile iö) jur 35egrünbung ber Sn^
peKation ba§ SBort bem §errn 2tbgeorbneten ^erj.

Slbgeorbneter ^erj: aJleine §erren, e§ finb, wenn id^

n\ä)t irre, gerabe jefet brei Sal)re oerfloffen, feit id^ bei ®ele=

gen'^eit ber SDiöfuffion über ben Saäfer'fdfien 2lntrag, betreff

fenb bie ©Raffung eineä gemeinfomen bürgerlidien 9ted^t§

für ba§ gefammte ^Reiä), jum erften 3Rale in biefem §aufc

iie 3^otl)wenbigfeit ber ©infül^rung ber obligatorifd^en ©ir)it=

elje betonte, ©eit biefer 3eit würbe in ben folgenben ©ef=

fionen ber ©egenftanb wieberl^olt oon cerfc^iebenen ©eiten

jur ©pra^e gebrad^t unb aümälig begegneten fii^ S^egierung

unb SSolfäoertretung in bem SBunfd^e, bem bi§f)erigen unlei=

bigen 3uftanbe enbli(i) ein ©nbe p bereiten. Selber ift bie

preu^ifd^e 9?egierung ju einer 3eit, wo bereits ein Slntrag

au§ ber Snitiatice beä §aufe§ l^eroorgegangen, ber ©efe^=

entwurf ber Slbgeorbneten SSölf unb §infd^iuä aufgearbeitet

unb oorgelegt war, einfeitig oorgegangen. 3d^ wage es

ni(^t, baraus einen 33orwurf ju formuliren, 6s wäre bas

um fo ooreiliger, als ii^ nid^t wei§, ob bie preu^ifc^e 9?e=

gieruug n\6)t wirflid^ fo l^anbeln mufete, wie fie gel^anbelt

^at, ba \i)X oieöeid^t ber nötliige Seiftanb unb bie erforber=

li(^e Unterftü^ung oon ©eiten ber 3iegierungen ber mittleren

unb fteinen ©taaten bamals fel)lte. ©o fam es, ba^ für

ben preu§if(^en ©taat bie obligatorif^e (Sioilel^e eingeführt

ift, wöl^renb in ben anberen ©taaten, infoiJfeit nid^t bereits

oor^er fd^on gefe|li(^ bem Sebürfni^ entfprod^en war, ber

alte 3uftanb ben alten klagen S^a^rung giebt. 3c^ unter=

laffe es bei biefer ©elegenl)eit, bie 3nterpeIIation, welche

gefteClt l)abe, unb bie 33erf)ättniffe, weld^e berfelben ju ©runbe
liegen, einge^enb unb näl)er ju motioiren. 3d^ i^alte bas

für üottftänbig unnötf)ig. @s ift bies fd^on früher

üon t)erf(^iebenen Slbgeorbneten , aud^ oon mir ge=

fd^efien, unb insbefonbere l)at fid^ ausfülirlid^ unb wieber*

|olt barüber mein »erelirter SloEege unb SanbSmann Dr. S3ölf

auSgefprod^en. ©eftatten ©ie mir bei biefem Slnlafe nur bie

eine Semerfung: id^ l)alte bas ©efe^ über ©infü^rung ber

obligatorifdfien ßioilelie befonbers besl(ialb nid^t nur für anwerft

widl)tig, fonbern aud) in feinen ^^olgen für fel^r wirffam, weil

es ni^t ein Slusnal)megef e| ift, fonbern eine allgemeine,

für fämmtUd^e ©taatsangef)örigen geltenbe unb auf fie Sin;

wenbung finbenbe ^Jorm fi^afft, eine Spornt, bie auf red^t=

lid£)er unb fittlid)er ©runblage beruf)t unb eben besi^alb ben

geinb entwaffnet unb ' bie öffentli(|e 3Jieinung für fid^ gej

wit!ttt. tiefes ©efefe wirb, eben weil es fein SCusnalimegefe^

ift, eine um jo größere nad^lialtigere 2Bivfung äußern.

®S ift in ber %l)Xonxehe bereits auf biefe ©efefeoorlage

lingewiefen mit ben 2öorten, bo^ ber 93unbesrat§ 5?eran=

laffung genommen l^abe, bie Sluffteßung eines ©efeßentwurfs
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über bie ©infül^rung ber obligotorif^cn 6totIel^e unb bic

Seurfunbung be§ ^erfonenftanbes anjuorbuen. 2lu§ ber

bett aJZitgUebern biefeä §aufeä geftern 3Ibenb jugefteEten

Ueberft(i^t ber »om Sunbeärat^ gefaxten 35ef(3^Iie§ungen auf

bie Sefc^Iüffe beä 9?eid)§tageö ift ju erfeJien, bafe

ber JBunbeärat^ ben §errn 9teid)äfanäler erfucJ^t fiat,

einen bie ©infül^rung ber obligatorifd^en ©ioiiel^e unb
bic 33eurfunbung beä ^erfonenftanbeä besielenben ®efe^
entrourf ouäarbeiten laffen, unb ba§ gleid^jeitig bie

33unbeäregierungen erfu^t rcorben finb, il^re Semerfungen gur

©ac^e burd^ formulirte Stbänberungäoorfd^Iäge ju bem oom
SRei^iätage früJier angenommenen ©efe^entmurf bem ^Rex^^-

fansler=2Imte balb t{)unli(^^[t mitjutl^eilen. 3Bir l^aben ferner

erfafiren, ba§ biefe Semerfungen eingegangen finb unb ber

33eginn ber fommiffarifcfien 53eratf)ungen unmittelbar beDor=

fielet. 9iun mu^ id^ fagen, meine Herren, ba§ biefe 9Kit=

t^eilungen, nac^ meinem ©efü^l roenigftenä, mefir Sid^t al§

Sßärme ju rerbreiten geeignet fmb. 2Bir fragen unä näm=
lief), loenn — mas oiele 3JJttgIieber biefe§ §aufeä roünfdien— im näd^ften j^rüJ)iaI;r eine 9ieid^ötag§feffion nid^t ftatt=

finben foHte: toie fte|t eä benn mit bem in Stuäfid^t genom=

menen ©efe^entrourf, falls roir xi)n nx6)t no^ in biefer ©effion

erfiatten? 2Bir merben bann über Sa^r unb Sag roarten

müffen, bi§ ber ©ntmurf an baö §au§ gelangt, unb roenn

mir berüdfid^tigen, ba§ aud^ bann no^ eine geraume ©panne
3eit oerftreid^t, biä er bie einjelnenStabienburdEiIäuft unb f(^liefe=

lief) fanftionirt mirb ; roenn roir ferner erroogen, bafe bod^ aud^ ein

bestimmter @infüf)rung§termin feftgefefet rcerben mu§, fo vtx*

löuft biö jur ©infüfirung eine 3eit von minbeftenä 1 '/a Zaf)-

ren. 3iun lieft unb l^ört man in neuefler 3eit, ba§ einjelne

33unbe§regierungen gefonnen feien, gleid^jeitig gerciffe in

baä materieEe 6§eredE)t einfd^tagenbe Reformen anjubaf)nen,

roeld^e jugleid^ mit ber giDilel)e inä Seben treten foHen.

roei§ nid^t, ob ba§ richtig ift, roäre e§ aber rid^tig, bann
barf id^ roo^l fagen: ,ßlan mer!t bie StbfidE)t unb rcirb t)er=

ftimmt." 3a, meine Herren, man rcürbe felbft bann oerftimmt

raerben, roenn biefe 2Ibfid^t bie aHerbefte roäre ; benn roiH man bas

materielle @l)ere(f)t mit biefem ©efe^ oerbinben, fo ift eä flar,

ba§ baburd^ bie ©adf^e au^erorbentlid^ cerjögert roirb. 3Bir

roürbeu ber ©efefegebungäfommiffion, roelc^e niebergefe^t ift,

um ein ßioilgefe^budl) auöjuarbeiten , red^t banfbar fein,

roenn fie bie 5Jiaterie beö Gl^ere{f)t§ möglid^j^ rafdf) erlebigen,

ro enn fie biefer roi(^tigen unb fc^roierigen legiölatorifd^en 2luf=

gäbe \xä) mit befonberer 33orliebe juroenben rooüte; roenn

aber biefe 2)inge jefet »ermifd^t unb oerjroidEt roerben,

fo fürd[;te idE), bie ganje 2lngelegenl)eit roirb ad calendas

graecas üertagt. ©oüten einjelne Seftimmungen be§ 0:1)6-

redfjtä oon biefer 9)faterie untrennbar fein, nun, bann glaube

id^, f)ätten bie Stegierungen ber SJJitteU unb ßleinftaaten »om
3J?ärä ober 2Ipril laufenben Sa^reä biö jefet l^inlänglidE) 3eit

unb ©elegenl^eit gel)abt, über bie Ba6)e nac^jubenfen, unb
bie entfpredE)enben ^Vorarbeiten ju madjen, ba§ bie eigentlicf)e

Slrbeit nunmehr rafd^ fortfliegen fann. 3Jieine Herren, ber

beutfdje ©üben bebarf biefeS ©efe^eä, er bebarf beffelben

t)ielleicl)t bringenber unb notl;roenbiger, als ber S^orben, ber

e§ fd^on Ijat. Snöbefonbere bebürfen bie 2Ingel)örigen bes

©taates, ber mein engeres SSaterlanb ift, beä 5lönigreid^ä

35at)ern, eineä folc^en ©efefeeö.

(93eroegung im ßentrum.)

entl)alte mid) feber roeiteren Erörterung, xö) glaube

aber, ba§ Seber, ber bie politifc^c ©ituation fennt, mit mir

nicE)t nur barin eincerftanben fein roirb, ba§ ein folc^eä ©efefe

für uns bringenb nott;roenbig ift, fonbern aud^ barüber, bipi

roir in einer Sage finb, bie eS uns nid)t möglid^ mad^t, uns

felbft ju l)elfen. S5>ir bebürfen ber Unterftü^ung unb
bes Seiftanbes bes 9lei(^eä. SBenn man mir entgegnet,

ba^ auf biefe SBeife eine ^reffion auf bie S^egierung geübt

roerbe ober geübt roerben rooEle, fo fage xä): 3aroo|l, biefe

^reffion foll geübt roerbtn, id^ lialte fie aber für eine äufeerfl

lotiale unb bitte bemgemä^, es nröge uns SCuSfunft bamiber
ertljeilt roerben, ob nod) in biefer ©effion ber in grage
ftel^enbe ©efe^entrourf bem 3?eid^stage »orgelegt roerben roirb.

?Präflbc«t: 3ur Seantroortung ber Snterpellatbn er=

tf)eile id^ bas 2Bort bem §errn ^räfibenten bes 3?eid^sfanjler=

2ImtS.

^räfibent beS 9?eid^sfan}ler=3Imt§, ©taatSminifler Dr.

S)cnit;ürf: aJieine Herren, id^ bebaure, ba§ ic^ nid^t in ber

Sage bin, bie gefteßte g^rage präcis beantroorten ju fönnen.

Sie ©ad^lage, roie fie ror anbert^alb 2Bod)en norl^anben roar,

ift in ber UeberfidE)t, rocld^e ber ^err SnterpeHant felbft in

Sejug genommen unb beren bejüglid^en Sfieil er oorgelefen

f)at, entf)atten. ©eitbem l^at fid) bie ©ac^lage nidE)t in einer

SBeife geänbert, bie es mir l^eute mel)r möglid^ mad^te, als

es cor anbertljalb SBod^en ber ^aK roar, ju fagen, ob bie

93orarbeiten fo rafd^ roerben geförbert roerben fönnen, um bem
gegenroärtig üerfammelten ^eid^stage ben ©efe^entrourf oor^

julegen.

?Ptöflbcnt: 2Bir ge^)en über jum jrocitcn ©cgenflanb
ber Sagesorbnung:

brtttc JBcratl^uttg bcä ©cfc^cnttourfä, Betreffenb

btc iBe^euetung be§ S3cannittjetn§ in @ebtetä>

iJftiUn, Weld|c in bic ^oUQvm^t etngcf^^loffctt

werben, ouf ©runb ber in jroeiter Serat^ung
unueränbert angenommenen 33orlage (9^r. 25 ber

©rudfacEien).

3d^ eröffne bie britte S3eratl^ung unb fomit bie ©eneraU
bisfuffion über baS ©efelj. — 6s melbet fic^ jur ©eneral=

bisfuffion 3^iemanb jum SBort, id^ fd^lie^e bie ©cnerolbiä=

Juffion.

3c^ eröffne bie ©pecialbisfuffion über ben Scjt beS ®e=

fefees. — (Ss melbet fid^ auä) l)ier 9iiemanb jum SBorte; id^

fi^lie^e bie ©pecialbisfuffion. eröffne bie 3)iSfuffion

über bie Ueberfc^rift bes ©efe^es. — 2Iud^ f)kt roünfc^t

^^iemanb bas 2Bort; x^ fd^lie|c bie SDisfuffion. 2)a ein

SBiberfpru^ nid^t erljoben roorben ift, unb eine 2lbflimmung

nid^t oerlangt ift, fo fonftatire xä), ba§ bie Ueberfd^rift beS

©efefees unb ber Sejt beS ©cfe^es auä) in britter S3eratf)ung

im (Sinjelnen angenommen roorben finb.

2öir fönnen jefet fofort über baS ©anje bes ©efefees,

roel(^es unoeränbert nac^ ber SSorlage im ©injelnen in otten

33eratl)ungen angenommen roorben ift, abftimmen, unb id^

erfucl)e biejenigen Herren, roeldE)e baS ©efefe, betreffenb bic

33efteuerung bes SranntroeinS in ©ebietst^eilen, roeld^e in bic

3ongrenje eingefc^loffen roerben, nunmel^r befinitiö annel^men

rooHen, aufjuftel^en.

(©efc^ie^t.)

®aS ift bie grofee 3KeI;r|eit; baS ©efefe ift angenommen.

2Bir gel)en über jum brüten ©egenftanbe ber 2:ageS=

orbnung

:

britte JBcratl^ung bc§ (Bcfc^entwurfS, Betreffenb

bie 9(bgabe üon ber iBranntweinbereitung in ben

l^otfenjoKernfc^en Sonbcn, auf ©runb ber in jroeiter

Serat^ung unoeränbert angenommenen SSorlagc

(Ta. 28 ber ©rucEfad^en).

3d^ eröffne bie britte 33erat^ung unb juüörberfi bie ®f
neralbisfuffion — ju ber aber 9iiemanb baS SBort roünfd^t;

id^ eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1, — 2, — 3, —
4, — Einleitung unb Ueberfd^rift bes ©efefees. — 2luc^ l^ier

roirb baS aSort txx^t »erlangt; id^ fd)lie§e bie ©pejiol-'

bisfuffion unb fonftatire, ba ein 2Biberfprud^ nid^t Dcrtautbatt
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«nb eine 2Ibfiimmung ntci^t »erlangt rohh, bie Stnnal^mc bcr

§§ I, 2, 3, 4, bet eintettung unb ber Ueberfd^rift beS (Be^

jefecs im ©injelnen au^ in britter Seratt)ung.

2)a aud^ ^ier ba§ ©efefe in aUen 35erat^ungen im (Sin;

seinen lebiglid^ nad^ ber $ßorIage angenommen morben ift, fo

fönncn wir fofort über baä ©anje beä ©efefeeä abftimmen.

erfud^e bicjenigen Herren, rceld)e ba§ ©efefe, betreffenb bie

3lbgabe von ber Sranntraeinbereitung in ben IjoiienjoIIernfc^en

fianben, nunmel^r befinitio annel)men rcoUen, aufäujtel^en.

2) 05 ii^ bie gro§c 3Kaiorität; ba§ ©efefe ift angenommen.

SSir ge^en über jum eierten ©egenftanb ber S;age§=

orbnung

:

erfte Serol^ung bc§ ®cfc^entöjurf§ ubtt bic

SlottttoHeifittttgcn für bie Bcwoffncte SUlaä^i im
^itttn 23 ber 2)rudfa(^en).

eröffne bie erfie 93eratt)ung Jiiermit, alfo bie ®enerat=

bisfuffion über baä ®efe^, unb ert^eile baä 2Bort bem §errn

J^ommiffariuä beS JBunbeäratl^ä , ©e^eimen 9iegierung§rat^

©tarfe.

^ommiffariuä be§ 33unbe§ratl)ä, faiferli(^er ©el^eimer

SRegierungsratl^ Starte: 5Weine Herren, ber ©efefeentraurf, in

beffen erfte Serat^ung ©ie eintreten, foll bie ©efe^gebung

beä SReic^eä über bie 3^aturaEeiftungen für bie bercaffnete

3Kad^t in ber §auptfa(!^e jum 2Ibfc^tu§ bringen, ©r fc^liefet

fid^ bem ©efe^e über bie ßuartierleiftung im gerieben rom
25. Snni 1868 unb bem ©efe^e über bie ^riegSleiftungen

üom 13. Suni vorigen Sal^reä eng an unb bilbet mit biefen

beiben ©efe^en jufammen geroifferma^en ein ©anje§. ©eine

SSorlegung entfpri(^t einem 33erlangen, ml^z^ von Dieten

©eiten tjeroorgetreten ift unb meld^eä aud^ in ben 93er^anb=

lungen biefes ^otjen §aufe5 roieberJioIt SCuäbrucf gefunben t)at.

%üt bie 33eurtf)eilung ber ^rage, ob in 2öirftid^feit ein

23ebürfni§ jum (Sria^ eines ©efe^eä ber »orliegenben Slrt

»orl^onben fei, fatten l^auptfädEilic^ jrcei Momente in§ ©eroid^t.

6ä ift junäd^fi ba§ Sntereffe einer gleid)mä§igen, mögli^ft

gerechten 33ertf)eilung ber öffenttid^en Saften, roeld^eä er^eifd^t,

ba§ bie Sefugnife jur 3nanfprudE)naf)mc üon 9iaturalleiftunj

gen für bie berooffnete 3J?ad^t, bie $ßetpf(id^tung ju fold^en

Seiftungen unb bie Vergütung berfelben für baä gange S^eid^

eint)eitlidE) geregelt merbe. SBenn ber 3uftanb, ben ba§ ©efe^
in biefer ^ejiel)ung in 2luäfi(i)t nimmt, infofern nod^ ein

unoolliommener ift, als nad^ § 1 mit S3ejug auf bie S5uar=

tierleiftung im gerieben für kapern unb Söürttemberg bie

lanbesgefe^lic^en S3eftimmungen einftraeiten in ^raft bleiben

follen, fo erlaube iä) mir ausbrücElid^ l^eroorjulieben,

ba^ biefer unoottfommenc 3uftanb nur ein prooiforifdier fein

roirb. @s finb 3Ser^anblungen über bie ©infülirung be§

ßuartierleiftungsgefe^es oon 1868 in 35at;ern unb 2ßürttem=

berg im (Sange. SDiefelben liaben bejüglid^ 2Bürttemberg§

bereits ju bem ©rgebnife gefül)rt, ba§ bem Sunbesratl^ eine

33orlage unterbreitet morben ift, n)el(^e bie uneeränberte @in=

fülirung beS öuartierteiftungggefe^es in SBürttemberg jum
©egenftanbe l^at. 2)ie 3Serl)anblungen wegen ber @infül)rung

biefeä ©efefeeö in 33at)ern finb nod) nid^t fo raeit gebiel)en,

werben aber üorausfic^tlid^ aud^ in furjcm i^ren 2lbfd)tu^

finben.

®a§ ämeite SJtoment, roeld^es für bie 33eurt]^eilung ber

33ebürfni§frage ins ©ercid^t fällt, unb meld^es bei ber big=

l^erigen öffentlicEien ^efpred^ung ber 2lngelegenl)eit entfdiieben

in ben SSorbtrgrunb getreten ift, beruht in ber S^otl^roenbig;

feit, an ©teile ber oielfad^ unjureid^enben 33ergütungen, meldte

bie gegenwärtige ©efelgebung ben Seiftungspflid^tigen geroälirt,

ein ouäreid^enbeä 3Jla| ber aSergütung treten ju laffen. Snbem

ber (Sntrourf biefes 3iel anftrebt, Id^t er aud^ l^ier bie Quat-
tierleiftung unberül^rt.

j)ie §ieüifion ber ©runblagen für bie £)uartieroergütung,

welche im _§ 3 beä DuartierleiftungögefefeeS oorgefe^en ift,

ift für fi(^ im ©ange. (Ss ^aben jebod^ bie aSer^anblungen,

bie fe^r umfangreid^ unb fdtiroierig finb , nod^ nic^t bis jur

2lufftellung eines ©efe^entraurfs geförbert werben fönnen.

3Jieine §erren, id^ glaube, xä) fann im Mgemeinen fo«

wol)l linfid^tlic^ ber $rincipien, auf wel(^en ber @efefecnt=

wurf berul^t, als in 2lnfel)ung ber einzelnen 93eftimmungen

miä) auf bie naiveren Darlegungen bestellen, mdä)e in ben

©btioen gegeben finb. ®er ©ntwurf befdf)ränft bas 9Jla§ ber

Seiftungen auf basjenige, was im Sntereffe ber friegerifd^en

Slusbilbung unb ber ©rlialtung ber Strmee als baS Unerlä^;

lid^e angefel^en wirb; er will baSjenige, was fic^ aus bem

Sebürfnife im Saufe ber 3eit entwicEelt unb in ben vtx\6)k-

benen gefe^lidfien unb reglementarifdien SSeftimmungen 3luSs

brud^ gefunben l^at, einfieitlid^ unb gefe|li(^ fijiren. Slus^

heimungen ber beftel^enben aSerpflid^tungen finb nur mit S3ei

jug auf bie 3wecEe ber SKarine in Slusfid^t genommen; bie

bisl^erige ©efe^gebung liat ber ?latur bcr j)inge nadt) bie 33er;

pltniffe ber SRarine nxä)t in Setrac^t jiel^en fönnen.

3d[) glaube mic^ mit meinen Semertungeu jur Seit

auf biefe fünfte bef(i)ränfen ju fönnen.

5ptäflbent: SDer §err Slbgeorbnete oon SBinter (©anjig)

^at bas Sßort.

Slbgeorbneter öon Sötttfer (©anjig) : 9Keine Herren, id^

erlaube mir ben Slntrag ju fteEen, baB baS ©efe^ einer

^ommiffion jur aSorberat|ung überwiefen werben möge. Siefer

3lntrag fann oielteid^t biejenigen überrafd^en, benen bie

9Katerie bes ©efe^entwurfs fremb ift unb bie in biefem

©efe^entwurfe eben nur eine 9?ei^e aügemeiner ©runbfäfec

finben, bie an fi(^ fel^r einfa(^ unb burcf)fid)tig unb balier

aud^ jur aSorberatliung im Plenum bes §aufes geeignet er;

fd^einen fönnten. Snbeffen, meine §erren, biefe ©runbfä|e,

bie in wenigen ^aragrapljen in bem ©efe^entwurf uns t)or;

gefül^rt werben, fönnen bod^ nur bann ri(^ttg gewürbigt wer=

ben, wenn man i'^re 2lusfül^rung in allen Details überfielet,

unb wenn id^ mir geftatte S-^nen mitjutlieilen, ba§ eine für

ben §anbgebraude angefertigte auSjüglidfie 3ufammenfteIIung

ber in Sejug auf baS 3Sorfpannwefen allein geltenben S3e;

ftimmungen 83 ©eiten füllt, bann werben aud^ biejenigen

§erren, bie an üon oorn^erein geneigt fein möd^ten, eine

^orberatljung im §aufe ju wünfd)en, anerfennen, ba^ bie

©ad^e nid^t ganj fo einfad^ ift, wie fie ausfielit, unb ba§ es

wünfd^enSwert^ fein möchte, eine Erörterung biefer Details

in einer ^ommiffion oorjunel^men.

Sd^, meine §erren, wiE es mir oerfagen, ^eute irgenb;

wie auf bie Details einjugef)en, aber einige attgemeine ©efid^tS;

punfte, bie cielleid^t für bie Erörterung in ber ^ommiffion

ma^gebenb fein bürften, möd^te id^ mir bod^ geftatten Sinen
t)orjufüf)ren.

aSon t)ornl)ercin erfenne es banfbar an, bafe, wie es

in ben 3Jiotioen ausbrüdflid^ auSgefprod^en ift, bas ©efe| vor-

gelegt werben ift in ber Slbfid^t, bie beftel)enben SKängel ber

gegenwärtigen Seftimmungen ju befeitigen unb eine Sefd^rän;

fung ber S^erpftid^tung ju SfJaturalleiftungen auf baS im Snter;

effe ber @rl)altung unb friegerifc^en 2lusbilbung ber bewaff;

neten SKad^t unerlä^lid^e 9Jia§ eintreten ju laffen. Darüber
fann ja gar fein 3weifel fein, ba§ ein fetir wefentlid^er 3Kan;

gel in ben beftel)enben SSeftimmungen in ber unsulänglid^en

aSergütung berutit, bie bem Sanbe für bie 9taturalleiftungen

bisf)er gewäl)rt würben. Das Sanb l^atte fd^on feit bem '^i-

nanjebift oon 1810 einen Slnfprud^ barauf, eolle SSergütung

für biefe Sfiaturalleiftungen ju erl;alten; unb wenn bis auf

ben lieutigen Sag nod^ immer bie ©ä|c ma^gebenb gewefen

finb, bie im Saläre 1810 feftgefteßt worbenftnb, bann ift es ja

ganj unjweifel^aft, ba§ biefe ©ä|e weit jurücfbleiben müffen

19*
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leintet ber gefe^Hcfi begrünbeteu Slnforberung ouf ooKe 3Set=

gütigung. @ä roirb ber ^ommi)Tion überlaffen bleiben müffen,

ju erroägen, ob bie ©ä^e, toelc^e J)ier für bie Dkturaber;

pffegung geroäfirt toerben, in ber Zt)at al§ eine ausreidienbe

aSergütigung unter aßen Umftänben onjufel^en finb.

^Raä) meiner 3JJeinung befielt aber ber Hauptmangel
ber gegenroärtigen ©efe^gebung barin, bafe über^oupt

noä) ^IfiaturaUeiftungen für bie Strmee im ^^rieben ge^

forbert rcerben, unb an^ l^ier erfennc i6) an, bafe

bis ju einem geroiffen ©rabe nid^t baoon wirb abgefelicn

werben fönnen. mirb aber bod) fel^r ernftliti) ju erörtern fein,

ob benn bie 9bturaIn3irtJ)fcf)aft, bie in biefer Sejiel^ung noc^

fortbeftet)t, nic^t noc^ eine grö§ere ©infdiränfung erfa{)ren

fonn, alä fie in bem ©ntrourfe erfal^ren l^at. Sßenn in ben

3JiotiDen 5u bem ©efe^entrourf ausbrüdfüc^ f)ert)orgcf)oben

TOorben tft, ba§ eine 33ef(J^ränfung ber SSerp^i^tung ju ^la-

turadeiftungen angeftrebt fei, fo roill i^ biefeä a3eftreben gern

anerfennen; iö) roeife aber miit, roarum man fic^ tjier nic^t

ba§ Sequartierungsgefe^ 5um 33orbitbe genommen unb in

einem Slnl^ange ju bem ©efe^e baöjenige jufanunengeftcllt

f)at, rcaä bie Sruppen an foIcf)en Dlaturalleifiungen ju for=

bem bere(i)tigt finb. ©ine S^ei^e ber jegt geltenben S3eftim:

mungen \)at ben Srced, e§ ju oerl^inbeni, ba§ ron ben

Gruppen, namentU^ an 33orfpann, meJ)r geforbert rcirb,

alä it)nen juftef)t. S5ie ?Jeigung, bie§ ju tl;un, tritt in

ber $rajis nod) I)äufig {)erüor, unb roirb babur(i^ ge=

nätirt, bafe bie 5>ergütung§fä^e fo gering finb; e§

fann ja gar nicf)t ausbleiben, ba| biejenigen §erren Dffijiere

j. 58., benen es erraünfc^t ift, mef)r ©epäcf ju tranSportiren

auf il)ren 3JJärfc^en unb bei ifiren Hebungen, als basjenige,

iDetd)es reglementsmäfeig auf bem gefefeli(| ju forbenben 2ßagen

^la^ finbet, fel)r gern bie @ntfd)äbigung für einen meiteren

SPorfpannroagen jufammenbringen unb bie Siequifition eines

folc^en »eranlaffen. roürbe toünfc^en, ba| in äl)nlid)er

SBeife, mk es in bem 33equartierungSgefe^ gefd)el)en ift, auc^

in einem 3Inl)ange ju biefem 3ufafe bie Kompetenjen ber

einjelnen Sruppentfieilc nälier begrenjt roerben. SDie

I)auptfä(^lid)fte ber in biefem ©efe^entrourf beibel)altenen

3iaturalleiftungen ift ber 33orfpann. 2)er SSorfpann für bie

2lrmee in griebenSjeiten ift berSieft einer 9Jaturalroirtl)fd)aft,

bie bis 1810 für bie g^e^en^fli^inee in einem iüeitausge=

befjnten 9Ka§e beftanb. Xnx^ bas g^inonjebift Dom 27. £)f=

tober 1810 rourbe ausbrücEli(J^ bie ^^atural^, 33rob= unb

j^ourageoerpffegung aufgel^oben, bie ©efteHung beä notf);

toenbigen 25orfpannes aber beibelialten unb jroar, raie fd^on

gefagt, gegen 3ufi(^erung ooHer (Sntf(^äbigung aus ber Staats;

faffe. ©s fommen bei biefem 3]orfpann bie gen)öl)nlid^en

griebenSmörfdie, roie fie etroa burc^ ben SBedifel ber ©arni;

fönen bebingt roerben, rcefentlid) ni(^t in 33etra(J^t; mx-

mag aber bod^ nid)t abjufeljen, roesljalb in bem ©efefeentrourf

ein Unterf(^ieb gemacht roirb in Sejug auf bic ©efteöung bes

aSorfpannS für 2Rärfd)e unb bes 33orfpannS jur 3=ortfcf)affung

von S8erpflegungs= unb Sioouafsbebürfniffen. 3n le^terem

gatle ift ber SJUlitärcerroaltung bieSefugni§ ju Stequifitionen

nur bann gegeben roenn bie not^roenbigen ^Transport;

mittel nid)t im SBege beS SSertrages unb ju ortsüblichen

greifen fidier gefteHt roerben fönnen. S3ei ben Mäx\ä)tn i)at

man biefe S3ef(^ränfung ni(§t für notliroenbig befunben
;

gleid)=

rool)l ift fie meines ©rac^itenS aber aud) l^ier in t)ieler Se=

giel)ung roünfd)ensroertf) unb ausfül^rbar. 2öenn 5. S. alle

3Jlonate ein £ommanbo von 2)anjig nac^ 2ßeid)felmünbe

ausrüdt, um bie Sefa^ung oon SBeic^felmünbe abju;

töfen, fo l)at es faft etroaS ^omifc^eS, ba^ bie

©arnifonrerroaltung , ftatt fid) an einen g^ul)rmann ju

roenben, an ben 9}iagtftrttt f(^reibt unb oon il)m ben fürbie=

feS ^ommanbo erforberlidien 2Bagen requirirt. 33iSl)er f)atte

bies einen ©inn infofern, als bie SSergütung, vodä)e bie ©tabt

für einen SBagen naä) SBeic^felmünbe erhielt, etroa 20 ©il=

bergrofcJ^en betrug, roälirenb ber SBagen ber ©tabt 3 bis 4

^^aler bftete. SBenn aber fünftig bie ortsübli(^e aSergütung

eintreten foll, bann ifl ntd^t abjufe^en, roarum bie ©amifon:
oerroaltung nxö)t ebenfo gut mit bem ^yulirmann fontrat)ircn

fann roie ber 3J^agiftrat. 3m SlUgemeinen fommen aber, roie

x6) roieberl)ole, bie 5riebenSmörfd)e nidit roefentlic^ in 35es

trad^t, unb xä) mu§ aud^ anerfennen, ba§, roetui eine Gruppe

roeite SJiärf^e jurüdjulegen f)at, es auf ben Sroifd^enftationen

faum anbers möglidl) fein roirb, als il;re ©ffeften burc^ S3or=

fpann fortjufd^affen, ber auf 3tequifition oom Sanbe gefteHt

roirb. aSon ben Sieitpferben fel^e x^ meinerfeits rollftänbig

ab ; x6) gebe mid^ ber Hoffnung l)in, ba§ bie 9?eitpferbe au§

bem ©efe| cerfd^roinben roerben. 3dh f)atte nämlid^ bie ®e=

fteHung uon Sieitpferben, etjrlid^ geftanben, für eine %^kx--

quäterei forool)! für bie ^ferbe roie für bic SDknfd^en;

(§citerfeit)

xö) bebaurc ben ^ferbebefi^cr, ber genötf)igt ifl, fein ^ferb

jum Steiten ju geftellcn, id^ bebaure aber nod^ me^r ben un=

glücElidE)en 3al)ljneifter ober Slrjt, ber genötfjigt ift, ouf bic=

fem ©aule gu reiten, jumal roenn er fid^ nad^ ben beftel^en^

ben Seftimmungen mit bem ©attel unb 3aumjeug begnügen

mu§, roeldE)es ber ^>ferbebefi^er liefert. Wan roirb meines ©r=

adlitens oon ben S'leitpferben 2lbftanb nefimen fönnen, roeil id^

nid&t abfeilen fann, roarum nid)t oiele ber betreffenben Herren

lieber fal)rcn als reiten. 3dh redjne baliin bie 2lerjte, ülubi;

teure, ©ioifionSprebiger, Slüfter u. f. ro. unb glaube, bafe,

roenn es im Sntereffe beS S)ienfte§ nötliig tft, bie 3ct^lnteifter

beritten ju madEien, es für alle Slieile beffer ift, roenn oon

ber 9}Jilitärbeljörbc für 3ieitpferbe geforgt roirb. Sie §aupt:

fad[)e bleibt alfo ber für bie SJianöoer erforberlic^c aSorfponn,

ber, roie bie 3Kotioe ausfüliren, besfialb vom Sanbe geforbert

roerben mu^, roeil bie 9J?ilitärDerroaltung aus finanziellen

S^üdfid^ten ni^t im ©taube ift, eine fold^e Sroinorganifation

im gerieben beijubelialtcn, um bie ßeiftungen bcrcättigen jU

fönnen, roeld^e bie SKanöoer not^roenbig in 2lnfprud) nehmen.

9'^un, meine §erren, bie SRilitärcerroaltung ift in biefem

j^alle nid^t in einer roefentlid^ anbern Sage als »iele ©ioit;

Derroaltungen. 3ebe ©ioiloerroaltung, bic ein ^ul^rroefen

unter fid^ Ijat, roirb in bie Sage fommen, ba§ 5eit=

roeife au§ergeroö^nlidie 2lnfprü(^e an fie gemod^t roerlDcn.

2Benn bie ©tabt S3erlin, um ein noI)es Seifpiel ju

nehmen, einen j^^ulirparf unterfiält, um ben ©tra§en=

fe^ridjt fortjufd^affen , fo roirb fie natürlid^ benfelben

eben nur auf baS 9Jto§ befd^ränfen, roaS not^roenbig ift jur

a3eroältigung ber geroölinlii^en 2lrbeit; roenn ftarte ©d^ncc;

fc^melje plö^lid^ eintritt, ober fonft unerroartete ©reigniffe bie

Seiftungen plö^lid^ fteigern, bann roirb fie für ©elb mietl^S;

roeife basjenige, roaS iljr fe^lt, befd^affen. %üx meinen S^eil

fel)e id^ nidf)t ein, roarum unfere oortreffli^ organifirte iSRu

litärt)erroaltung nid^t ebenfo gut in ber Sage fein foHtc,

ebenfo ju procebiren, roie etroa jebc Commune. ©S roaren

ja anä) ]6)on bisl^er, roie x6) ebenfalls anerfenne, ganj in

bem ©eifte unb ©innc bes ginanjebifts oon 1810 bie

a)lilitärintenbanturen ba§in inftruirt roorben, bie g'ufiren

für bie SJlanöoer im SBege ber ©ntreprife jU befdliaffen, aber

bie 2tusfül)rung biefer Snftruftion ift roeit l^inter ben 3n=

tentionen bes ^riegsminifteriums jurüdgeblieben
;

roenigftenS

foroeit meine ©rfatirung reidfit, ift »on biefer a3efugniB fe|r

roenig ©ebraudE) gemadbt, obrootil oud^ in ftnanjieüer Se;

jiel)ung ben Sntenbanturen ein größerer ©pielraum einge^

räumt roorben ift. ©s roar tl)nen nämlic^ bie a3efugni§ ge=

geben, bei 3Ibf(^tu§ oon ©ntreprifefontraften über bie aSer^

gütigung j^inausjuge^en, bie bas Sanb ju beanfprud^en l)at,

unb ©ytrapoftfä|e ju beroittigen. SDie ©jtrapoftprcife finb in

ber Siegel etroas l)ö^er als bie ortsübli^e SSergütigung, unb

roenn bie aJiilitäroerroaltung bafier anä) inSufunft an biefem

©runbfafe feft^ält unb bem Umftanbe einige S^ed^nung

trägt, ba§ fie felbft burdf) bic großen 2lnforberungen,

bie fie plöfelid^ an ben 3D^arft mad^t, bie greife

für bas ^ul)rrocrf augenblidlid^ etroas fteigert, bann
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glaube toirb e§ tt;r in ber SOfletirja^l ber %äüe

gelingen, bie not^rcenbigen ©efpanne auf bem 2Bege ber ®ntre=

prife ol)ne 33elaftung beö Sanbeä gu befd^affen. %6) bitte

©ic, bie 3Sorfpanntaft, bie ba§ Sanb bei aJianöoern ju tra=

gen l)at, ntc^t gering anjufc^lagcn. S)iefe Saft trifft allere

bingä fe^t ungleich; e§ finb nur roenige ©egenbcn, bie ber

2ummelplag militärtfc^er Hebungen ju fein pflegen, biejeni:

gen ober, bie baju bur(i) iljre Sage unb burd) ben ®ntfä)luB

ber 3KiHtörbet)örben beftimmt finb, l^aben in ber S^at fe^r

fc^roer barunter ju leiben. 5Die S'ta^t^eite, bie i^nen 3uge=

fügt werben, laffen fid) faum in ©etb fcf)ä|en unb faum in

@elb entfc^äbigen. ®ie militärif(i^en Üebungen, meine §er;

ren, faßen in bie 3eit ber §erbftbefteßung, ber ©rtrag ber

ganjen nä^ftjäl^rigen ©rnte l)ängt oft bauon ab ober fann

boDon abl^ängen, ob bie Sefteüung aä)t Sage früf)er ober fpäter

ju ©tanbe gebracht toirb. 2öir Sanbroirtfie finb na(^gerabe ba^in

gefommen, ba^ mir nur bas aIIernott)roenbigfte ©efpann auf un=

fern ©ütern unb ©runbftütfen tiatten, baä gur 33eit)irtf)f(^aftung

unferer Slecfer eben erforberlid^ ift. ®ntjie£)en ©ie unä biefe

©efpannfraft gerabe in ber 3eit, in melc^er mir mit ber

§erbftbeftellung bef(äf)äftigt finb, bann gefäl)rben ©ie ben @r=

trag ber fünftigen (Srnte in einer 2Beife, bie ^iö) in ber 2.f)at

burc^ faä)Derftänbige 2lbfd)ä^ung im §erbfte gar nic^t feft=

fteHen unb "önxä) ®elb gar mä)t auögteicE)en lä^t. 93on

biefem @efi(i)töpunfte au§, meine iä), — unb biefer ®efid)tö=

punft f)at ja aud) in ben bisherigen 33eftimmungen immer
93erücffi(^tigung gefunben, unb er mirb gerai^ au^ oon ber

gegentoärtigen 3Jiilitäroern)altung im f)of)en ®rabe geroürbigt

werben — ron biefem ©eficJ^täpunft, meine icf), ift eö bur^=

aus geboten, in ber Äommiffion no^ einge{)enb gu Erörtern,

ob an bem Tia^t, in roeldiem ber S^orfpann für bie

^fflanöoer geforbert roirb, bo(^ ni^t noii) SBefentli(^es

fürjen lä^t. meine, e§ liegt ba§ im aßfeitigen Sntereffe,

aud} im Sntereffe ber SO^ilitäroerroaltung. 2)ie {5^rieben§=

Übungen fönnen nur bonn eine 33orf(^ule beä Krieges aucf)

für bie Sutenbontur felbft werben, roenn biefe gejroungen ift,

i^rcrfeitä ben SIpparat ju entraideln, ber erforberIi(^ ift, um
bic Üebungen bur(^jufü|ren.

©ine gai j neue Saft mirb, roic auc^ f(^on ber §err

9legierung§fommiffar erroäl^nt J)at, bem Sanbe refpectiue ben

baoon betroffenen Sfieilcn babur(| aufgebürbet, ba§ im § 4
bie 33efi^er atter Sorten von ©(^iff§fal)rgeugen gejroungen

werben foEen, biefelben ^erjugeben jum S^ranäport für S^rup;

pen an unb oon 93orb, fowie für SCuörüftungen oon ©(Riffen

mit sßrooiant, Snoentar, 5^of)Ien unb fonftigem SKaterial aüer

2lrt, infoweit bie eigenen ga^rgeuge ber faifertidien Maxim
für bie gebaii^ten 3toede nidit auöreid^en unb bie nöttiigen

galirjeuge nid^t gegen ortsübtic^e 33ergütung im SBege beö

Vertrages fid^ergeftellt werben fönnen.

3lm\, meine §erren, id) werbe ©ie bitten, biefen ^affuä
unter allen Umftänben auä bem ®efe^ ju ftreii^ien. 5Die

fatferlid^e SJtarine ift biöl^er im ©tanbe gewefen, ifire ©(^iffe

auäjurüften, o^ne berartige {^orberungen an bie ©emeinbcn
refpettioe bie ^efi^er ber ©d^iffsfa^rjeuge ju machen, unb
man fann bem bewäfirten Drganifationstalent be§ gegenwär--

tigen 3Karinec^ef§ wol baä 3Sertrauen fd^enfen, bafe er wiffen

wirb, biefe j^äfiigfeit ber 3Jiarine au^ in 3ufunft gu er=

l^alten.

SDie SftaturaberpfCegung unb Sieferung von ^ourage für

tnarfd^irenbe Siruppen wirb nid^t ju umgeben fein, es wirb
fid^ l)ier l)auptfädi)lidE) nur um bie 33ergütigungäfä|e fianbeln.

6in ^unft aber, ber fefir wefentlid^ ber Erörterung bebürfen
loirb, ift ba§ Sledlit, weldfieä ben manöorirenben Gruppen
unb jwar olme aKe SBefdfiränfung eingeräumt werben foß,

jebwebes ©runbftücE ju ifiren Uebungsgwcden gu benufeen.

3)teine Herren, ic^ oermiffe in ben bi§l)erigen ^eftim=
mungen bur^auä ein ®efe^, baö bem 2Jiilitär ba§ 3iedE)t

giebt, bie§ gu tl)un. 2)aB baä 9Jiilitär t^atfäd^lidl) bei ben
Üebungen bie ^rioatgrunbfiüde betreten unb benufet ^at, ift

gonj unjweifelfiaft; aber ein SRed^t ift i^m meines SBiffenä

bisher nid^t eingeräumt worben ; foweit idE) bic betreffenben

3teglement§ fenne, l)anbeln fie immer nur üon ber Slrt unb

SBeife, wie bie burd) bie Siruppenübungen veranlagten %lüX'

fcE)äben abgefd^ä^t unb oergütet werben foQen.

9]un ift ja fc^on in bem ©efe^entwurf eine gewiffe

S^eftriftion in fo fern eingetreten, alä bie ©ebäube, bie

2Birtl)fd)aftähöfe, bie ©ärten, ^arfanlagen, §olgfc^onungen

unb SBeinberge auägefd^loffen finb; aber, meine Herren, wer

ben ©d^merg fennt, ben ber Sanbwirtl), ber eben fein g^elb

fauber unb rationell beftettt l^at, leibet, wenn bie SlrtiÜerie

auf ben auffeimenben ©aaten l^erummanöorirt ober bie ^a=

oallerie il)re Sittaden barauf auöfüt)rt, unb wer wei§, wie

au^erorbentlid^ ber gange ©rtrag faurer Slrbeit babur(^ in

grage gefteßt werben mu§ , wenn m6)t fpäter befonberS

günftige 2Bitterungäoerl|ältniffe ben ©diaben oerminbern, ber

wirb boc^ fel)r bebenflid^ fein, ein fold)e§ Sflec^t gang unbes

fdfiränft bem 9Jiilitär einguräumen. wenigftenS bin ber

3Jieinung, e§ ift immer no6) beffer, man belä|t eS bei bem
gegenwärtigen t]^atfäd)lict)en 3uftanbe, als ba§ man ben 3Jlilii

tärbefet)lsl)abern bas SBewu^tfein giebt, ba§ fie nur »on einem

^^i)t ©ebraud) mad^en, wenn it)re Gruppen fid) auf biefen

Siedern lierumtummeln. 2)a§ bas SDMtär, wenn es über;

l)aupt Hebungen lialten foß ,
nx6)t barauf rergid^ten fann,

^rioatgrunbftüde gu betreten, bas oerftelit fidf) »on felbft. ®s
wirb fidE) balier nur fragen, ob bie Sfieftriftion , bie bie ©e^

fe^esoortage f(^on einführt, ni6)t no6) weiter ausgebe^nt wer=

ben fann unb ob ©arantien gefd^affen werben fönnen für

eine fdE)onenbe Bel^anblung ber ©aaten unb ber fonftigen ht--

fteßten gelber.

SDagegen, bafe Sränfen, ©(^mieben unb Srunnen mit=

benu^t werben fönnen, ift in feiner Sßeife etwas ju

erinnern. Db eS Inßig ift, bie ©ifenbabnen gu

gwingen, gu einem einfeitig Don bem Sunbesratl) feftgu;

fe^enben ©a^e bas SRilitär gur (^riebenSgeit gu beförbern, laffe

\6) meinest^eils bal)ingefteßt, es wirb aber gewi^ auä) biefer

^unft in ber ^ommiffion nod^ einer Erörterung unterliegen

müffen.

2)er §err SunbeSfommiffar fiat bereits ausgefülirt, ba§

eine einfieitlid^e 3tegelung ber Seiftungen für bic griebenS=

armee infofern no6) nict)t erreicht wirb, als neben biefem ©e^

fe^ immer nod^ baS QuartierungSgefe^ fortbeftelien wirb. Slud^

na^ ©rla§ biefes ©efe^es wirb man alfo in gwei oerfdliiebei

nen ©efe^en fidl) Slusfunft l)olen müffen über bas, was oon

bem Sanbe gu leiften ift. 2Bünfdl)enSwerth bleibt es unter

aßen Umftänben, ba^ in einem ©efe^c bie SSerpflic^tung beS

SanbeS gegenüber ber ^^^riebenSarmee gufammengefa§t werbe,

unb es wirb ber ^ommiffion gu empfel)ten fein, ba§ fie il^rc

Erörterungen barauf rid^tet, ob es möglich fein wijb, baS

öuartierungsgefe^ mit ben Slenberungen , bie bei feiner Ein=

fü'^rung in Sapern etwa in Slusfid^t genommen werben möd^s

ten, fd^on mit biefem ©efe^ gu oerbinben. ©s fte^t ja o^ne;

Ijin, eine Steoifion beä Tarifs für ben ©erois in Slusfidlit, imb

es fönnte nur erwünfcf)t fein, wenn biefe 9fiet)ifion f^neßer

oorgenommen würbe, als urfprünglid^ beabfic^tigt war. ©erabc

feit bem 3al)re 1869 ^at fid^ eine ungelieure Bewegung in

ben greifen für bie Sebensmittel unb insbefonbere für bic

2Bol)nungen uoßgogen unb ber Sarif entfprid^t balier ben

jefeigen ^erliältniffen nid^t me^r.

Es war meine Slbfid^t, meine §erren, urfprüngli(| eine

^ommiffion oon nur 14 ^itgliebern norgufdE)lagen, ingwifc^en

bin iä) bod^ gu ber Slnfid^t gefommen, bafe biefe 30^1 vizh

lei^t etwas gu gering bemeffen fein möd^te, unb i^ erlaube

mir bal)er oorgufd^lagen unb gu beantragen, ba§ eine ^om;

miffion oon 21 -IJtitgliebern oon bem §aufe gewählt werben

möge, ber biefeS ©efe^ gur a3orberatl;ung gu überweifen ift.

Sc^ gweifle nid^t baran, ba^ bie Slrbeiten ber ^ommiffion gu

einem ebenfo befriebigenben 9?efultat über biefes ©efefe führen

werben, wie bies bei bem ^ricgsleiftungsgefeg ber g^aß war.

5Deim i^ bin feft übergeugt baoon, ba§ wir aud^ ^ier bie=

felbe S3ereitwißigfeit bei ber 3Jlilitäroerwaltung finben wer;
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ben, unö aufjuflären über etroaige 3JiiBoerfiänbmffe, bie bei

un0 obroalten möd^ten, unb uns in ollen bißigen 3^orberun=

gen foroeit entgegenjutommen, als e§ baä Sntereffe ber 3Ki=

UtäroerrüQttung irgenb gefiattet.

*Pröfibettt: SDer §ea Slbgeorbnete ©üntl^er (©ad^fen)

tiat baä SBort.

5äbgeorbner ©ünt^cr (©a(|fen): 2) er §err S3unbcä=

fommiffar l^at bereits baran erinnert, bafe bie Uebelftänbe,

meiere in Sejug auf bie ^iaturalleiftungen an bas SKiUtär

beftefien, cielfac^e aSeranlaffung gegeben l^aben ju 'ipetitionen

unb Sefc^roerben an biefeä I)o|e §auS. 3^ §n)eif(c nun
feinen Stugenblicf baran, ba§ bie 93orIage, foroeit fie bie 2lb=

fidit »erfolgt, namentU(^ in Seiiefiung auf bie a3ergütungs=

fä^e gered[)ter ju »erfahren als feitf)er, m6) aufeen l)in t3iel=

fad^en Stnftang finben roirb, unb id^ begrübe fie ba^cr mit

JDanfbarfeit unb grcube. 3mmert)in aber, meine Herren,

glaube id), ba§, roenn ba§ oorliegenbe ©efe^ ju roirflic^er

Sefriebigung gereichen foll, noä) mandierlci 2tenberungen unb
(Srgänjungen notljrcenbig fein roerben, imb jroar fo

mannigfa(|e, ba§ anä) ber 3Keinung bin, eö wirb nidjt

jroedmäfeig fein, bie jrceite Sefung fofort im Plenum
t)oräunei)men, fonbern aud^ id^ mö(f)te micf) bafür oerroenben,

eine 9Sorberatt)ung im engeren Greife su oeranlaffen.

@s rourbe S^nen bereits eine grofee Slnjat)! uon 33ebenfen

mitgetf)eilt, unb es fann nic^t meine Slufgabe fein, biefe Sebenfen

in biefem 2IugenblicE au§füt)rlicf) 5u erörtern; id^ befdjränfe mid^

»ielmet)r barauf, noc^ einige t)injujufügen, aber aucf) biefe

nur flüd^tig angubeuten. 3iinädE)ft, meine §erren, oermiffe

id^ im ©efe^e jebe Seftimmung über bie 93ergütung berjenigen

©df)äben, roeldie an ben requirirten 33orfpann= unb 9leit;

pferben entftet)en fönnen, unb biefe Sd()äben roerben nament^

iid^ bann melleidfit nic^t ol^ne SBebeutung fein, roenn bie 33e=

ftimmung, ba§ 91eitpferbe gefteHt roerben müffen, gegen

ben SKunfd) bes ^errn SßorrebnerS , mit bem id^

übrigens üoQftänbig übereinftimme, befteljen bleibt. 2)enn

bei 3ieitpferben entjtef)t fid) bie £iberauffid)t über baS requi;

rirte 2t)ier ooUftänbig bem Sefi^er, es ift ber Sefifeer t)oII=

fiänbig bem guten SBiHen berjenigen 9)?iUtärperfon, roeldfje

bas 3<eitpferb benu^t, anl^eimgegeben, es l^ängt oon biefer

3KiUtärperfon ab, ob fie bem requirirten ^fcrbe bie nötf)ige

©orgfalt unb SWdfic^t fc^enfen roill. @S oerfäf)rt in biefer

Sejiet)ung ber ©efe^entrourf fogar nod^ weniger rüdfidfitSootl

gegen bie S3efifeer, als bas ©efe^ über bie aKilitärleiftungen

im Kriege. 2)enn in § 12 biefes legieren ©efe^es ift bie Söe=

ftimmung getroffen, ba§, roenn ein ^ferb längere 3eit in

2Infprudt) genommen roirb, t)orl)er eine Sai'ation bes 2^)iereS

erfolgen foQ; es ift fogar nacfigelaffen, bafe, roenn biefe

Sajation nid^t oor^er möglich ift, aud^ nadf)träglidE) nod^

eine SBert^fteHung bes requirirten Stieres julöffig ift.

33on all biefem entl^ält ber gegenroörtige ©efe^entrourf

nid^ts. 9^un roirb man üielleidit einroenben, ba§ ja bie

(Sioilf(^abenSflage nodf) freiftel^t. Slber, meine §erren, ©ie

roerben mir jugeben, bafe bas ein feljr roeitläufiger, unfid^erer

unb foftfpieliger 2öeg ift. Slud; in Sejug auf bie S9eftim=

mung über bie Befreiung oom 3]orfpannSbienfte mödf)te xä)

einige Slenberungen roünfc^en. ®s liei^t ba jum 33eifpiel

sub Stummer 3, ba§ bie S^eid^s^ unb ©taatsuerroaltungen

»on 33orfpannSbienften frei fein foHen. 9}Jeine Herren, biefe

S3efreiung mu§ überall ba fel)r läftig roirfen, roo ber 9iei(^S;

ober ©taatsfisluS mit großen ©ütern angefeffen ift, unb es roirb

einen fel^r ungünftigen ©inbrud ma^en, roenn oon SDomänen, bie

in ber 33erroaltung beS ©taates fi(^ befinben, bie 2öirtl^fc^afts=

pferbe nid^t jum 33orfpannbienfte requirirt werben fönnen.

@s mu§ bies bie j^olge l^aben, ba^ bie fleineren Sefi^er ber=

felben ©emeinbe um fo l)ärter getroffen roerben. SDie eigen=

tl)ümli^e Seftimmung, ba§ bie ©teQung oon 33orfpann gur

3^ortfdl)affung oon 33erpflegungs= unb Sioouafsbebürfniffen nur

bann eintreten foH, roenn eine freie 33ereinbarung nx^t wög=

üä) ifi, l^at bereits ber §err 23orrebner erroäl^nt. Sie 9Jiotioe

fagen, ba|, roenn man eine folc^e Seftimmung im 2lllgemcinen

träfe, b. f). ben 3Serfud^ einer freien 33ereinbarung in aöen

gälten oorausfd^iden rooHte, eine aufeerorbentlidEje ©teigerung

ber greife entftet)en müfete. fann aber biefen ©runb
ni^t anerfennen, benn unter allen Umftänben f)at bie 9)lilitär:

bet)örbe, roenn übertriebene greife oerlangt roerben, baS Stecht,

$8orfpann= unb S^eitpferbe ju requiriren; es ift alfo faftifc^

unmöglid^, ba§ übertriebene ?ßreife berüdfid^tigt roerben müffen.

S)er § 5, meine Herren, l^anbelt oon ber 33eftimmung,

ba§ bie 9laturalöerpflegung nur bei 9Kärfd^en, nid^t aber

roä^renb ber Äantonnements ju geroäl^ren ift. 3d^ gebe fe^r

gerne ju, ba§ in 33ejug auf biefe g^rage bie93erl)ältniffe inSDeutfc^

lanb fo üerf(^ieben liegen, ba§ es fel;r fd^roierig ift, bas roirflid^

9Kcl)tige ju treffen, ^onftatiren roiH id^ aber bod^, ba§ in

einem ganj großen oon ©eutfd^lanb bie 9?aturQU

oerpflegung an bie fantonnirenben Gruppen foftifd^ bod^ ge^

leiftet roerben mu§, aud^ roenn fie nadf) bem ©efefee nid^t ju

leiften ift, unb ba§ gerabe burc^ bie ^i^aturaloerpflegung in

ben 5?antonnements bie Saft für bie Duartiergeber ganj ou§erj

orbentlid^ i)oä) roirb, oiel größer als bei Surd^märfd^en, bie

bod^ immer nur oorübergel^enb finb.

SBeitor, meine Herren, ift in bem § 7 ber eigent§üm=

lid}e SSiberfpnu^ , ba§ es barin lieifet, bie SBerpfli^tung p
ben oorl)in genannten Seiftungen fönne nur auf ©runb ber

oon ben juftänbigen 6ioilbcl)örben ausgefiellten 9Karf^routen

ober auf ©runb befonberer 2Inorbnungen biefer Sel)örben

eintreten — unb gleicf) unmittelbar barauf fäl)rt ber ^aragrapl^

fort, ba§ ^orfpann für Gruppen aucf) oon ber jufiänbigen

9JJilitärbel)örbe jeben Stugenblid requirirt roerben fann. 3c^

roid gern jugeben, bafe eS einzelne g^älle geben fann, roo eä

jur Erfüllung militärifdfier 3roede unmöglich ift, oorl^er erft

eine eioilbe|örbe jur SlusfteHung einer 9tequiritionSorbK

anjuroeifen; ober, meine Herren, bie £luartiergeber urt>

^ferbebefi^er bürfen bod^ oerlangen, ba& nur in ben aller-

öu^erften unb gonj bringenben ^aüm oon biefer 6nnäd^ti=

gung ber 3J?ilitärbel)örbe ©ebrou^ gemacht roerben fann.

S)er § 10 l)anbelt bann oon ben S3ergütungen für 33or=

fponn unb 9teitpferbe unb oerroeift auf bie S3eftimmungen

bes ©efe|es oom So^re 1873. aJlit bem §erm SSorrebner

tfieile au^ icf) ben lebfioften Sßunfc^, boB biefe 33eftimmungen

felbft in boS gegenroärtigc ©efefe aufgenommen roerben möd^ten,

bomit man nid^t bei ber §anbl)abung biefes ©efe^es erfi

roieber nöt^ig l^at, auf baS frühere jurüdjugelien
;

id^ t^eile

fogar ben SBunfd^, roenn es möglidl) ift, beibe ©efefee, baä

©inquartierungSgefefe unb biefes l^ier, in eines ju oerarbeiten.

(Ss roirb bas oud^ um fo nötl)iger fein, roeil bie 33eftims

mungen im § 12 bes ©efe^eS oom So^rc 1873 f)ier ti)tiU

roeife gor ni^t poffenb finb. ©s lianbelt fic^ in bem § 12

roenigftenS sub ^ir. 2 unb 3 um g^ul^ren, bie länger olä

48 Stunben oon ber §eimat obroefenb bleiben, roätjrenb

nad^ bem gegenroärtigen ©efe^e Sßorfponnbienfte überhaupt

nid^t me^r für lange 3eit in Stnfprucf) genommen roerben

foHen.

übergebe bie 33eftimmungen über bie (Sntfd^äbigunj

für bie 3^aturaloerpflegung an bie 3Jiannfd^aften unb l^offe,

ba§ in ber 5lommiffion, bie ©ie ja bod) l;offentlid^ beroilligen

werben, bie ?^rage, ob bie oorgefdE)lagene ©ntfd^äbigung ouS»

reidfienb ift, ober ob es fic^ empfiehlt, fie oerfd^iebenartig für i

bos S^eid^ jU geftalten, einer forgföttigen Erörterung unter- ,

liegen wirb. SDogegen, meine Herren, rou§ audf) id^ in

Uebereinftimmung mit bem §errn 33orrebner barouf oufmerf- i

fom mad)en, ba§ ber § 1 1 roirflic^ gonj au^erorbentlid) l)arte i

3umutf)ungen für äße ©runbftüdbefi^er entl)ält. Jiod) biefem

§ 11, meine §erren, fann jebe beliebige S^ruppenabtl^eilung i

JU jeber beliebigen 3eit ouf jebem beliebigen ©runb-

ftüd ejerciren, manöoriren ober fonft etroos oorne^men.

3d^ mö(^te ober glauben, bo^ bos für oiele ©runbftüds='

befi^er unter Umftänben gerobeju unerträglid^ roerben fann.

©s mag ja j^äUe geben, roo ber ©^ercirplofe für bie Uebun=
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;en ni^t ausreicht; idf) rechne baJiin 5. 33. bie Uebungen im

3orpoftenbtenft unb betgleid^en; aber irgenb roel(^e S3ef(|rön=

ung, loäre es tremgftenä a\xä) nur bie, ba^, menn eine

old^e au§ergen)ö]^nU($e Senu^ung ber ©runbftücfe burc^ baö

Kilitär beabfid^tigt rcirb, bieä oorJier bem ®runbbefi|er an=

^ejeigt wirb, ift bod^ geroi^ notl)raenbig. SefcEiränfung auf

)aö not^roenbigfte Tla^ ^alte für bringenb geboten unb

nödi)te ber geel)rten ^ommiffion, bie fidE) ^offentlid^ fet)r ein=

je^enb mit ben Slngelegentieiten befd^öftigen wirb, empfeJilen,

. lamentUd^ bie Seftimmungen beä § 11 einer genaueften

Sorgfolt ju unterjielien. 33or 2I(Iem abej empfet)te id^ 3f)nen

lie 2öaf)l biefer ^ommiffion.

^räfibetit : S)er §err Slbgeorbnete von ©audEcn = Zax-

putfd^en ^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter öon Sanätn-Xavpxxiiä^tn: 5Ra(^bem bie

beibcn §erren 33orrebner fo au§fü!)rli(i) ©rünbe angefüJirt

t;aben, meldte bafür fpred^en, bie aSorlage an eine 5lommif=

l'ion ju oerroeifen, fo raitl meinerfeitö biefen ©rünben

lid^tä rociter Iiinjufügen unb mid^ auf fet)r roenige Semer=

lungen befd^ränfen. 3d^ l^atte mir auä) vorgenommen, loaä

.6) nun m6)t me^r nöt^ig l^abe, weiter auäjufü^ren, barauf

^injuroeifen, ba§ bie g^orm biefeä ®efe^e§ moi)l auf jeben

nnfacE)en Bürger einen !)öd^ft unangenel^men ©inbrud madien

mu§. 9Bir mad^en eine unenbli(^)e 3aJ)t »on ©efe^en, unb

roenn mir l^ierbei no^ ben bürgern, bie Derpflidfitet finb, bie

©efefee ju fennen, eä ni6)t erlei^tern, bie ©efe^e ju lefen,

rietmel^r e§ erfi^roeren, fo ift ba§ meiner Ueberjeu^

gung nad^ burd^ouä nid£)t ju rechtfertigen. Sd^ J)abe

mir aud^ ben ^opf jerbrodEien, barüber f[ar §u merben,

roarum eigentUd^ bie 33eftimmungen, bie in einem

'früheren ©efe^e ftel^en unb in ooCer §orm in baö neue ©e;

'fefe {)inübergef)en fotten, nidEit in ba§ ©efe^ ^ineingefcJirieben

merben. S«^ glaube, bie Strbeit ift einfa^er, ftatt ju fagen:

„©efe^ 00m fo unb fo hielten 9ir. 12", einfad^ ben SBort^

laut biefeä ©efefees f)ineinjuneJ)men. 9)ieine §erren, trofebem

bie beiben §erren 33orrebner bies ermäl^nten, fo l^alte i^ eä

bod^ für notl^menbig, I)ier meinerfeit§ barauf fiinjuroeifen,

ba§ biefe g^orm mögtid^ft »ermieben raerben mu|, ba^ bie

®efe|e in ber SSeife fobificirt raerben foEen, bafe man biefelbe

5Katerie in einem einjigen ©efe^e bem ^ublifum, roeld^eä

baffelbe anjuroenben l^at, gicbt.

®ann möchte id^ no^ barauf aufmerffam machen, ba§

es mir unüar geroefen ift, roarum bie Steic^sregierung ben

2Bunf(h, i'en fie felbft ausfprid^t biefe 3Jlaterie einJieittic^

für baS ganje 33unbesgebiet p orbnen, nid^t ausgeführt

^at. bin ber 3Keinung, ba§, roenn man ein=

leitlid^ eine 9Jiaterie burc^ bie 33unbesgefe|gebung orbnet

ober orbnen roill, fo lange juroartet, bis man bie 3uftim=

mung ber anberen Sunbesftaaten, bie, roie uns mitgetfieilt

ift, in na^er Stusfid^t fte{)t, erlangt f)at. (Sntroeber — l^abe

id) mir gebadet — roartet man mit ber 33orIage, bis bie

Suftimmung erfolgt unb man ein einfieitlid^es @efe| geben

fann, ober man mad^t bie 2(nftrengung, bie 3uftimmung ju

erlangen, energifi^er, rcfpeftioe fängt früher bamit an. ,^urj,

idf) bin ber 5!J?einung, ba§ es unangenel^m fei, roenn ©efe^e,

roetc^e für bas ganje ^unbesgebiet gelten foüen, nic^t bie

3uftimmung bes ganjen SunbeSgebieteS erreidfien, el;e fie

äum 21bf(hlu§ Jommen.

3db roiQ, nai^bem bie Herren ^ßorrebner fo ausfüt)rli(h

gefprodien f)aben, nur nod^ im Stnfd^Iu^ an einen ^affus in

ben SRotioen an bie 9JliUtöroerraaltung eine ?^rage rid)ten.

3n ben 3}lotioen ift nämlid^ gefogt, bafe in biefem ©efe^e
bie Sefdf)ränfung ber 33erpflid)tung jur SZaturalleiftung auf
bas im Sntereffe ber ©r^altung unb friegerifd^en S(usbilbung
ber beroaffneten ^aä)t uncrIäfeU(^)e2RaB rebucirt roerben foQ.

3)ie einrid^tung ber aJütitäroerroaltung, bie 2lbl)olung ber

3ientontepferbe burdE) SDetacbements ausfütiren ju laffen, ge^t

na6) meiner bürgerli^en Sluffaffung roeit über biefes 3Ka^

binaus. 3d^ fann mir nid^t benfen, ba§ bie @rt)altung ber

9iemonte unb bie 2lusbilbung berfelben es »erlangt, ba§ man
100 aJleilen roeit bie iungen ^ferbe per £anb transportirt,

roäf)renb man fie lei^t mit ber ©ifenba^n ju tranSportiren

rermag. SJieine §erren, biefe ^^rage ift nidfit unroid^tig für

biejenigen Sanbestl^eite, bie bie (Einquartierung ju tragen

fiaben. 2)er §err Slbgeorbnete »on SBinter f)at fdlion barauf

l^ingeroiefen, ba§ bei ©elegenl^eit ber aJJanöoer bie ©inquar«

tierungslaft ungleich rert^eilt ifi. §ier ift bies int eminen*

teften ©inne ber %aä. ©emjenigen, ber ber neuen 23erfef)rS;

mittel fid^ ju bebienen gerao^nt ift, roirb es faum oerftänblii^

fein, roarum bie 3Jtilitärt)erroaltung nid^t mit einem Slufroanbe

oon 2 Ziagen bi? $ferbe ^oten roill, ftatt 4 bis 5 aJlonatc

2)eta(hements im Sanbe l^erummarfc^iren ju laffen. 2Ils

SKitgtieb bes preu^ifd^en Slbgeorbnetenl)aufes l^abe id^ fd^on

not mefireren 3a!^ren ©elegcnlieit genommen, biefe grage ju

fteüen. Damals rourbe mir geantroortet, ba§ jroei ©rünbe

für bie 9Jiilitäroerroaltung für if)r SSerfoliren oorlianben feien,

ber erfte fei, bafe bie jungen ^ferbe roä^renb beS SKarfd^es

bereits eingeübt roürben, unb ber jroeite ©runb roar bamals ber, baB

es bem TOlitärfisEus billiger gu ftel)en fomme, bie ^ferbe burc^

bie Siruppen füt)ren ju laffen. 5D^eine Herren, es rcäre fdt)on

auffaüenö, ba§ man auf biefem ©ebiete »on „billiger" fpridf)t,

ba bodf) für ben Transport ber Gruppen meiftent^eils ©taatS;

bahnen benufet roerben, roo bas ©elb aus einer ©taatsfaffe

in bie anbere fliegt, fo ba§ alfo ber 9KilitärfisEus einer gro=

§en ©parfomfeit fid^ befleißigen unb baburd^ oermeiben roürbe,

einer anberen ^affe baS ©elb jujufüliren. äßenn nun aber

bie ©rfparnife auf Soften ber Bürger gefc^ielien foll, fo glaube

id^, l^aben roir 3Seranlaffung, barüber eritft nadE)jubenfen, roie

bie ©ntfd^äbigung, bie gegeben roirb, bemeffen roerben foll.

®ie ©ntf(i)äbigung möge nad^ gutem SBillen bemeffen unb

nad^ 2Infi(J)t ber 33ef)örbe rid^tig bemeffen fein, nad^ ber 2Birf=

lxä)U\t rei(|t fie lange nic^t, unb es ift eine bebeutenbe 33e;

laftung ber betreffenben ©egenb, S^emontefommanboS aufs

junefimen. 3Benn man von ber bireften 335laftung aud^

ganj abftrat)irt, fo f)at bie (Srfal^rung gegeigt, ba|

burdE) baS 2)urd^marfd^iren im Sanbe anftedfenbe kranf=

Ivetten rafd^ »erbreitet roerben, unb man l^at bie

©trafen, auf benen bie 9lemonten gelten, im aSolfsmunbc

mit bem S^amen „Slofeftrafeen" bejeid^net. Tlix finb %äüt
befannt, roo fämmtlidtie *|3ferbe bes SDetac^ements nieberge;

fi^offen roerben mußten, roeil man nid)t roeitermarfdliiren

fonnte, ol^ne mit 33erou§tfein ben S^ofe roeiter ju rerbreiten.

2)iefe ©rünbe f(i)einen meines @ra(^)tenS bod^ fo fe^r ber (Bx--

roäf)nung roertl), baß id^ mi^ felir freuen roürbe, roenn oon

©eiten ber Herren SSertreter bes Sunbesratl)S Ijier eine Sleuße;

rung getrau roürbe, bamit man fid) roenigftens ein 33ilb

nta(|en fönnte, inroieroeit man ber j^rage näl;er getreten ift.

2Jieine §erren, in Sejug auf bas ©efe^ felbft glaube

\6) noä) befonbers ^eroorl^eben ju müffen, baß bie B^rage roe=

gen 33enu^ung ber 3ugtl)iere ernft^aft in ber ^ommiffion er=

roogen roerben muß, unb baß bie betreffenben S3eftimmungen

geänbert roerben müffen. ®ie Stnftd^t, baß bie ßioilgefe^=

gebung ausreidlie, roürbe iÖ) fd^on besl^alb nid^t für burd^;

fd^lagenb l)alten, als ja bie ©ioilgefe^e in ben oerfd^iebenen

Säubern t)erfdE)ieben finb, unb roas 3. 23. in Sejug auf ben

3Jiiet!^sfontraft, roenn man biefe Lieferung als einen 9Jiiett)S;

fontraft ouffaffen roiE, in bem einen Sanbe gilt, nid^t immer
in bem anberen Sanbe jutrifft; unb roenn roir f)ier eine eins

l^eitli(he ©efe^gebung fdl)affen rooEen, muß man auc^ in biefer

Sejieliung bie Sefttmmungen einlieitlid^ geben.

3Jleine §erren, inbem id^ hiermit f(|ließe, bitte id^ aud^

eine ßommiffion ju ernennen, unb, um es formell ju präcis

firen, beantrage id^ eine ^ommiffion oon 14 aKitgliebern.

^Prüftbent: ®er §err Slbgeorbnete ^Oranienburger l^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter gtattfenbarger : 3Keine §erren, oud^ id^
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fann tni^ auf toenige Semerfungen bef(|ränfen, na^^bem ba§;

jenige, roa§ über ba§ ©efefe im 2lIIgemeinen gefügt roerben

tarn, erfcf)öpft ift.

fonftatire junäcä^ft fe^t gern, bofi rair I)ier in SSejug

auf £uartierleiftungen unb 3^aturalleiftungen auä bem ?Jorben

klagen t)ören, ju benen roir, in meiner §eimat roenigftenä,

in Sapern, feinen ©runb gehabt Ijaben. SBaä bei unä mit

eifenbaJ)nen feitenä ber aj^ilitdroerroaltung beförbert roerben

lann, wirb auci^ fo beförbert;

(^ört! linfS)

fogar, meine §erren, roenn man ©etegenl^eil l^at, in einer

Drtfd^aft, in einer ©tabt ober auf bem Sanbe, ^fcrbe unb

SD'iannfcEiaften in @aftf)öfen unterjubringen, fo roerben ^rioat=

quartiere ni^t bamit belegt.

(§ört! §ört!)

9Kir fd^cint bcffen ungea(J^tet, meine Herren, loierootil

roir in biefer 93ejief)ung bem 2tnfcf)ein na^ faftifd^ etroas beffer

baran finb, alä ©ie im SRorben, ba§ überhaupt für Sai;ern ein

einl^eitUd)e§ ®efe^ mit bem $Reid)e nid)t bloä bejügüd^

ber DiaturaUeiftungen
,

fonbeni aud^ roas bie £uartier;

leiftung anlangt, roünfii^enöroerti) ift. S)enn roaö bie

©runbfä^e bc§ ®efe|eä über bie Cuartierleiftung für

ben etiemaligen norbbeutfdien Sunb betrifft, fo erfenne

an, ba§ fie ri(i)tiger finb, als bie unfrigen, unb ba§ fie ben

23erpfü^teten unb 23eläftigten ju gute fommen, roenn bie

rid^tigcn i^onfequensen barauö gejogen roerben. 2Iud) xä)

roünfd)e, ba§ baö ®efe^ gerabe um beöroillen an eine ^om-
miffion rerroiefen roerbe, bamit baffclbe bort fo eingerichtet

roirb, ba§ cö aucf) baö ©efe^ beö eJiemaligen norbbeutfc|en

33unbe§ über bie £uartierleiftung in fid) aufneljmen fann.

§aben roir, meine Herren, nid)t einen genugfamen ©runb
l)ierfür fdion in ber 3Kittf)eilung, roelc^e oon bem §errn

S^egierungäfommiffar unö fjeute barüber gemacf)t rcurbe,

bafe bem Sunbeöratl; bereite ein Eintrag oorliegt, roo=

nac^ baä ®efc§ über bie Cuartierleiftung im ^önigreid^

SBürttemberg eingeführt roerben foH? 9)Jeine §erren, roenn

ba§ nun fd^on fo roeit gefommen ift , fo fann ja ba§ ©efefe

of)ncbie§ in ber g^affung, roie e§ l)ier in bem § 1 tiorgefd)las

gen roirb, nid^t mel^r ju ©tanbe fommen. Slllein ber § 1

ijl aud^ für mid; ber §auptftein beä 2lnfto§e§. 3d)Dertange

oon einem ©efe^, meine §erren, roetd^eä nadb bem § 6 oon

fdfjU^ten Sürgeräleuten angeroenbet roerben fod — auf bie

e§ nid)t bloä anjuroenben ift, fonbern oon roetd^en es an--

geroenbet werben foH — nämlid^ oon ben ©cmeinbeoorj

ftef)ern —, ba& e§ uor Slllem f(ar ift, unb id) vermiffe in

bem § 1 mä)t blos für ben fcf)lid)ten Sürgerömann,

fonbern axii) für ben Surtftcn eine DöQige Ä^lartieit.

2Baö bleibt, meine §erren, neben bem oorgelegten ©ntrourf

nodl) oon bem ©efefee über bie £iuartierleiftung com Saljre 1868
unb Don ben betreffenben bai)erifcf)en gefe^lic|en Seftimmungen

in ©eltung? @ä ift in ber Sljat nid^t flar ju feigen, ob nad)

ber Intention ber 33orlage nunmel)r baö neue ©efe^ baä

primöre, ober ob bie befte^enben lanbeägefe^lid^en 33eftimmun=

gen in primärer ©eltung fein foHen. Slllein aud^ abgefe^en

boüon ift ba, roo beibe ®efe|e gleid^e Seftimmungen Ijaben,

ober roo ba§ eine ®efe^ eine oollfommenere, me^r auöreid)enbe

Seftimmung al§ baS anbere ^at, in ber %i)at nid)t met)r red^t

ju erfennen, roeld^e 58eftimmungeu in ®cltung bleiben, unb

mdi)e Seftimmungen beö einen ober beö anberen au§er 3ln=

rcenbung treten. ®iefe j^^rage fann nac^ meiner 3Jleinung nur

baburdl) gelöft roerben, ba§ man baö ©efefe über bie £luartier=

leiftung mit bem ©efe^ über 9laturaEeiftungen »erbinbet; unb

ba^ man baö l^ier im §aufe nid)t fo leidlit mact)en fann, bafe

ift fo felbftoerftänblic^ , bafe id) glaube, ber Stntrag ift m1)l

begrünbet, eä möge baä ©efefe an eine ^ommiffion oerroiefen

roerben.

^töfibettt: S)er §err Kommiffariuä beä Sunbeöratbs
l^at ba§ 2Bort.

SeooHmäd^tigter jum Sunbesrat^ für baö Äönigreid^

^reußen, ®eneralmaior üoit ©otgtä^fR^c^ : 3JJeinc §erren,

i^ fann mid^ auf roenige Söorte befd^ränfen. (Siner ber

Herren Stbgeorbneten l^at gefragt, roe§l)alb roir bie 9temonten

nid)t per ©ifenbalin tranäportiren, unb l^at als ©rünfce bafür

nid^t bloä bie finanjieHe ©eite angefüfirt, fonbern au6), boB
roir bie fungen ^ferbe geroiffermaßen einmarfc^iren rooClen.

SCiefen jroeiten ®runb fann id^ al§ nid^t ma§gebenb bejeid^nen.

e§ ^anöelt \x6) lebiglid^ um bie finanjieHe ?yragc. Sßenu
Steferoetranäporte per ©ifenbaljn gefd^idt roerben, fo roerben

bie Seme frül)er entloffen; fie treten alfo auä ber 23erpfle=

gung; barin liegt eine ©rfparung aU Stequioalent für bie

Sranäportfoften. SÖerben bagegen bie S^emontepferbe per

(Sifenbal^n tranöportirt, fo bleiben fie in ber SSerpftegung, unb
bieö ergiebt einen großen ftnanjictlen ©ffeft. 93ürbe man
fic^ barüber roegfe^en, fo roäre ber 3Jtilitäroerroaltung bamit

ganj aufeerorbentlid) gebient, ba^ bie S^emonten per ©ifen=

ba^n tranäportirt roürben. 2Iudh roürbc man, roie treffenb

»om §errn ^orrebner fieroorge^oben roorben, einer großen

©efal;r auä bem SÖege gel)en,

(l^ört!)

bie uns fc^on öfter in grofec Unannel^mlid^feitcn oerroidfelt l^at,

ber 3)Jöglic^feit ber Snfijirung in infijirten ©egenben. £cbig=

lid^ aus finanäiellen 9iüdfid)ten — id^ roieberl)ole e§ — ifl

bie 3)?a6rcgel nod^ nid^t burdfigefü^rt ; ©ie finben aber in bem
etat für 1875 bereits einen Soften, ber als ein erfier ©d^ritt

bie ^Regelung ber ©a(^e anbahnt. — 2BaS nun bie 33eurtl)cis

,

lung bes ®efe^es im 21llgem einen anbetrifft, fo ift oon beitrf

^§erren 9tebnern nid[)t barauf S^üdfid^t genommen, ba§ baffelbe

jroei 3roedcn bient. ©s ifl einmal für bie Uebungen unb

ÜJiärfc^e in f^riebenSjeiten bcftimmt; fobann regelt eS oud;

bie 3ßerl)ältniffe in folc^en Seiten, roo baS ^ricgsleiftunga=

gefe^ nid^t in ^raft tritt, 5. 33. bei ©renjpoftirunoen, Un=
rul)en unb bcrgteid^en, bie ganj plö^lic^ eintreten fönnen, roo

alfo bie Gruppen in eine Sage fommen, anbere Slnforberun:

gen fteHen ju müffen, als bieö bei gcroölinlid^en ^riebenö=

Übungen gefd^ieljt.

Sluf eine SBiberlegung ber ©inroürfe im 2)etail glaube

idl) nid^t eingef)en ju foHen, roeil, roie es fcf)eint, bie §erren

geneigt finb, baS ©efe^ in eine .^ommiffion ju oerroeifen, roo

bies grünblidl) gefdhel)en fann, unb roo jebroebe geforberte StuS;

fünft ert{)eilt roerben roirb. hierbei roirb es fid^ — benfe

id^ — fel)r balb lierausfteßen, bafe biejenigen ©inroenbungen,

bie gegen bas ®efe^ gemad^t roerben, fid^ jum Sl^eil roefent^

lid^ obfd^roächen roerben. 9]ur barouf mödf)te id^ fd^on je^t

aufmerffam mad^en, ba§ ber jeitige 3uftanb unferer 5Uatural=

forberungen nid^t, roie es angebeutet rourbe, ein rcillfürlidf)er

ift, fonbern ba^ bie S^egulatioe, bie jur 3eit über biefc

SJiaterie beftel)en, burd^ § 61 ber Sßi'rfaffung mit ©efe^es-

fraft oerfeljen finb. S)ie SJiilitäroerroaltung roürbe nid^t in

^Verlegenheit gerat^cn, roenn fie mit biefen ategulatioen roeiter

fortroirtf)fcf)aften mü§te. ®s liegt oielmcbr im eigenften rool)l=

oerftanbenen Sntereffe ber Seiftungspflid^ligen bes gangen

S^eic^eS, bafe bie ©adlie gefe^lid^ unb anbers geregelt roerbe.

®er 33orfpann f)at roefentlid^e @rleidE)terungcn gefunben; baS

33etreten ber Uebungsfelber, bas je^t o^ne eine ©infchränfung

eintreten fonnte, ift befä)ränft, bie ^^ouragelieferung ganj

roefentlidh erleichtert roorben. (Ss roirb fid^ mit 9tüdfidE)t auf

biefe Erleichterungen hoä) fefir empfehlen , baS ®efe| mit

günftigen Slugen an^ufe^en, unb idh groei^e nid^t, ba^ bie

^ommiffionSberatf)ungen barüber ootte ^larl;eit ocrbreiten

roerben.

?Präfibcnt: SDer §crr Sllbgeorbnete ©rumbrcd^t W ba§

SGBort.
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2lbgeorbneter ©rttmfiteri^t: Tleine Herren, Ijabe in

bcu SJJotioen irgenb eine Slngabe barüber rermifet, ireldie

SJJel^rauSgaben etroa burd^ biefeä ©efe^ entftefien lüerben. 3«^

f)abc geglaubt, baß bie 2J?ef)rauögaben fd)on im 2)Hlitäretat

irgenbroo berücEfit^tigt feien. Snbeffen auf meine ©rfunbigun=

gen ift mir bie 3laä)xiä)t geworben, ba§ in ber Sot bic ar(el)r=

ausgaben barin nod) feine SerücfficC)tigung gefunben £;aben,

2Öenn id^ nun annefime, ba§ biefeö ®efc^ unterer ©taatö=

ober üJfilitärfaffe (roaö ja auf ©in^ l^erauöfommt), b. i). ber

3?eic^§faffe präterpropter Diettei(i)t breioiertel SRiHionen 2:^ater

me^r foften roirb aU biäf;er, fo muß man aud) berüdfidjtigen,

ba§ bie ju bebeutenben ®ri)ö^ungen ber betreffenben (lnt=

fd^äbigungen i^r groises Sebenfen für bie Sleic^äfaffe Iiaben.

S^enn man fonn nidjt leugnen, bafe baä, maä
man auf ber einen ©eite gerainnt, auf ber anberen ©eite

roieber ausgeben mu§. Snfofern l^alte id; mid) nur ju

einigermaßen befd)eibenen 2Inforberungen bered)tigt. 3d)
glaube aber, baß ber ©d^merpunft beä ganjen ©efe^eä m-
niger in ben einjelnen Seftimmungen alä eben in biefen ©nt^

fdjäbigungcn liegt; benn, meine .§erren, eö läßt fid; nid^t

leugnen, baß bie meiften ber Seiftungen, bie ^ier nad) bem
Gkfe^e geforbert rcerbcn, von ber ^riegäüerroaltung im SBefent;

Iid)en unb im ©anjsn nid)t entbeljrt raerben fönnen. ©ie
muß nur gejmungen raerben, fie angemeffen gu bejol^len, unb
Qußerbem einige ©dE)roierigfeiten ju überroinben liaben, fo,

baß fie bie Seiftungen nid^t fo ol;ue toeitereä forbern fann.

©0 l^alte ic^ eä für ein feljr erhebliches Sebenfen,
rceld^es bereits ber §err SSorrebner ©üntljer geltenb

gemad^t Ijat, baß im § 7 bie SOIilitöroerraaltung ganj
in biefetbe Kategorie roic bie ßir)ilbel;örben gefegt ift.

Sieft man ben ^aragrapl;en o^ne bie 3Jlotiüe, fo

muß man fagen, es ift foroo^l bie ßimlbeljörbe raie bie W\=
litärbe^örbe befugt, 9fiequifitionen betreffs ber Seiftungen er:

gelten ju taffen. 3n ben SKotiuen rairb freilid) gefagt, baß
bas Se^tere nur ausna^msroeife gefd)el;en foll. Snbeffen
münfc^e id; fe^r, baß in biefer §infid;t eine ftrengere Se=
[timmung getroffen rairb. SBenn man bann ferner im § 6
bie bort feftgefteHte 3lusnaf)me in S3ejug auf bie gourage=
lieferung betrai^tct, fo Ijaltc id^ bafür, baß nur bie beiben

elften 2lusnaf)men bes § 3 l)ier ätnraenbung finben fönnen,
nämlid) bie üon regierenben a^itgliebern fürftlic^er gamilien
unb ©efanbten frember Tläd)U. äöenn man in biefer 33e=

oicl)ung bie Sßerpflid^tung jur g^ouragelieferung ausbe^nt unb
au^ olle biejenigen rerpflid^tet, bie fonft gourage f)aben, fo
uiirb man burdl) biefe 2(uSbel)nung bie 33enu|ung ber 33er-

pflid^tung fe^r erl;ebUd; einfdjränfen.

SBaS mm ben § 11 anbelangt, fo fann id^ mid; nid^t

mit bem einoerftanben erflciren, raas ber §err Slbgeorbnete
3LUnter gefagt l)at. 3u entbehren ift bie 33enu^ung beS ^ri=
uateigent^umS nidlit. ©s muß ba^er für beffer erad^tet roer=

ben, biefes 33erl)ältniß burd) ein ©efe| §u reguliren, ols

alles ber ©eroalt ju überlaffen, bie bislier nad^ ben 3leuße=

rungen bes §errn von SBinter fid) eigentlid^ ausfdjließli^
geltenb gema(|t fiaben foH. SBenn man aber baS bisfierige

^'ec^t befd^ränft unb beffen Stusübung mit ben erforberlidjen

Garantien oerftel^t, fo rairb man bamit mel)r erreid^en, als
raenn man etroas befeitigt, raas ni^t ju befeitigen ift. Ueber=
Ijaupt, meine §errcn, bie gange grage liegt i)ier fo, baß
rair in ber ^at bas Söefentlic^e beS ©efel^es ni^t entbefiren

fönnen, unb baß es eine fel;r erfieblic^e SSerbefferung
ber bisfierigen 3uftänbe entliält, rairb ^Riemonb beftreiten.

SDa^er möi^te ic^ dou meinem ©tanbpunfte aus bie Slom.mif;
fion bitten, i^re 2Inforberungen nid^t gu raeit ausjubeimen
unb nid)t burd^ ungemeffene Stnfprüd^e bas 3uftanbefommen

:

^s_ ©efe^es gu gefäfirbcn. 5}enn meldte ä^ort^eile in bem
l®efe^e felbft liegen, baoon l)at eben ber §err Äonmiiffar ber

SunbeSregierungen fdjon eine SufammenfteHung geliefert,

^eber, ber biefe 3)inge proftifd) fennt, rairb fid^ fagen müffen,
baß bas @efe§ einen fel;r erl)eblicf)en ^ortfdliritt gegen ben
biälier aud^ xed)tUä) befte^enben Suftanb inooloirt.

SSct^anblungen beg beutfcben Stetc^Stageö.

Sd^ erfenne and) an, baß es raünf^enSroertfi fein mö^te,

baS ®efe^ über bieCuartierleiftung Ijiermit ju oerbinben ; es raäre

jebenfalls gut, roenn bie gange 93laterie nad^ einem einl)eitlid)en

©pfteme unb in einem ©efefee belianbelt raürbe. SDies rairb

aber gur 3eit fd;roer gu erreiclien fein. — ®a§, raas ber

§err Slbgeorbnete oon ©audEen=2:arputfd;en gefagt l^at, raoüte

i(^ aud^ f(^on bemerfen: man foKtc bei allen folc^en ©efefeen

immer biejenigen ©teilen anberer ©efe^e mit abbruden laffen,

auf bie man fid; begiefit. SDaS ift eine praftifd^e g^orberung,

bie jeber ©efc^äftämann, ber fid; mit biefem ©efet^e befd)if=

tigen muß, in jebem Stugenblid mad^t, foroie and) nod) ein

anberer ©efid^tspunft eine ©rroäfinung oerbient, nämlid) baß

man bei jebem größeren ©efe^e bie 9J?otiüe befonöers ab^

bruden läßt, bamit man fie mit bem ©efe^e bequemer »er:

gleii^en faim. ©od^ baS finb ted}nifd)e 2lnorbnungen, bie

^ier in ber ©enernlbebatte nid)t in g^rage fommen fönnen,

unb bie id) besljalb aud^ nid)t raeiter erörtern raiH. 3c(i

TOiß nur nodj bas l^ingufügen , meine Herren , baß es

überfiaupt fid^ empfiel)tt, im § 6 bie Slusnal^me bei ber

?^ourogelieferung gu befd^ränfen unb im 2lffgemeinen bie ©n^e
gu erpf)en, fo baß bie ^DUlitäroerraaltung felbft ein 3ntereffe

boran |at, fid; bie Seiftungen, bie fie groangsraeife forbert,

freiraillig gu oerfcbaffen. (Sine Seftiramung ift aud; nod) l;in=

gugufügen, ouf bie id) nod) gurüdfommen muß, raeil fie nur

oon einem Siebner angebeutet ift. 2d) raünf($e mit il)m

bringenb, baß man einen SJiobus finbe, bie SSerpflegungsfü^e

äl)nlid) gu tarifiren, raie es hinfid)tlidh beS ©eroifes gef^efien

ift. 3d) gloube nidjt, baß man mit einem ein^eitlii^en ©a^e irgenb

etroas groedmößiges erreicht. 9)kn raitb, raenn man einen einl)eitä

liefen ©a^ feftftetlt, auf ber einen ©eite gu oiel, auf ber anberen

©eite bagegen gu raenig geben. 2)enn, meine .^erren, barin liegt

eben bie |)auptfd)roierigfeit ber g^rage, baß biefe Seiftungen fo un=

gleicfimäßig gu prnftiren finb. Sie ©tabt g. 33., ber id) angel)öre,

|at eine große 9)tenge biefer Seiftungen mel)r gu tragen als

if)re ^Rac^barftöbte, unb groar nur nennöge ilirer Sage. Siefe

Ungleid^mäßigfeit ber Seiftungen crforbert nod) befonbers eine

angemeffene Jßergütung. ©erabe bie Ungleidimäßigfeit

mad)t es and) notliroenbig, fiinfie^tli^ ber 6ntfd)äbigung für

bie 33erpflegung, raenn irgenb mögli^, einen Sorif nad) ixiin-

liefen 5lategorien gu finben, raie fie in bem Sarif über bie

Quartierleiftungen entl^alten finb. (Ss raürbe bann üieüeic^t

möglich fein, oljm erl^ebliclie finangiefte Dpfer bas gu er--

rei(|en, raas id) raünfi^e. %d) empfel^le aber im ©angen

bos ©efefe bem 2Bol)lrootlen ber ^lommiffion ; benn roenn man
genauer alles (Singeine onfief)t, fo roirb man fid^ fagen müffen,

baß bamit hod) etroaS ©r^eblidies geboten roirb, unb baß man
nic^t gut tl)ut, baö ©ute gurücfguroeifen, raeil man baS Sßeffere

nid)t erreid)cn fann. Saß bas, raas ber §err Slbgeorbnete

üon 3Sinter raifl, baS Seffere ift, begroeifle id) nid)t; eine

anbere %xa%e ift es aber, ob es möglid) ift, biefes Sefferc gu

erreid)en, unb fo empfel;le id) vox ältlem ber 5?ommiffion,

3JJaß gu l^alten.

^Präfibcnt : SDer §err Slbgeorbnete ^^rei^err von ^ooerbed

l)at bas 2öort.

Slbgeorbneter ^reil^err öou .^obcrBctf: 9)leine Herren,

i(5 raill mid) nicbt über bas 3ltlgemcine bes ©efe^es oerbreiten;

id) raiü nur ein paar SBorte fagen in Segug auf einen ^^unft,

ben §err »on ©auden bereits gur ©prad)e gebrad)t l)at:

es ift bie ungleichmäßige Selaftung eingelner SanbeStl)eile

burdl) ben Transport oon 3temonten. 3d) raürbe gufrieben

fein, baß mein j^reunb ©auden bie ©ad^e gur ©prad)e ge»

bra(|t hat, raenn nxd)t bie Stntraort, bie rair com 3iegiernngS;

tifc^e befomnten haben, mir eine fel)r ungenügenbe gu fein

fd)iene. (Ss rairb md,t gclnignet, baß ber S^ransport an fich

geraiffe Sanbestl)eile oerliättnißmäßig oiel ftärfer belaftet als

anbere. ©s ift ja ot)net)in flar, bas biejenigen ©trid)e, bie

näl)et an ben D^emontebepots unb an ben ^auptgügen liegen,

TOeld)e bie9iemontefommanboS nehmen, in biefem '!|3un!te imaSer=

20
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f)ältm§5u anbeten üBerIa(lct raerben; iinbaud),ber^unlt, ba§an;

ftecfenbe i^ranf^eiten, von benen biefe ©egcnben fortroäl^renb

bebro^t finb, roebet für bie ©egenben an noä) füc baä

tl^eure SRaterial von ^ferben, bie bort tranöportirt roerben,

alä gleicJ^güItig betrachten finb, ift iinbeftreitbar. 2)em

wirb nun nic^tö roeiter entgegengehalten, nl§ ba§ e§ für Ijie

SD'iilitärDerraaltung oertialtnifemäBig t^euter fein würbe, if;re

^ferbe fo ju tran§portiren, lüie nße anberen ^ferbe, bie auf

folci^e Entfernungen tranäportirt raerben, oon jebem ^^ri^)ot-

tnann tran§portirt werben, nämlic^ auf ber Gifenbalju. Sd^

füge ^inju, ba§ bie Sad)e no<S) auffälliger rairb baburd), ba§

bie S'temontebepotä I)öufig an ben betreffenben Gifenbatinen,

ja an ber ©taatsbafjn liegen, unb ba§ rermöge biefer

©taatäeifenbal^n bie ^ferbe oft bis ju ben ^^unften tran§;

portirt roerben fönnen , an benen fie enblid) nad; fa|i

einoierteljäfirigen 3ügen über Sanb anlangen. Senn, meine

Herren, ein folc^eö ^emontenfomuianbo marfd^irt, wenn es

junge 9?emonten t)at, nid)t in ber Sßeife loic fonftige 9.om:

ntanboä, fonbern pro Sag groei TltiUn, unb na(^hbent eä sroei,

f)öcf)ftenä brei Sage marfd^irt f)ai, maä)t eä einen üollen

9?ut)etag. 25a§ ift ungefäfir 1 Va SJieilen ä^orrüden pro Sag.

Sie fönnen fi(^ alfo benfen, roic lange eö bauert, ei^e ein

\ol^t^ 3^emontefommanbo an Drt unb ©teile anlangt!

3)kine ^^erren, roa§ oon «Seiten ber 9tegierungötif(^eS

gefagt lüorben ift, berul)igt mic^ anbererfcitä in einer SSe=

3ief)ung. SSenn man nänilid) bie SBorte ber 9)2otioe nic^t

gerabeju Sügen ftrafen roitl, fo roirb man auf 3Kittel jut

3lbf)ülfc benfen; minbeftenä müfete man fonft ben ®a^ au§=

ftreid^en, ben \ä) [;ier nod) jum <S(^lu§ rorlefen roiß:

33ei jyeftfteQung be§ oorliegenben ßntrourfes ift

in ber ^auptfadje »on na(ihftet;enben ©runbföfeen

ausgegangen roorben:

1. Öefc^ränfungberSSerpflii^tung juJJaturalleiftungen

auf baö im Sntereffe ber ©rljaltung unb friegeri=

\6)tn 2luöbilbung ber bewaffneten WJad^t uner^
lä^üd^e 3)iai

?Pröfibent: ift ber ©^lu§ ber $Diötuffion beantragt

»on ben §erren 2lbgeorbneten »on 2tmim=§einrid;öborf unb
— SJalentin.

(§eiterteit.)

3(^1 bitte bie Herren, aufjufteljen, mid)t ben Bä)h\^'

antrag unterftüfeen woHen.

(®cf(|ie^t.)

S^ie Unterftüfeung reicht auö.

3d) erfudie nunmeljr biejenigen Herren, aufjufte^en,

ml6)i ben ©c^luB ber S)iäfuffion befd;lie^en raoHen.

(®ef(fhie^t.)

3)a§ ifl bie 3Ke]^rl)eit; bie ©iäfuffion ift gef(Jhloffen.

3(^1 I)abe nad) ber ©efc^äftäorbnimg bie ^rage an baä

§au§ JU rid)ten, ob bie aSorlage jur rceiteren 23orberatl^ung

einer ^ommiffion überroiefen werben foö. Sd) erfudie bie;

jenigen §erren, weldie bie Ueberweifung an eine ^ommiffion

bef(jhlie^en wollen, aufäuftelien.

(®ef(^ie^t.)

35aS ift bie gro^e SJielirlieit bc§ §aufeä; bie Ueberwei«

jung an eine ^ommiffion ift befd)loffen. — SJJeine Herren,

barf id) annel)men, bafe bie ^ommiffion au§ 21 SD^itgliebern

bcftelien fott?

(9iuf: 3a! 3^ein! 14 9Jiitglieber!)

3^ ^löre, bofe au(^ bie Bal^l »on 14 aKitgliebern m--

langt wirb. 5d) l;abe bie 3atjl oon 21 93iitgliebern beöljalb

oorgefc^lagen, weil fef)r.t)erf^iebene 9Scrl;ältniife in ber i{om;

miffion in 33etrad)t ju äiel;cn finb , unb idi glaube
,
ba§ bie

nid)t anberä , aU burd) 21 9)iitglieber, repräfentirt werben

fönnen. Sc^ werbe inbeffen bie S^rage burd) Slbftimmung

entfd)eiben laffeu. Sd) werbe fragen : foS bie ^ommiffion aus

21 3)citgliebern beftel)en? wirb biefe 3a(il verworfen, fo werbe

id) annel)men, bafe bie 3al)l oon 14 9JJitgliebern beliebt wirb.

2:)er §err Sldgeorbnete uon Sauden:2arputfd)en l^at baö

SBort.

Slbgeorbnetcr öon <S(inätn--'Xavput}ff)tn : 3dj weife. nid)t,

ob aufeer mir nod; Scmanb im .^aufc bie 3al;t uon 14?0Ut=

gliebern uorgefdjlagcn f)at; wenn bieö nid;t ber %a\l ift, würbe

\ä) meinen Slntrag äurüd5iel;en.

^Pvöfibcnt: 6s ifl aud) noci^ uon anberer Seite im §aufe

bie 3al;l ron 14 9}iitgliebern geforbert worben.

3<^ erfu(^e biejenigen ^^erren, aufäuftel;en, weldie be:

ferließen wollen, bafe bie i^ommiffion auä 21 a)litgliebern be« s

fteljen füll.
|

(@efd)icl;t.) •

®a§ ifl bie grofee SJleljrlieit ; bie Äommiifion befielet aus

21 aJ^itgliebcrn, bie oon ben 3lbtl)eilungcn ju wäljlen finb.

6ö wäre bamit aud^ ber uierte ©egenftanb ber Sage5=

orbnung crlebigt.

aSir gelen über jum fünften ©cgenftanbe ber 2ageö=

orbnung:

9(ntta() bc§ STBgeovbtteien Dr. JBoÄ unb ©ciioffcn

otif Stufdciiun!) bcS bei bcin föntglirfjcn

Srp^)cf(tttio«§9cricl)t ju .^rtmm getjcn ben 2tb«

rjcovbncten 5v«*"ffcn on()ä«gii\cu Stvofödvfol)vcn§

füt bie ^öuer ber gegenloiivtigen Seffion (9ir. 36

ber 2)rudfad;en).

Sdh erilieile juüörbctft ba§ 9Bort jur Segrünbung beä

Slntrogeö bem <§errn Stbgeorbneten Dr. S!3od.

Slbgeorbneter Dr. fScd: ^Daä ©trafüerfal;ren, meine

§erren, weld)eä augenblidlid; gegen ben 3lbgeorbneten g^ranfeen

anl^ängig ift, geljt won ber SJcfd^ulbigung auö, baf3 ber letztere

in einer 2Banberüerfammlung be§ l^Jainjer ^atljolifenoereinö

JU S3od)um fid) ber SSoite bebient l^aben foll: „bie Üicgic-

rung ift eine (^einbin ber fatljolifdjen Äirc^e". SDkrfwürbiger-

weife l^at baä föniglid)C 5lreiögerid)t ju 95od)um in biefer

übrigens burc^iauä beftrittenen 2leu§erung eine „erbidjtete ober

entfteUte Sl;atfad)e" crblicft, „weld)e, wiffenb, bafi fie erbid;tet

ober entftellt ift, öffentlid; bel;auptet würbe, um baburc^

©taatöeinridjtungen ober Slnorbuungen ber ©brigfeit wcrädjt=

lid) JU mad)en." Semjufolge ift ber Slngeflagte auf ©runb

beä § 131 beä Strafgefetjbudjeö ju einer ©elbbufee uon

30 S|alern Derurtljeilt worben. ©egen biefeä (Srfenntniß beä

föniglidien ^rciägerid)tö ju 33odhum l)at ber §err 9tbgeorbnetc

^yraufien bie fofortige 33erufung bei bem föniglidien 2lppclla^

tionggerid)t ju -^amm eingelegt. Ser Sermin für bie münb^

lid;e ä^erljanblung in jweiter 'Snftanj fielet jum 1. ©ejcmber

biefeä Safireä an. SDa nun aber bem s^errn Slbgeorbneten

wätjrenb ber 2)auer ber Si^ungsperiobe bie nötl)ige 3eit jur ä?er=

folgung biefer 2lngelegenl)eit gebridjt, fo möd;te id; Sie bitten,

meinen Stntrag, ber ja aud) burd) bie ftänbige ^rai'iö beä

§aufeö gereditfertigt eifdieint, anjunel^men.

^Präfibent: 3(^ eröffne bie S)i§fuffion über ben Slntrag.

— ®ä melbet fic^ Memanb jum Söort; id; fd;lief3e bie !Jiö^

fuffion. 5Der ^err 2tntragfteller t)erjid;tet wol)l Oiif bie no^-- i

malige ®rtl;eilung be§ SSorteä ? ]

(3uftimmung beffelben.) !



S)eutf(J§er ditxü^UaQ. 9. ©tfeung am 12. aiooembet 1874. 123

25>ir foinmeu ba^er jur Sibftiinmung.

3d) erfuc^e ben §errn Sd)riftfü!)rer, ben Stntrag ju

Detlefen.

©d;riftfür;rer Slbgeorbnetet SSßöIfcl:

S)er 9ieid)stng lüotte kfd^Iiefeen:

1. auf ©runD beö 2lrtifel 31 ber D^eic^Scerfaffung ju

üerlangcn, ba^ baä bei bem fönigUdiett 3lppeIIaltonö=

gerid)t ju §amui gegeit ben Sfbgeorbneten ?^ran§en

roegeu 35erge(;en5 rciDer bie öffentUdje Drbniuig aw-

pngige ©trnfüerfofjren, in raetdiem am 1. S)ejem=

ber b. 3. Dermin anfielet, für bie Sauer ber gegen=

lüärtigen (Si^ung^periobe aufgehoben roerbe;

2. bßit §errn 9ieid;öfan3ler ju erfuc^en, jur S(u§füf;rung

biefeö 33efd)Uif)eä baä 9fötl;ige ju ceranlaffen.

?Präfibcnt: 3^ erfudje biejenigen Herren, mlä)t ben

cBen perlefenen Slntrag anue{;men rootlen, aufäuftel^en.

(©efd;ie|t.)

S)aö ifl bie grofee aJtajorität; ber Sfntrag ift 'angenom:

tnen, unb e§ lüäre bamit audj bie 9^t. 5 ber Sageäorbnung

erlebigt.

SBir gelten über jum fec^ften ©egenftanbe ber SiageS:

orbnung:

ctftc «nb jitjcitc SBerat^ttttg bet? SSctorbnung,

tetveffcnb btc (öcfcf|äft§f^vad)c bct (Btviä^U unb
getrii^ttic^en S3e(tmten (9fr. 8 ber SDrud'fadien).

I;atte bie erfte unb jineite 23eratt)ung für bie 2age§=

orbnung proponirt — unb ba§ §au§ f;at ben 33orfchtag gene!f)=

tnigt—, rceittd; ber Stnfidjt wor, bafe aud) für biefe 33orlage

baä geruöfjnlid^e SSerfaJiren auf ©runb beö § 23 ber ©efd;äftä=

orbnung ^(a^ greifen müffe. fann nidit tpiffen, ob mä)
ber allgemeinen Seratl;ung ber Sßerorbnung ba§ §au§ mä)t

befd)Ue|en foüte, bie ^Berlage an eine 5lommiffion ju üer=

toeifen; ic^ Eann ferner nid)t raiffen, ob nic^t in ber giueiten

iBerat{)ung fid^ l^erauöfteHt, ba^ bie ©ene'^migung nur unter

^laufetn ertt)eitt werben foH. 3n le^terem glatte rcürbe in

britter SSeratljung ber nötfjige Stuäiueg gefunben roerben

wüffen.

33eüor bie erfte Scrat^ung eröffne, ert^eite \^ baö

2Bort jur ©efdjäftsorbnung bem ©errn Stbgeorbncten 2Binbt=

l^orft.

Stbgeorbneter Sßtnbt^orft: Sd^ m'6d)te ben §errn ^rä=
fibenten fragen, ob bie SteuBerung, ba§ biefe 93orIage in bem
geroötjnlid^en 2Bege ju beljanbeln fei, auc^i bebeutet, ba§

Stmenbementä jur ä^orlage gefteEt roerben fönnen, 2lmenbe=

tnentä nit^t als 33ebingung gur ©enel^migung, fonbern 2tmen=

bcmentä jur ä^erdnberung beä Snljattö, roie eö bei anberen

aSorlagen ber ift. §ier ift oon ©eiten ber 9?egierung

jlbte Jßorlage jur @enet;migung vorgelegt, bei anberen

aSorlagen ^ei&t eä: „jur oerfaffungömäfeigen S^efc^IuMaffung".

fann fein, bafe bie 9iegierung fi(^ babei gebadf)t l^at, e§

fei baä ©anje alä folcEieä gu genefimigen ober abäulefmen,
3)ie @efd)äftäorbnung entfjält für bie Se^anblung oon 9Sor=

lagen biefer Wvt eine genügenbe SCuäfunft nid;t, biefe ift aber
«ou gvojier Sebeutung im ^Ikin^ip roie praftif^ unb beäl;alb

bitte id) ben §errn ^röfibeuten, mir ju fagen, roa§ bie

2teu§erung beä cereljrten §errn bebeutete, bafe bie SSorlage
im ^eroö^ntidjen 2Bege »er^anbelt roerben foH.

?Ptäfibent: Sie 33orIage ift ja, roie auäbrüdüiJ^ barin

gefagt ift, oorgelegt roorben auf ®runb beä § 8 beä ©efefeeä
vom 25. 3uui 1873. Saä srocite Sllinea biefeä § 8 be^

ftimmt

:

Stuf ©runb biefer (Srmäd^tigungcn erlaffene 3Ser=

orbnungen finb bem 3?eid)ötage bei beffen nä(^ftem

3ufammentritt jur ®enef)migung üoräulegen. ©ie
treten aufeer ^raft, fobatb bie ®enet)migung üer*

fagt roirb.

Söenn bafier ein 2Imenbement ju ber 33erorbnung ans

genommen roürbe — unb baö fte^t meiner 2Infid)t nac^ bem
§aufe frei —, fo roürbe baä inootüiren, ba§ bie 33erorbnung

felbft nic^t genctjuiigt roürbe, unb e§ mü|te bann meiner

Ueberjeugung nad) für bie britte Sefung oietteic^t ber 3tntrag

fommen, „ber 33erorbnung felbft bie ©ene^migung ju oer*

fagen, ftatt beffen aber nad)ftcl;enbeä ®efe^ anjunelimen 2c."

©ol(^e ^röäebcnjfälle liaben fid) meines SBiffenä aud^ in

einer anberen ^örperf(^aft bei analogen 23orfd)riften fierauSs

gefteöt. SluS biefen ©rünben mu§te baä geroöfmlidie 3Sct;

fai)ren ber ®efd)äftöorbnung nad) Sßorfc^rift bes § 23 be=

obadjtet roerben, — roenn nid;t gleich bei g^eftfe^ung ber

Sageäorbnung nu.r eine einmalige ^erat^ung befd)loffen rourbe.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Saöfer ^at baä SBort jur

®ef(^äft§orbnung.

3tbgeorbneter Dr. SoSfct: ftimme in jebem fünfte
mit bem überein, roaö ber §err 5)räfibent t)orgef(if)lagen l^at,

unb e§ ift unter uöHig gleid^er ßage unb nad) oöllig gleid^er

93erfaffungät)orfd)rift me^rfad) fc^on im preu^ifiJ^en 2Ibgeorb=

netenliaufe fo üerfal^ren roorben. 3l\xx in 33etreff eines
fünftes möchte ic^ ein 5Ki§oerftänbni§ — üieüeic^t meiner;

feitä — au^fd^lie^en : al§ ob bas §auä in ber Sage roäre,

auf ©runb beä § 23 eine einmalige Sefung bei einer

gleidjen 33orlage ju befdf)lie§en. ®aä lialte id) für ungeftattet.

^on biefer Sefugni§ ift im § 23 nur bie S^ebe in ^Betreff

fold)er Einträge öeä 93unbe§ratljä
,

roelcJ^e fein ®efe<j jum
©egenftanbe |aben. &^ier roirb jroar nur bie ©enei^migung

üon unä geforbert, aber ber Sn^alt ber SSorlagc bleibt

immerhin ein ©efefe.

?Präftbent: Ser §err Stbgeorbnete SBinbtl^orft ^at ba«

SBort jur ©ef(J^äftäorbnung.

2lbgeorbneter SÖßinbt^orft : erfläre mid^ mit ber

©efi^äftäleitung, roie ber §»err ^röfibent fie erläutert l^at,

üoEfomaien einoerftanben. Sc^ l^abe mit meinen 2öorten aüä)

in feiner 2Irt biefem präjubicirt
;

idj ^abe burd) meine ?^rage

bie ©ad^e nur flar fteEen rooHen. Sie Sinologien ber preufei«

fc^en ©efc^äftäorbnung finb für mid) f)ier im ©aale übrigens

nid)t t)orl)anben; i(§ l^abe.f)ier nichts oor Singen, als bic

9^eid)SDerfaffung unb bie SReid^Sgefc^äftsorbnung, roeliJ^e ganj

neu für ben 3iei(^)ätag Don bem §errn Slbgeorbneten Sasfer

gemacht roorben ift.

(^eiterfeit.)

^röpeni: Sd^ eröffne nunmel)r bie erfte S5eratf)ung
unb fomit bie ©eneratbisfuffion unb ertl^eile bas SBort bem
§errn Slbgeorbneten ©uerber.

(2Bäl^renb berfetbe ft(^ auf bic Siribüne begiebt, ruft ein TlxU

glieb ber 3ftechten i^m ju: %xx^^ auf jum fröt;ti(^)en Sagen!)

Stbgcorbneter ®wvbtv: ?ftxö)t frifd^ auf gum fröpd^en

Sagen roill xä) fpre(^en, meine Herren! Sc^ bin in ber am
geneljmen Sage, l^eute an bem 2age, roo ber §err Steides*

tanäler jum erften SJlal roieber na^ langem Unrcol)lfein uns

mit feiner angenef)men ©egenroart beehrt ^at, il;m von §er=

gen äu banfen für bie SSorlage, bie ba eingebrad)t roorben

ift. 3d) empfel)te biefelbe oon ganjem ^erjen allen §erren

biefes §aufeä; id^ erblide in berfelben ein (Sinlenfen in eine

33a§n, bic nur jum 33effern unb jum §eil führen fann, benn

fie nimmt 9^üdfic^t auf bic Sage, in roeld^er roir uns befin»

ben, unb fie erlau^)t uns, — eine angenehme ©rinnerung aus

alten Sagen, — nod^ l^ier unb ba ein bisd^en franjöfifc^

20*
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ju fpredjen cor Seuten, bic ni(^tä anbereä als bie franjofif^^e

©prad^e oerfte^en.

(^eiterfeit.)

3n gonj Sotfiringen nämIi(J^ tjerftcJieu bic ^arteten,

bie vox ©erid^t erfdieinen, fein Seutfc^, mit Stuä^

nat;nie beö beiitfc^en 2^eilö, roeld^en wir Xcutfc^^SoKjringen

nennen, unb im ßlfaB föiineii bie 2tbDofatcn biird)auö ni(|t

in beutfd)er Sprad^e pläbiren, roeil fie cö eben in franjofi;

fd;er gelernt nnb lange Saljre i)inbnr(^ geübt tiaben. 3u
bemerfen ift audt), bnfe bie ©efe^gebung, iiad) loeldfier jeW

nod) bie Debatten cor ben Sribnnolcn gefütjrt roorben, meiftenä

fraiijönid; ift, fo bafe eineöti)eilö bie 3eugen, anberent^eits

bie älbücfaten nur in frangöfifd^ev (Sprndfie bie 3]ert)anb(un=

gen füt)ren fönnen. 5d^ bin ber Ueberjeugung, bafe iöie beut;

fcE)cn 9?id^ter, bic bei unä eingeroanbert [inb, au^ [oroeit mit

ber franjofilcfieu Sprad;e üertraut finb, baft fie nac^ 3)erI;Qnb=

lungen in fransöilfdier ©proc^e gonj gut 9M)t fpredien fön=

nen, jumal fie fid; immer ober faft inuner auf baä fraujofifdie

©efcfe SU berufen l^aben.

2Bir finb bcäf)Qlb mit ber 33orIage burd^auä eint)erftan=

ben unb nefimcn fie banfenb l)in. 9hir eine 23emerfung

mö(^te idf) beifügen, — ein biöd;en Satj rcirb ja mol;! nidf)t

fct)aben bei bem 33raten.

(§citerfeit.)

3n ben 9J?otiüen I)cif?t es, bie <2ad)c fei btoö fafultatiu

ot§ in ber .§anb beö 9ieid()§fanälerö licgenb bingeftellt. ^aä
iieißt, eö ift ganj unb gar unb ausfdilicfUicE) in bie §änbc

beä 9ieid)öfanälcrä gegeben, ben Siermin biefer SSerlängerung

bcö @ebraudE)C5 ber fvanjöfifd)cn ©prad^e feftjuftellen.

meiß nid)t, ob \6) eine ridilige 5bee I;abe oon fonftitutioneÖer

23erfoffung, aber id) glaube, ba mir bod) unter einer fünfti=

tuttL-nelten $8erfaffung ftel;en, fo müßte etroaö fo 2Bid)tigeö

nid)t ganj unb gar ber (Sntfd^eibung beä $enn ^ReidjöfanjlerS

übergeben roerben, fonbern bem 9Jeid)stag, bem cä ja juftelit;

Slßeä, raaö in ber ©efebgebimg bebeutenb abgeänbert roerben

foU, nützte biefer Sorge unb biefcm 9ied^t nnl^eimgegeben

roerben. 3a) Ijätte beöliatb geroünfdf)t, baß bie gijirung beä

Jerminö ober bie SSerlängerung beffelben lebiglid^

in bie ."pänbc beö 9ieic^§tagä gegeben roorben roärc. Sc^ be;

i)alte mir ror, roenn roir in bie ferneren sBerat^ungen treten,

einen 2(ntrag in bem ©inne su fteüen. 3d) gebenfe ju be^

antragen, baf^ ber Oleic^ötag ben Dermin firiren refp. bem
felben auf 5 3al;re J)inauä oerlängern möge. Sollten iiö)

nad) Stbtauf biefer g^rift bie SDinge foroeit neränbern, bafe bas

^^ublifum ber bcutfdfien ©prad^e allgemein mädjtig roäre unb bie

si3erl;anblungen in beutfcfier Sprache gefül)rt roerben fönnten,

nun, bann bleibt eö ja bem 9?eidf)§tag unbenommen, entrceber

ben beftimmten Sennin einjulialten ober, roenn anberö, ben=

felben roeiter ju rerlängern.

®aö roäre eö, meine Herren, roaö idö über ben 2tntrag

JU fagen l)atte. %ä) fnüpfe baran no(^ einen 2Bunfd), namlid^ ba|

auf allen ©ebieten ber SSerroaltung beä 9ieid^älanbe§ ber

©eift ber Sdjonung unb be§ 2ßol)lroollenä, ber aus biefem

eintrage lieroorleuc^tet, in 6lfa§-Sotl;ringen jur ©eltung fom=

men möge; \ä) gebe Stinen bic SSerfic^erung im 9iamen beä

9?eid)ölanbeö, ba^, roenn and) in ^Jolge beffen bie fran=

jö|ifd)e ©pradjc in Hebung bleiben roirb, baburd^ bod^ bie

®efül)te — id) roiö ben 3luäbrucE gerabe gebraud^en — ber

2tntipatl)ie, bie burd^ manche 3)k§regeln j^eroorgerufen roors

ben finb, el)er fd;roinben roerben. Sßenn aud^ aKju fcl)arf

eingef^ritten roirb mit 9Jia§regeln, bie uns öielfad) tief uers

le^u l;aben, bie aber auc^ in bie 33erl^anblungen unb ben

©ang ber ©efc^äftc oielfa^ ftörenb eingegriffen l)aben, roie

mußte baä nid;t viel böfeä ^:5lut abgefetzt ^aben? glaube,

bie 93erroaltung müßte oerfal^ren, roie bie liebe Sonne va-
fäl;rt: fie brauft nicf)t roie ber raul)e Siorbroinb, fie f(^mil}t

tangfam baä 6i§.

5)räfibcnt: SDer §err ^ommiffarius beä 33unbe§rat^ä l^at

baä 2Bort.

^ommiffariuö beö 33unbeöratl)§, S)ireftor im 9?eid^§fanjlerj

3Imt, 2Birfli(§er ©cljeimer Ober = 9]egierungöratf) ^erjog:

9)?eine §erren! %<$) tann bem §errn 9iebner nur banfbar

fein für bie Stuffaffung ber ©efe^eöoorlage, ber er Stuebrud

gegeben tjat; er barf fid^ ocrficbert Ijalten, baß, roenn aud^ ber

Stritt, ben er atä einen erften bejcid^net Ijat, in ber 2:i)at

nic^t ber erfte ift, bie Sieic^äregierung anbere gern folgen

laffen roirb, foroeit fie barauf red)nen barf, bereites ©ntgegen:

fommen bei ben ©lfaß=Sotl;ringern ju finben.

Sie Sorge , bie er auSgefprod^en l^at , al§ fei

bie §anbl)abung be§ ©efebeä in bie SBiUfür be§ 3ieid^3=

fanjlerä gelegt unb bamit nidit bie Sid)erl)eit gegeben,

bie er beanfpruc^en ju müffen glaubt, ift, glaube idf), unbe=

grünbet. 3d) nerfte|c feinen 2Bunfc^, bem ©efefee ftatt ber

fafultatioen tyaffung eine imperatioe ju geben unb bie ©nt--

fdE)eibung, roie lange ber ©ebraudf) ber fransöfifdlien Sprache

in ben l;ier angegebenen 33ejiel)ungen nodb beibe]()ülten roerben

bürfe, bem 9leidjötage norjubelialten, nic^t oon ber SBeftim:

mung bcö erften "^.'aragrapfjen, ber ja nur für einjelne ^J>er=

fönen bie g^atultät, ber frangöfifc^en Sprad^e fidf) roeiter ju

bebienen, geroäl)rt, fonbern id) »erftelie il;n von bem § 2 in

Sejug auf § 15 beä ju ©runbe liegenbcn ©efefeeä über bie

©erid)t§fprad^e , baö eine ©rgiinsung biefeS ©efefees baljin

»orfief)t, baß ber Sieid^öfanjlcr beftimmen foQ, roann ber

©ebraudf ber fransöfifdfien Spradf)e aufl;ört.

ift bei 2luöfül)rung bcö ©efefeeä über ben ©ebraudf

ber ®efdE)äft5)fpradf)e mit ber äußerften 9Jüdfidf)t bisl^er üor=

gegangen, unb es roirb bieö aud^ ferner ber g^all fein. 2)ie

S}eutfd;en finb feine DJation, bie bie 3Sielfprod^igteit grunb=

fä^lid) l;aßt. 2Bir l)aben in Glfaß=Sotl)ringen, foroeit e§

irgenb möglich roar, für bie 3ulaffung be§ (^ranjöfifd^en in

ber ©efd^äft§fprad;e forooljl ber 33erroaltung§bel)örben alö ber

©eric^te bie äußerfte ©renje gejogen; eä roirb aber faum

burdl)fül)rbar fein, unb biefe Sdiroierigfeit ift ber ©runb ber

t)ier yorgcfdf)lagenen 33cftimnuing, in jebem einjelnen %aüe unb

für jebe einjelne ©emeinbe, roo eine Slenbcrung nunmefit

eintreten foH, ben 3lpparat ber ©efe^gebung in Seroegung 5

fefeen. ßö roirb aud^ ber Sieic^otag fdf)roerlid^ in ber Sag

fein, ein Urtljcil ju fällen, ob in bem einjelnen gaße bie 33e

I)ältniffe foroeit reif geroorben feien, um bei ben gerid)tli(^C"

33ert)anblungen unb für bic in 9^ebe ftel^enben 33eurtunbungen

ber Slotore unb ©erid;töüolläiel)er an ©tette ber franjöfif^en

bie beutfd)e ©prad)e ju fe^en. 3d^ glaube, baß ber §ert

'Jicidiöfauäler roo^l baä aSertrauen in ^nfpru(^ nel^men barf,

baß er, roenn il;m bie ßntfd^eibung übertragen roirb, biefelbe

mit ©djonung unb unter »öUiger a3erüdEfid)tigung ber ob«

roaltenben ä^crl^ältniffe treffen roerbe, unb id^ bitte ©ie, i^m

bieö ^l'ertrauen burd; bie @enel)migung beä § 2, roie er vot»

liegt, }u beroeifen.

«Pväfibcnt: ©3 Ijat fid^ SJZiemanb roeiter jum SBortc ge*

melbct; id) fdaließe bie erfte a3eratf)ung.

rid^te nunmel)r an ben 9teid)ötag bie B^rage, ob bie

SSorlage jur roeiteren S3eratl)ung an eine 5lommiffion gel^c:

foH. 3(^) erfud^e biejenigen ö^erren, aufjuftef)en, roeld^e b'

aSorlage an eine 5lommiffion »erroeifcn rooHen.

(©efd^ie^t.)

Sie aSerroeifung an eine ^ommiffton ijl, ba nur ein

^yHnberlieit fid^ erl)oben tiat, abgelef)nt; roir treten bal^er nu
*

mcl^r in bie jroeite Seratl^ung ein.

Scf) eröffne bie ^Diöfuffion über § 1 ber aSorlage,

fdaließe fie, bo 9iiemanb bas 2Bort »erlangt fiat, unb roenn

eine befonbere 3lbftimmung nic^t begehrt roirb, ne^me id^ an,

Ibaß § 1 ber aSerorbnung genel^migt roirb. — SDieä ift

ber gall.
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eröffne bie S)i§hiffion über § 2 ber SSerorbnung,

— fd)Ue§e bie ^iäfuffion, ba Siiemonb ba§ 2Bort wünfcfit,

inb fatm tüol;l nud() f)ier annel;men, itjenn eine bcfonbere

Kbftimnmng nid^t oertangt wirb, bofe § 2 ber 93erorbnung

u'ite^migt roirb. — fonftotire, ba eine 2lbftimtt^ng nic^t

jerlongt rcirb, bie ©ene^migung beö § 2.

eröffne bie SDiäfuffion über ©inleitung unb lieber^

idjrift ber a^erorbiiung. — 3lii(^ f)ier verlangt 9]iemQub ba§
' Boxt

;
ic^ fc^Iiefee batier bie S)i^fuffion unb fonftatire au^

{
)kt, ba ein Stßiberfprud) nic^t ertjobcn loirb , bie ®enef)mi=

ljung ber ©inleitung unb Ueberfdjrift ber SSerorbnung in

I iroeiter 93eratf)ung.

j 5Dainit roäre bie 2age§orbnung erfi^öpft.

i 5Keine Herren, tdj fd)lage vox, bie nä^fte ^lenarfi^ung

i'

Sonnabenb biefer 2Bodjc unb jroar 9Za(J^mittag§ 1 U^r ab-

jufjalten, unb proponire als Sagesorbnung:

1. brüte Seratt)ung beä ©efe^entraurfä, betreffenb ben

9KarEenfd;u^, auf ®rnnb ber Sufammenftellung ber

33efc^lüffe jiueiter Serat^ung —
3icfc 3ufaminenftettung roirb i^eute Slbenb, njie i(ü) nnS)

ocffen »erfidiert t)abe, oertJieilt roerben, fo bai am ©onnabenb
Die brüte ^eratl^ung erfolgen fann —

;

2. brüte 33eratt)ung ber SSerorbnung, bctrcffenb bie

^efd)cxft5fpra(^e ber®erid)te unb geri(3^tUd)en 33eam=

ten, auf ©runb ber Sßorlage, roel(|e eben in jroei^

ter 33eratt)ung angenommen ift, unb
3. erfie Serat^ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie

©teuerfrei{)eU beö 3iei(^3einfommenä —

fe^e nur bie erfte SeratFiung, nid^t au^ bie jroeitc Se^

rat(;ung auf bie Siageäorbnung.

®egen bie Sageöorbnung mirb SBibcrfprud^ nid^t crl^oben

;

e§ finbet alfo mit biefer Sageäorbnung bie näd^^e ©ifeung
©onnabenb biefer 2Bo(J^e ^tadimittag 1 U^r ftatt.

(Stbgeorbneter oon JDenjin: 3ur ©cfd^äftöorbnung!)

3Keine §erren, id) erlaube mir juglei(ä^ bie 2lnfünbigung,

ba§ id; am ©c^luffe ber ©ifeung am ©onnabenb für bic

nädifte ^(enarfi^ung, bie bann folgt — alfo 3JIontag —
n)af)rf(i^einli(i^ üorf^Iagen raerbe: bic erfte Serat^ung bei

Sanfgefe^=©ntn)urfeä.

2tu§erbem berufe ic^ bie 2lbtt)eitungen auf ©onnabcnb
91ad)mittag 12V2UJ)r jurSBaijl ber Eommiffton oon 21 a^it*

gtiebern, ml6)t mix ^eute für bas SfiaturaUeiftungSgefefe be^

fd)Ioffen tiaben.

SDer §err Slbgeorbncte von SJcnjin l^at bas SSort jut

©cfd)öftäorbnung.

2lbgeorbneter boti ^enjitt: üerjiiä^te; tc^ bin bcs

friebigt.

?Präjibcnt: SDerfetbe oerjid^tet auf bas SBort
;

f(ä^lie&e

bemnatä^ bie ©ifeung.

(©(j^tu^ ber ©i|ung 3 U^ir 15 3Jlinutcn.)

!Drucf unb SSerka ber SBu^bruderei bft 9brbb. Stagem. Beitung. |)ittbtet.

^Berlin, Btlbelmftrafee 32.
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10. ^i^nm
am ©onnabenb, ben 14. 9^ooem6er 1874.

©ef(SäftItc^e sülitt^eilungen. — Scurlaufcungen,— 2)ritte SSeratl^unö

beg ©nttoucfä eineg ©efefeeä über ü«arfenfct)uö («Jlr. 20 unb 38

ber Stnlagen). — ©ritte 3Seratt)mtg ber SScrorbnuiig, betreffenb

bie ©efd&äftSfpradje ber ©eridite unb gerid^tlicfeen SSeamten

(3^lr. 8 ber Slntagen). — ®r[te S^erat^ung beö ©ejefeentwiirfö,

betreffenb bie ©teuerfreil)eit be3 SReic&geinfommenö (5Ur. 22 ber

Slnlagen); bie S3eratl)un9 mivb abgebrochen unb bertagt.

S)te ©i^ung roirb um 1 U^r 20 3Jlinuten huxö) ben

^räfibenten oon g^ordenbecE ctijffnet.

^vöflbcnt: ®te ©ifeung tft eröffnet.

S)aä ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur ®tnfi(^t

auf bem Süreau offen.

erfuc^e ben §errn ©(^riftfiUjrer, ba§ SSerjeid^nife ber

feit ber lefeten ^lenarfi^ung in baä §auä eingetretenen unb
ben Derfcf)iebenen SCbt^eilungen jugelooften Herren 2lbgeorb=

neten gu »ertefen.

©(^riftfüfirer 2Ibgeorbneter «Stumm: ©eit ber legten

''^^(enarfilung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2Ibt{)eilung ber 2Ibgeorbnete »on Sororoäfi;

ber 2. atbt^eilung Oer Sibgeorbnete ^rinj oon ßjarto=

rt)äfi

;

ber 3. Sibtfieilung ber Stbgeorbnete ©ro^man (5lreiä Si'öln)
;

ber 4. 2lbtt)eilung ber 3lbgeorbnete grnncEe;

ber 5. Sibttjeitung ber Sibgeorbnete Sietfieroicj;

ber 6. 3lbtl^eilung ber Stbgeorbnete greifierr oon £)m;
ber 7. aibt^eilung ber 2lbgeorbnete Dr. 3Kei)er (St)orn).

?Pt:äPcttt: £raft meiner S3efu9ni§ l)aU xä) Urlaub
ertl)eilt: bem §errn Slbgeorbneten ©pielberg auf fünf Sage
lüegen ©rfranfung eineä g^amilienmitgtiebeä, — bem §errn
aibgeorbneten oon 3lrnim:§einricf)öborf auf »ier Sage megen
bringenber ©efcfiäfte.

; (Sä fuc^t Urlaub nac^ auf oierje^n Soge ber ^err 2Ib=

ttrbnete 2)onÄtl) raegen bringenber ®ef(^iäfte. — @in SBibers

luc^ gegen ba§ UrlaubSgefuc^ rairb nid;t erl)oben; eä ift

'M'^er berailligt.

(Sntfdjulbigt finb für bie l^eutige ©ifeung: ber §err Slb--

georbnetc j^^reifierr üon SDücfer icegen Unn)of)lfeinä, — ber
§etr Slbgeorbnete §aupt roegen bringenber ©efdiäfte, — ber
§err Slbgeorbnete @raf Don ^^üdler roegen Unrool)lfeinö, —
ber §err Slbgeorbnete grei^err oon 3lretin (Sngolftabt) roegen
bringenber ©efdiäfte.

Sd) n\uä)t ben §errn ©c^riftfül;rer, baö 9f{efultot ber
Sl'ommiifion§roal)l unb beren ^onftituirung äu oerlefen.

©(^iriftfül^rer Slbgeorbneter «Stumm: 3n bie ^ommiffion
äur 55orberatbung beä. ©efe^entrourfä über bie 9iaturaireiftun=
gen für bie bewaffnete 3Jla^t im ^rieben finb' geroä^lt:

Sßet^anbtttnflen beä beutf^en Stei^^StaseS.

oon ber 1. 2lbtl)eilung : bie 2lbgeorbneten §aud, oon

©ranb-'Sii), g^reilierr oon ßanbäberg=©teinfurt;

oon ber 2. Slbtl^eilung: bie Slbgeorbneten Sat)rl)ammer,

Dr. Senber, ^reitierr oon ©oben

;

oon ber 3. 2lbt^eilung: bie Slbgeorbneten ^reil;err

©c^en! oon ©tauffenberg, Dr. Pfeiffer, ®raf oon
§acEe;

oon ber 4. Stbt^eilung: bie Slbgeorbneten 9iol)lanb, Dr.

@rl)arb, ^napp;
oon ber 5. 2lbtl^eilung : bie 2lbgeorbneten oon ©(^öning,

©üntl^er, oon SBoebtfe;

oon ber 6. 2lbtl;eilung: bie Slbgeorbneten Dr. 23ad)ä,

Dr. ©c^röber (g^riebberg), llolbe;

oon ber 7. 2lbtl^eilung: bie 2lbgeorbneten oon 2Binter

©pät^, Dr. 2Beigel.

2)ie Äommiffion i^at fic^ fonftituirt unb gcroälilt: jum
33orfifeenben ben 2lbgeorbneten oon SBinter, ju beffen ©tell=

ocrtreter ben Stbgeorbneten oon ©(i^öning, gu ©(^riftfül^rern

bie 2lbgeorbneten 9^of)lanb, ©pätl; unb §reif)err oon ©oben

?Pväftbcttt: 3?on bem Sunbeöratl^ ift jum ^ommiffariuä

für ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ©teuerfrei^eit be§ 9^eic[)§=

einlommenö, ernannt : ber Jaifcrlict)e ©el;eime Dber=9iegierungä-

ratl) §err Dr. oon SKöUer.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

®rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

brtttc S5ccat^ttng be§ ®ntt»urf§ ctneS Ocfc^cä
ü6cv 9Jlorfcnfd)u^, auf ©runb ber 3ufammenftel=

lung in 3^r. 38 ber ©rudfac^en. älmenbemcntä

9tr. 43 unb 44.

eröffne biefc brittc 35eratf)ung unb foinit juoörberft

bie ©eneralbiefuffion über ba§ ©efe^. — 3u berfelben

roünfdjt 9Jiemanb baäSBort; id) fd)lie^e bie ©eneralbiöfuffion.

2ßir ge^en über jur ©pecialbiäfuffion.

3d) eröffne bie ©pecialbiäluffion über § 1. — Stud)

l)ier roirb baö Sßort nid)t geroünfd)t
;

id) fd)lie§e bie ©pecial=

biäfuffion. Sd) erfu^e ben §errn ©(|riftfül)rer, ben § 1

ju oerlefen.

©(^riftfülirer Slbgeorbneter Stumm:

§ 1-

©eroerbetreibenbe, beren j^irma im §anbel§regifiter

eingetragen ift, fönnen 3eic^en, roel^e gur Untere

fc^eibung il^rer SBaoren oon ben SBaaren anberer

©eroerbetreibenben auf ben SBaaren felbft ober auf

beren Sßerpacfung angebrad;t roerben fotteu, jur Ein-

tragung in ba§ -Sanbeläregiftcr be§ Ortcö iljrer

§auptnieberlaffung bei bem äuftönbigen ©erlebte

* amnelben.

^rßfibcttt: 3d) erfuc^e biejenigen Herren, aufsujtel^en,

roel^e ben eben oerlefenen § 1 annel;men rooHen.

(©ef^ieljt.)

®a§ ift bie aJlajorität; ber § 1 ift angenommen.

eröffne bie S)iöfuffion über § 2. — 3lud; ^ier

roirb baä SBort nid)t geroünfi^^t; ic^ f(^lie§e bie ©pt'cial=

biöfuffion über § 2. ®a eine befonbere 2lbftiminnng aud;

im 3lugenblicfe nid)t ocrlangt joirb, fo fonftatire id; bie Sin;

nal^me be§ § 2 aud; in britter Sefung.

Sdj eröffne bie ©pecialbi^fuffion über § 3 ber 33efd)lüffc

jroeiter Seratljung. 3u biefeni ^aragrapl;en liegt baä fd)ou

l)inreicb;enb unterftüfete 2tinenbement beä 2lbgeorbneten i^iöfer

üor, ?Jr. 43 ber 2)rudfad)en. 2lud) biefeä Slmeubcment ftel)t

mit jur S)iäfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete tiefer ^at baS SBort.

21
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aibgeorbneter Ät§fcr: 3Keine ^erreu, idj I;abc in ber

groeiten Sefung biefeä ®e)e|entitturfä 511 § 3 ben befannten

Slntrag gefteHt, ba§ bic 2Borte aufgenommen roerben möd^ten:

eines ober meljrerer (Semerbtreibenben eines ©rte§

ober eines Sejirfs.

SDiefes Stmenbement ift ron Sfinen oertDorfen luorben, unb es

ift \a nid^t ju oerfennen, ba^ ber ©intragiing ron @enof)en=

ftJ^aften bei Senu^ung eines glei(^en 3eic()ens formelle iSe;

benfen entgegenfteljen. 3lber 3t;r Sefc^tuB tjat allgemein in

bem oon mir vertretenen S3ielefelb grofee Unrufie unb grofee

35eforgnife erregt, unb man fragt fid; gang erftaunt : loie fann

ein neues ©efe^, rcie bas je^t üorliegenbe, jebes neue 3eic^en

fd;üfeen, aber alt:^ergcbrad)te 3ei(^en, bie nun nidit eingetra=

gen raerben fönnen, fotl es eben ni^t fd)ü§en? Unb bies ift

ber %a\l in 33etreff bes 3eid)enS, baS 33ielefelb feit ^unbert

Saljren gefül^rt t)at, ber befannten glac^sblume. ©s ift Zijat'

fad)e, für biefe le^tere ift ein ©i^ufe in l)inreicf)enbcm 9)ta§e

nic^t oorl^anben, raenn es nid^t für alle betreffenben 170
girmen 33ielefelbs eingetragen toerbcn fann, unb es roirb in

ber 5^olge nur eine ^ixma von ben 170 biefes 3eid)enä

bebienen fönnen; ade anberen müßten barauf nerjiditen.

Zä) bitte beSljttlb, für baS [;eute uon mir eingebra(i^te

Slmenbement ftimmen ju rcotlen; es ift bas im SSefentlic^en

baffelbe, raaS ber cerel^rte §err College Dr. ©rimm unb ®e=

noffen in ber »origen Sefung fd^n eingebradjt I;aben, nur
mit fleinen DiebaflionSwerönbcrungen. 3d) emvfel)le S^nen
bie 2tnnal;me beffelben auf bas bringenbftc unb glaube, ba§

nic^t allein ber 33eäirf 33ielefelb, nein, aud) uiele anbere 33e=

Sirfe unferes großen beutfc^en i^aterlanbes feine 3lnnal;me mit

^reuben begrüben raürben.

?Ptäflbctt<: SDer §err Slbgeorbnete Dr. £)ppenl;eim f)Qt

bas 2Sort.

2lbgeorbneter Dr. C^j^jcn^ctm : 3Kein^
.
Herren, burd) bie

S(nnal)me bes 2tmenbements £isfer mürben ©ie baS ^rincip

beS ©efe^es umfto§en, ein ^rincip, über baS 6ie fid^ in

Smeiter Sefung nad^ Erörterung aÜer Umftänbe unb ©d;mie=

rigfeitcn oereinigt l)aben. ®cnn rcenn Sie baS 2ßort „aus=

fd)lie6lid;" l)ineinbringen, fo mad)en Bit alles Stnbere ittu--

forifc^, fo mad^en ©ie ben 2lu&fd;lu§ ber 33ud)ftaben unb
3af)len überhaupt iUuforifc^; ©ie geben nur bie fleine er;

Jc^merenbe 33ebingung, ba^ ju ben 33ud)ftabcn unb 3al)len nod^

irgenb ein, Dielleid;t unmerflid^es, 3eid)en ^injugefügt roerbe.

3c^ miU, raeil biefe ^^rage bei ben früheren $ßerl)anb;

lungen f(^on fo roeitläufig erörtert rcorben ift, nid^t mef;r

auf bie ©rünbe jurücffommen, bie uns geleitet l^abeu; maS
aber bas aJiotio betrifft, baS ber 2lbgeorbncte Äisfer als baS

für il)n leitenbe nun mieberum oorangefteHt Ijat, fo muf^ \ä)

bod^ fagen, bajs auf biefem llmrcege bas 3iel gar nid)t ju

erreid^en fein mürbe. 2Benn er i^oUefticjeid^en alter ©emein;
fcE)aften, bie ein unb baffelbe 3eid^en fül;ren, fd)üfeen roill,

fo fäUt boS ja unter bas Slmenbement, bas ber §err 3lbge=

orbnete ©rimm fd^on jum erften Sltinea bes § 3 l;ier jur

2lnnaf)me gebracht F;at. g^erner Ijaben mir in ben §§11
unb 13 ein ©d)ufemittel gegen jeben, ber roiberrcdittic^ ein

3eid)en benu^t, unb par ein ©d)utjmittel, bas nic^t bloS

bemjenigen gufte^t, ber ben rairtlic^en a)iarfenfdf)u^ geniest,

fonbern bas ansumenbcn ift uon jebem *$robucenten ober

§anbeltreibenben gegen benjenigen, ber foldjes 3eid^en mibcr'

redfitUc^ benu^t. S)aS aftioe i^tagered^t alfo ift in feiner

SBeife befdiränft, unb man mürbe einem 33ielefclber ^abri^

fanten nid)t entgegenhalten fönnen: roo l;aft bu bein 3eicl)en

als girma eingetragen? fonbern er brandet nur ju beraeifen,

bafe er gur ©adE)e legitimirt fei unb ba| ber Slnbere ein

3eidjen miberrecfitlid^ benutzt l;at. ®er 33ielefelber j^all, ber

uns fo oft üorgerücft mürbe, ift alfo in bem ©efc^c üor=

gefeiten, unb es ift basier nid)t notljmenbig, aus einer fold^en

9iüdfid)t baä ganje ©efc^j umjugeftatten unb ein 9lmenbement

I)ineinäubringen, meldfies nid^t nur uid)t biefen 3^all trifft,

fonbern bas ^^>rincip bes ©efefees umftö|t.

?Pröftbcnt: 2?er §err ^ommiffariuS beS 33unbe§ratf)5

l^at bas 2Bort.

5?ommiifariuS bes Sunbesratf)S, faiferlid^er 9tegierung3=

ratfj 9ltcberiiing: 9Keinc §erren, bebaure in biefem ©ta=

bium bie 3.5erl)anblungen nocf) burd^ einen SSiberfpruc^ gegen

baS üorliegenbe 3tmenbement auff)olten ju müffen; inbeffen

f^er;t bas Slmcnbement nad^ feiner S^ragraeitc fo roeit über bie

Sntention bcs entrourfe§ f)inaus, bafe i(^, menn \<S) aud^

l)offe, ©ie rcerbm es ablefmen, mir bod^ einige Sßorte ju*

bemfelben erlauben mufi.

33ereits in ber imittn Sefung finb ä^nlid^c Slmenbe;

ments — nic^t üon bem ie^igen §errn SlntragfieHer, fonbern

oon anberen sperren geftellt morben; aber bamats, meine

6erren, ift bod) oon feiner ©eite berS^erfud^ gemacht morben,

in ber 2lusbel)nung ber ^rioitegirung ber ©ercerbetreibenben

fo mcit ju gef)en, mie es je^t in biefem Stmenbement oerfudf)t

mirb, ^?an ^at bamals mo^l an bie 3ulaffung oon Sailen

unb Su(^ftaben gebad}t, Söörter aber nidöt im 2luge geljabt.

3d) mu& aber aud) geftej^en, ba^ biejenigen Sntereffen,

bie bem öerrn Slntragfteßer bei bem 2lmenbement oorgefd^roebt

l)aben, burd; bie ütnnal;me beffelben nad^ meiner Sluffaffung

nid)t gefd)ü^t roerben mürben. Siefe Sntereffen l^aben, mie

id^ bereits bei ber jmeiten Sefung bie ©^re ^atte ju bemerfen,

bei ber 9?cbaftion biefeS ßntrourfs i^re Serüdfid^tigung ge=

funben. S)aB berartige S3crpltniffe, mie fie in Sietefelb be«

fteljen, oorljanben finb, ift ber 9iegierung nii^t unbefannt ge=

mefen. Sd; fönnte Sljnen eine ganje Slnja^l oon Snbuftrie=

bejirfen nennen, in benen ä^nlidje aierljältniffe oortiegen, aus

benen ober äl;nlid^e S3efürd)tungen nic^t in biefes §aus gc=

brungen finb; unb auä) bie 33efürd^tungen, bie in 33ielefelb

laut gemorben finb, fann id) nur auf 3JJi§oerftänbniffe ju-

rüdfü^ren. Sie Herren in Sielefelb, bie bas 33ebürfni§

fiaben, iljre 5Saaren neben bem allgemeinen 3eid^en, baS

bort ljergebrad)t ift, nod^ burdl) ein befonberes 3ei(^en ju

fd^üljen, finb in berfelben Sage, mie aCe anberen ©ercerb=

treibenben, bie fid^ beS 2Sortl;eileS erfreuen, neben bem be=

fonberen 3eid)en, baS fie amtelimen, no^ ein all=

gemeir.es, int ©efd^äftsleben einmal recipirtes 3eicf)en

5u befi^en. 9^el)men mir, um bei bem fonfreten Stalle ju

bleiben, einen ^abrifanten in Sielefelb an, ber neben ber

Slnroenbung ber glad^Sbtumen, bie ben Sielefelber Urfprung

feiner SBaare anbeutet, aud; nod; ben SBunfd; l;at, fimb ju

t^un, bafi feine 2öaare oon feiner beftimmten g^irma l)er=

rüfire; berfetbe ift ooßftünbig in ber Sage, nad^ 5[Ra|gabe

biefes ©cfe^cs neben ber gla(|sblume ein anberes 3eid^en an-

june^men; ein folcf)es 3eid^en ftel;t i^m in berfelben SBeife

jur 33erfügung, mie jebem anberen g^abrifanten. 2ßie mir

aber ben übrigen ©emerbtreibenben m^t baS ^rioilegium

geben motten, 3al)len, i8ud;ftaben unb 2£örter bem allgc^

meinen 23erfel;r ju entjielien, fo I;aben mir auS) feine a3er=

antaffung, ben l;ier fraglid^en ©emerbtreibenben, bie in ganj

entfpredjenber Sage fid^ befinben, biefes ^rioilcgium ju ge:

mäi)ren.

9)]eine Herren, id; miß ©ie bei biefer g^rage nid^t roeiter

auff)alten, es mürbe ©ie ermüben; id^ fann mid^ im SBefent;

lidjen auf baS beaiefien, maS bereits in ber gmeiten Sefung

oon bem Slbgcovbneten Dr. 2ßebsf9 in fel;r fad;oerftanbiger

SBeife auseinanbergefe^t morben ift. 3d^ erlaube mir aber,

auf einige 9Jii§ftänbe l^injubeuten, bie burd^ bie 9Innal)me bes

oorliegenbcn 2tmenbements fidler ermac^fen mürben.

aSenn ©ie in ber 2Beife, mie ber §err Slntragfteller

es roünf(^t, SBörter jur Eintragung gulaffen, fo mürbe bies

ol;ne roeiteres bie 3)2öglicf)feit geben, bafe ein g^abrifant, ber

ben übrigen ben SSorrang abläuft — alfo, um bei ben Sßer»

r;ältniffen in Sielefelb ftelien ju bleiben, ein ^abrifant in

Sielefelb — für fic^ eintragen lief3e bas Söort „Sielefelb"

;

in g^olge beffen mürbe aber fein anberer g^abrifant, ber in

Sielefelb mol;nt, in ber Sage fein, biefes 2Bort für fid^ ein=

tragen p laffen. 3d^ fann auf anbere^äOe ei-emptificiren. SBenn
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ein g^abrifant auf ben ©infaß fommen foHte, ba§ SBort

„preiägefrönt" ober „feinfte 3Jiarfe", „feinfte 9iumnicr'' ein=

tragen ju loffen, \a, meine §erren, bann raürbe fein 2lnberer

fcrnerl)in in ber Sage fein, roenn er anc^ einen uiel gegrünt

beteren 2tnfpru(j^ ptte alä jener, biefe SBorte auf feine Sßaare

gu fefeen.

ate^nlid^e 2HiBftänbe entftel^en, raenn ©ie ben ©ebraud^

oon 3af)len julaffen rootten, unb erlauben Sie mir, autf; na^

biefer ^ic^tung l)in ein ^eifpiel anjufüfiren. S)enfen ©ie

fi^ ben {jaH, ba§ Semanb auf ben (Sinfall fäme, bie SBorte

„100 SJJetcr" eintragen ju laffen — ba§ norliegenbe 3tnien=

bement giebt jroeifeltoä bie 9JJögUä)Eeit l^ierfür — ; icE) fann

mir ben benfen, ba§, loenn biefe SKarfe einmal ange=

nommen ift, unter ifirem ©(^)u|e, um baä ^ublifum ju täu=

f(|en, SBaaren in ben 33erfei)r gebra(^^t rcerben, bie bur(^au§

nic^t baö barin angebeutete Wa^ mx 100 SJietern Jiaben.

2Reinc Herren, id) gel;e nid)t rceiter barin, ii^ fann nur

roieber^olen, roa§ \ö) bei ber graeiten 23eratf)ung bereits an=

jufüfiren bie @|re fiatte: je melir ©ie fid) in biefe 5lafuiftif

^ineinbegeben, befto metir roerben ©ie fid) bie UnmögUd;feit

flar machen, eine fc^arfe ©renje jroifd^en ben 3nter=

cffen beä ©anjen unb bem 3ntereffe ber einzelnen

©eroerbetreibenben ju gießen. 3c^ glaube, bie dk-

gierungöoorlage fteJ)t Ijier auf einen oermittetnben Soben
; fie

giebt ber ^Bergangenfieit, ben öorf)anbenen Sntereffen, raaö

i()nen jufommt, unb ft^üfet für bie 3ufunft bo§ ^ublifum

ror 33enad)tl^eiligungen. Zä) bitte ©ie, meine Herren, [teilen

©ie auf biefen 33oben unb nergeffen ©ie ni(^t, roaö xä)

roieberfiolt ©elegenJieit fiatte gu bemexfen, baB eö fic^ cor

SlHem barum f)anbelt, bem ^ublifum eine 2Bol)W;at ju er=

meifen, unb nid;t barum, ben einzelnen ©ercerbtreibenben fleine

2Innef)mUd)feiten juguroenben. 3d) bitte ©ie, ba§ S(menbe=

ment abjulefinen,

?Prfiftbe«t: 2)er §err IbcHi^bnetc Dr. a3raun f)at boä

SBort.

Stbgeorbneter Dr. JBvautt: 9)?eine Herren, x&) fann f)in=

tcr biefem imfd^ulbigen 2Imenbement bie ©efal^ren ni(^t er=

bUden, bie ber §err 3^egierungöfo.mmiffar un§ foeben nor;

gefül^rt l^at. Sie <Ba^t liegt mx^a^ fo. SDaä Slmenbement

roitt nid)t julaffen bie Eintragung von 3af)len, von SSud^:

jiaben ober tjon SBörtern, menn nid)tä weiter babei
ftef)t; e§ »erlangt au^er ben 3a!^len, Sudiftaben unb 2öör=

tcrn no(J^ ein anberroeitigeö 3ei(|en, unb bann erft mill

e§ bie Eintragung geftatten. 3<ä^ fann baä atn beften erlöu=

tern an ber Sielefelber SJlarfe, roorum e§ fic^ lianbelt. 2)a

ift oben eine ^rone unb in ber 3J?itte ift bie fogenannte

„g^lad^äblume", bie meiner 9J?einung nac^ allerbingä mit einer

ioirfli(J^en ^lad^äblume fel^r roenig 2tef)nli(^feit fiat, aber

jebenfaHä bo^ gut gemeint ift unb iUQkxä) anerfannt ift olä

3eid)en für benjenigen ©egenftanb, um ben eö fid) Ijanbelt.

2Benn nun auf biefem 33ilbe, ba§ eine ivrone unb eine foge=

nannte „gla(^§btume" barftellt, anwerben: no6) ein A ober

ein B ober eine 3 ober 4 ftel)t, fo felie id) nxö)t ein, meiere

©efal)ren barauö für ben öffentlichen 9ied)tö3uftanb entftelien

fönnen, mälirenb ic^ auf ber anberen ©eite mein Sl^r ber

SBal)rnef)mung nid)t oerfc^lieBen fann, ba^ loolilberechtigte

Sntereffen oerle^t werben, roenn mir biefe SJiet^obe untere

brüden roollen, 3ntereffen, bie minbeftensi ebenfo bered^tigt

finb, roie alle übrigen Sntereffen, bie Ijkt ©d)u^ »on unö
»erlangen. glaube ni^t, ba^ irgenb ein g^abrifant fo »er;

tüdt fein roirb, ba§ er beä 3eid)enä „100 3J}eter" be=

bienen roitt, ober bafe er oerlangt, alä feine 3Jlarfe „preis-

gefrönt" ober fo roaä eingetragen ju fe^en; imb foQte biefer

uncrroartete %a\l voxxtixä) eintreten, ba^ unfere g^obrifanten

auf fold)e S^oÜfieitcn »erfielen, fo fann man ja einfach bie

Beamten inftruiren, ba^ bergleidien mä)t eingetragen roerben

fann unb barf, roeil es gegen ben ©inn beS ©efefees ge^t.

3(^1 bitte ©ie, in bem Slmenbement gu bea(^ten, bafe es Ijei^t:

„ausf(Jhlie§lid) in 3a^len, 33ud)ftaben ober SSörtern."

2)er 3lntrag roiß alfo nid)t, bafe eingetragen roerben fann eine

3al;l o^ne etroaS babei, ein S3ud)ftabe ol;ne etroas babei,

ein Söort of;ne etroas babei, ober 3al)len, 33uchftaben unb
2ßorte ol^ne irgenb etroas babei, fonbern er rcill nur,

ba§ biefem Silbe ber ©enoffenf(^oft irgenb eine näl)er fpejia=

lifirenbe ober inbioibualifirenbe Sitera ober 3^ummer angefügt

roerben fann. S)arüber roirb bie SBelt nid;t einfallen; bur^
bie ©eroälirung biefer Sitte aber roerben roir einem rool;lbe;

reditigten Sntereffe entgegenfommen.

^PvSjtbent: ©er §err Slbgeorbnete 3Kiquel fiat bas

2öort.

2lbgeorbneter iXHtquel: ÜJJeine §erren, ic^ möäjte ben

©rünben, bie mein g^reunb Sraun angefül)rt ^at, nod^ einen

anberen gufügen, unb groar tliue ic^ bas auf ©runb einer

9JJittl)eitung, bie ic^ l^eute 9JJorgen erliaüen l;abe über einen

entftanbenen 9f{e(^tsfaÖ unb über baS besfattfige Erfenntni^ bes

©eric^ts.

9J^eine Herren, f(|on je|t finb in ^reu^en bie eingetra;

genen 3eid)en gefdjü^t. SCßaS tfiun nun biejenigen, bie ben

guten 9^uf eines ^^abrifanten für fic^ ausnu^en roollen? ©ie
nel^men baS eini^etragene 3eidhen unb ftetten ein anberes, flei=

nes 3ei(Jhen bonebeii, roeld)eS geeignet ift, leicht überfeinen gu

roerben. Ijabe id; einen SteditSfall aus ©Olingen, roo

bie berül^mte g^irma Rendels ein beftimmtes 3eid)en einge=

tragen f)at, nomlid) 3roillinge. Eine- 2lngal;l ^abrifanten

l)at nun bas 3roillingsgeid)en genommen, aber ein fleines, un=

bebeutenbes 3ei($en baneben gefegt, '^xm fommt es oft »or,

bafe biefes StoiHingSgeic^en, roeti^es meiftenS auf gef(^liffenen

©ifenroaaren gebrau(|t roirb, fe^r bebeutenb l^eroortritt, roä^*

renb baS anbere 3ei(|en beinalie abgefi^liffen roirb. ^Saburd^

roirb tfiatfäd^lid^ ber 2Rarfenf(^u^ für biefe g^irma iüuforifcf);

roenigftens in »ielen j^äßen roirb man baS 3ei($en ber be=

fannten g^irma Rendels gu feigen glauben, roäl;renb, roenn

man genauer l)infieljt, man no<$) ein unbebeutenbes, l^alb ab=

gef(^liffenes 3ei(^en baneben fie^t. S)arüber finb ^rogeffe

cntftanben, unb es l;at merfroürbiger SBeife baS §anbelsgeri(^t

in Elberfelb erfannt, es fei bies guläffig, bagegen gebe es

fein 3?edhtsmitteL

@s geigt fid^ alfo f)ier, ba§ bie Eintragung fleiner 3ei;

(^en, roenn ni(^ts baneben fte^t, fein 3iame, fein 9Bort, feine

3al)l, fefir oft gang refultatlos für ben betreffenben %abx'x'

fanten fein fann.

©ang anbers fteUt fic^ bie ©ai^e, roenn neben biefen

Seilten no(^ anbere fierüortretenbe Segeic^nungen, 3al)l, Söort

unb Sucl)ftaben ^lafe greifen; bann roirb man eine »iel d^araf;

teriftif(^ere Unterf(^eibung »on allen anberen 3ei(^en liaben,

unb irgenb ein JJai^tl^eil fann baraus mä) meiner 5!Jleinung

mä)t erroad^fen.

Sludf) id) bin ber ^Debatte in ber groeiten Sefung über

biefe %xaqt mit Slufmerffamfeit gefolgt; idj fann aber xxxä)t

anbers fagen, als ba§ alle ©rünbe, roel(^e gegen bie 3al)len

unb Su($ftaben unb für bie3eid)en angefül;rt finb, bod^ nur

bal)in gielen, ba§ nii^t au sf(^UejBlid) Sui^ftaben, Sßörter

unb 3al)len als 3cidjen genommen roerben bürfen, fämmtlid^

aber l)infäUig roerben, roenn neben biefen 3ei(^en Sudf)=

ftaben, SBörter unb 3al)len gum ©ebraucl; gelangen. -

2)a roir uns nun l)ier anfdilie^en an bereits beftei^enbe

33erfel)rSeinrid)tungen, Serfelhrseinri(|tungen, auf roel(^en alte

tunbfc^aften unb alte 'Jabrifeinrii^tungen berufen, ba l)iers

na6) fein ©runb gefunben roerben fann, in biefe bisi^er be=

fte^enben 3Serfel)rseinri(^)tungen burdj bie ©efe^gebung eingu=

greifen, fo »otire id) für bas Slmenbement ^isfer.

?}>t:öjlbcttt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. ©ppenl^eim f)at

bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. D^j^jeti^eittt: 3Keine Herren, ber §err

21*
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SIbgeorbnete SRiquel f)at in feinen testen SBorten ein 2Irgu>

ment für baS Sltnenbenient Äiäfer angefüljrt, bent fd)on ®c=
nüge gcf(i)e{)en ift in bem erften Sllinea beö § 3. SBir J)aben

bte j^rage ausführlich erörtert, unb eä f(^ien bei ben früheren

Sefungen, aU rcäre man aüfeitig lüenigftenö barüber einöer=

ftanben, bo^ SEorte ausjuf^lieBen rcären bei ben neu anju^

neljmenben 3)?arfen. Ser §err Stbgeorbnete 33raun \])xa^

aber für baä Stinenbemcnt ^isfer, inbem er noch befonberä

heroorhob, ba§ audj ,,2Borte" aufgenommen roerben müßten.

Gr hat \i6) felbft inforoeit roiberlegt, alö er unä anführte,

bafe in ber Shat gon^ unpaffenbe Sporte genommen merben
fönnten, bie nid)t gerabe ein 2Iergerni§ erregen, bie aber im
©inne be§ ^anbetöoerfehrä nidht für paffenb gelten fönnen.

©r fagte, biefe $Sorte fönnte ja baö §anbel5geri(^ht cerroer=

fen; idh möd)te aber miffen, auf rcetdien ®iunb hwba§§an=
belögerid)t ettoaö prücfroeifen fönnte, roaö roir geftattet haben.

Sie 3)iarfen müffen bem ©efe^e entfpredhcü, unb bann mu^
fie baö ^anbelägericht eintragen. 2Benn aber baö ®efe^ bie

2öorte autorifirt unb nid;t geroiffe SBorte au§fd)lie^t, au§er

ben Stergerni^ erregenben, bann fehe id) uidht ein, auä mel=

chem S^echtögrunb baä ^anbeUgeric^t fie äiirüdCroeifen fönnte.

:l!aö öanbelögcridht hat hoä) n\d)t bie 33cfugni§, eine (Eenfur
an ben (Sintragungeu gU üben. 6"ö ift übrigens gar nidht

oerboten, 33ud)ftaben, äßorte unb 3ahlen auf bie Söaaren ju

bringen; fie ftehcn nur nicht unter bem 3J?arfenfchu§, fie

ftehen unter bem allgemeinen ©chut^c beö Öefe^eö ober unter

bem 3^irmenfd)u§ ; aber fie rcerben mä)t alä 3JJarfe gefd)ü^t,

meil ber Sicditöguftanb befonberö babei ijitcreffirt ift, ba§ ba§

©ebiet ber 3)farfen nicht ju ireit auögebchnt roerbe, namenl=

lid) nicht auf folche Sejeidinungen , bie bem allgemeinen

©igenlhum angehören.

2Bü§ nun ber §err 2lbgeorbnete 9Kiquel jum ©chlufe

noch angeführt hat ron einem 9{ed)töfatt in ©Olingen, fo

mu§ id; ihn baran erinnern, baji roir biefen ^aCl fdhon im
®efe| bcrücffidjtigt haben. Ser § 17 fd)lie^t bie fleinen Slbäns

berungen ouö, bie jur Umgel)ung beä ©efe^eö biencn follcn,

roeil fie nidit leicht ju ertennen finb, fold)e Slbänberungen,

roelche auf 2äufd)ung bcö ^ublifumä beredmet finb. 2öenn
nun unter ber ^errfdhaft früherer ©efe^e ober 23crorbnungen

ein Urtheil gefättt rcorben ift, rceld)eä Dietleid)t in höherer

Snftanj umgefto^en merben fann, bicö alfo \\o6) mä)t 9ied)t§=

fraft erlangt hat, ein Urtheil, baä felbftucrftänblid) nid)t ge-

faßt roorben ift unter ber ;§errfd)aft beö je^t bcrathenen ©e=

fefeeä, fo fehe id) nid)t ein, rcic §err 2lbgeorbneter 3JJiquel

ein 2lrgument gegen biefen ©efe^entrourf barauö entnehmen
fann unb einen ©efefeentrourf erfd)ütfern rcitl in einer SBeife,

bü^ gerabe bie 9ied)täunfi(Jherheit größer mürbe, als fie biä=

her mar.

^röflbent: S)er §err tommiffariuö be§ Sunbesrathä

hat baä 2Bort.

^ommiffariuä beä 33unbe§rathä, faifertiiiher 9tegieruiig§=

rath Sticbcriing : 9Keinc §erren, ich glaube, bei ber Semer=
fung, bie xä) oorhin gema(|t habe, nid)t überfehen ju haben,

bafe eä nad) bem 2lmenbement barauf anfommt, 33ud)ftaben

unb 3Börter nid)t aüein, fonbern in 33erbinbung mit anberen

3ei^hcu äur SCnrcenbung ju »erftatten. S)aä 3utereffe beä

§errn Stntragfteöerä geht in fbl(^en glätten, in benen ©e=

roerbtreibenbe ein allgemein üblid)eö 3eichen benufeen, bahin,

ba^ fie neben biefem allgemein üblidien 3ei(^en nod) ein 5U=

fät3lid)eö 3eichen erroerben fönnen, baä ihnen bie 3Köglid^feit

geiüäl)rt, ihre ©pecialfirma näher ju bejei(^nen. 2)er ®nt=

rourf roill biefem Sntereffe 9ted)nung tragen, er roiU aber

mä)t bie 3Röglid)feit bieten, ba^ biefe ©pecial5ei(Jhen * gegen

baö Sntereffe beä ^^^ublifumä in 2Börtern, 33u(Jhftaben ober in

Sahlen beftehen. ©ie mögen ju ben allgemeinen 3ei(^en

irgenb ein beliebiges, uon bem ©efe^e überhaupt jugelaffeneä

3eid)en hinjufteßen, fie foüen ^iä) nur beä ®ebrau(^e§ ber

2öörter u. f. ro. enthalten. Sch glaube, roir thun bem Zn-

tereffe biefer Seute ooQftänbig bamit ®enüge.

3d) mu§ aud) §errn Slbgeorbneten 3Jiiquet erroibern,

ba^ bie ©d)roierigfeiten, bie er h^roorgehoben hat, oieHeic^ht

no(^ in höherem ®rabe entftehen roerben, rcenn bas 3Imenbe=

ment jur Sännahme fommt. SDie a)2ögli(Jhfeit roerben roir

überhaupt niemals abfd^neiben fönnen, ba§ einanber fehr ähn*

lid)e 3eid^en benu^t roerben unb bo§ ber 9^id)ter ju entfdhei--

ben genöthigt ift, ob ber ^yall beö § 18 ber ie^igen j^affung

beä ©ntrourfes oorliegt ober nicht.

3um ©(^lu§ erlaube \^ mir nochmals 'i)txv)Otiv.'i)thtn,

bofe bie Sntereffen, bie ber §err Slntragftetler certreten hat,

nid)t unberüdfid)tigt geblieben finb; ber ©ntrourf roiH burd)=

aus ben 3uftanb aufrecht erhalten, ber bis je^t befteht; er

»erbietet beshalb jebem einäelnen ^Dritten, ein 3eid)en ju er=

roerben, roas fi-ih in allgemein gültigem ®ebrau(^ ganjer 3n=

buftriebejirfe befinbet, rcie bas in ^ielefelb mit ber gla(|s=

blume ber ift. ^ein dritter fann biefes 3ei(^en ben

33ielefelbern nehmen, ber § 11 trifft hiergegen SSorforge; aber

roeiter ju gehen, liegt fein Sntereffe cor. SBir rooQen eben

lebiglid) bie ®efahr ausfchlie§en, ba^ bie im allgemeinen ®cs

hvaiiÖ) ftehenben 3ei(|en ju ©unften eines ©injelnen ufurpirt

roerben.

Sch bitte nochmals, bas Slmenbement abjulehrten.

«Pröftbcnt: ©ä hat Tiiemanb roeiter basSCBort geroünfdit;

\6) fd)Ue§e bie Sisfuffion. 2öir fommen jur Slbftimmung.

3d) roürbe t)orf(|lagen, abjuftimmcn über baS 2Imenbe=

ment 5?isfer ju § 3, bann über ben § 3, roie er fich nach

ber Slbftimmung über bas 2lmenbement Äisfer gefloltet

haben roirb.

S)abei erlaube i(3h mir bie Semerfung, ba§ in bem

aimenbement 5?isfer fid^ ein ©rudfehter befinbet. (£s \)t\^t:

.§ 3 ben brittan 3lbfa^ bahin ju dnbern;

CS finb aber bloB jroei Si.bfäfee; eS mu§ alfo heifeen:

§ 3 ben sroeiteiV^Slbfafe bahin ju änbern.

®egen bie (^ragefteHung roirb Sßiberfprudh niä)t erhoben

;

fie ift alfo genehmigt, unb id; tx\xiä)c ben §erm ©(ähtiftfüh=

rer, bemjufolge bas Slmenbement 5lisfer ju »erlefen.

©^riftführer Slbgcorbncter Stumnt:
©er 3^eid)Stag rooHe befd)lie§en:

§ 3 ben jroeiten Slbfa^ bahin ju änbern:

3m Uebrigen ift bie Eintragung ju oerfagen,

roenn bie 3eid)en ausfd)lie^lich in 3ahlen, 33u(Jh=

jlaben ober Sorten beftehen, ober wenn fie öffent=

iid^e 2Bappen ober Slergerni^ erregenbe S5ar=

fteßungen enthalten.

^tafibcnt: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen,

xod^t baä eben oerlefene Slmenbement annehmen rooÖen.

(©efdhieht.)

3Reine Herren, baö 33üreau ift nid)t einig; roir hxtUn

um bie ®egenprobe, — alfo biejenigen Herren, aufjuftehen,

roetche bas 2tmenbement nid)t annehmen rooHen.

(®efchieht.)

3Keine §erren, bie Slbftimmung bleibt jroeifelhaft; roir

müffen jur Zählung f(ähreiten.

3d) erfuchc bemnadh bie Herren, ben ©aal ju ocrlaffen,

unb erfu(Jhe biejenigen §erren, roelc^e bas Slmenbement ^isfer

annehmen rooUen, burdh bie Shüre „3a" — rechts uom
spräfibentcnftuhl — roieber in ben ©aal einzutreten, unb ich

erfu(^e biejenigen §erren, roeld)e baS SCmenbement »erroerfen

rooHen, burd; bie 2hüre „3fiein" roieber in ben ©aal ein*

jutreten.

3ch erfudie ferner bie Herren ©(Sfiriftführer §erj unb
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Sernarbs, an ber 2^üre „%a" bie Sä^lung ju überne^imen,

unb id) erfiic^e bic |ierren ©(^^riftfü^rer Sßölfel uub ©tumm,

an ber S^üre „^cin" bie Sä^ilung übernehmen.

. (2)ie iWitgUeber certaifen ben ©aal.)

SDtc ©aatbiener werben angeroiefeii, fämmttid^e Spüren

bes ©aoleä mit 2luänal)mc ber beibeu Slbftimmungät^üren

ju f(^ne§en.

(®cfi$tel;t. 2luf bas Seiten ber ©lode beä ^räfibenten treten

bie SWitgtieber in ber t)orgej'(^riebenen SlBeife raieber in ben

©aat ein. ®ie 3ä()lung erfolgt.)

2)ie 2Ibflimmunq ifi gefi^iloffeu ; bie Spüren beS ©aales

ftnb roieberum ju öffnen.

(©efdiie^t.)

erfu(3^e nunmetir bas Sürcau um 3Ibga6e feiner

©timmen.

©d^riftfütirer Slbgeorbneter SBölfcI: Slein!

©(^riftfül^rer Stbgeorbneter Sttttttw: 3a!

©(i^riftfütirer Slbgcorbneter ^ctrj: 3a!

©(JC)riftfüI;rer Slbgeorbneter S^ctnutbs: 3«!

^träftbettt: 3a!

(?Paufe.)

2)a§ 9?efultat ber 2Ibftimmung ift folgenbeä. mn 3 a

l^aben geftimmt 124 3Kitglieber, mit SR ein 91 SKitglieber;

baä 2Imenbement ift alfo angenommen.

3(^ erfu(J^e ben §errn ©c^riftfül^rer, ben § 3 mit bem
angenommenen Stmenbement ja »erlefen.

©(^riftfül^rer 2lbgeorbneter Stumm:
§ 3.

5Die (Eintragung oon SBaarenjeid^en, beren 33e=

nufeung für ben SInmelbenben laubeägefe^Uc^ gefc^ü^t

ift, ferner »on fot(^en 3ei(i)en, Ji)el(|e biä jum 33e;

ginn beä Satireä 1875 im SSerfe^r allgemein alä

^ennjeic^en ber SBaaren eineä beftimmten ®en)erbe=

treibenben gegolten fiaben, barf nx^t oerfagt raerben,

3m Uebrigen ift bie Eintragung ju nerfagen,

menn bie 3eic^en auöf(^lie§lid^ in Sailen, 33u(^s

ftaben ober Sßorten beftel)en, ober raenn fie öffent^

ii(Jf)e SBappen ober 2lergerni§ erregenbe SarfteHungen

enthalten.

^täflbeut: 3cf) erfu(^e biejenigen §erren, aufjuftel^en,

toeldie ben eben oerlefenen § 3 nunmel)r annehmen raoÖen.

(®ef(i^iel)t.)

5Da§ ift bie SKe^r^eit; § 3 ift alfo angenommen.

3«^) eröffne bie S)iäfuffion über § 4, — über § 5, —
über § 6, - § 7, - § 8, - § 9, - § 10, - § 11
— unb § 12.

(spaufe.)

@§ melbet fi(^ gu allen biefen ^aragrapfien 3iiemanb
jum Sßort; ic^ fdiliefee bie ©iäfuffion über aCe biefe ^ara-
graplien, unb ba ben 33ef(^lüffen ber sroeiten 33cratf)ung nicf)t

roiberfprodjen roorben, auc^ eine Stbftimmung nid^t »erlangt

roirb, fonftatire ic^ bie 2lnnal)me ber §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11 unb 12 auch in britter Sefung.

%ä) eröffne bie ^igfuffion über § 13. 3u bemfelben

liegt baä fefet ^inreic^enb unterftüfete 2lmenbement Sflicfert unb

©enoffen 9lr 44, 1 cor. 3luch biefeä 3lmenbement fte^t jur

Siäfuffion.

3(^ ert^eile baä 2öort bem §errn 3lbgeorbneten 9li(fcrt.

2lbgeorbneter 9{\ätti: SJIeine §erren, ba§ 2tmenbement,

mel(^eä mir heute oor9cf(^lagen haben, enthält aufeer einigen

rebaftioneEen Slenberungen beö Sefchluffeä ber sroeiten Sefung

nur eine eingige materieöe SCbänberung, unb biefe befiehl in

^^olgenbem. 9^ad) ben Sefi^lüffen ber jroeiten Sefung mürbe

es äuläffig fein, 3enianb, ber toiberre(Jhtli(f) 2Baarensei(i)en

gebraucht hat, nicht bloä im 2Bege beä ftrafrechtlichen 93er=

fahrend, fonbern auch baneben nodh im SBege ber cit)ilre(^t:

tilgen ©jefution ju »erfolgen.

SJleine Herren, es miH unä f(Jheinen, olä roenn boö ju

oiel fei, unb mir f^lagen baher »or, auf baä aSerfahren

beä § 14 äu befdhränfen unb ben SBeg ber cioilrec^tli^en

Gjefution neben bem ©trafoerfahren auä3ufd)lie§en. 3d^

jroeifle ni^t, ba& bie 3?ertreter ber Sunbeäregierung fi(^ mit

biefem 2lmenbement einoerftanben erJlären merben.

«Pväjtbcttt: S)er §err ^ommiffarius be§ 33unbesrath5

hat baä 2ßort.

Äommiffarius be§ SunbeSrath^, faiferlil^her a^egierungS-

rath SticBctbtng: 3J?eine Herren, ber § 13, ben ©ie in

gmeiter Sefung angenommen haben, hat ben 3roecE, einem

©ebanfen Slusbrud p geben, ber na6) ber 2luffaffung ber

9iegierung in bem ©efe^entrourf bereits enthalten mar. 3(3h

habe bamalä bie Q^)xz gehabt, bie Sebenfen »orjutragen, bic

nach 2Infiä)t ber Stegierung biefem Paragraphen nach %oxm unb

©ad§e entgegenftanben. ©egenüber ber {Raffung beö uorliegenben

aimenbements unb nach ber SiäEuffion ber jroeiten Sefung, bic

SJiifeoerftänbniffen über bie gegenfeiligen 2lnfchauungen oorgc^

beugt hat, bin in ber Sage ju erflären, bafe bie bamalä

oon mir »orgetragenen SSebenfen ni(^t beftehen.

«Präftbcnt: @ä toünfcht 3liemanb roeiter ba§ SBort;

fchlie^e bie ©iäfuffion.

3(^ fi^lage »or, abäuftimmen über baS SCmenbement

9iicfert unb ©enoffen dlt. 44, 1; roirb eä angenommen, fo

erfe^t eä ben § 13 ber sroeiten Serathung; roirb eä abgelehnt,

fo roerbe idh nod; abftimmen laffen über ben § 13 ber grocis

tcn SSerathung.

®a§ §au§ ift mit ber ^^ragcftellung einoerftanben.

3d^ erfu^e ben §errn ©chriftführer, baö Slmenbemcnt

JU »erlefen.

(2Biberfpru(^. Unruhe.)

©(^riftführer 3lbgcorbneter <Bitimm:

©er S^eiclstag motte befi$lie§en:

§ 13 bes in sroeiter Sefung angenommenen ®nts

rourfs in folgenber j^affung angunehmen:

3eber inlänbifd)e ^robujent ober Raubet

treibenbe lann gegen benjenigen, roeli^her S?aaren

ober beren SSerpadung mit einem für ben ®r=

fteren nad^ 3Ka§gabe biefeä ©efe^es ju fdhü^enben

Sßaarenjeic^en ober mit bem SRamen ober ber

g^irma beS (Srfteren roiberret^tlid) bejeidinet, im

2öege ber Elage beantragen, ba§ berfetbe für

nicht berechtigt erflärt roerbe, biefe Sejeid^nung

ju gebrau(|en.

SDesgleic^hen fann ber 'ißrobujent ober §anbel=

treibenbe gegen benjenigen, roel(^er bergleichen

roiberre^tlich bejeichnete SBaaren in SSerfehr bringt

ober feil hält, im SBege ber tlage beantragen,

ba§ berfelbe für nicht berechtigt erflärt roerbe, fo

bezeichnete 2Baaren in a^erfehr ju bringen ober

feil gu hatten.
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*Pröftbent: 3c| erfuc^e biejenigen §erren, aufsufteljen,

m{ä)e ben eben oerlefenen Antrag 9?icfert unb ©enoffen an=

nehmen rootlen.

(®ef(^ie^t.)

2)Q§ ift bie 9Jie]^tf)ett
; biefer Stntrag tritt balier an bie

©teile beä § 13 ber Sefcfitüffe jroeiter Serat^ung.

eröffne bie ©iöfuffion über § 14 unb ett^eite baä
5ffiort bem §errn Ibgeorbneten Dr. 9ieid)enSperger (Grefelb).

3Ibgeorbneter Dr. JRctc^cnS^crger (ßrefetb): SJieine Her-
ren, ic^ erlaube mir, mid^ roieberl^oft gegen ben jraeiten 2(b=

fafe biefeä -Barographen ju roenben. Sei ber jroeiten Sefung
l^at ber §err Ibgeorbnete SIdfermann beffen ©treic^ung bean=

tragt. Sie SJJajorität, meiere biefen 3Intrag ablef)nte, mar
md)t^ roeniger atä augenfällig; oielmeFir mu^te bie ®egen:
probe gemacht werben, unb fo roirb eä benn I;offentli(f) ge:

ftattet fein, mit nod^ einigen S^emerfungen gegen biefen 2lb=

fa§ anjugeJien, jumat ba eä burc^ einen ©djlul, roelc^er be;

liebt mürbe, unmöglid) mar, bie Argumente, roetdie ber ein:

jige 9iebner für biefen SCbfa^ oorbradfite, nä[;er ju be=

rourbe jum ©d^u^ biefe§ 2lbfa|e§ barauf ^ingemie:

fen, ba§ eö fic^ ^ier um ein „reines ^rioatintereffe" l)anbte,

ba§ alfo aud) ein 3Sorget)en ber ©taatöaniüaltfd)aft oJme vox-

tierige Slnregung beä befd)äbigten ^iprioaten ni^t angemeffen

fei. 3)kine §erren, ba^ eö fid^ f)ier nic^t um ein reines

^rioatintereffe ^anbelt, ergiebt fidf) nid)t bloö fonnenflar aus
ben Sftotioen, bie t)ier oorliegen, fonbern anä) aus attem bem=

ienigen, mas mir l^ier getjört t)aben, namentticf) auc^ f)eute

nod) aus bem SJJunbe bes §errn 3tegierungsfommiffarö, ber

uns gcfagt f)at, bafe e§ ficf; ^ier DorjugSrorifc barum fianble,

bas ^|hib lifum ju fd^ü^en, bem ^ubtifum eine 2öot)t=

tt)at äu crroeifen, feinesraegs blos bem •'$>robucenten unb bem
gabrifanten. ©eitens bes §errn Stbgeorbneten Sraun finb

mir neulich in bem ©ntraurfe einer ©trafproce&=Drbnung auf

bie aJiaterie von ben ^rioatttagen l^ingeroiefen roorben. Ütber,

meine Herren, erftens ift biefer ©ntrourf noä) lange nid)t ®e=

fefe, unb jroeitens ftet)t barin aud) nid^t baS 3Kinbefte barüber,

in meldien glätten nur auf 3tntrag vorgegangen roerben

lonn. $5afe Ijier nid)t blos ein ^^Jriuatintereffe in g^rage fteljt,

ergiebt fidf) aud) fdf)on auf bas ecibentefte baraus, ba§ eine

fo bebeutcnbe ©träfe auf Suroiber^anbtung angebroljt ift,

eine ©träfe, bie bis ju fcd)S SRonaten ©efängnife ausgebel;nt

werben fann; blofie ^rioatintereffen, meine Herren, Iä§t bie

©tfe^gcbung burd)meg auSfd)liefelid) burd^ bie »erteilten *^ri=

oaten auf bem ^roce^raege geltenb mad^en; fie fd^ü^t bie-

felben nicf)t burc^ ©trafen, am oHerroenigften burd^ ©efängnifes

ftrafe ron foId;er 2lusbet)nung.

6s rourbe bann ferner gefagt, baS 93erfätf(^en ber 3ei=-

df)en fd)lie{?e nidjt mit 9?ott)tt)enbigfeit in fid^, ba§ auc^

fdfilec^te SBaare gegeben roerbe. 3n ber Siegel roirb baS ho^
in ber Sfiat ber %a\l fein; roer gute SBaare giebt, roirb fid^

nic^t barauf «erlegen, bas 3ei(^en eines Slnberen nad^äu=

madien, bie ©rfalirung letirt baS audf) täglid). 2)iejenigen,

roel(|e ?5^irmcn Derfälfc^en ober frembe Seiten fid; aneignen,

gelten ni^t barauf aus, cbenfo gute ober »iellei(^t gar beffere

SBaare §u liefern, ©otlte aber uidits beftoroeniger ein folc^er

g^all eintreten, bann l)ätte ja aud^ bie ©taatSanroaltfd^aft bie

^efugni^, il;rerfeits nid)t einjufd)reiten ; fie roirb fid) beffen

fid)erli^ entl)alten, roenn erl;ellt, bafe bie älneignung einer

fremben ^Diarfe entroeber auf 3rrtl)um berul)t ober etroaS

ganj Unfd)ulbige3 ift, rooburdj baS ^ublifum in feiner 2Beife

benad)t{)eiligt roirb; bie ©taatsamüaltf(^aft roirb bann bie

©ac^e auf fi(^ berufnen laffen, roenn 9Jiemanb fi(^ beflagt,

fo ba§ alfo jenes 2lrgument geroi§ als liinfäHig bejei^net

roerben fann.

6s ift roeiter gefagt roorben: bie ©taatsanroaltf(^aft oer=

möge aud) faftifd^ ifirerfcits nidE)t rool)l in folc^er ©ai^e vox-

juget)en, roenn bie Sntereffenten \iä) niä)t uorfier rül;ren, roenn

biefelbcn ifir nid^t l^ülfreid^ jur §anb gingen. SiefcS 2Irgu=

ment berceift ju »iel unb bcSroegen, meines ©rad^tenS, nid^ts.

3n ber Siegel fann bie ©taatsanroaltfd^aft nid)t für fid^

attein, auä) mä)t mit §ülfe ber ^oHjei eine Slnflage über:

l)oupt begrünben, fie mu§ burc^roeg 3eugen l)aben, fie mufe

Reifer Ijaben: fonfi ift eine 2lnflage gar l)äufig nic^t ju ht-.

grünben. 2lber l^ier, meine §erren, fönnte fogar bie 9]oto:

rietät einer fVälfd^ung oorlianben fein, nid)tsbeftoroemger aber

foüte bie ©taatsanroaltfd^aft nx6)t einfc^reiten bürfen, roeilber

betreffenbc ^robucent ober {yabrifant biefelbe nid^t in Seroe^

gung fefet ober l^emmt! Unb roeS^alb, meine .^errcn? ©anj
einfach banim, roeit ber gälfd^er es angemeffen finbct, fic^

bei bemjcnigen loSsufaufen, beffen 3eid^en er gemifebraud^t

l^at. Samit roäre benn baS ^ublifum restlos, obglcid^ bo(^

l^auptfäd)lid^ fein Sntercffe gefd^üfet roerben foU. 4

Time Herren, es ift bei ber legten Debatte mißfällig

bemerft roorben, ba^ id^ mxä) f)ier auf baS ©ebiet ber 2ln:

tragSüerbredien im ^lUgemeinen begeben ^abe. S^iefenigen

§erren ülbgeorbneten, roeldf)e nid^t praftifc^e Suriften finb,

roerben mit biefer ^Waterie jroeifellos n\ö)t nä|er »ertraut

fein, unb fo roirb es benn nötl^ig, biefe 3JJaterie, baS SBefen

ber 3IntragSt)erbre($en unb 33erget)en in etroaS flarjufteßen.

©0 bemerfe id^ benn nod),ba§, roic es je^t nod^ mitber5ßerfolgung

ber SCntragsbelifte beftcllt ift, ber 2lntragfteller bas 33erfa|ren

bis unmittelbar oor bie Slburtl^eilung fortgel^en laffen fann;

roenn er bann abgefunben roirb, fo fäHt 2llles bis bal)in ®e=

tf)ätigte äufammen, unb ber ©taat mufe fogar alle ergangenen

Soften bejal^len. 3Jlcine §errcn, baS finb, bis jefet roenigftens

noä), bie folgen ber fogenanntenStntragsbelifte; ja, es fommt

nid^t ganj feiten üor, ba^ bie Suftij förmlid^ als cerljötmt

bafteljt, roeil ber Setinquent im legten SJtomcnte nod) burd^

ein ©tüd @elb fi^ loäfaufen fann. 2)ie neue ©trafprocefe--

orbnung roirb baS oießeid^t abfteßen; aber bamit ift füt

unferen %a\l nidfjts genügt unb nichts gefd^abet; einflroeilen

jebenfaüs ^aben mir nod^ bie jetjige ©trafproce§orbnung.

SBeiter, meine Herren, ift für bie 2lufred^tf)attung bes Sllinea 2

angefül()rt roorben, bafj man burd^ ©treidiung beffelben bie

©taatsanroaltfdf)aft auf baS SOlittel ber „Bolijeifdf)nüffelei"

l^inroeife, unb natürlid) liat ber 2tusbrud eine beifällige §ei=

terfeit juroege gebrad^t. 2Öol)l deiner oon uns ift greunb ber

^oliaeifc^nüffelei ; unb id^ glaube, meine §erren, ba^ bie

^arteigenoffen bes §errn ätbgeorbneten roeit roeniger barunter

JU bulben l)aben, als bie meinigen; bemnad^ möd^te id) ber

'ilJolijeifd^nüffelei roal)rlidE) feinen 5^orfcf)ub geleiftet roiffen.

atßein roenn man baoon ausgei)t, bafe bie ^0=

Ujei ferngehalten roerben fott, müfetc man »ieCeid^t

brei SSiertel bes ©trafgefe^budf)S ftreidjcn, ba bei roeitem

bie meiften S^erge^en unb S5erbred)en eben mittels

ber sjjolijeifchnüffelei feftgefteßt roerben; anbere aJlittet giebt

es oft nid^t. SBoKen ©ie, meine Herren, bie ^olijei ^ex

aus bem ©piete laffen, roä^renb bo4 wie gefagt, bas Snter;

effe bes ^ublifumS in l)öchftem aJlafee in grage ftefit, bann

müßten ©ie auch i'er ''^olijei unterfagen, ähnli^en SSerfäU

fd^ungen nad)jugel)en, jenen a3erfälfd)ungen, bie mit roeit ge^

ringcren ©trafen bebrof)t finb, als es |ier ber %a\l ift, roo

CS fid) um eine ©träfe bis ju fedf)S SDZonaten ©efängnife l)an-

belt. 3(§ erinnere nur bcifpielsroeife an § 37 beS ©trafj

gefe^bud^eS, roo bie 33erfälfd)ung üon Siahrungsmitteln bei

einer ©träfe bis ju 50 Shatcrn ncrboten ift unb eS fidh nid^t

um ®efängni§ l)anbclt. Slid^tsbeftoroeniger, meine §en:en,

roerben biefe Uebertrctungen feinesroegs bloS auf 2lntrag ber

SBefchäbigten jur ©träfe gejogen, fonbern bie ©taatsanroalt=

fd^aft ge[)t ungel)inbert oor, fie roartet ni(^t auf einen

3tntrag.

äöenn bann enblich nodh gefagt roorben ifl, bie ©taatS:

anroaltfd^aft roerbe unmöglid^ alle 3eid^en ju fennen im

©taube fein, fie fönne fid^ nxö)t üergeroiffern, roenn nid^t ber

^robucent ober ^^abrifant i^r nad^helfe, fo erroibere idh bar=

auf, baB bie ©toatsanroaltf^aft nodh roeniger attenSBeinunb

alles SSier, nodh roeit roeniger alle ^ildh roirb probiren föns
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ncn, um ju feigen, ob fie forreft ober m^t forreft

ift. 3^i(^t§beftott)emger, meine getreu, ftnb biefe Ueber=

tretungen mit ©träfe bebrol^t uub fie raerben oer=

folgt, ol^ne bo^ ein Sefd^äbigter fic^ melbet. Sä)

glaube bemnac^, meine Herren, baß atte biefe ©rünbe,

roel(J)c äur Uuterftüfeung beä 2IIinea 2 oorgetragen roorben

finb, ^infäHig erf^einen. Sie 3(usnal)me — benn eä f)anbelt

mk f(^on gefaßt, f)ier um eine Stuänal^me —, bafe ©e;

fe^eäuerle^ungen, bie unter ©träfe gefteöt finb, nur auf 2In=

trag oerfolgt werben fönnen, — biefe SluänaJime finbet unter

ben obroaltenben Umftänben, rcic mir fc^eint, feinerlei 33e=

grünbung, unb bin ic^ ber Slnfid^t, bafe man ber ©trafrec^tä=

pflege unbebingt freien Souf laffen foE auf biefem ©ebiete

tüie in ben meiften anberen.

3(5 bitte «Sie, meine §erren, baö 3llinea 2 n\ö)i an-

junetimen.

^räflbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Sraun l^at ba§

Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. Staun: 3Jleine Herren, ic^ bitte ©ie,

bei S^rem 33ef(i^tuffe jToeiter Sefung ftei)en ju bleiben, unb

ic^ raerbe mi^ möglicE)ft furj faffen jum SroecEe ber captatio

benevolenti ae. Siefe ganje lange Stu§einanberfe^ung über

bie Stntragäbelifte be§ ©trafgefe|buc^§ gef)ört nid;t {;ier§er.

(Slbgeorbneter Dr. 9lei(^en§perger [ßrefelb]: ßang? Srei

«Minuten!)

3<J^ f)Qltc fie für lang, fogar für ju lang — bo§ mag
mir ber §err S8orrebner nit^t übet nef)men; barüber l^at

jeber feine eigene SReinung.

(2lbgeorbneter Dr. 9?eid^en§perger: Sitte fefir!)

I

S)as gehört alfo, glaube iä), nicljt yux^)^t•, mit werben

ja meHeic^t bei einer anberen ©elegen^eit prüfen, ob, wenn

,

3emanb bie ^lage jurücfnimmt, er bie Soften tragen muB,
i ober ob er oon einem geioiffen ©tabium an bie ^lage niciit

mel^r jurüdnefimen barf u. f. ro. ; baö finb allgemeine 9fiecf)tä=

grunbfä^e beä ©trafgefe^bu(^§. §ier l^anbelt e§ ^i^ aber um
einen fpecietlen %aU, unb bei ©elegenl^eit beä fpeciellen glattes

' fönnen roir bie S)o!trin, bie bem ©trafgefe^bu(5^ ju ©runbe
liegt, ni(J)t fo cavalierement auf bem Sßege eines ®elegen=

l^eitsgebi4tcE)en§ änbem, —

(§eiterfeit; fe^r richtig! linfä)

bas ift ni$t möglid^.

S5ann aber »erlangt ber §err 33orrebner ERarfenfi^ufe

für baä ^ublifum. 3a ba§ ^ublifum liat feine WlaxU, e§

ifi baä gerabe feine @igentf)ümli(J^feit, unb „idi ^offe, baä

nimmt Dliemanb frumm", fagt ber SDid^ter, „benn ©iner ift

fein ^ublifum". SOSirb aber baö ^ublifum betrogen huv6)

Unterfc^iebung fd)le(|ter SBaaren auf ©runb falfc^er SRarfen,

bann !ann e§ flogen, nic^t au§> bem 9Jiarfenf(5u^, fonbern megen

^etrugö, imb ber 3iicf)ter wirb biefe ^lage jeberjeit julaffen.

IlBad rciH benn ber ©taatsantoalt stoifcfien groei Seuten, bie

feinen ©treit miteinanber liaben? 3c^ fann Sebermann er=

lauben, ba§ er meine 3JJarfe füfirt; wenn nun ber ©taatä=

ontoalt gegen einen ©ritten flagt, bu füf)rft bie SKarfe biefeä

SDlanneä, unb ber ©ritte fommt ju mir unb fragt: „\a l^aft

2)u maä bagegen?" ba fage i^: „nein, \^ i)ahe ni^tä ba=

gegen"; folt nun ba ber ©taatäanroalt boi^ jenen ©ritten

jjerfolgen fönnen, ober foll ic^ miä) ju einer fiüge bequemen
unb nat^träglid) beliaupten, iS) l^ätte if)m rorlier bie ®rlaub=

niB ertl^eilt, raaä nic^t raalir ift? ^ä) ^)aU eä nur ftiE[=

f(^)n)eigenb gebulbet aus irgenb md^tn ©rünben, bie su be--

urt^eilen lebigltd^ bei mir fie^t unb nid)t bei bem ©taatä=

anmalt. 3cE) ^be ftitlf(3^meigenb gebulbet, ba§ er meine

Ttaxte gefül;rt i^at. — ©er §crr SSorrebner l;at raieber von

gölfdiung uon ?lal;rungömittetn gefpro(^en. ©a§ ift ja ein

ganj anberer Stiatbeftanb, bomit l)ahen roir ja Ijier gar mä)t

baä ©eringfle ju tl^un, es ift ja befannt, hai oft SBaaren mit

falfi^^er 9Karfe beffer finb als 2Baaren mit ber eä)kn SD^arfe,

j. 93. in 2lmerifa liebt man bie englif(i)e3Jiarfe, unb einige

beutfd^e j^^abrifanten finb fcöroad; genug uub ftatten il)re 2lr:

tifel für 2lmerifa mit engtifcber 9}iarfe aus. 3u Sßirfli(;^feit

aber finb biefe beutfcfien 2lrtifel mit falfd^er SJiarfe beffer, als

bie e(|t englifd;en mit ber richtigen WaxU. ©ergleic^en ^äKe
fommen l^äuf^g »or. 9^ac^ meinem ®efd)mad §. 33. an^
beim ©eft.

(§eiterfeit.)

3fä^ l^alte es für eine grofee ©umml^eit unferer beutfdien

©eftfabrifanten, ba§ fie franjofifc^^e SDfarfen führen ; benn ber

beutf(J^e ©eft, roenn er aus richtigem, fröftigem, reifem StieS^

ling gemalzt roirb,

(§eiterfeit)]

ift meines ©rad^tens beffer als ber fran^öfif^e.

(§eiterfeit.)

3(ä^ benfe, ©ie fiaben an biefem 33eifpiel genug;

(§eiterfeit)

x6) fönnte S^nen beren no^ ein ©u|cnb anfüfiren.

®nblid) fagte ber §err 33orrebner: „ja, bie ©träfe ift

bod) fo f)od), unb baraus, ba§ bie ©träfe fo lioä) ift, crgiebt

fid) unzweifelhaft, ba& es fic^ um öffentliche Sntereffen

lianbelt." 9iein, meine Herren, mit ber g^rage „öffentli^e

3ntereffen ober ^rioatintereffen?" l;at bie §ö^e ber ©träfe
nid^ts ju t^un. ©ie ©träfe roiib fo ^oi^ gegriffen, ta^ man
überjeugt ift, fie ift roirffam. §ier, m nun ein groBer ®e=
roinn in j^rage ftelit, ba mu§ aud) eine große ©träfe fein

3ur Slbfc^redung. ©araus aber fc^lie^en ju rooüen, ba^ es

fid) um ein öffentliches 3ntereffe ^anbelt, bas roürbe meiner
3JIeinung mo) ganj unrictitig fein. 2Benn 3enianb 3. ^.
fid) auf ber ©tra§e etroas erlaubt, roas ben öffentlid)en 3Ser=

fe^r ftört, fo rairb er um ein paar Sfialer geftraft, unb bod^

fann man ba nidit fagen: „baS ift nur ein ^"^rioatintereffe,

roeil bie ©träfe niebrig ift"; nein, baS ift ein öffentli(^es

3ntereffe, aber für biefe 23erlodutig, auf ber ©tra§e biefen

Unfug ju ma(5en, genügen ein paar S^oler jur 9iepreffion.

3(| glaube alfo ©ie überzeugt ju l^aben, ba§ bie xxö)»

tigen 93egriffe, bie ber _§err ^ orrebner angejogen l)at, auf

ben üorliegenben g^att nicht paffen uub biejenigen feiner ©e=
buftionen, bie auf ben oorliegenben paffen, unrid^tig finb.

(§eiterfeit. 33eifall linfs.)

«Pwftbcwt: ©er ©chlu§ ber ©isfuffion ift beantragt

raorben t)on bem §errn Slbgeorbneten 33alentin.

(§citerfeit.)

3dh erfudhe biejenigen Herren, aufsuftelh^n, roeldhe ben
©dhlu^antrag unterftü^en rooQen.

(©efdhie^t.)

©ie Unterftüfeung reid^t aus.

^Zunmel^i^ erfuc^e id) biejenigen Herren, auf5uftel;en, meldte

ben ©chlu^ ber ©isfuffion befdfilieBen motten.

(©efdhie^t.)

©ies ifi bie ajiinber^eit ; ber ©dhlu§antrag ifi abgelehnt.
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ertl^eile ba§ SBort bem §crm Stbgeorbneten Dr.

3^ct(^en§perger (ßrefelb).

aibgeorbneter Dr. IRct^^enS^Jcrger (Srcfetb) : 9Kcme §eri

ren, finbe ganj natiirlid^, bafi ber §err 2Ibgeorbnete

SBraun meine 3^ebe lang unb bie fetnige feliv furj finbet, \ä)

flnbc lefetere auc^ noä) fogar furjroeilig baju —

(^eiterfeit)

glaube, ba^ er buri^ bie <^urän:iei(igfeit feiner SRebe bod;

etroaä fünbigt unb e§ an ber ©ebiegen^eit feiner Slrgumente

mitunter fel^len Iä§t —

(©el^r rid^tig! im Zentrum. 2Ibgeorbneter Dr. Sraun: ©el;r

TOotir! ©ro§e ^eiterfeit.)

Zö) l^öre foeben, ba§ ber §err 2tbgeorbnete mir juge;

ftimmt ^at. SDa§ fönnte mid^ eigentlich jeber ©rroiberung

auf baä von il^m ©efagte überl)eben

;

(§eiterfeit)

jebenfatts raerbc \ä) mid) mögli(|ft !urä ju faffen fud^cn unb

i^m namentli(^ auf ba§ ©ebiet beä ©e6§ nid^t folgen, auf

toeld^em er jebenfallä oiel beroanbertcr fein roirb, olä \ä)

CS bin.

(©rofee .§eiterfeit.)

2llfo nur nod^ einige 2öorte ber ®rtDiberung.

2!er §err Ülbgeorbnete 23raun l)at gegloubt, mid) ju

fd^lagen, inbem er mii^ barauf fiinraicö, ba^ baä •'^3ublifum
feine 9Karfen l^abe. 2)a§, meine §erren, gebe id) il^nt üoII=

fommen ju; foldjer ©inroeifung beburftc eä mivflid) nidfif.

aber lüaö er barauä für feinen Sa^ folgern roill, ift mir un='

erfinbbar. @r tjanbelt ftc^ t)ier ja eben barum — raie in

ben 9J?otit)en gefagt unb von atter Sßelt l;icr onerfannt wirb

— n\ä)t blo§ biejenigen ju fc^ü^en, n)eld)e 3Jiarfen ^ben,

fonbern biejenigen, roeld^e burc^ falfdfie 2)Jarfen l)intergangen

rocrben fönncn; baö aber ift nid)t bloä ber *$^robucent unb

ber g^abrifant, fonbern aud) baä ^ublifuni. äßer baö bcftrei=

ten fann, ben fann iä) freilid; nid;t roiberlegen.

2öenn ber §err 3lbgeorbnete bann mit ^inroeiö auf

cnglifdie SSaaren raeiter gefagt f)at, cö fomme fogar cor, ba§

SSaaren, bie ein falfc^eä 3eid)en tragen^ beffer feien, als bie;

jenigen SBaaren, bie baö redete fül^ren, fo Ijabe id; barauf fc^on

geantwortet; in biefem g^alle roirb lual^rfd^einlid) ber Staats:

anroalt n\ä)t »erfolgen, es liegt baä ja gans in feinem ©rmeffen,

roeil eben baä *J>ublil"um nxä)t betrogen roirb, rocnn ber (5igen=

tl)ümer be§ 3eid)enö !eine Suft i^at, fi(^ ju befdiroeren. 2So§

roiß alfo baä alles beroeifen? 2)ie übrigen %aüe, bie §err

S3raun angefül;rt l)at, liegen neben unferer g^rage; e§ finb

SßetrugöfäHe
; bafür giebt es befonbere ©efe^est)orfd;riften, bie

f)ier nid^t in 33etract)t fommen.

<So finb benn alfo bie 33emerfungen, roeldie ber §err

Stbgeorbnete mir entgegengelialten l)at, roie mir fd)eint, feine§=

aegs geeignet geroefen, bie 2lrgumente auch nur entfernt ju

entfcäften, rceld^c gegen Sllinea 2 »orgebrad^t l)abe.

«Pröfibent: 6s ift ein Slntrag auf ©cE)lu§ ber S)i§'

tuffion eingereid^t oon bem §errn Slbgeorbneten »on 33ernutlj.

3dh erfucEie biejenigen Herren, aufäufte^en, roeld;e ben ©chtu§=

antrag unterftü^en rcoüen.

(©efc^ie^t.)

3)ie Unterftü^ung reidfit aus.

3^unmef)r erfudl)e i6) biejenigen Herren, aufjuftelien, roeldie

ben ©(^lu^ ber ©isfuffion befd^lie^en rcoEen.

(©efdfiie^t.)

S)a§ ifl bie 3Hinberl)eit ; ber ©dfilufeantrag tfi abgelcl)nt.

3^ ertfieile ba§ 2Bort bem §errn 2Ibgeorbneten Dr.

©bertt).

SIbgeorbneter Dr. 66ert»): Stlfo ber ©taatsanroalt foQ

jum 3roede beS 9)Zarfenfchu|es eintreten aud; o|ne Eintrag

ber Sntereffenten ? ! SaS t;alte ich für im l)ödE)ften ©rabe

bcbenfli(^. ©rftlit^ fdhafft biefeS ©efe^ fd^on an fidh einen

erhöl;ten ©d^u^ für bic ^ß^'tifation ; bas genügt '^\)mn alfo

nid)t: eS foE nodh bie ©taatSanroaltfdhaft unb ber ©taat

ohne 3^üdEfid)t auf bie Slnträge ber Sntereffenten in 33eroeßung

gefe|t roerben, um biefcn ©(|u^ ju rerftärfen! {ferner roirb

in Sejielpung auf bie S)clinguenten hier eine 33etrugSform

bem ©trafgefefe unterroorfen, roel(^e bisher uidht mit biefer

©trenge unb nidht mit biefer ©d)ärfe uon bem ©trafrichter

geahnbet roerben fonnte: ba rooöeu ©ie alfo audh bei biefer

@rt)öhung ber ©trafbarfeit unb ©rroeiterung ber 5lategorien ber

ftrafbaren §anblungen oljne roeiteres ben ©taatsanroalt in

Seroegung fe|en! Sdh glaube, bic föniglii^e ©taatsanroalt;

fdhaft unb bie ©taatsanroaltfchaften überljaupt leiben grabe

nidht an einem SKangel an Sefdhöftigung. 3m ©egcntheil er=

forbern es bic Sntcreffen bcs Staats, bas ©ebiet ber ftaatS;

anroaltf(^aftlid)en Sh^tigteit möglii^ft ju befd)ränfen, auf bie

roefentli(|en 3ntereffen beS ©taatslebens l;in5ulenfen unb ju

bereu ©d)u^ ju ocrroenben. ©aoon roürbe es abführen,

roenn mcn baS lc^te3ltinea biefeS Paragraphen nidht aufrecht

erlhöit

2luf bie reattionären 3lusfüf)rungen, bie fidh barauf be;

Siel)cn, ba§ man bic 2lntragSüerbredhen ciiifchränfeu foHe, roill

idh l)\n mä)t rociter eingehen, ©s roöre bas offenbar ein

S'lüdfdhritt auf bem ^elbe ber ©efc^gebung. SDie ©adhe ifl

burd)aug crnft! 3dh glaube inbe^, ba§ ber §umor, mit bem

ber §err Slbgeorbnete -öraun bie ©adie behanbett Ijat, bem

Trufte berfetben burd^aus feinen ©intrag thut, fonbern, im

©egcntheil, bie ganjc 9Bid)tigfcit ber ©adhe ju iHuiWren

roohl im ©tanbe ift. 3dh bitte ©ie, meine Herren, belaffen

©ie es bei bem legten Slbfafec biefeS Paragraphen!

^Präftbcnt: Scr §err Stbgeorbnete Dr. Sraun h^t bas

2öort.

3lbgeorbneter Dr. iBroun: aJicinc Herren, nur jroei

SBorte! 3ch roiß bie ganje 2trgumcntation bes ."^errn 3lbge;

orbneten S'teid^ensperger nur in ihrem ^ernpuntte anpacfen.

@r fagt : baS Publifum fiabe ein Stecht auf ©dhujj in Setreff

ber 2))arfen. 3<^ fage bem gegenüber: bas publifum Ih^t

gar fein eigenes 9ied)t in 33ctreff ber 3)iarfen, baS unab=

hängig roärc von benx fubjeftioen SBillen beS Snhabers ber

WJarfe. 2Benn ber Snhaber ber 9JJarfe l)enie löfdht, fo f)at

es mit bem ganjen Sledhte beS PublifumS, beut ©taatsanroalt

unb allen ben fd)önen Singen, bie ber §err 2lbgeorbnetc uns

Dorgejaubert l;at, ein befinitiucs 6nbe. Sßenn ba§ ber §err

Stbgeorbnete Steidjensperger roiberlegen fann, roill idh ^^^^

die^t geben, fonft nid)t!

2)ann giebt er ju, ba^ für baS Publifum ©dhu^ ge=

roährt roirb burd) bic 33orf(§riften gegen ben Setrug, roenn

man ihm mit 3uhülfenahmc falf(^er yJJarfen SDinge unter;

fd)icbt für ctroas, roaS fie in SBirflidhfeit nxS)t finb. 5?uu

gut, roaS folgt baraus? SDarauS folgt ja, bajä baS Publifum

gefdhü^t ift, unb ba& man ihm basjenige 31^6)1 bes ©d)u^es,

roeldhes beruht auf bem fubjeftioen Süillcn fcres 3nf)abers, ber

folcljes für fid) in Stnfprud) nimmt, fchlechtroeg nic^t ertheilen

fann, roeit es abhängig ift üon bem ©intrag unb bem SlMlleu

bes 33cred)tigten, tiefen ©intrag aufredet ju erl;alten. ©o;

balb biefer S^iHe erlif(^)t, fobalb auf ©runb beffen ber ©in=

trag erlif(^it, fo l;at bie ©adhe ein ©nbe.

£)b nun baS, roas idj gefagt hnbe, gcbiegen ober grünbf

Ixä) ift, bas ju beurtheilen ftelle id) bem hohen 3^ei(^stag an;

heim; idh nelme fein a)Jonopol ber ©ebiegenheit in Stnfprudh

unb rooEtc mir f(^lie§li(^ nur einen ganj befdheibenen 3roei»
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fet barüber leife anpbeuteii erlouben, ob ber pttx 33orrebuer

n^t etroa ©ebiegen^iett unb Sangroeiligfeit mit einanbet t)er=

(^eiterfeit.)

^Präjibent: ift ber ®cf)tu§ ber S)i§fuffion beantragt

oon ben Herren 2lbgeorbneten »oii ^uttfamer (£t)(J) unb

S^ernburg. erfu^e biejenigen §erren, aufjufte^en, welche

ben @(^[u§antrng unterftü^en looHen.

(©ef^iel^t.)

Die Unterftü^ung reicht auä.

3(J^ erfud^e nunmel)r biejenigen §erren, aufjuftefien,

refpeftioe ftetien ju bleiben, mdö)^ ben ©(^Ut§ ber SDisfuffion

bef^lie^en rooHen.

(©efc^iefit.) .

SDas ift bie 9Kel^r^)eit ; bie ®i§fuffion ift gefc^toffen. 2Bir

lominen jur Stbftimmung.

nel^me an, bo§ ber §err Slbgeorbnete Dr. 9?eic^enä=

perger bie 2:f)eitung beö Paragraphen beantragt; raenn ber=

felben nidit nnberipro(i)en rcirb, werbe ic^ bemgemä§ »erfol^ren

unb fdilage oor, junä(|ft abjuftimmen über ben Slbfafe 1 be§

§ 14 unb fobann über ben Stbfa^ 2 biefeö ^aragrapfien.

ßiner Stbftimmung über baä ©anje rairb es rooi)l bonn nicf)t

mel^r bebürfen.

SDa§ ^auä ift mit biefer ^^rageftellung einoerftanben.

S(^) erfu(^e äuoörberft ben Slbfa| 1 ju oertefen.

©(i)riftfüt)rcr Slbgeorbneter Stuutm:
2Ber 2ßaaren ober beren 3Serpa(fung roiffentließ

mit einem noc^ 9}la§gabe biefeä ©efe|eä ju fci^ü^en^

ben 2öaarenjei(i^en, ober mit bem ?Zamen ober ber

g^irma eineö intänbif(^^en ^robujenten ober Raubet-

treibenben roiberred)tUd) bejeicCmet ober tüiffentUd)

bergteid)en miberrec^tlii^ bejeidinete SBaaren in 3Ser=

fef)r bringt ober fett t)ält, loirb mit ©elbftrafe oon
eintiunbertfünfjig bis breitaufenb 3JJarf ober mit

©efdngnife biä ju fed^ö SKonaten beftraft unb ift

bem Söerle^ten jur @ntfd)äbigung t)erpfli:^tet.

^töfibent: crfud^e biejenigen §erren aufjuftefien,

n)el(f)e ben eben oerlefenen Stbfafe 1 nad^ ben Sefd^tüffen ber

jmeitcn Seratl^ung annetimen motten.

(©efd^ie^t.)

25aö ift bie SKajorität; ber Slbfa^ 1 ift angenommen.

3d^ erfudE)c nunmel^r biejenigen Herren aufjuftef)en,

n)el(i)e an6) ben Stbfafe 2, meldEier lautet:

®ie ©trafoerfolgung tritt nur auf Stntrag ein,—
annel)men motten.

(©efd^ie^t.)

SDaä Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bies bie

9Hel^rt)eit ift; auÖ) biefer 2Ibfa^ ift angenommen.
SdE) eröffne bie S)iäfuffion über § 15, — über § 16

ber Sefcf)lüffe ber sroeiten Serat^ung. — ®§ roirb ba§ SBort

ni(i)t geroünfd^t; \d) fd^Uefee bie SDiäfuffion, unb fofern eine

befonbet.; 2lbftimmung ni(^t »erlangt mirb, fonftatire id) bie

toa^me ber §§15 unb 16. — §§ 15 unb 16 finb an=

genommen.

3df) eröffne bie SDiöfuffion über § 17. 3u bemfelben

liegt ein Slntrag cor oon bem §errn 2Ibgeorbneten 3?idert

unter ?ir. 44, 2. 2ludf) biefe§ 2tmenbement fte|t mit gur

2)i§fuffion.

3cf) ertt;eile baö 2Bort bem §errn Stbgeorbneten McEert.

abgeorbncter ffHitxt: SKeine Herren, ber Slbänberungö«

SSer^anblungen beS bcutfd&en (Reic&Stageö.

antrag, ben mir eingebracht l)aben, erfdE)eint un§ eine nott)^

raenbige S^onfequenj ju fein ber Sefd^lüffe, bie ®ie in ber

jmeiten fiefung gefajät unb bie ©ie ^eute roiebertiolt f)aben.

@ä ift, rcie mir annelimen, S^r SBitte gemefen, ba§ ber

§17 nur benjenigen treffen fott, ber tüiffentti(| ein

frembeä SÖBaarenjeidCien miberredjtüd^ benu^t. Um bie§ au^er

3n)eifel ju ftetten, Italien mir bie Slbänberung im ©ingang

beä § 17 für not^roenbig, unb ic^ bitte ©ie, unfer 2lmenbe=

ment anjunetimen.

5Pröf{iie«t: ®er §err ^ommiffarius be§ 33unbeärat§5

l^at baö aSort.

^ommiffarius be§ ^Bunbeärat^ä, Eaiferlic^er 9iegierung§=

ratlj WtcBetbing : SJieine §erren, nacfibem ©ie burd) S^ren

Sefd^tuB ben neuen § 13 in bie 93ortage eingefdfioben l^aben,

erfdjeint ber gegentoärtige SJorfc^lag alö eine banfenöraertfie

©rganjung, um ben urfprüngUd^en ©inn ber a3orlage auf=

re(|t ju erfialten.

^Präflbcttt: mirb ba§ 2öort nid)t weiter gemünfd^t;

id^ fdE)lie§e bie SDiöfuffion. 2Sir fommen jur Slbftimmung.

3d^ fd)lage oor, abjuftimmen über baä Slmenbement

9?idert (9Zr. 44, 2), fobann über ben § 17, mie er fic^ m6)
ber 33orabftimmung l)erauögefteüt l^aben mirb. — ©egen bie

g^rageftettung mirb D^i^itö eingeroenbet
;

id^ erfut^e ba!^er ben

|>errn ©(^riftfülirer, ba§ Slmenbement S^idert ju oerlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter «Stumm:
S5er 3iei(^ätag motte befd^lie§en:

ben ©ingang bes § 17 in folgcnber g^affung anju^

nefimen

:

©rfolgt eine aSerurt^eilung auf ©runb beä

§ 14, fo ift auf Slntrag 2c. 2c.

*PräPcnt: 3(h erfu^e biejenigen Herren, aufjuftelien,

roel(^ ba§ eben oerlefene Slmenbement annel^men motten.

(®efd^ief)t.)

S)a§ ift bie aJlel^rl^eit; Saö Slmenbement ifi angenommen.

Sä fommt je^t bie Slbftimmung über § 17 mit bem
eben angenommenen Slmenbement. 6ö roirb unä raoi^l bie

35erlefung crlaffen.

(3uftimmung.)

crfud^e hamä) biejenigen Herren, aufjuftetien, meiere

ben § 1 7 mit bem eben angenommenen Slmenbement beä 3lb=

georbneten Mdert annefimen motten.

(©efdhiel;t.)

®aä ift bie Tlei)X^ext; ber § 17 ijl angenommen.
3df) eröffne bie ©iäfuffion über § 18, — über § 19,

— über § 20, — über § 21. — Ueberatt roirb ba§ 2Bort

mä)t geroünfcEit; i($ fi^Uefe atte biefe ©iäfuffionen unb ftette

feft, bafe bie §§ 18, 19, 20 unb 21 aud) in britter 33e=

ratt)ung nad^ ben Sefd^lüffen jroeiter SSerat^ung angenom=

men finb.

3d^ eröffne bie ©iäfuffion über ©inleitung unb Ueber;

fd^rift beä ©efe^es. — Sluc^ ^icr roirb baä 2Bort nicf)t t)er=

langt; idl) fd)lie§e bie 5Diäfuffion. Sluc^ Einleitung unb

Ueberfd^rift beä ©efe^eä finb nad^ ben 33efd;lüffen jroeiter

33erati)ung in britter 33eratf)ung ongenommen.

SReinc Herren, eä finb mehrere Slmenbementä angenom;

men roorben; eä muB ba^er, ef)e id^ bie ©dE)lu§abftimmung

über baä ©efefe oeranlaffen fann, juoörberft nod) eine 3u=

fanmtenftettung beä ©efe|eä oom Süreau angefertigt roerben.

Sei) roerbe biefe oeranlaffen unb bie ©d^lufeabftimmung über

22
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ba§ gonje ©efefe auf ®runb ber neuen Sufammcnftetlung für

bie näc^fte Sageöorbnung rorfc^lagen.

Söir geilen über jum jroeiten ©egenftanbe ber Sogeö;

orbnung:

brüte SBetttil^uttg ber SJerorbttung, ftetrcffetib bie

@ef^äft§fprö(i^e ber ©erii^te unb gertii^tlti^en

Jöeamtcn, auf ©runb ber in jroeiter 33eratf)ung un=

»eränbett angenommenen 33ortage (3lx. 8 ber Sru(f=

fa(^en.)

eröffne bic brüte SSerat^ung unb fomit junä(^ft bie

©eneralbisfuffion über baä ®efe^, tfieife aber juoörberft mit,

ba§ mir folgenbe§ 2Imenbement ju bem ©efe^e fdiriftlid) über=

reicht roorben ift. SDaffelbe ift bereits »on metir als 30 Unter=

f(i^riften unterftüfet. erfudEic ben §errn ©(^iriftfü^rer, ba§

Slmenbement ju nerlefen.

©<J^riftfüt)rer SIbgeorbneter ©tuini«:

2lbänberung§antrag ju ber S^erorbnung, bctref;

fenb bie ©efd^äftöfprad^e ber ®eri(^te unb gcri^t=
lid^en Beamten.

SDer $Reid)ötag toolle befcf)liefeen

:

im § 2 3iUnea 2 jlatt ber ^^In^mxtz:
burc^ ben 9ieic^§fan}ler feftgefe^t, —

ju fe^en:

bur(^ ein ®efe^ beftimmt rcerbcn.

©uerber. von ©d^auenburg.

?Praflbcnt: 3Keine §erren, xä) I;alte biefeä 2Imenbement

forool^I formell alä aud^ materiell für juläffig; loirb cä aber

angenommen, fo enthält baä meiner Slnfic^t m6) bie 9lble^=

nung ber SSorlage, bie einfa(J^e ©enel^migung uertangt.

ertJieile ba§ 2ßort bem §errn ilbgeorbneten Dr. oon

2)onimiräfi.

Slbgeorbneter Dr. bott SontmtrSlt: SKeine Herren,

meine poütifd^en g^reunbc unb \)ahen an ber erften S3era=

tJmng über bie »orliegenbe SSerorbnung nic^t tl;eilgenommen,

TOeil mir glaubten, bafe »or SlHem bie 93ertreter beäjenigen

Sanbcä, beffen Semotmer bie Sßerorbnung betrifft, baju beru=

fen finb, fid) über biefelbc mit iliren 55nfid;ten unb il;ren

3Bünf(^en auäjufprec^en. 5Da jcbod^ bie 33crorbnung nun-

melir jur britten 33eratl)ung »orliegt, fo fönnen mir unö nid^t

burc^ ©c^roeigen ben 2lnfd)ein geben, als ob mir bie 9?ege--

tung einer fo miii^tigen ©acf)e in einer 2Beife, raie fold)eä

bur^ biefe 33erorbnung gefdiieljt, billigten.

6ä l^anbelt fid) Ijier um bie ©rlaubni^ jur $8enu^ung

ber franjöfif(^^en ©pra(|e bei notariellen unb gerid)tlid)cn 33er=

tianblungen in ®lfai3=£otl)ringen. ®ä foH attcrbings ni(^)tä

9lcue§ gefdiaffen rcerben, eö fotten nur Seftimmungen fc^on

egiftirenber ©efe^e im (Sinjelnen geänbert merben. ®iefe Sien«

berungen faEen aber unferer 2tnfid)t nat^ einerfeitä jum
3iad)tl)eile ber 33eüöl?erung au§, anbererfeitä fann xä)

fie mit ben SJegriffen einer fonftitutioneEen ©taat§=

organifation burdjauS nid)t in ©inflang bringen.

Iiabe gefagt, ba§ bie 2tbänberungen burd)aus jum '^aä)Ü)eH

ber Seoölferung auSfaEen. Xuxö) § 10 beä ©efe^es üom
14. 3uli 1871 mar als ©ef(i^äftsfprac^e ber ©erid)te unb
©erid)t§beamten in @lfa§:£otl)ringen bie beutfdje ©prad)e eiiu

gefül^rt; es roaren iehod) in ben §§13,14 unb 15 beftimmte

S(uönat)men ftatuirt. ®ie §§13 unb 14 erlaubten unter

gerciffen SSorauäfe^ungen ben 3'?otaren unb ben bamotä fi^on

angeftettten Slnroälten unb jur t)oEen CßrajriS jugelaffenen

aibüofaten, für bie erften brei Saljre fi^ ber franjöfifc^en

©prad)e ju bebienen. ®iefe brei 3al)re finb nun mit bem
1. Oftober biefeä 3al)reä abgelaufen, unb e§ ift für notf):

menbig erachtet roorben, biefe ^yrift nod) ju oerlängern. SD^eine

§erren, bagegen roürbe ^x^ aEerbingä bur^auä m6)t?) fagen

laffen, roenn es nic^t, rcie ber § 1 ber SSerorbnung fol(|e&

oerlangt, einzig unb attein in baö ©rmeffen be§ Stci^sfanjters

gefleEt roürbe, roenn er biefe ©rlaubni^ verlängern roiE unb
roenn er fte oerfagt.

2lef)nli^ ift bie 33eftimmung beä erften 2lbfa^e§ beö § 2

S)er § 2 ftetjt in 33erbinbung mit bem § 15 beö ©efefec

com 14. Suli 1871, unb ba beftimmte ber § 15 örtlid^

2luöna|men, in roeldien bis auf roeitereä bie friebenSgerid^t

liefen 23erl^anblungen unb Urtl^eile in franjöfifdlier ©prad^

erfolgen unb ben 9btaren unb ©eric^tSooBjieljern geftatte

fein foEte, il^re 35erl^anblungen unb Seurfunbungen in frans

göfifc^er ©prad^e abjufaffen. 3)ie örtlidien Slusnal^men finb

in biefem ©efe^e ausbrüdlic^ feftgefe^t burd^ bie 33enennun

ber einjelncn 3^riebenSgetid)tSbejirfe. 9^un l^at es fic^ als

notl^roenbig erroiefen, biefe Seftimmung auf anbere Sejirfc

noÄ ju erroeitern, unb es ift biefe (Srroeiterung in bem erften

3lliuea bes § 2 entl)alten. 9)Zit biefem erften Sllinea fann

i(^ mx6) einoerftanben erflären, roeil, roie xä) glaube, l^iet

eine ©inroirfung auf bie 3^riebensgeri(^tsbeäirfe in biefer SBeife,

roie eine ©inroirfung auf ^erfonen bei bem § 1, nid^t leidet

mögli(^ ift.

©agegen roirb meiner 2lnfi^t nadj burd^ bas jroeite

3llinea bes § 2 ben 33eroo]^nern oon eifa§;2ot^ringen me^r

genommen, als il)nen in bem § 1 unb in bem erften 9lb-

fafe bes § 2 ocrfprodien roirb. SDie 93eftimmung beä

§ 15 bes ©efe^es üom 14. Suli 1871 roar eine gefefelidfic

unb fonnte, roie bie 3Kotioe bies ax\6) ausbrüdlid^ l)erDorl)eben,

nur burd^ ein ©efe^ abgcänbert roerben. Snbeffen oerlangt

nun bie ^erorbnung, ba§ ber 3eitpunft, an roel(|em bie Se«

ftimmung bes § 15 2lbfa^ 1 aufeer äBirffamfeit trete, für

bie betreffenben ^^riebensgerid^tsbejirfe, unb ?roar nidt)t nur

für biejenigen, auf bie biefes ©efe^ oon bem Dieid^sfanjte-

ausgebet)nt roirb, fonbern für aEe g^riebenSgerid^tsbejirfe unb

©emeinben unb aud^ für einjelne berfelben, burd^ ben 9icid^

fanjler feftgefefet roerbe. 3J?eine Herren, i^ glaube, ba

burd^ biefes jroeite Sllinea, roie id) fd^on erroäl;nt l)abe, bert

S3crool^nern oon @lfaB=Sotf)ringcn meljr genommen roirb, als in

bem § 1 unb in beut erften 2lbfa^ beS § 2 iljnen oerfprodfien.

§?un fielet aEerbings §err ©uerber biefe SSerorbnung al"

eine (Sinleitung einer neuen Slera, namentlid} eines milbere

23erfal)renS in @lfa§=2otl;ringen an, unb giebt fic^ einer §off=.

nung i)xn, bie ilin fd)lie§Uc^ ju bem Sßergleidlie mit bem ©in

ftuffe ber ©onne auf ben ©isblodE Ijinjog. 3d^ fann fein

2lnfid)ten unb Hoffnungen leiber burdiaus nid^t tl)eilen, unb

roenn ©ie xnx6) ba aEerbings roenig oertrauensooE finben

meine Herren, fo liegt bie ©cf)ulb baran nxä)t in mir, fon

bem in ben Serl^ältniffen, in bcnen roir feit langer Seit leben

Unferer aKutterfprad)e, ber polnifc^en ©prad^e, ift eine ©leid^

bere(^tigung, ein freier ©ebraud) forool)l bur(^ international

33erträge, als burdl) föniglidf)e $8er{)ei^ungen geroäf)rleiftet root

ben, unb tro^bem roürbe id) ben §errn 2lbgeorbneten ©uerbc

eintabcn, ju uns l)inäufommen unb fid^ anjufel^en, roie bi

S)iuge mit ber potnifdf)en ©prad)e, bie bis jefet oon eine'

grojsen 2;f)eit ber Seoölferung ausfdfiliefelid^ gefprod^en roirb

liegen. @r roürbe namentlid) beim ©erid^tSoerfal)ren im (Sioit

projeffe g^äEe finben, roo bie Parteien nur bes^alb, roeil fi

nur ber polnif^en ©pradje mäd)tig finb, roeil fie fid^in^^olg,

beffen roeber mit ben S'teditsanroälten nod^ mit ben Siiciter

oerftdnbigen fönnen, einjicj imb aEein if;re ^rojeffe oerlieren

®r roürbe S^riminaloerljanbluttgen fel)en, roo basUrtl;eil eingi

unb aEein in ber §anb bes S)olmetf(|erS liegt, eines SDo'

metfd)ers, ber fc^led^t befolbet roirb unb bal)er aud^ geroö^n

{[6) roeber ber einen nodl) ber anberen ©prac^e gut mäc^ti

ift. SKeine §erren, es finb baS nid^t ^fjantafiegebilbe, bie i

Sljnen f)ier oortrage; it^ föunte S^nen Seifpiele bafür au

ber feljr furzen praftifd^^juriftifd^en Saufbafm, bie id^ gemad^t

f)abe, anfütjren.

^un ^at aEerbings ber §err 9?egierungsfommiffar in

ber oorigen ©ifeung gefagt: „bie ®eutfd)en finb feine ^Üation,

bie bie 3]ielfprad^igfeit fiaffen unb bem ©ebraudie ber frembeu

©prac^en grunbfäfeti(| entgegentreten." — aJieine §erren
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tc^ rata ba§ gerne gelten laffen unb mic^ auf eine (Srläuterung

r\\ä)t einlalfen, inwiefern baö beutfd^e 33otf an unferen

3uftänbenf^ulbift; i(^ glaube aber, ba§ burc^ bie oorliegenbe

aSerorbnung bie Siegelung ber ©pradjenangelegen^eit in ®lfa6=

Sot^ringen eben beni beutfdien SSolE auä ber §anb unb einjig

unb allein in bie §ünbe beä 3^eid)äfanälerä gelegt roirb. 2Bie ber

Dteid^öfanäler ober von biefer ©eroalt ©ebraud) mad^en rcitl,

bog fi^eint mir fd)on in ben 3JJotiüen flarer auägefproc^en

äU fein, alä e§ t)ielteid}t im Sntereffe ber Slnnal^me biefer

SJcrerbnung geboten erfdieint. ®ä l^ei^t ba nämlid):

Sie S3eftimmungen beä § 1 unb be§ § 2 2lbfa| 1

finb fafultatiü gefafst. ^ierburd) foE eä ermöglicht

werben, ben ©intritt, bejiel)ungäroeife bie g^ortbauer

ber fraglicfien SSergünftigungen auf biejenigen jjälle

5U befd;ränfen, in roelcl)en bie aSerljältniff e fie

angemeffen erfdieinen laffen.

3m 2Inf(ihlu§ l)ieran entl^ält bie SSerorbnung bie

weitere 33eftimmung, ba§ bie {^eftfe^ung beä 3eit=

punfteö, mit roeldiem bie in bem § 15 enthaltenen,

obenerroäfmten 2luönal)men aufhören foHen, bem
3fiei^{anjler übertragen roirb. @ä erf(iheint bieä

jroedmäfeig, ba jener 3eitpunft für manä)Z
ber genannten 33e3irfe in ?yolge beä Sujugä
beutf(i)er ©temente nid)t fern liegt.

?lun, meine §erren, roie biefer leite <Ba^ ju rerftei^en

ift, fönnte ic^ 3l)nen aud) oieEeic^t buri^ 33eifpiele auä un=

feren ©egenben iEuftriren. 2ßo in unferen ©egenben

einem üoUftänbig polnifc^en Drte eine einzige beutfi^e ^a--

milie, 3. $8. ein ^ofteEpebient ober fonft Semanb mit einer

gal)lreid)en g^amilie oon etroa ac^t biä jel^n £inbern äiel)t,

^ätt man e§ fofort für notliroenbig, in ber polnif(§en ©d)ule

bie beutfd^e ©prad^e alä bie £el)rfprad)e einzuführen unb too=

möglid; fofort eine proteftantiftf^e ©d^ule gu grünben. 3d)

glaube, ba§ man in biefer unb in feiner anberen 33eife au^
bei Sinnen (ju ben elfa§=lotf)ringifcE)en 2lbgeorbneten geroanbt)

in ®lfo§=Sot|ringen Derfaljren roirb; unb follten bie bortigen

Sßerl)ältniffe ein folc^eä SSerfo^ren n\ä)t möQliä) machen, um
[roie eö in ben 3Jiotit)en auä) an einer anberen ©teöe lieiBt)

„eine ©törung beä regelmäßigen ©angeg ber 3fle(5htspflege ju

oerljüten" — nun, meine §crren, bann, glaube id), Jönnen

roir gerabe je^t mit jicmlicä^er ©enauigfeit beftimmen, roann

DiefeS §inberni§ au^ befeitigt fein roirb. SBir fielen am
ißorabenb ber Slnna^me einer neuen ©ericj^täorbnung, e§ roirb

m6) eine neue 5^obififation bes ßioilrei^ts in 2lngriff genom=

men, unb \6) glaube, eä roirb nid)t fel)r lange bauern, ba^

loroohl bie neue ©erid)t§orbnung roie baä neue ©ioilrec^t in

Slfafe^Sot^ringen aud^ eingeführt fein roerben. 9^un, meine

perren, roenn biefeä erft ber ^aü. fein roirb, bann, glaube i(^, roirb

nan m6)t banad) fragen, ob ein großer S^cil ber a3eoölferung, ob

)ie2lb»ofaten fd^on ber beutfäien Sprache mä(Jhtig finb, ober ob fie

lur no6) au§fd)ließlidh franjöfifd) fprec^en. 9Kan roirb mit ben

Sntereffen beä „©taatöprincipö", be§ ^rincipä ber @inf)eit,

mb roie aKc biefe Sntereffen fonft heiße«/ benen man feit

liniger 3eit bie heiligften Spechte ber a3eüölferung unterorbnet,

ommen unb roirb fagen, baß bie auäf(^ließlidE)e Einführung

)er beutf(^en Sprache in ©lfaß=£othringen eine ?lothroenbig=

eit fei, unb ©ie roerben bort biefelben 3uftänbe 'f)aUn, bie

Dir bei uns Ijahm.

l)abe fonftitutioneEe Sebenfen, roenn iä) ben 2Iu§=

irud gebrom^en barf, auch erroähnt, unb mir ift e§ aller;

lingä unerHärlid), roie mon in einem fonftitutioneüen ©taate

liner einjigen ^erfon fo große Sefugniffe, bie ®ntf(^eibung

Iber bie roidhtigften 2lngelegenheiten, in bie §anb legen fann.

Sie haften aUerbingS f^on früher einmal in einem ähnlichen

yaüe ©elegeuheit gehabt, biefe S^ebenfen ju erörtern, ©ie
laben fid) über biefe aSebenfen hinweggefegt, eä roirb \a auc^

lieHeidit heute ber %GXi fetn. 3d) liahe fein befonbereä 3n=
ereffe baran, bie bamalige ©iöfuffion jur Erörterung biefer

?rage je wieber aufäufrifdien. Obgleich bie Erfahrungen, bie

Dir spolen mit bem beutfi^ien ^onftitutionafenmä gemad;t

haben, uns für benfelben nicht gerabe fchr einnehmen, fo

würben roir eä bodh üiel mehr für geboten holten, baß man
bie ©ntfcihcibung über fo roichtige ©achen ben gefe^gebenben

S^örpern Dorbehalte.

Sch möd)te, meine §erren, jum ©(^luß nur fonftatiren,

baß unfer Sluftreten in biefer SCngelegenheit, foroie unfere 3lb =

flimmung fpäter über bie 33erorbnung, einjig unb aEein feinen

©runb barin hat/ boß roir in ®lfaß=ßothringen nid)t 3uftänbe

eingeführt fehen rooEen, wie fie burd) biefe SBerorbnung

unferer 2lnficht nad) eingeführt würben, 3uftänbe, über bie

wir uns fchon feit Sahrjehnten beflagen; unb ich oerroahre

miö) ausbrüdlich bagegen, baß uon irgenb einer ©eite, fei eä

üon freunbfdhaftli(^er ober entgegengefel^ter ©eite, fei e§ h^er

ober außer bem §aufe, unferem 2luftreten anbere aJlotioe ju

©runbe gelegt roerben.

?Pträflbcnt: 3ur ©eneralbiäfuffion wünfdht Memanb
weiter baä Sßort; f(^lie

Slbgeorbneter üon ^nttlamtv (©orau): 3d) bitte

ums aSort.

?Prö{ibcnt: 3dh hafte gerabe ba§ 2Bort „fdhticße", aber

nur halb ausgefpro(|en. — ®er §err 3lbgeorbnete oon ^utt=

famer (©orau) hat baä 2ßort.

Slbgeorbneter öon ^uülanttv (©orau): 3(Jh ^itt üfter

bie aSerorbnung, bie hier oorliegt, fein SBort oerlieren, fie ift

ron ben Elfaß=Sothringern mit ^^reube begrüßt worben; i(ih

halte midh aber »erpflichtef gegen bie Sßorte ju proteftiren,

bie wir von bem §errn $ßorrebner fo eben gehört haben.

3Jieine Herren, x6) hafte Erfahrungen lange genug in ber

^rooinj ^ofen gemad)t unb weiß, baß feine Allagen, baß

nidht 3te(^t unb ©ered)tigfeit on ben ®erid)ten gehanbhabt

werben, -DoUftönbig unbereditigt finb. Sd) protcftire bagegen

entfd)ieben unb glaube mich ^abei bes Seifaßs be§ hohen

Kaufes JU erfreuen. Es ift nicht ^tage barüber, baß bie

polnifdhe ©prac^e bei ben ©eridhten ni^t genügenb angewenbet

werbe, es ift im ©egentheil eine aEgemeine ^lage unb ni^t

blos bei ber beutfdhen Seoölferung, fonbern auä) bei ber pol^

nif(^en, boß no^ immer bie aSerorbnung oom Söhre 1817

gilt, boß, roenn eine ^loge in polnifdier Sprache angeftellt

roirb, oudh bie 5llagebeantwortung unb bie weiteren a3erhanb;

hingen in biefer ©protJhe erfolgen müffen. S5as finb Uebets

ftänbe, bie fehr fdhroer in gonj ^ofen, roie ich oerfiiihern fonn,

empfunben roerben, unb f^on feit längerer 3eit ift es ber

2Bunf(^, baß bie 9tegierung fidh enblidh entf(fließen möge, ein

©efefe oorjulegen, naä) bem nur bie beutfdie ©prodie bei ben

©eri^ten unb SSerrooltungsbehörben ©eltung haben fott.

(2Biberfpruch.)

Steine Herren, bie aSerhöltniffe im ^ofenf(Jhen finb roeit t)er=

fchieben üon ben Serhöltniffen in Elfaß=Sothringen. 3n ^0=

fen finb fehr roenig Seute, bie nid)t beutf(| »erflehen, ober

es finb fehr oiele, bie niS)t beutf(^ oerftehen rooEen,

(fchr gut!)

unb baS fonn aus eigener ^ro^is »erfidhern, boß fehr oft

j^äöe üorfommen, boß Seute behoupten, fie fönnten nicht

S)eutf(^, bonn roirb mit einem ©olmetfcher oerhanbelt; bie

©odhe wirb ihnen ju tongweilig, unb fie fagen nun, fie oer;

flehen beutf(§. Es finb biefe §ätte nidht blos uorgefommen

bei Eitilproceffen, bei ©odhen in erfter Snftanj, fie finb auch

oorgefommen bei 5lriminalproceffen unb beim ©dhwurgeridht,

unb idh fönnte Shnen Seifpiete anführen. 33eim ©dhwup
geridht finb ©efdiworene gewefen, weldhe erflärten, fie fönn=

ten fein 2Bort beutfdh; es mußte alles mit SDotmetfdher »er*

honbelt werben. ®iefe aSerhonblungen haften meiftentheils

22*
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nid^t lange gebouert. [inb ober an^ ^'dUt norgefommen,

100 ber Siorfi^enbe beä ©dirourgsric^tö fid) für oerpfticfitet

gel^atten i)at, an ber erften ©rfiärung feftjul^alten unb nur

in polnifc^er (Sprache ju t)eri)anbeln. Saä finb Unjuträg--

li^feiten, bie auf bte ®auer m^t ju ertragen finb, unb id)

f)offe, baB ber §err 3^ei(^sfanjler feinen ©inftu^ in Greußen
geltenb ma<S)en roirb, ba^ enbU(^ biefe 33erorbnung von 1817

a6gef(^afft unb nur bie beutfdie ©prad)e bei atlett ®ericf)t.en

unb 83ern)altungäbe{)örben gebraud)t roerbe.

?Präfiiicnt: roünf(i)t 3?iemanb loeiter baö SÖort; icf)

f(J^ließe baJier bie ©eneralbiäfuffion, unb loir gelten jur Spe*

gialöiäfuffion über.

%ä) eröffne bie ©pejialbiäfuffion über § 1 ber 2?erorb=

nung. — löünft^t ^Hemanb baä 2Bort; i(^ .fd)[ie§e bafier

bie ©pejialbiäfuffion über § 1 unb erfu{|e ben §errn ©(|rift=

füJirer, ben § 1 ju oerlefen.

S(i)riftfül)rer Slbgeorbneter Stumm:
§ 1-

2)ie grift beä § 14 beä ©efe^eö vom 14. Suli

1871, betreffenb Stbänberungen ber @eri(i)täöerfaffung

(©efefeblatt Seite^ 165), unb beö § 3 SIbfofe 3 be§

©efe^eö com 31. aTJärj 1872, betreffenb bie omt=

li(i)e ®ef(^äftöfpracf)e (®efefeb(att (Seite 159), fann

für Slboofaten, rceldie ber beutfcfien ©pradje nid)t

inä(i^ti9 finb, burc^ ben 9ieid)§fanjler verlängert

10erben.

?PräfH>cnt: erfu(^e biejenigen §eaen, anfäuftefien,

TOcIc^e ben eben »erlefenen § 1 genelniigen rooßen.

(©efc^ier^t.)

3)a§ ift bie 3)ZeI)rJ)eit
; § 1 ift genel;migt.

eröffne bie 2)iöfnffion über § 2 unb über ba§ 2Imenj

bement be§ Slbgeorbneten ©uerber, n)e(d)e§ Dori)in nerlefen

TOorbeu ift, unb ertfieile ba§ SBort bem §errn 3tbgeorbneten

©uerber,

Slbgeorbneter ©uctBer: 33eim ©d)luj? ber legten

^Debatte ift unä bie Sonne aufgegangen, unb foeben bläft

roieber ein SBinb, ber treibt oiele büftere Söolfen über bie=

felbe, unb fie rcill fid) loieber »erliüllen. SDie 3Sorgänge in

^oten, bie ber Sloßege SDonitniräti gefd)ilbert ^at, finb ber

5Ratur, etroaä »on beni ä>ertrauen ju fd^roddjen, beffen 2lu§=

brud xd) let3tl)in üor baä §auö gebraud)t Ijabe, unb man^e
©rfal^rungen, bie irir in 6lfaf=£otl)ringen gemacfit l^aben,

finb fel)r geeignet, aud) l;ierin ju uian(^^en 33cforgniffen ©runb

ju »erleil;en.

Snbe^, i(^ rciK vox Slfietn mein Slmenbement begrünben,

roeld)es bat)in gel)t, ba§ baä 3ied)t, ben Dermin beä ©ebraud)ä

ber frangöfif(J^cn ©prad)e in @erid)tärierl;anblungen unb in

notariellen 93erl)anblungen, benn um biefe Rubelt es

befonberö, ju fiinren, uid)t in bie §änbe beä 9?eid)äfanäler§

gelegt raerbc, fonbern in bie §anb ber ©efe^gebung.

3d) fann mid) ber 33emerfung anfcfilie^en, bie foeben

ber §err 33orrebner ©onimiröfi gemad)t Ijat, bafe bas

Stmenbement fonftitutioneller ift, als bie 23orloge, roeit eben

alle bebeutenben S3eränberungen, bie in ©lfa§=£otf)ringen vox--

fommen foHen, in bie §anb beö S^eid^ötagS gelegt finb unb

be§!^alb l)ier bef(^loffen toerben foüen. j^erner aber finbe id),

ba§ biefeä Sllinea 2 in bie §anb be§ 9?eicl^§fanglerä eine

©ercalt legt, bie er aEerbingö jum §eil gebraud^en fann, bic

aber aud) ju unferm ?Jad)tl)eil aulfd)lagen fönnte.

glaube, ber ^^ürft 9leid)§fanäler I;ot ber ©eroalten im

9iei^älanbe fd)on genug. 3m 3?eid)ölanbe ragt ber

Slrtifet 10 roie eine ägi)ptif(^e ^^tjramibe über alle

33erl)ältniffe , Sntereffen unb ©efe^e l^inaus, imb

auf biefem Strtifel 10 ftel;t bann als ©iftator ber £)berprä=

fibent »en Glfafe^Soti^riugen unb l^ält in feiner §anb aQc

bingä baö 3=iilIf)orn be§ §eiU, aber aud) 93li^e, bie treffen"

fönnen unb bie axiä) oielfac^ fd)on fd^roer getroffen l)aben.

glaube beöf)alb, nur babur^, ba§ in bie §anb be§ ®e=

fe|eä bie ganse Sage gelegt roirb, nur babur^ wirb biefe

Sage ilire red)te g^eftigfeit erlangen unb roirb eine gute ^afi§

geroonnen für ben Seamtenftonb in ben ©ebieten, roeld^en

ber fyürft=^^eid^öfan3lcr im 9hmeu be§ Äaiferä ben ©ebrau(J^

ber fransöfifd)en ©prad)e geftattet, einen ©ebrau^, ben er

aud^ \xoä) auf anbere ©emeinben au«gebel)nt rciffen roill, bie

ganj franjöfifc^ finb. ®ie Semerfung fann idö l)ier ni(^t;

unterbrüden, ba§ e§ fid) ba lebiglid) um Sejirfe l^anbelt

unb ©emeinben, bie gonj unb gar franjofifd) finb. S)iefc

SB.^jirfe liegen meift in Sotljringen, jum S^^eil aber im ®lfa§.

2!aä finb bie Kantone non Sa '!).^outroi)e unb ©d)irmed=

Säles XI. f. ro, 5n biefen ©ebieten roirb burd)au:§ nur

franjöfifcb gcfpro(^en, unb xä) fel)e gar nic^t bic 2Röglid)feit

ein, ba bie notariellen 33erl)anblungen nur beutfd^ ju fül;ren,

oljne bie 33eüölferung ju fd)äbigeu unb oljne fel)r grofee

ajli^ftänbe f)eroorjurufen.

SDie 9)?a§regel ift bal^er eine reine ©ad)e gefunber 3Ser=

roaltung unb gefunber $Bernunft; oielleid^t aud) ift fic

baä Slnerfenntnif^ eines 9^e(5^t§. SCenn ic^ bin ber 9Keinung

nid)t, ba{3 man einem 3>olfe feine ©pra(J^e neljmen fönne,

bemfelben eine anbere aufbringen fönne, fei eä rafc^ imb
mit ©eroalt ober langfam auf bem 2Bege gelinberer 3)tittel,

Sange Saf)re, meine Herren, — ba§ ift ein 3eugni§, bo§

id) mir l)ier felber geben fann unb mufe — l^abe id) ge;

ftritten für bie beutf(|e ©prad)e im ©lfa§.

(SBrauo!)

SBir f)atten ^)ier unb ba übereifrige 93eamtc, bic bur(^^auS

unfere beutfd)fpre(5^enben Sauern in perfefte g^ranjofen um=
ftempeln wollten. SDaö fonnten roir un§ nic^t gefaüen laffen

unb xä) jog wir baburd) mand)e unangenehmen ^ontrowerfen

ju. Slber baffclbe Siedet, roelc^eS id) bamalä für bie beutfdie

(Spra(^e in Stnfprud^ genommen Ijabe, fann unb mu§ id^

f)eute auc^ für bie franäöfifd)e in 3Infprud^ nel)men. 2Bcnn

ein 3Solf eine ©prad)e l)at, fo mu§ man if)m biefelbe laffen,

bie Sprache ift eine jener (Sinselljeiten, eines jener ©ütcr,

bie man xtyxx nic^t ne'^men fann, oljnc ba§ ein S)ru(f auf

baffelbe ausgeübt roirb, rooju uad; meiner Slnfid^t feine 'Sie-

gierung baS 9{ed)t ^at.

2Bcnu nun burd) ein ©efefe biefe Sage in 33e»ug auf

bie ©erid)tsfprad)c eine fefte 33afis geroinnt, bann roerben

aud) bie 33eamten fid) in iljrer ©teflung gefid^ert fül)len, bann

roirb aud) bas 93ertrauen in biefer Se^ieljung eine feftere 33a:

fis geroinnen. SBenn eine ganje 9ieil)C uon ^Beamten ber

®efal)r ausgefegt finb, hxix6) einen ®rla§, ber f)eute ober mor;

gen gegeben roerben fann, ßufs ^flafter gefegt ju roerben,

baburd), bafi ber ©ebraud^ einer «Sprache, bie i^nen notl)roen=

big unb il^nen nur allein möglid^ ift, if)nen entjogen roirb,

fo oermiffen biefe Seute ben feften ^oben unter il)ren {^ü§en,

uerlieren baS ©efül)l ber {yrcil)eit. ©ie üerlieren bas 23ertrauen

unb tl)un, roas^and^e fc^on getl)an lhaben,roeil fie bebrof)troaren

:

fie ergreifen ben SBanberftab unb gel)en über bic ©renjc.

3n Wielen 23erl)ältniffen leiben roir unter biefem Sprad^en^

brucf. ©s ift etroas ©d)roanfenbes, etroas auf bie SBittfür

©efe^tes, roorauf roir fu§en. 3^ei biefem ©efül)l ber Un=

fid^erl^eit mag man uid)t im {^^rieben feine §ütte auf unfidf)eren

Soben bauen. SJlan fu(|t fid^ roeiter ein ^lä^df)en, ber

freili(^ nxä)t fo lieb unb tf)euer ift, roic ber leimatlicfie

33oben, roelc^er aber ©id^er^eit geroäf)rt. „SDtc politifd^c

3^reil)eit" — meine Herren, bas ift ein 2ßort eines großen

©efe^gebers unb Staatsmannes, 3)JontesquieuS — „bie poli=

tifd)e f^reil)eit berul)t befonbers auf ber ©icherf)eit, b. l). auf

bem ®efül)l ber ©idtjcr^eit, baS man f)at." 2ßo feine

©id^erl)cit ift, ba fann aud^ feine f^rei^eit befleißen unb beS»

l)alb nidfit, roeil bas ©d^idfal ber ©injelnen auf ben SSiUen,

auf ben ©ntfcfieib, auf bic SBillfür gefegt ift.
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2Bq§ uns nic^t roenig ängftlidf) macf)t, meine Herren,

nb rcarum befonberö icf) j^ier eine gefe^lid^e SSeftinintung

[§ ©arontie njünfd^e, baö ift baä, roaä fd^on biötjer in ®h
(fe^Sot^ringen gef(j^ef)en ift eben in Sejug auf bie franjöfifc^e

?prad)e. SDiefe Sprache mar einmal ba, fie l)atte oielfältig

äutjel gefo§t. 3^reiti(^ fie beftanb neben ber bentfdjen,

dein fie mx aüm im 93oIfe lieb geworben, »ielen notf)=

lenbig geroorben. SebenfaHä mar unb ift fie eine freunb=

iä) möö)tc faft fagen notlnuenbige ©rinnerung an eine

)euere 93ergangent;eit. ©ie fönnen un§ ni(3^t werargen,

lenn mir an bem, TOa§ un§ cor fünf Sauren lieb mar, Ijeute

no6) nn§ freuen unb rcenn mir baffelbe nac^ unferen

;röften in unferer 3Jlitte beroaliren: Srcu muB überall ge=

ä)tet roerben. SBenn wir ber §eimatl; treu finb in i'iebe,

el(f)er mir fo ganj unb gar jugetljan roaren t)or einigen

al)ren, fo roerben Sie, meine Herren, unä baä nicf)t t)er=

tntin, fo roie iä) in jebem 2)eutf(^eu e§ ad)ten roerbe, rcenn

: an bem, roaä er üon feinem 33aterlanbe geerbt l)at, feft;

ilt unb ni6)t roo^lfeilen ilaufeö ^reiö giebt.
,
@§ ift bei

n§ auf bem ©ebiete ber ©ct)ule gegen baä g'ranjöfiff^e mit

I rücffi(i)tölofer §ärte vorgegangen roorben, ba^ roit Ijeute

[ä)t gar felir certrauenSfelig fein fönnen.

@g l)at mid) beöl;alb an^erorbentlid) gefreut, alö ba ein

3(ftritt unö entgegengetlian rcurbe unb wir barin bie 3Ser=

n§ung fel)en tonnten, ba^ man in Tlan^m gurüdtommen

ierbe, roorin man in ben oergnngenen Salären ju rceit oor=

;gangen ift; unb nur infofern baue id) fdiöne Hoffnungen

nb fefte Hoffnungen auf biefeä ®efe^, ba§ auä ber freien

ntfdiliefeung beä S'ieidigfanjlerä l;ert)orgegangen ift, alä eä

m SInfang bietet ju einem g^ortfd^reiten, ju einer ?5^ortbe=

legung in berfelben Stiditung. @ä mu^ ber ©pradie, bereu

lir bebürfen, roieber i^r ^edjt eingeräumt roerben. 3d)

iteberl;ote {)ier ben fd)on auägefprodienen ©ebanfen, roir

)erben bann roeniger beutfd) fpredien, aber e§ roirb auc^ oiel

leniger 2(ntipatt;ie unb gel)eimer ©rott in ben ^ergen ge=

äl)rt roerben. ©ie fönnen fiel) üiel(ei(^t nii^t in bie Sage

enfen, in roetc^er roir unö befinben. Sllö man unferen llin=

ern unb benjenigen, bie unä tfieuer finb, auf einmal biefe

Bprad^e fo ganj unb gar t)inroegnal)m, al§ man fie auä ben

ffentlid)en 83erl)anblungen oerbannte, fo tränfte unö

a§ fel)r tief. 3d) l)abe be§t)atb mein Slmenbement

ingebra(^t, rceil iä) bie Uebergeugung f)abe, ba§ tt)eil=

jeiä baburd) unfere Sage gefidjert unb feftgeftcßt roerben roirb.

Sollten fpäter einmal bie 33erl)ältniffe fid) ganj unb gar än=

ern, unb foEte ba§ 33olf felber, roie ber 33orrebner gefagt

at, bie ©ntfernuiig ber franjöfifd)en ©prad)e beantragen, ja

onn ftel;t e§ ja bem ^aufe frei, ein neues @efe^ einjubrin^

eu unb bie franjöfif(i^e ©pradie naä) bem SSolföroiHen aus

:nferer 9)Htte ju rerbannen. 3d) trage besl)alb barauf an,

o§ bie 2lenberung, bie i(?^ üorgefdalagen l)obe, getroffen ro erbe

mb ftatt ber SBorte:

ber 3eitpunft, ju roet(^em bie S3eftimmungen beä

§ 15 aufeer Söirffamfeit treten, roirb burd;

ben 9?eid)Sfanjler feftgefe^t,

u fefeeu:

— — roirb burd^ ein ©efefe beftimmt,

^Pröflbcttt: SDer Herr 51bgeorbnetc- »on ^uttfamer @rau=
tabt) ^lat bas SBort.

Slbgeorbneter öon ^nttfanuv (^^rauftabt) : 3Jte\ne Het-
zen, bem H^trn Slbgeorbneten ©uerber perfönli(^ roirb Seber,

>er bie ©efc^idiie be§ <Slfa§ in neuerer 3eit feimt, bas

3eugni§ ertl^eilen, ba^ er unter ber franäöfif(^en §errf(J^aft

tets in rcarmer SBeife ba§ 9^ed)t ber beutf(^en Seüölferung

>es (Slfa^ auf ben ©ebraud) if)rer 9Kutterfprad)e üertbeibigt

)at i>ie SSemerfungen , roeld)e er l)eute dou ber 2:ribüne

5emod)t {)at, oerbienen fd)on beSljalb bie ooKfte 3tufmerffam=

^eit bes Haufeä; glaube aber, ba§ ber geel;rte Herr 3lb=

jeorbnete bei 2Innat)me feines 2lntrages bod^ ein 3^efultat

erreicJ^en roürbe, bas mit feinen Sntentionen im bireften

SBiberfprud^ ftel)t. 2Benn es roal^r ift, ba^, roie er felber

es ausgebrüdt l^at, ber oorliegenbe @efe|entrourf eine 9Jia§=

regel gefunber S^erroaltung unb gefunber 2Sernunft ift, fo

foUte iä) meinen, er mü^te, roie er in feiner neulic^en

Siebe luib in einjelnen Semerfungen aud) l^eute es getf)an

l)at, benfelben roarm begrüben unb feine Stnnafime empfel)len;

aber nein; — er bringt einen Stntrag ein, ber — ange*

nommen — einfad) bie g^olge l^at, ba| ber oorgelegten 33er=

orbnung bie @enef)migung nerfagt unb es alfo bei ben 3u=

ftänben belaffen roirb, bie in ^^olge bes ©efe^eS nom 3al^re 1871

über bie ®eri(^tSoerfaffung in (ilfaB=Sotl;ringen beftef)en. ^nn
roürbe freiließ), roenn bas roal)r roäre, roas ber erfte ^exv

Siebner fagte, bafe biefe 93erorbnung ber 23et)ölferung bes

(Slfafe mel)r nimmt als oerfprid)t, baS ganj bie logif(i^e g^olge

ber Siebe fein. Slüein, meine ^evven, in biefer 33ejiel)ung

fann man ^iä) hod) in ber %t)at roofil an baS Urt^eil ber

Seüölferung felbft l;alten, unb ic^ glaube, roenn irgenb ein

®efe| in ben le|ten brei Salären erfd^ienen ift, bas im ®lfa§

begrübt roorben als ein anerfennensroertlier 3^ortf(|ritt, als

bie ri(^tige SBürbigung t[)atfäd)li(^ beftel^enber 93erl)ältniffe, fo

ift es gerabe bas üorliegenbe ©efe|, unb iä) meine, im @lfa§

roürbe man bes ©rftaunens coli fein, roenn man Ijörte, ba|

gerabe bie 33ertreter beS ©Ifafe biefe populäre 93erorbnung ju

^alle gebrad)t l)aben.

(3uruf.)

%ä) l)öre eben, bafe gefagt roirb: es föiuie ein neues

©efefe ergeben. Steine Herren, ein neues ©efefe? (Ss ift fe^r

bie ?frage, ob roir in ber uns gugemeffenen 3eit noä) bie

9JiöglidE)feit Ijaben roürben, roäljrenb biefer ©effion ein neues

@efe| ju machen, gu bem bod) aud^ bie 3uftimmung bes 33un=

beSratljS gef)ört. mac^e ©ie aber aud) jur ätarfteßung

ber SBirfungen ber 2lblel)nung biefer a3orlage auf § 1 ouf=

merffam, auf ©runb beffen je^t bereits feit bem 1. £)ftober

ber ©ebroud) ber frangöfifdjen ©pradje bei ben ©erid)ten

fortbefte^t. S)er Sieid^sfangler f)at bie Sefugnife, bie § 1 beS

®efe|es i^m einräumt, bereits, in Slnroenbung gebrad)t; ben

elfafe'lotl^ringfc^en 2lbt)ofaten ift fc^on bas Siedjt eingeräumt

roorben — je nad^ ber 3nbiüibualität ber (Sinselnen, auf oers.

fd)iebene 3eit ber franjöfifd^en ©pradie bei ben ©erid^ten fid;

ju bebienen, unb biefe ^efugni^, bie nur unter ber S]orauS=

fe^ung gegeben ift, ba§ bie betreffenbe S]erorbnung t;ier

@efe|esfraft erljält, fäüt in bem Stugenblide roeg, roo roir baS

©efe| burd^ 3Innal)me irgenb eines beliebigen StntrngS Ijier jum

f^allc bringen, ©oroie bie 9'iad)ri(^t banon nad) bem 6lfa§

l)ingelangt, fo ift bie ^yolge bie, ba§ oon ben ®e=

richten ber ©ebraud) ber franjöfifdf)en ©pra(^e feitenS

ber ein!^eimifd)en Slboofaten nid^t melir geftattet roerben

barf, roeil bie g^rift, roeld^e bas ©efe^ von 1871 gefegt ^at,

oerlaufen unb eine anbere 33eftimmung bann md)t an bereu

©tette getreten ift.

3n Setreff bes Sn^altS bes § 2 erlaube id^ mir ferner

barauf aufmerffam §u machen, ba^ auä) biefer ^aragrapl; eine

(Srroeiterung enthält in bem 9iedE)te gum (Behxauä) ber fran=

jöfifcben ©pra(|e gegenüber ben 33eftimmungen, roie fie fefet

gefe^tic^ geltenb finb, unb es fd)eint mir, roenn bic 9ie=

gierung biefe ©rroeiterung bamit oerfnüpft, ba^ fie if)rerfeits

fagt: id^ glaube a'ßein in ber Sage gu fein, für alle biejenis

gen ©emeinben, roo baS 33ebürfni§ gur roeiteren 3utoffung

ber frangöfifcljen ©prac^e fi(^ lierausftellt, bies beurtl^eilen ju

fönnen unb bemgemä§ Den ©ebrau(^ biefer ©prad)e ju ges

ftatten, unb wenn baS Sebürfni^ oerfd^rounben ift, biefelbe

roieber ju rerbieten — fo ift bas ber allein richtige ©tanb;

punft. man fann entroeber bie gange SKaterie burd^ ©efefe

orbnen, ober bie gange SJiafereget ber Sßerroaltung überlaffen;

attein infonfequent roäre es, im erften ^aragrapl;en unb im

erften Slbfai bes groeiten sjjaragrap^en ber oberften SSerroal^

tungsbel)örbe gu fagen: bu foUft roo^t berechtigt fein, gu prü=

fen, ob ber ©ebraud^ ber frangöfifd^en ©prac^e burd^ bas
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^ebürfniB ber SBsoöIferung üetlangt roirb unb in roetc^em

Umfange, — unb bann einen Sufa^ju mad^en, toona(^ roie=

berum ber 3eitpunft, b\% §u melc^cm bieä bauern foü, hnx^

®efe^ beftimmt werben foll; baä bringt einen SBtberfpruc^

in baö @efe^ i)mir\, ber unlogif(^ unb nidit äuläffig ift.

bin ba{)er ber 2tnficE)t, inbem xä) miä) auf ben rein

praftif(^^en ©tanbpunft biefem ®efe^ gegenüber [teüe unb

Sllleä aus meinen ©rroagungen fern l^atte, roaä aus ben 3u=

ftänben ber preu^if(i)en ^^proDinj ^ofen, bie f(^tec^terbing§

x\xä)t t)ierE)er get)ören, ^erbeigejogen ift, unb roaä gcnereU über

ben ©ebraud^ ber (Spraä)e insbefonbere aud) in ber ©(§ulc

com §errn Slbgeorbneten ©uerber gefagt ift, — bem §aufe

bie unwerönberte 2tnna§me ber 3Serorbnung unb alfo bie ülb=

lefinung beä ®uerberf(^en 2lntrag§ bringenb empfetjlen ju

müffen im Sntereffe ber 33eüölferung von 6tfafe=£otl^ringen,

melier biefe 5Berorbnung eine rceiter gel)enbe Sefugni§ jum
®ebrau(]^ ber fronäöfifd)en ©pracJ^e nac^ 3)Za§gabe be§ oor^

liegenben Sebürfniffeä geroäl^rt, als es ber 9ie(J^tSäuftanb bes

Sanbes ol^ne Slnnatime biefes ©efefees geftattet.

(33raoo!)

^PräPcnt: ©er §err SCbgeorbnete Söinbttjorft f)at ba§

SBort.

2lbgeorbneter SÖBinbt^orft: 3)ieine §erren, ic^ glaube,

ba§ in ber S)iSfuffion, bie mir bis je^t gel)ört l^abcn, »er=

fd)iebene 9)äfeüerftänbniffe obroalten. 2ßenn ber oerefirte 2Ib=

georbnete aus ^ofen geglaubt l;at gegen biefe S^erorbnung

ftimmen ju müffen, roeil man im ^>ofenf(^en unangenel;me Qx-

falirungen in 33eäiel)ung auf bie polnifd)e ©pradje gemad)t

l^ot, fo mu§ id) aUerbingS anerfennen, bai3 bie §anbl;abung

ber polnifdien ©prac^frage nid}t fo gefcJ^el^en ift unb nidit fo

gefd;iet)t, roie bie t)öl!errecf)tU(^en SSerträge unb bie 3u=

fid)erung bes Königs oon -^^reu^en bei Sefifenalime uon ^ofen

CS ftatuirt Ijabcn.

(©elir richtig! £)^! ot)!)

2)as aber ift fein ©runb, gegen biefe $ßerorbnung ju

fein. ®aS l)ätte ein ®runb fein fönnen, bie 33erorbnung,

n)etd)e l)ier abgeänbert, refpeftioe ergänzt werben fott, jum
©egenftanbe ber Erörterung ju mad)en, ctroa Slnträge ju

fteÜen, ba§ in Slfa^=Sotl)ringen bie ©pra(^frage übevliaupt

anbers geregelt roerben foHe. darauf aber finb bie 3[nf(^au=

ungen bts geefjrten §errn aus $ofen nici^t gerid)tet geroefen

;

er f)at bie früher in ber 3)iftatur fd^on erlaffene 33erorbnung

intaft gelaffen, faum fie errcätint. S)te je^ige 33erorbnung

aber ift eine SJJilberung ber bamals erlaffenen 3Serorbnung,

unb infofern f)atte ber SIbgeorbnete ©uerbcr geroi^ red)t, roenn

er fie begrüßte.

SBas bann bie 2lusfüf)rung bes Slbgeorbneten oon ^utt=

famer betrifft, fo freut es mid), ba^ in biefem ?^all ber

S3eit)ol^ner üon @ifa^=Sotl)ringen mit bem Slbgeorbneten
in ber Senbenj and; einmal übereinftimmt. Slber feine SluS^

füljrung fdjeint mir bod) ju roeit ju gefien. Söenn ber 3In=

trag, ben ber Slbgeorbnete ©uerber gebraut l^at, angenommen
mirb, fo ift atlerbings eine Slenberung ber 33erorbnung ein^

getreten, unb es mirb einer nochmaligen ^ublifation berfelbcn

mit biefer 33eränberung bebürfen.

(^Ratürlic^ ! rei^ts.)

Stürbe bie 9?egierung erfldren : bie Stnnafime bes ®nerberf(^en

Stntragcs roirb mi^ tjeranlaffen , bie gange ©ad)e nid)t

roeiter gu »erfolgen, es bei ber früljeren 3?erorbnung ju be^

laffen, — bann freiließ roürben bie §erren aus ®lfa§

JU überlegen fiaben, ob fie einer fol(^en ©rftärung gegenüber

ifiren Stntrag aufrecht erl)alten rooüen. 3d; faim mir aber

mä)t benfen, bafe bie faiferli(Jf)C Siegierung in biefem gaEe

eine folc^e ©rflärung abgeben roirb.

S)er erfie ^aragrap]^ ber 93orlagc ifl oottftänbig ange»

nommen, fo, roie bie 3Scrorbnung i|n entl)ält. S)ie j^rage

alfo, inroiefern bie Slnroölte nad) roie cor pläbiren fönnen,

ift bamit gelöft, unb fclbft roenn bie ganje SSerorbnung ju=

rüdgenommen roerben foEte, fo roürbe bie auf ©runb berfeU

ben bereits ertfieilte S^onceffion für bie Stnroätte meinet

^n\\6)t mä)t l)infällig roerben.
•

(£)^o! redits.)

S)ie §erren fagen „of)o!" — \ä) roünfd^e ©rünbe ju

flöten. ®s l^at feinen Sroeifel, ba| biefe 3Serorbnung, fo=

lange fie l;ier n\6)t oerroorfen ifl, ju 9ie(3hte befte{)t; unb

roas auf ©runb einer red^tsbeftdnbigen 33crorbnung erlaffen

ift, fann nic^t jurüdgenommen roerben, es roäre benn gegen

®ntf(Jhäbigung u. f. ro. Sc^ glaube, ba§ ber ©afe mir gat

ni^t beftritten roerben fann, ba{3 bie auf ©runb biefer fieute

noä) 5u Siechte beftef)enben unb bamats, als bie fragli(3^e

5?onceffion ertl;eilt rourbe, ju 9iedE)te beftel;enben 2Serorbnung

ertlieilten ^onceffionen ciuS) bann fottbauern, roenn bie 33et=

orbnung-^felbft roiber ©rroarten roiebet au|er ^raft gefegt roet=

ben foQte.

3m jroeiten ^atagtapl^en ift feftgefe^t, bafe au§et bcn=

jenigen 33ejirfen, in roel(^en bie alte S^erorbnung bereits ben

®ebrau(^ ber franjöfifdien ©pra(J^e jutieB, — in 3Re^ näm-

lid) unb ben angrenjenben, in ber alten SSerorbnung, aud) in

ber 83egrünbung biefes ©ntrourfes l^eroorgeI;obenen ©emeinben
— bie (Srlaubni§ beS ©ebtau(^§ ber franjofifii^en ©pracJ^c

auSgebeljnt roerben fann auf no^ anbere ©emeinben.

j^rage, auf roelcJfie ©emeinben biefe ©tlaubnife auSgebeljut

roerben foß, roiü ber Slbgeorbnete ©uerber »oUftönbig ber

33erroaltung überlaffen. ©s roöre üieUeic^t rid)tiger

geroefen, aud) vom ©tanbpunfte ber Siegierung ans unb uns

gegenüber, bie fraglid^en ©emeinben Ijier ju fijiren. Sn=

jroifd)en glaube \ä) nid)t, bo§ roit ein Snteteffc ^abcn, bar=

auf JU befteljen, inbem gerabc bei bem roo^trooClenbcn ©ange,

ben bie 9{egierung f)iet einf(^lägt, man es if)t ruf)ig übers

laffen fann, bie betreffenben ©emeinben ju bejeidinen. SDaä

©injige, roas ber Slbgeorbnete ©uerber roiß, ift, ba§, roenn

nun bie 9tegierung im $Betroaltungsroege bie betreffenben ®c=

meinben bejeic^net ^at, bie gemad^te 5lonceffion if)nen m6)t

roieber genommen roerben fann, als burd) ein ©efefe, nidit burd^

einen blofeen 2lft ber SSerroaltung.

(Slbgeorbneter SKiquel: S)aö roäre gefä^rlid^!)

— @3 roirb mir gefagt, es roäre gefäf)rli(^ für bie ©emein;

ben, roenn eine fold^e SIenbetung erft burd^ ©efe^ beftimmt

roerben foQte. ®s mu§ alfo gefälirlic^er fein für bie ©emein:

ben, roenn ber 3ieid)Stag etroas mit prüft, als roenn bet

g^eidisfansler es allein tljut. SDaS nerftefie id) nid^t. —
3d) fann alfo nur roieberbolen, bafi es fid) aQein barum f)an=

belt, ba§, roenn einmal bie SluSbefinung ber @rl:.ubni§ jum

®ebraudf)e ber frangöfifd^en ©pradEie erfolgt ift, biefelbe nid^t

jurüdgenommen roerben foü allein im 3Serroaltungsroege.

©agu ift audE) gar fein ©runb »orlianben. SDenn roenn bie

33erroaltung erfannt fiat, ba^ es notliroenbig ift, biefe SluS=

bel;nung ju mad^en, fo roei^ id^ nidlit, rooburd^

bie aSerroaltung gel)inbert roerben fönnte, bemnäd^ft

bem 3fieid)Stagc ju fagen: bas, roaS bamals feftgefefet roorben

ift, ift je^t nict)t mefjr nottiroenbig; gebt alfo eure 3uftinu

mung jur 3urüdnal)me. SDabur^ roirb in ben betreffenben

©emeinben bas ©efüfit ber ©idl)erl;eit erroedt, t)on bem nnS

nad^ ber Autorität ^Jiontesquieus ber §err Slbgeorbnete ©uer=

ber gefagt l;at, ba& es ber roefentlidE)fte Sfieil beS angenelimen

©efüfils ift, roeld^es man beim ©enuffe einer ^reitieit empfin-

bet, bafe man namentlid^ fieser ift, biefe greilieit nid^t burd^ einen

{^eberftridf) eines ©injelnen roiebet »erliercn ju fönnen. Wem
Herren, es Ijanbelt fid) gar nid^t barum, ob bie gegenroärtige

aSerroaltung aSertrauen l;ier vetbient. Siiad^bem fie biefen
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geben fönnen. 3lber ber 3eiti3unft, roann baffelbc jur 2In=

loenbung fommen fann, ift ein oollfomnten ungerciffet, unb

roir roiffen gar nidjt, maä bann für Seute ba ftnb unb ob

fie biefelben Intentionen tlieilen. 3(f^ benfe aber, bafe roir

fo oiel 33ertrouen ju unä unb ju unferem fünftigen 3^ei($ö=

tage Iiaben fönnen, ba§ er ebenforool;! baä Siic^tige ju treffen

luiffen rcirb, loie bie Siegierung, roenn biefe mit if)ren 2Inträ=

gen fommt. fe{)e alfo gar feine @efaJ)r in berS[nnat;me

biefeä 3Intrageö, unb i^ mö^te, ba biefelbe nad; ber 2leu§e=

rung beS Stbgeorbneten ©uerber jur 33erul^igung im @lfa§

bienen fann, befürroorten, ba§ roir ben 3Cntrag anneJ)men,

unb ba§ an^ bie SSertretung ber faiferliiJ^en Stegierung bie

@üte f)aben rooEe, uns gu fagen, fie fönbe gegen bie 2lnnaf)me

biefeä 2lntrageö nichts ju erinnern.

*Pr5flbcttt: SDer §err ^ommiffarius beö 33unbe§ratf)§

^at ba§ 2Bort.

^ommiffariuö beä 33unbe§rat^§, S)ireftor im 9?ei(J^§=

fanäler-2Imt, 2Birfü(|er @ef)eimer £)ber=9?egierungöratf) ^ev-

jog: Tlmu Herren, ic^i fann miä) barauf befd^ränfen, bem
gierrn Slbgeorbneten SBinbtfiorft ben S^e^t beä § 8 beä ®e=

fe^eä oom 25. Sunt rorigen 3a|re§, bur(^ roetc^eä bie

iReit^Soerfaffung in ®Ifa§ = SotJiringen eingefüJirt roorben ift,

in§> ©ebäd;tniB p rufen. 2)iefer § 8 beftimmt, ba§ „33er:

orbnungen ber Dorliegenben 2lrt bem 9?eid)ätage bei beffen

riä(^ftem 3ufammentritt jur @enef)migung corjulegen feien";

jr beftimmt roeiter: „fie treten au^er £raft, fobolb bie @e=
tiet)migung ocrfagt roirb." SBirb ber Stntrag beä 2lbgeorb=

neten ©uerber angenommen, bann genei^migen ©ie bie Seinen

oorgelegte 33erorbnung md)t, fonbern eine üeränberte; eö

folgt barauä mit jroingenber $RotJ)roenbigfeit, ba§ für jene bie

Senef)migung md)t ertfieilt, fonbern oerfagt roorben ift. @ä
folgt barauä weiter, bafe ipso jure bie SBerorbnung aufeer

R;roft tritt; bie 3iegierung raürbe nid)t ermäi^tigt fein,

'elbft roenn fie rooQte, iJjre ^ortbauer ju befretiren
; fie roürbe

)amit gegen jenes ©efe^ t;anbetn.

3n ber ©a(^e f)abe ic^ fd)on bei ber erften Sefung er^

!(ärt, ba§ ber 2lntrag beä Slbgeorbneten ©uerber für bie

Regierung niä)t annefjmbar fei; x6) ht\ä)xänU mi^ barauf,

)iefe ©rflärung ju roieberI)o(en.

^räflbent: ?Der §err 3lbgeorbnete 3)iiquel l^at baä

IBort.

9lbgeorbneter äHtqu^t: 9Keine Herren, iö) rcoKtc nur
jinc priuate Unterbred)ung, bie ber 5lolIege 2öinbtf)orft in

[einer gerooJmten, gefd)icften SBeife aufgenommen f)at, f)ier

noä) nad)träglid) redjtfertigen.

3c^ finbe es an fi(| unnatürlid^, ba§ man ber 33er=

oaltung baä Siecht giebt, g^riften ju erttieiten, unbbieSnne=
Haltung berg^riften begietiungäroeife bie aibfürjung ber g^riften

)em©efefe überroeift. ©ntroeber — ober! ®ntroeber müffen
T)ir üon oornefierein beftimmen, in roetdien ©prad;gebieten

oHen bie ©eri(J^te ober Slotare bie franjöfifc^e ©pradie ge=

)raud)en unb in roe(($en bie beutfd)e unb auf roie lange,

)ber roir müffen boä überhaupt ber 3Serroaltung überlaffen.

Sin drittes fann xä) mir gar nid^t benfen.

2Benn id^ nun gefagt l^abe, ber Eintrag ber §erren aus
SIfa§=Sotf)ringen roürbe gerabe für bie franjöfifc^rebenben

kleineren SDorffc^aftcn ober Söejirfe gefäl^rlid^ roerben fönnen,

0 f)abe i(^ bamit gemeint, ba§ eine 33erroaltung, roeldie bie

5^rage roegen ber g'rifterftredung felbft in ber §anb ^at, bie

!rfte ®ene{)migung }um gortgebraud; ber franjöfifc^en ©pra^e
3iel Ieid)ter ertl;eirt, als eine S5erroaltung, bie nad)^er an bas

Sefefe gebunben ift, unb id^ f)aUe aus biefem ©runbe ben
Hntrag für grabeju fcfiöblid^. 2Bir legen eine 33erroaltung,

5on ber felbft bor ^oßege aöinbtl;orft biesmal einräumt, bafe

ie mit 2öol)lroollen ge^anbelt ^at, baB fie aus eigener Snitiatioe

ein ©efeft, roeld^es in ©lfafe=£otl;ringen populär ift, erlaffen

^at, in il;ren roo^lrooüenben Intentionen Ial)m, roenigftens

feffeln roir fie oiel me^r, als es o^ne^in ber §att fein roürbe.

glaube bai^er, es ift im rool;loerftanbenen Sntereffe einer

fa(^gemä§en, roo^lroottenben 33e§anblung biefer Sejirfe, ba§
roir ben Slntrag nidfit annel)men. SReine §erren, ic^ erinnere

mic^ ber 3eit, roo geroiffe Seute, bie bem ^oßegen
2Binbtl;orft gar nid^t fern ftanben, — oielleidfit er felbft —
ber aJicinung roaren, ba^ neue ^iProDingen beffer ftelien

bei bem ma|gebenben ®influ§ ber ®jefutioe, als bei einem ju

ftarf l;eröortretenben ®influ§ ber legislatioen Körper. SBir,

id) felbft, l^aben biefe ©rfa^rung gemadfit als ^annooeraner;
roir l^aben manche ®inge erreicht unter ber 33erroaltung, bie

roir fcEiroerlid^ erreid)t l;aben roürben bei fofort eintretenbem

ma^gebenben ©inftu^ bes gefe^gebenben Körpers.

(©eljr roalir! §eiterfeit.)

@s fc^eint mir alfo bie üorliegenbe 33eftimmung bie rid^=

tige JU fein; tc^ l^alte biefe 9Ra§regel für eine fel)r oernünf=

tige unb glaube, bie SSerroaltung fanbelt in fold)en Ueber*

gangSjeiten einfid^tiger, roeil fie bie 33erl^ältniffe beffer ju be-

urt^eilen roei§, als 2lbgeorbnete, bie aus gang anberen ®i=

ftriften geroäpt finb, bie in einem ganj anberen ©taate ge;

lebt l^aben unb nun l)erangejogen roerben foöen, bie a^er^ält=

niffe eines neuen ©taatslebens ju beurtl)eilen. ©s ift baS

fein 33orrourf gegen ^erfonen unb gegen Snftitutionen, fonbern

es liegt bies in ber natürlicEien 23erfd)iebenl;eit ber 3Serl)ältniffe.

©erabe fo ift es meines ®ra(^tens aud^ in Sejug auf ©tfa§5

Sot|)ringen. 9Jland[)erlei SRa^regeln finb bort in rool;lroollenbfter

2lbfidf)t,mit großem unb gutem ©rfolge für bie neuen ^sroDinjen ge=

troffen roorben. Db biefe 9)Ja§regeln, roenn fie l)ier cor

Sfjnen oertreten roerben foHten, fämmtlic^ bie ©eneljmigung

bes Jtcid^stages gefunben l)aben roürben, fteße idf) bat)in.

l;alte bie ^olitif in Setreff @(fa6:Sotl)ringenS nicE)t für ric^;

tig, in biefer 33ejiet)ung altes fofort auf bas ©cfe^ ju fteßen

unb bie Sßerroaltung mögtidift einjufcf)ränfen. Stber in bem
oorliegenben %aüe, roo man bie §auptbefugni§ ber ^exvoaU

tung giebt, fottte man fie if^r aud^ ganj geben ; enttreber i,ut§

man if)r bie Sefugni§ gang geben, ober gar nidfit, unb bcä?

l)alb ftimme iä) gegen ben 2lntrag.

?Ptäflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft l^at bas

SBort.

aibgeorbneter SBittbt^orft : SDem §errn SiegierungSfonis

miffar l)abe id^ gunäd^ft ju erroibern, ba§ er gegen etroaS

gefprot^en Ijat, roas idf) gar nid)t bei^ouptet l^abe. 3d^ untere

fc^reibe aüe feine ©ä^e unb mufe fie unterfd^reiben, roeil fie

eben ba flehen, rooraus er mir fie oorgelefen l^at. S)aS

©injige, roorüber \6) mit bem Slbgeorbneten oon ^uttfamer

geftritten ^abe, ift bie g^rage, ob bie an einzelne Slboofaten

ober an alle betreffenben i^buofateu auf ©runb biefer 93er=

orbnung bereits ertieilte 5lonceffion roegfäüt, roenn biefes ®e=

fefe roegfaüen foQte. Unb bas unb nur bas leugne id^, benn

biefe 5lonceffionen finb auf ©runb eines gu 9?ecf)t beftefienben

©efe^es ertl;eilt.

2öenn bann ber geel;rte §err Siegierungsfommiffar fagt,

es fei ber 2lntrag unannel^mbar, bann ift atterbings mein
2lppe£l an bie ^reunblic^feit ber Herren oon ber SIegierung,

bas ©egentl^eil ju erflären, ni^t gel)ört roorben. darüber
fann \<S) freili^ nii^t redf)ten, ic^ l;abe fein SJJittel, bie §erren

JU etroaS älnberem ju bringen; i)abe babei nur ein 33e=

bauern. SSenn es aber baS lefete Söort ift, bann muB id^

atterbings bem §errn Slbgeorbneten ©uerber anfieimgeben, gu

erroägen, ob es nidlit rid^tig fei, ben Slntrag fatten ju laffen

unb ber dira necessitas gu folgen, bie auf @(fa^=Sot^ringen

nod) berulit unb bie au(| burc^ ben Sanbesausfdf)u^ nic^t

roeggenommen ift.

2ßas ben Slbgeorbneten 2J?iquet betrifft, fo laffc id^ mic^
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auf bie attgemeinen 33etra(i)tun9ert, ob ntan bcffer tl^ut,

ber ®i-efutit)e ober ber SanbeSgefe^gebung ju überlaffeii, nic^t

ein; eä würbe unö baä, roemt wir nid)t iix baö ©injelne

gefien, raafjrfdfieinlic^ nid^t ju einer 3tufftärung unb §u einer

23erftänbigung füfjren. 2)a^ roir »on ber ©Eefutioe in §an=
nooer fo au§erorbentli(i) oiel erreid^t l^aben, l^abe ic^ übrigens

meineöt^eilä nic^t üerfpürt;

(^eiterfeit)

bagegen l^abe allerbing§ »erfpürt, ba§ bie Segiölatioe

etTOüä getfjan [jat, rcaä fi r^annouer unter ben 33eri)ältniffen,

toie fie eben rcaren, oon SBic^tigfeit roar: ba§ roar bie Se^

•roitligung beö ^rooinjialtonbä. SDer ift unä burd^ bie £egiö=

latiüe ju S^ett geworben unb bur(^ bie fräftige Snteroention

beä §errn 9}Jinifterpräfibenten gürften Siömard. 2Benn »on

bem §errn SIbgeorbneten SJiiquel eine 2InomaIic barin ge^

funben, wenn ber § 2 mit bem ©uerberfc^en 3tntrage an=

genommen mürbe, fo fonn id) bicfe Slnomalie nid)t einfel^en.

S)er 33erioaltung überlädt man, ba augenblidtUd^ burc^ baS

@efe^ in ben 3Sert)ättniffen ^larljeit §u fd;affen unmöglid^ ift,

biejenigen ©emeinben ju beftimmen, in meldten bie 2SoIjD=

ttjat, TOeld)e 3Re| u. f. ro. tjaben, awä) eintreten foH. Söenn

bie 33errcaltung baö feftgefe^t J)at, fo mürbe nad) bem
©uerberfc^en 2(ntrage md)t bie Sßenoaltung biefe S^onceffion

jurüdäie{)en fönnen, fie mürbe oietmel)r bei 3urüdjiel^ung

biefer 5lonceffion an bie 3uftimmung bee 9ieid)ätage§ gebunben

fein. S)aä ift etroaä bur(^auä 3utreffenbeä unb burc^ouä

9ti(^tigeä. Unb roenn ber geef)rte §err miffen roill, meät)alb

id^ perfönlid) barauf 2öert() gelegt t)abe, fo ift cö bieä : roenn

roir einmal 2Öat)len Ijaben, unb bie 33etreffenben roä{)len nid[)t,

roie bie S^egierung cö münfd)t, fo jie(}t biefe bie ^onceffion

gurüd, ober, menn fie eä aucf) nid^t tt)ut, fo brot)t fie bodf)

bamit. 2)a§ rcid id) nic^t; id) roill benSeuten bie ©ic^ettieit

geben, ba§ baä, roaö itinen gegeben ift, i(;nen of)ne unfere

3uftimmung nid)t genommen roerben fann. — Snbeffen bie

Herren finb anberer 9Keinung, unb iä) erfudie ben §errn

i^bgeorbneten ©uerber beä()alb, bie 2lnl;eimgabe ju erwägen,

ob er unter fold)en Umftänben ber Slufforberung, ben 3lntrag

jurücE ujietien, nicf)t ^yolge geben roid, faebauernb, bafe bie

9ieidf)äregierung bie abtefmenbe ß'rflärung gegeben f)at in

einem 3)iomente, roo man fet)r nalje baran roar, fid^ mit

®lfa§=£ott)ringen roenigftenä in biefem fünfte ju üerftän=

bigen.

«Ptäfibent: $Der §err 3^eid^§fan}ler tiat baö SBort.

Steidiöfanjier f^üx\t toon ©iSmovif: 5d) roill mir nur

roenige 2Borte ertauben, bie \ä) oorjugömeife an bie §crren

Stbgeorbneten auö ©Ifafe^Sotfjringen rid^te, inbem id) jum
erften Tlah feit langer 3eit mid; in ber angenef;men Sage

befinbe, einen SBunfd) beö §errn äsorrebncrö jn unterftü^en

unb ben Herren Slbgeorbneten auä) meinerfeitö ju empfef)len,

ob fie nid)t lieber iljren Stntrag ^urüdjiefien rooUen. Sd) be=

baure — unb eö ift für mxä) nid)t grabe ermutljigcnb —

,

ba§ fic^ ber Sluöbiud beö 9)ti^trouenö gegen ben Steid^öfanjter

grabe an ein 33orgeljen unb einen 2lft fnüpft, ben ©ie felbft

als einen entgegenfommenben bejeidmet fiaben. ©ie felbft

l^aben errodlint, bo^ biefer äCft aus meiner freien (Sntf(^liefeung

l^eroorgegangen fei. miß bieö nur baf)tn abminbern, ba|

oi^ne meine freiroilligeSuftimmung biefer 2lft nic^t Ijätte gu ©tanbe
fommen fönnen. 3n bem Slugenblide, roo iS) 3l;nen bieö entgegen^

bringe, motten ©ie mir bie SBered^igung laffen, ifm auöju=

bel)nen, aber bie Sered)tigung nel;men, il)n einjufc^ränfen.

©ö ift roalirf^einlic^, ba^ von ber erfteren 33ered)tigung ein

mäßigerer ©ebraud^ gemad)t roerben roürbe, menn bie jroeitc

fättt. 2lber ic^ glaube, meine §erren, Sf)r 3)U^trauen in

biefem ^^atte ift überljaupt nid}t ein berechtigtes; benn id^

fann »erfidiern, ba§ bislier bie S'ieic^sregierung bie 6rfal)rung

gemacht i)at, ba§ mit ben Scnten, bie franjöfifd^ fpreciien, im

©anjen leidster ju leben ift, als mit benen, roeld^c beutfdi

fpre(|eu.

(§eiterfeit.)

?Ptäftbent: ®er §err 2Ibgeorbnete ©uerber liat bas

SBort.

Slbgeorbneter (Butvhev: Steine §erren, ic^ glaube, bafe

roir unferen SIntrag bod^ cufredEit erl;alten müffen. an=

erfenne no^ einmal, bafe ber §err Dteid^öfanjler auf freunb=

li^em SBege l^ier entgegengetreten ift; attcin er l)at uns ba^

burd§, fo benfe id^, ju einem feftcn Soben bes 5ie(^tS, ber

ben jyorberungen ber Seoölferungen entfpredfie, »erlielfen rool--

len. 2luf biefen fcften 33oben motten roir uns ftetten unb

ouf bem motten roir ftef;en bleiben. SBenn, roie es in Slus»

fi(^t fielet, baS 2lmenbement nid^t angenommen roirb, bann

roerben roir o^nel^in uns ber SSegünftigungen erfreuen, bie ber

§err 9ftei(^sfanäler uns cerfpric^t. ©ottte baö Stmenbemcnt

angenommen roerben unb bamit bie ganje ©efefeeöuorlage

fatten, bann fönnte man ja l)ier ein neues ©efe^ machen.

2Bir bringen ja unfere ©i^ungen bamit }u, ba^ roir fort;

roä^renb ©efe^e mad;en.

(§eiterfeit.)

®s roürbe bann gefd;el;en, ba§ bie freunblid^cn ®efin>

nungen ber 9ieid^öregierung burd^ ben 9ieicC)Stag fanftionirt

roürben unb mir bann ben feften Sobcn geroinnen roürbcn,

auf bem mir p fteljen roünfd^en.

l^alte bes^alb mein Slmenbement aufredet.

?Ptofibcn<: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. »on S)onimir§ft

l^at bas aSort.

Stbgeorbneter Dr. öon S)ontmtt§fi: Srofe ber Eommen--

tation, meldte oon oerfd^iebenen ©citen biefer 23erorbnung

roorben ift, unb tro^ ber ^"rflärung üon bort lier (nad^ bem

Slegierungötifd) roeifenb) finben roir uns bod^ nid^t oeranlafet,

für biefe 5öerorbnung §u ftimmen. 3d^ Ijabe fd)on 'gleidE) im

2lnfang meiner Jiebe oorl^in auSgebrüdt, ba§ na^ meiner 9[n=

fic^t burd) ben jroeiten Stbja^ beS § 2 melir genommen
roirb, als in bem § 1 üerfprodien roirb. 3d^ l^alte es

bal^er für beffer, ba^ biefe 5ßerorbnung überl;aupt abgelelint

roerbe.

3cf) fnüpfe an an bie SBorte bes §errn 2lbgeorbnetcn

©uerber, ber foeben fagte, es fönnte fein, bafe bann ein anbes

res ©efe^ vorgelegt roürbe. SJleiner 3[nfi(^t nac^i fönnte
baö nid^t nur fein, fonbern eö mü^te fogar fein, benn es

ftel)t auöbrüdlidf) in ben SD^otiuen, ba§ biefe SSerorbnung überj

ijaupt nur erlaffen ift, roeil eine neue gefe^li^e 9?ege=

lung notl)roenbig roar, um eine ©törung bes

regelmöfeigen ©angeö in ber 9t ed^tspflege gu »er:

f) ü t e n.

^täfibcnt: ®ö ift 9{iemanb roeiter jum 2Borte gemclbet;

ic^ fcE)lie^e bie ©iöfuffion. 2Bir fommen pr- Slbftinmmng.

3d) fcf)lage cor, abjuftimmen über bas Slmenbement

©uerber unb fobann über ben § 2, roie er fid^ nad^ ber 216=

ftimmung über baö Slmenbement ©uerber l)erouöftettt.

©egen bie ^rageftettung roirb 2Biberfpru(^ nic^t erl)oben

;

roir ftimmen fo ab.

Sei) erfud^c ben §erm ©df)riftfül)rer, baö Slmenbement

©uerber gu oerlefen.

©c^riftfülirer Ibgeorbneter Sittmm:
S)er 9tei(|stag motte befd^liefeen:

im § 2 äbfa^ 2 anftatt ber ©d)tu§roorte:

burc^ ben Sieicfisfanjler feftgefe|t, —
ju fe^en:

burd) ein ©efefe beftimmt.
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?Pröftbenf: Sd^ erfu(^ie btcjenigcn Herren, roeld^e bos

eben rerlefene Slmenbetnent annelimen wollen, aufjufte^en.

S)as ifl bic SJJinbcxfieit ; baä S^mcnbetnent ifi abgelehnt.

SBir fommcn jur Slbftimmung über ben unoetänberten

§ 2, beffen aScrlefung wir jefet tDotjI ertaffen rairb.

(3uftimmung.)

erfülle biejcnigen §erreu, iüel(^e bcm § 2 il^re ©e;

nel^migung ert|eilen motten, oufjuj^eljen.

(©efd^ie^t.)

2)aö ift bic groBe 9J?ajürität; ber § 2 ifl geneJimigt.

eröffne bie Sisfuffion über ©inteitung unb Ueber=

f(^)rift ber Sßerorbnung. — @ä »erlangt Memanb ba§ 2Sort;

idb f(j^Ue§e bie S)iöfuffion unb fonn aud) mifi biefe, ba eine

weitere 2lbftintmung m6)t »erlangt wirb, qI§ genelimigt crflären.

— fonftatirc baö |iermit.

9Keine §erren, wir fönnen ie^t, ba bie 33erorbnung im
©injelnen in aUen brei Serot^ungen unüerdnbert genet)ntigt

ift, foglei(^ über ben ©(^itu^antrag, über bie ©enetimigung

ber 33erorbnung im ©anjen, abftimmen. erfu(^e bemnaci)

biejenigen Herren, weld^e ber aSerorbnung nunmetir im ©anjen
bie ©enel^migung ertlieilen woEen, aufäufte^en.

(©ef(!f)ie^t.)

35aö ift eine er]^ebti(^e SD^ajorität; bie ©enel^migung ift

ertl^eilt, unb bamit ift auä) ber gweite ©egenftanb ber Sageö^

orbnung erlebigt.

2Bir ge^en über §u bcm britten ©egenftanbe ber 2age§=

orbnung

(3Ruf: aSertagen!)

@§ wirb mir foeben ein Sfntrag auf aSertagung ber ©ifeung

überreizt. erfuc^e biejenigen Herren, wetd)e ben S3erta=

gungäantrog unterftü^cn woHen, aufguftel^en.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung reidit au§.

9?unme|r tx\uä)e i(^ biejenigen Herren, aufguftel^en , re=

fpeftiüc fte^en ju bleiben, mlä)^ bie SSertagung bef(^UeBen

woEen.

(©efd^ietit.)

25aä ift bie SJlinbcrl^eit ; bic aSertagung ift abgelehnt,

eröffne bemnacä^ bie

erfte SBetat^ung bc§ ©efelfenttwurfä , Settcffenb

bie ©tcuerfrei^cit beS 9iciti^§cinfomutcn§ (3ir. 22
ber S)ru(ffac^en),

unb ert^eüe ba§ Sßort bem §errn Slbgeorbneten ©rumbrecEit.

(SDer spräfibcnt beä 9?ei^^§!anjler-2Imt§, ©taatöminifter

Dr. S)etbrücf, ertiebt fi(^ gum SBort.)

S)er §err Stbgeorbncte ©rumbre(^^t oerjic^tet auf baä
crtl^eilte 2Bort

;
ic^ ert^eite baä SBort bem §errn ^ßräfibenten

be§ Sieii^äfanäler^Slmtä.

^röftbent bes S^eii^äfanster = 2Imt§ , ©taatäminifter
Dr. 2>elbrütf: SO^eine Herren, ber »orliegenbc ©efe^entwurf
ift fürs unb ftar, er ift au§füt)rli(§ motit)irt unb iä) fann

5ßet:&anblmi0en beS beutfd^en aReic^Stage«.

miö) olfo bei feiner ©infü^rung auf fe^r wenige Sßorte be-

f(^ränfen.

2Bir woHen mit bem cortiegenben ©ntw\irf fein neues

S^e^t fd^affen, fonbern ba§ nad) unferer 2lnfi(^t beftefienbe

9iec^t au^er 3roeifel ftellen. 2öir gel;en babei »on folgcnben

©ä|en am. SDaö 9^eid) beft^t, infoweit bie S>erfaffitng \i)m

ftaatärecf)tli(^e SCttributionen übertragen J)ot, iit 93e3iel;ung

f;ierauf eine uoHe unb über ben ©taatögeroaltcn ber etnsetnen

©taoten ftel^enbe ©taatögewalt ; eä ift innerhalb biefer Se=

grenjung fouoerän. §ierauö leiten wir ben weiteren ©a^
|er, ba^ bog ©infommen beö 9teid;§, b. I;. biejenigen ©in-

nal^men, wet(^c bent 9?ei(^ äuftie^en, fei eö auö ben regel=

mö^ig üom 3ieid;§tag gemad)ten ©elbberoiEigungen, fei eö

auä ??u^ungen, wel(|e ouf frütjeren ©etbbewiEtgungen U-
xüf)tn, — ba§ biefeä ©infommen beö S^eid^ö o^ne Suftims

mung unb 3}^itwirfung be§ Steides nx^t gum ©egenftanb ber

aSefteuerung, fei e§ ber einjelnen a3unbe§ftaaten, fei es ber

ilommunen, gemodit werben barf. 2Bir finb ber 2)?einung,

ba^ bie 2lu§übung eineö folc^en a3efteuerung§red;tä ein (Sin=

griff in bie oerfaffungämäfeig beftel)enbe ©ouoeränelät beö 9^eid)ä

innerl^alb ber ü)m oerfaffungömö^ig jugewiefenen ©renjen fei.

2öir finb ber 9Jieinung, ba§ eine anbere Sluffaffung ber ?yrage

nidit nur ftaat§red}tU{| unjutäffig, fonbern an^ auö fel^r

nal^eliegenben praftifc^en ©rünben mit ben größten Unjuträg;

Ud)feiten oerbunben fein wirb. 2Bir würben bie Sage ni6)t

burc§ ben SBeg ber ©efe|gebung Ijaben löfen woöen, benn unfere

SCuffaffung von ber S^rage fielet feft, unb wir würben in ber Sage

fein, il^r ©eltung ju oerfc^affen, wenn wir mä)t gewünfd^t E)ätten,

ben einzelnen Kommunen, weldie ben SCnfpruc^ erfjoben ^aben,

bas (Sinfommen beä ^e\6)z^ ju befteuern, burcf) einen gefe^-

Iid)cn S[u§fprucE) bie Heberjeugung ju gewäf)ren, ba^ fie im
Unred^t finb. ©inen anberen SBeg gur ©rreidjung biefeä

3wedeg Ijaben wir nid^t; benn bie Commune, weldie baö

9?eidf)§einfommen befteuern wiE, fielet in ber 2lblef)nung be§

$Rei(^äfan5ler=3iml§, fid^ biefer SSefteuerung gu unterwerfen,

einen Gingriff in it)re 9?ed^tc, unb eine f)öi)ere Snftang jur

©ntfd^cibung, bie beibe %i)dU anerfennen, giebt eä m6)t
©cö^alb §aben wir ben ©efefegebungsweg betreten.

?PrSfibcttt: S)er §err SCbgeorbnete ®rumbre(^t l^at bas

2Bort.

3lbgeorbneter ®vmnbvt6)i: 3)Zeine Herren, e§ tfiut mir

bei biefer uorgerüdteu ©tunbe leib, ba§ id) mid) für »er;

pfn(^tet fialte, nomentti(^ nad^ ber 2tu§einanberfe^iing be§

§errn ^räfibenten beä 9?eid}äfansler=3Imt§ einige SKorte über

ben ©efe^entrourf gu fagen, benn muß gefteljen, ba^ bie

S(nf(^auungen, bie wir foeben geprt tjaben, obgleicb fie an-

fdjeinenb aEgemein rid^tige ^rincipien entl^ielten, bo^ in ber

knwenbung auf ben üorliegenben %aSL mir tJoEfommen unjus

treffenb fdieinen.

3unä(^ft entgegne idf) bem §errn ^räfibenten bes 9?eid)§=

fangter^Slmtö, bafe wir bereits in einem ©efefee biefe 3(n-

fd^auungen buri^auö »ertaffen ijaben. äöenn wir in bem

©efe^ t)cm 25. SJiai 1873 beftimmt l^aben, ba§ bie in bo§

9iei(^§eigentl^um übergegangenen ©runbftüde in ätinlid^er

Söeife ju ben betrcffeuben ©teueru fierangejogen werben fön-

nen, wie ber ©runbbefi^ be§ betreffenben ©taateä frü[;er

i^erangejogen werben, fo l^aben wir bamit ja bem ©taate fo;

wof)I wie ben ©emeinben bie 9)Zö9Uc^feit gegeben, aus bem
S^eidEiäeinfommen, aus unferem ©tat 3a!^lungen an bie be^

treffenben ©emeinwefen p ma^en.

(9^uf : ©runbabgaben !)

S)a§ es fi(^ in bem ©efefec um ©runbabgaben f^anbelt,

wei§ iä) red)t gut, aber ©runbabgaben werben ebenfo aus

bem 3fleic^seinfommen bejablt wie bie perföntid^en. 3n 23e=

äug auf bie 3a]^tu)ig ift bics einerlei. S)ie Sebuftionen, bie

aus ber 3fJatur bes 9^eic^seinfommenS gemacht werben, paffen

23
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abfotut nx^t auf ba^jenige, roa§ I;ter getroffen werben foll.

3e^t freitid) finb mir inani^e 2Jiotioe, bie id) faum re($t üer=

ftanben f)aie, ftar gcr^orben, unb tc^ glaube, bafe toü um fo

tnet)r Urfa(J)e l^aben, biefen @efe|entrourf rec^t ernfiU(^ 2u

prüfen;

(prt! ^ört!)

benn, meine §erren, furj ift er sroar, bas ift roal^r, abcrvon
ber erl)ebli(^ften Sragrceite eben wegen be§ ^rinctpä, n)el(^e§

ifini jum ©raube liegt.

SJteine Herren, nun lefen ©ic ober einmal bic 9)lotit)e.

3n ben 5D?otiDen ift eigentlich nur bie 9lebe von ber Rom-
munalbefteuerung. '^a^ überl^aupt bie Staaten ba§ ditiä)^-

cinfommen nid)t befteueru fönnen unb werben, liegt auf ber

§anb; baä f)at man au^ gor nid;t ju befurdjten.

(Sßiberfpru^^.)

— Urlauben ©ie, meine Herren, man l)at ba§ mä)t ju be=

fünften naä) Sage ber ©ad;e; eä ift menigftenä biö baljin

fein 33ebürfni§ in biefer Segiel^ung Ijerworgetreten, bagegen

ift bie ^ommunalbefteueruug aüein jur Sprai^e gefommen,

bie wiK man treffen. SBenn man bie 33cftcuerung von ©eiten

ber einjelnen ©taaten fo erlieblid) liervorgel^oben l)at, fo

f(|eint e§ mir beinal;efo, alö roenn man bie©rünbe, bie aüerbingä

gegen bie Sefteuerung beä $Rei($öeinlommenö burd^ bie ©taaten

fprecJ^en, aud) gegen bie SBefteuerung gegen bie flommunen l)'ättt

üerrcenben wollen. 3lber biefe ©rünbe becfen :n6)t

bel;aupte, bafe man ber 5lommune ba§ 3ied)t, baö 5{eid) ju

befteuem, jufi^reiben tann unb ben ©taaten e§ beftreiten,

unb \ä) werbe mir erlouben, fpäter barauf jurüdäufommen,

um e§ nadjjuweifen. SSortaufig ift es mir wichtig, ju be=

merfen, baf3 ber ganje 3wecE biefeä ©efe^entwurfö wefentli(^

bal^in gef)t, ein nai^i meiner Slnfic^t begangenes Unredfit ber

9iei(^öoerwaltung jum 9ied)te ju ma(^en. 9JJan will, wie

bie i^erren auö ben 9J?otit)en fi^ übersengcn fönnen, bie »on

ben betreffenben 5lommunen geltenb gemachte 33efteuerung bes

5Reid)öeinfommen§ burd) baö ©efc^ ju einem ungefe^lidien

ma6)m. SSir foHen nid)t aüein für bie ©egenwart, fonbern

üüä) für bic 3ufunft unb 33ergangenl)eit biefe§ Unred^t jum
3?ed)te mad;en, unb baä, meine Herren, ift bebenflid). '^^

fage baö, meine Herren, obgtei(^) idj bem ^auptgebanfen, ber

in bem ©efefee feinen Stuäbrud gefunben l;at, gar mä)t fern

ftelie. 3d) fann üoüfommen anerfennen, ba§^s fid) aus

vielen ©rünben empfeljlen tann, ba§ baä 9iei(^äeinf ommen
»on perfönti(^) en SIbgaben, fei eä, ba^ fie burd) ben ©taat,

fei eä, ba^ fie huxö) bie Commune aufgelegt werben, frei

gelaffen werbe. 3d) fann auf biefen ©tanbpunft fteüen,

aber, meine Herren, nun unb nimmer fann xä) mx6) auf ben

©tanbpunft fteKen, ba§ in gleici^er SBeife über bie ®runb=
abgaben geurtfieilt werbe. ®a§, meine §erren, ift in ben

2)ebuftionen ber 9Jlotioe in ber Sliat gefdjel;en.

Sc^ fel;e, wie gefagt, oon ber S3eftciterung§frage hm^ ben

©taat gan§ ab ; bie j^rage ift weitgeljenber, l^at liier aud) für mid)

unb überliaupt aud; für un§ oorläuftg fein wefentlic^es Sntereffe.

Sd^ fann mic^ anö) bem attgemeinen ©at^e fogar anfc^lie^en,

will ilim wenigftenä jefet nx^t wiberfpredjen, baf3 aus ber

3'iatur ber ©acä^e ftaatärei^tlic^ folgt, bafe bie ©injelftaaten

nxä)t bered)tigt feien, baS 3?ei(JhSeinfommen ju befteuem. @S
lä^t \xä} bas bcbuciren, aber nun unb nimmer lä§t fii^ bar=

aus folgern, ba^ bie 5tommunen nid;t baju bered^tigt fein

foöen. 3Keine Herren, bie ilommunen befteuem ja nid^t im
©inne bes ©taates, fie erljeben il;re Slbgoben aus gang an*

beren 9^üdftd;ten. £)bgleich man aüerbings bie Slbgaben aud)

^ommunalfteuern nennt, fo finb fie in ber 2l)at bod^ etwas

ganj anberes, bie Abgaben werben aud^ auf gang anbere

2öeife begrünbet. 5Denn, wenn man l^ier ^. in ben 3}2o=

tiüen ben allgemeinen ©a^ finbet, ber \a aud) eben burc^ ben

^^räfibenten bes 9ieid)Sfanäler=2lmtS weiter auSgefül)rt würbe,

baB bie ©ntriclitung ber betreffenben lommunalabgaben, bie

na^ meiner 3lnfi(|t oon ben Kommunen ganj mit 5RedE)t ouf=

gelegt waren — man mag bas unätoedmä^ig finben, baä ifl

eine anbere %xaQe, — abgelel^nt fei unb es bann l)ier |ei|t:

2)ie (Sntrid)tung ber 5?ommunalabgaben ift unter

Söerufung barauf abgelel;nt worben, ba§ bem5ieid)e,
'

weld^es bic ©efammtl^eit ber 33unbesftaoten jur po=

litif(|en ©inl)eit äufammenfafet, oermöge biefer ftaat»=

redhtlid)en ©tcEung o|ne feine ©inwitligung burd^

bie ©efe^gebung eines Sunbesftaats SScrpfti^tungen

nid)t auferlegt werben fönnen,

fo fann man einräumen, ba§ biefer ©a^ ooöftänbig richtig

ift, ba§ er aber bie Berechtigung ber Kommunen jur Se=

fteuerung beS 9tei(^eS nid^t befeitigt, liegt auf ber §anb.

Senn, meine §erren, wenn aud; bic Sanbesgefefegebung für

bie Kommunen es jugelaffen l)at, ba§ fie 2lbgabcn für il;re

3wede erl;eben fönnen, wenn fie au^ oielleidE)t Sftormen ge=

troffen l)at über bie 2lrt, wie fie biefe fogenannte 33cfteuerung

t)ornel)men, fo wirb mir bod^ Sebermann einräumen, unb idh

werbe bas an einem ^Seifpiel fel)r leidet flar ma(|en fön=

nen, ba^ in ber 2t)at ba§ ^rincip, auf bem bie

Sefteuerung berul^t Ö^^nS nnberes ift für bie Commune
als für ben ©taat. 3'iiemanb benft baran, bic ©taats^

fteuern uad) Seiftungen unb ©egenleiftungen ju bemeffen,

wenigflens im 3lllgemeinen; bagegen in 33ejie^ng auf bie

Eommunalbefteuerung ift baS ^rincip, wenn eS überaß aus=

fül)rbar wäre, burd^auS bas -Ridhtige. ©s l;anbclt fidf) l)ier

um 2tbgaben, bie baS dlexä) jal)len mu§, nid)t weil es 9ieidh

ift, nid^t weil e». bie'unb bie ftaatsrcdf)tliche ©teHung l)at, fonbern

weil esebengewiffermaf3en ju^riratgefcl)äften fid) l^erablä^t, weil

es ©runbbefit=ier wirb, weil es innerl)alb beS ©emeinbebejirfes

©efd)äfte treibt unb bamit an ben ^ßort^eilen theilnimmt, bic

bie 2lnftalten ber Commune gewäl)ren.

(2lbgeorbneter SBinbtlhorft : ©ie ^)ahtn ganj red^t!)

SReine §erren, \^ wiU bas burd^ ein Beifpiel ganj

einfadh erläutern. SBenn ber ©afe fo allgemein rid[)tig wäre,

wie er in ben 9)Iotioen fteljt, fo würbe nun unb nimmer

bas diixö) uerpf[ichtet fein, 6f)auffeegelber ju iai)Un. 3dh frage

aber, wenn es bem dicxd) eitifielc, bic ^oft burd^ eigene

9Bagen, hiix^ eigne ^^^ferbe ju beforgen, würbe es ni^t

Sebermann »ollfommen bere(^tigt finben, ba§ baS dM^
6l)ß»ffeegelber an ben ilreis ober bie ©emeinbe ebcnfo gut

beäal)lte wie jeber 2lnbere, ber bie ©Ijauffee benu^t? 2öol)in

man mit beut betreffenben altgemeinen ©runbfa^e fäme, woljin

man fommen mu§, wenn man ben ©runbfafe burdhfüljrt, bas

meine §erren, fann man leidet einfel)en. frage, um
gleid) Berlin als Seifpicl ju neljmen, — i(| 'f)ahe Qcf)övt,

ba^ man baS 9^eichstag§gebäube mit ^ommunat©teuern be=

laftet, unb ba^ man biefe oerweigert, — id^ frage in aller

SSelt, l)at \)kx bas 9?eid)StagSgebäube nid^t oon ber 2Baffer=

leitung einen großen 33ortl)eil, benufeen wir nid^t baS ^flafter,

gef)en wir nicf)t auf ben Srottoirs l^erum?

(©ro^c §eiterfe{t.)

©inb biefe Slnftalten nid^t lauter Seiftungen, bie

eben fo gut bem 3lei(^stagsgebäube ju S^ufeen fommen,

wie jebem '•^rioatgebäube? Unb fo fönnte man nod^ mehrere 3^ra=

gen aufftetien. Gs ift in ber Zfjat ooUftänbig berechtigt, bafi

bie Jlommune für bas, was fie teiftet, anä) i^re 2lbgaben er=

l)ebt, benn fie ift nidf)t immer in ber Sage, für bic Sciftung

felbft eine (gntfd)äbigung ju forbem. @s wirb sweifeHos fein,

ba§ wir für bie SBafferleitung, bie wir l;ier im ^aufe l^abcn,

fel)r erl)ebti(^e ©ummen bejal^te" muffen, ebenfo für bie ©as=

beleud^tung; ob aber biefe Soften bie 5loften beden, bie bic

©emeinbe aufgewenbet l)at, um bie Slnftaltcn _ju fd)affen, baä

ift fe^r äweifell)aft. @s ift nid^t abfolut notl)wenbig, ba^ man bie

einjelnen Seiftungen oottftänbig beja^len läfet: es giebt

eine aWcngc oon ©tobten, bie oon rid^tigen ©runbfä^en auä*
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gefienb, feineäroegä i^re 2BafferIeititng, 5?anaUfirung unb aüeö,

ha^)m ge{)ört, ooCjitänbig bejafilen laffeii. aJZeine Jerxen,

fo lange man »erfennt, ba^ Die S^ommunalbefteuerung

auf ganä anberer Safiö hmd)t, alö bie ©taatäbefteuerung,

ba§ jene in ber %i)at mä) bem ©runbfa^e von Seiftung unb

©egenleiftung erfolgt, fo lange, meine Herren, rairb man im=

mer 5u unrid^tigcn g^otgentngen fommen. SBenn id; tro^bem

gefagt l^abe, ba§ icf) bem ©rnnbgcbanfen ber 2?orIage mä)t

fo fern fte^e, fo liegt baä barin, ba§ eä in ber Z^at fc^roer ift,

für 3nftitutionen, raie baö 9Rei(^, irgenb ein @infommen gu

bered^nen, fd^raerer noc^ ift eö, eä fo ju faffen, ba§ man
fpecielle 3lnftalten, fpecietten S3efi^ jur Eommunalbefteuerung

J)eranjiet)t, nad) bem ©rtrage, ben fie bem 9?eic^e geiuäljrte,

unb megen aller biefer ©(^roierigfeiten, bie fid) bei einigen

©egenftänben etrcaä meniger geltenb madjen alä M anberen,

bin id) abfolut nic^t abgeneigt, ben (Srunbfa^ feftsuftellen, ba^

ba§ 6'infommen be§ ©taatä, beä Sieic^S alä foldjen, nidit be=

fteuert werbe. Snbeffen, meine Herren, man mu^ bod) auc^

»orfic^tig fein unb jebenfaßä bie ©ad)e »on aßen ©eiten er=

rcägen. ^ür unä ^reu^en unb für un§, menn id) mid) nodi

§annooeraner nennen barf, für unä Hannoveraner ge^t bie

©adje üortrep(^. SBir ^aben jum größten Steile bie ^om=

munalabgaben fo aufgelegt, mie ic^ fie im ©anjen graedmä^ig

finbe. ©iefenigen SluSgaben, bie roefentlic^) jur 3Serbefferung con

ainftalten für ^ftafter, Slanatifirung, SBafferleitung unb 2llle§,

roaö ba^in gef)ört, notl)roenbig finb, bie mu§ man huxä) ®runb=

abgaben aufbringen, n)ä'f)renb man Sluägaben für©d)ulen, fürper=

fönlid)e 3roede, für l)öf)ere, möd)te ic^ fagen, burc^ perfön^

[id)e Slbgaben beden foü. Ratten mir eine fo ibeale jBe=

fteuerung für bie Kommunen im gangen beutf(i^en 9ieid^, fo

roärcn mii »oßftänbig in ber Sage, l^ier ein allgemein paffen=

m ®efe| gu mad)en. ©in fold)e§ glei(^)mä§ige§ ©ijftem ber

^ommunalbeftcuerung fel)lt unä aber. 3d) t)abe üor Slurgem

ju meiner SSerraunberung gel)ört, ba§ in bem großen ^önig=

ceii) 35at)ern man nid)t baran benft, eine ®runb abgäbe gu

er!^eben, e§ raerben aße ^ommunallaften buri^ perfönlid)e

Steuern aufgebrad)t; für mic^ ein gang unerf)örteä SSerfal^ren.

3lttein eä befte^t, unb fo pa^t baä gange ®efe^ auf ba§ gange

beutf(^e Sieid; roie bie %au\t auf baö Singe.

SJ^eine ^erren, m?> nun bie roeüeren ©ebuftionen an=

langt, bie fic^ noö) in biefen 3)^otit)en finben, fo mu§ ii^

noä) eine berühren. 2)o§ ift bie, bie eben baä au^ auä=

fpric^t, maä mir von bem §errn ^räfibenten be§ 9?ei(§äfangler;

^mtä gehört laben; fie fagt nömlic^ gang entfiJ^ieben — xä)

bitte ba§ gu hca^kn —

:

^it ber ©teßung be§ 3^ei^§ gu ben Sunbe§ftaaten

unb ben fommunalen ^Korporationen ift eä ferner

md)t rerträglid), ba§ biefem allgemein ba§ dit^t

gugeftanben roerbe,

— bead)ten ©te bie 5ßerflaufulirung —
na^ eigenem ©rmeffen bem 9fteicf)ä|au§§alt 2lu§=

gaben aufguerlegen.

2öenn man biefe 2ßorte„aßgemein"unb „nac^ eigenem ®rmcffen"

ftrei(^t, bann ift ber ©ai abfolut falfd^ ; menn man fie aber ftel)en

läfet, fo fann man aßerbingä möglidjerroeife bem ©a^e eine ge-

roiffe 3{ic^tigfeit ni^t abfpre(^en, obgleich ic^ ba§ in biefer

S[tlgemeinl)eit au(^) noä) beftreite." Sie g^olgerung barauä ift

aber iebenfattä falf(|, roenn man biefe SBorte ftel^en lä^t, ba

eä §eiBt:

ergiebt l^ierauä alä not^roenbtge ^onfequeng

bie Befreiung be§ Sieit^ä oon ber Selaftung feinet

@infommenä mit Sanbeä; ober ^ommunalabgaben.

?lun, meine §erren, mu^ fagen, biefe ^lonfequeng

mü§te fi(^, toenn fie für ba§ ^Rexä) fid) ergiebt, hoä) für ben

©taat erft rec^t ergeben ; benn ba§ muffen ©ie mir ho(S) ein=

räumen, ba§ ber ©taot gur ©emeinbe, bie in iljm ftel)t, in

einem noc^ oiel l)öf)eren 2lutoritätä= ober fonftigen 93er?

l)dltniffe fte|t als ba§ 3^eic|, menn biefeä an^ bie größere

(Sinl)eit ift. Saä 9teicf) ift bod^ nid)tä ate bie 3ufammen=
faffung ber gefammten 33unbesftaaten. Sebenfattä ift es bie

l;öf)ere ®inf)cit, nber feineörocgä bie ©inlieit, bie ben ®e=

meinben gegenüber ]^öl;er ftef)t; bie ©jifteng ber ©emeinben
bafirt im ©taat, unb, meine Herren, raenn ber ©taat fi(^§

Ijerabläfet, feinen ©emeinben gu geftatten, ba§ fie gemiffe

Quellen feines (Sinfommenö, geraiffen ©runbbefi^ befteuern,

bann fefie ic^ ni^t ein, warum ba§ 9^eid) e§ nid)t and) fottte

geftatten fönnen. möd)te boc| in feinem %aU<i glauben,

ba^ matt ba§ S^eid) nod) günftiger bef)anbeln !ann, alä man
in »Preußen ben ©taat be|anbelt Ijat in ber llreiäorbnung.

l^atte beit le^tgenannten ^aragrop^en ber 5lrei§orbnung

für feine 9)iuftergefe^gebung.

Snbeffen bei ber fc^roierigen 9Haterie, meine Herren, ift

eä außerorbentlid; raenig lei(^t, bie <Baä)z fo gu orbnen, ba§

fie nid)t nad) irgenb einer ©eite Snfonoeniengen l^eroorruft.

2Bir l^aben l^ier eine gro§e 3al)l üon ©timmen. Seber gel^t

bei feiner Slbftimmung -oon feinen eigenen 3uftänben auä

unb banad^ beurt()cilt er bie ©efe^e ; unb finbet er f^lie^lid),

ba§ irgenb eine 33eftimmung für feine SBerljältniffe nid^t pafet,

fo ift baö für i^n ein ©runb, baä ©efe^ gu oerroerfen. 3n
biefem ^aU ftänbe bann bie ©adje fel^r mi§lid), unb fo glaube

ic^ leiber, ober id) fürd^te nielme^r, ba^ mir mit biefem ©e=

fe^entrourf in biefer ©effion nid)t gu ©taube fommen raerben.

Ijalte ba§ audj für fein großes Unglüd;

(§eiterfeit)

benn glaube, ba§ S^ieid^ mürbe fel^r gut t|un, menn eä

üon feinem Sßiber^prud^ gegen bie 3al)lung von ^ommunats
fteuern in ben ©taaten gurüdträte, in meieren eä bem 3^i§=

fuä gleid) be^anbelt roirb. ®ie paar S^^aler, um bie e§ fii^

l^anbelt, merben unter feinen Umftänben in ^rage fommen,

unb ba§ bas ^'rin.ip in feiner Stnroenbung unrichtig ift, Id^t

fic^ leicht nac^raeifen.

miß gur 3eit — e§ ift bereits giemli(^ fpöt— xnx^

nxd)t mel^r bamit befaffen, baä ouäeinanbergufe^en; eö ift baä

je|t ein giemti(^ unbanfareä ©ef(^äft. 3i| rcürbe fonft in

ber Sage fein, burcf) Seifpiele nod) roeiter gu ißuftriren, ba§

meine 2lnfidf)ten feine§roeg§ fo obfolut gu oerroerfen finb, wie

eö mellei(^t bem §errn ^räfibenten be§ 3?eid)äfangler=3tmtä

fd^einen miß. 3d) bin aud) fel^r eingenommen üon bem
großen ^eiligen ditxd) —

(©timme im (Sentrum: §eiltg?!)

nun ja, ber Sluöbrud ift md)t gang ri(^tig, aber e§ fann

©inem ba§ einmal paffiren — id^ bin felir eingenommen von

ber 2Sürbe bsä Sieit^ä — um ben ridjtigen SluSbrucf gu ge=

brauchen — ; aber gu ber l)oljen Strifdiauung fann ii^ mid^

nid^t üerfteigen, ba§ um besraißen bie Commune auä ber

Dieic^sfaffe fein ©elb begießen bürfe.

(©rofee §ettcrfeit.)

2öenn ba§ ^Rdd) für gut finbet, tnnerf)alb bes Segirfä

einer Commune \id) ®runbbefi| gu erwerben ober ©efd^äftc

gu treiben (id^ miß nur bie Siabafregie nennen — menn
§etr von ^arborff 3!)tinifter wirb,

(^eiterfeit)

bann fönnten mir ja 91eic|§=Sabafämanufafturen befommen),

bann fönnte mon eä ben Kommunen bod) nx^t übel nehmen,

roenn fie einen fold)en ©emerbebetrieb gu il^ren Slbgaben

l)erangögen; bie§ l)at eine geroiffe Sered^tigung, felbfl

roenn man bie Stnfd^auung t3erträte, bie in ber 5lreiä=

orbnung Stuöbrud gefunben l^at, — roelc^e id^ um
fo me|r gu roürbigen roei&, aU fie ber 3Sorfd^rift

ber f)annooerfi^en ©täbteorbnung entfprid)t. ©elbft roenn

man, fage xd), bavon ausgeben roiff, ba^ man aße biejenigen

33etriebe beä ©taates, bie unmittelbar öffentltd)en 3roeden

bienen, freilaffen miß von ^en Stbgaben an bie Commune,
23*
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fo fann man bo(^ ienc ^Berechtigung jur 93efteuerung eiaer

didä)§>'ZabaUmanu\dtux nii^t beftteiten.

Man gef)t aber eigenttid^ hoä) angefii^^ts ber tI)atfächIi(J)en

35erpUnif|c ju rceit, menn man ben betreffenben ©runbja^

fo aniuenbet, rote man e§ in ber preiißii(i)en ilreiöotbnung

getfjan Ijat. frage ©ie, meine Herren : l)at irgenb ein

^tioatgebäube mel;r 9hi^en unb SortJieil oon atten SCnlagen,

bie eine ©tabt gemadjt |at, ate ba» 3ieicI)ä5^]5oftgebäube ober

ba§ Setegrap^engebäube? 2)aö Stetc^ benutzt feine ©ebönbe rote

jeber ^^rtoatmann; roeäljatb foü eä nic^t an atten Stbgaben

Sfieit nehmen, roeti^e bafür aßgemein ober für einjelne

Seiftungen bejafjlt roerben. 3JJan fottte ben ilommunen bo(§

i^re Saften mit tragen l^elfen.

%ä) befdiränfe mii), roie gefagt, auf ba§ Stngefül^rte.

(Sl roürbe mir fetjr angenel^m fein, roenn roir im Staube

rcären, ben uorUegenben ©efe^entrourf ju ©tanbe §u brin=

gen. ©eine 2Bi(^tig!eit ge()t nämlic^ über bie praftifd;e

Sebeutung f;inauä, bie er für ben 2lugeublid t;at. ?yür je^t

l^at bie S3efreiung beä 9tei(^ä dou ben betreffenben 3tbgaben

feine grofee 23ebeutung; roir fönnen aber nicf)t roiffen, roie

bie Singe roeiter gef)en. Sann tixad^e ic'^ auä) nocf) auf bie

^onfeguenjen aufmerJfam, bie auä biefem ©efege für bie ®e=

fe^gebung ber einzelnen ©taaten fic^ ergeben. möchte

nic^t, ba^ in atten ©taaten biefe ^^rage ungünflig entfc^ieben

roürbe, ba§ bie Kommunen roefentlidfi ben Sjorgängeit

in *PreuBen befianbett roürben. 2öa§ in '•^JreuBen gefd^et^en,

ift befannt; t)ier finb bie ©emeinben fet)r belüftet. 3)eöf;alb

möd)te id^ Sfinen bringenb empfefjlen, bie ©emeinben »on

©eiten beä dUiä)^ roo^lroottenb ju be^anbeln unb ju oerl^im

bern, bafe it;nen Unred^t gefdiieljt.

(33raüo!)

^täfibcnt: Ser §err Stbgeorbnete t)on 'iputtfamer (Sgdf)

{)at baö SBort.

Slbgeorbneter öo« ?Puttfanicr (2t)d) : 3)ieine §erren, iä)

gefiele, baf3 \^ huvö) bie Einbringung ber SSortage einiger^

ma^en überrafi^t geroefen bin. S)er ©ebanfe, ba§ irgenb

ein S3unbeöftaat ober eine ©emeinbe innerl;atb eineä 33unbeä=

ftaatä auf ben (Sinfatt fommcn Jönnte, baä ©infommen beä

9teid)ä o^ue beffen ©inrcittigung ju befteuern für feine 3roede,

alfo ba§ 3ieid) ju einer perfönU^en ©teuer iieransusie^en,

biefer ©ebanfe mar mir, offen geftanben, ganj neu. 3d) er=

blide barin geroifferma^en eine politifd^e 9JJonftrofität. 3^
roürbe mic^ bcöt)atb an ©tettc ber 3'iei(^öregierung t)iettei(^t

auf bie Einbringung ber 33orIage gar nic^t eingelaffen ^^aben

;

iä) roürbe eö otetteid^t oorgejogen (;aben, eine Siäfuffion mit

einseinen ©emeinben, roel(|e mit berartigen ©teueranfprü(fhen

an bie 9?eid)ätaffe Ijerangetreten finb, abjufd)neiben burd) einfacJ^e

9iegtrung ber 2tttfprüd)e auf ©runb ber meiner Slnfiif^t naä) öott=

ftänbig jutreffenben principietten©tettung, bie ber ^err^räfibent

beä 3^eid)§fanäler;2lmtä unä oori^er entroidelt tiat. Sa nun
aber bie 5ßortage einmal eingebrad)t, ba bie Seret^tigung ber

Kommunen ju einer 33efteuerung bem Steic^e gegenüber ein=

mal angeregt, bcjiel;entlidj bel;auptet ift, fo itiuf3 id) mir er=

tauben, auf bie politifd) = ftaatäre(^tlid^e S3ebeutung unb- bie

praflifd;en S^onfequenjen barartiger Slnfprüdje, atterbingä oiel

furjer, alä i^ mir ju Stnfange oorgenommen l;atte, bei üor=

gerüdtcr ©tunbe einjugeljen.

3Jieine Herren, man fönnte bei biefer ©etegenl^eit in

2Serfud;ung geratl)en, barüber ju biäfutiren, ob benn bie

Äommunalbefteuerung ber iuriftif(Jhen ^erfonen überliaupt

rationett fei. Sie ^erpflicfitung, an ben ilommunatfteuern

t^eitjunefimen, berul^t auf ber ©emeinbeange^örigfeit, unb
eä läfet fid) fefir barüber ftreiten, ob ^^orenfen unb iuriftif(5he

^erfonen in biefem ©inne überliaupt ©emeinbeangel^örige

fmb. Snbeffen ift burc^ bie legiälatioe ^ra^iä, roenig=

ftenä für ben leitenben Sunbeäftaat ^reußen, ber

©c^luMtein beä gangen ©t)ftem§, roel(|ieä bie kommunal;

befteuerung ben juriftifi^en ^erfonen unb bem j^iäfuS gegen=

über etablirt l;at, burd^ bie £reiäorbnung gelegt, unb \6)

glaube, ba§ in ber roeiteren (Sntioidelung biefeä ©i)ftemö fein

§alt mel;r ift, — roaä ic^ für meine 'i'erfon feljr bebaure.

kleine §errcn, bie meiften ^ommunalgefefegebungen —
mir f(^rocbt Ijierbei »orjugätoeife bie ®efe|gebung für

^reu§en, für bie fed^ä älteren ^roolnjen oor — entfialten ben

©runbfa^: ^;|)erfonen, roetd^e, ol^ne im ^ommunalbejirfe ju

roofmen, bort fetbft ©runbbcfi^ Ijaben ober ein ©eroerbe bc--

treiben, tnüffen an ben ©emeinbeabgaben 2f)eil neljmen, roetd)o

bie bortigen ©runbbefi^er unb bie ©eroerbetreibenben bejal;;

len. Saffelbe fott aud) gelten üon juriftifc^en ^^erfonen.

9tun fagt man — uitb boä ift bie einjig legale Se^

grünbung, bie id^ für ben ©teueranfpru(^ ber ^lommunen
gel)ört Ijabe — : baä die\^ ift au(^ eine juriftif^e *$erfou;

folglid^, fiat applicatio, roirb eä bcfteuert, roie iebeä Stnbere.

Sa, meine -Herren, ic^ glaube bod), baß biefer ©ebanfe oöttig

auö5ufd)lie§en ift. Saö dUxä) ift feine einfadje juriftifc^e

^erfon, fonbern baä Wid) ftettt bie Einheit ber Station in

nerfaffungömä^iger ©eftalt bar, eä itel)t mit feiner ©efe^=

gebung über atten einjelnen ©efe^gebungen, feinem ©efe|e

müffen atte Sanbeögefe^e roeid;en, für feine 3roecEe roirb ber

tefete Sfialer unb, roenn eä notl^roenbig roirb, ber le^tc 33lut§=

tropfen jebes einjeliten ©taateä geopfert. Sl^m bie unter;

georbnete ©tettung einer geroölhnli(|en juriftifcEien ^erfon an=

äuroeifen, l;alte id^ in ber 2l;at für nidft suläjfig.

3)tan l^at nun gefagt, ber ©injelftaat laffe fic^ bod^ bie

^ommunalbefteuerung gefatten, roarum nidE)t baä Dteid)'? 3a
ber gro^e Unterfd)ieb, meine Herren, ift nur ber, ba§ ber

©injelftaat feine Sanbeögefe^e fid) felbft giebt; er fann fet)r

TOO^l auöfpred)en: id) roitt geftatten, ba^ neuere ©taatäeifen;

bal)nen ber ^ommunalbefteuerung unterliegen, ©anj anberä

fte^t baö 9ieidh; bas 3^eidh nimmt an ber ©efe^gebung ber

23unbe§ftaaten ni(^t t^eil, unb roenn ©ie baf)er bie 33orlage

abrceifen, fo übergeben roir baö Sieid^ mit gebunbenen §än=

ben ber SBittfür ber Sanbeägcfe^gebung febeä 58unbeäftaat§

;

es roürbe aläbann feber 35unbe§ftaat in ber Sage fein, baä

3ieicE) feinen 3n)edEen, feien e$ ©taatöjroedc, feien eö £om=
munaljroede, burcf) bie Söefteuerimg bienftbar ju mad^en.

Saä ift ein ©ebanfe, meine §erren, bem iö) mi(| fcf)le(^ter=

bingä ni(^t anfdf)lie§en fann.

3ch erlaube mir nun, auf bie praftifd^e Äonfeguenj ber

©ad)e aufmerffam ju mad)en. ®ä roäre möglii^, bafe ein

fleiner ^unbeöftaat, innerl)alb beffen ©ebietö baä S'ieid^ eine

bebeutenbe Setrieböanfialt ^at, — ic^ roitt feine 3^amen nennen,

nomina sunt odiosa — baju überginge, j. bie 9ieidh§=

^oftoerioaltung, roeld^e oietteid)t innerhalb feineö ©ebieteä

ganj bebeutenbe Ueberfc^üffe liefert, für einen ©eroerbebetrieb

JU erflären unb haxan burc^ ein Sanbeögefe^ bie jjorberung

ju fnüpfen : id) jielie ben lleberfd^u^ biefeä Betriebs alä ©in«

fommen beä S^eii^ä für meine ©taatä§roedEe l^eran unb prä=

fentire biefe ©teuer alä ^ompenfation gegen bie a^atrifular*

beitrüge. Saö ift bie einfad)e luxb not^roenbige ^onfequenj,

bie au§ einem foldien ©tanbpunft erroa^fen roürbe.

3ch roitt auf roeittre Seifpiele nid^t eingcfien, meine

Herren, fonbern roitt jum ©df)lu§ nur nod^ baä (Sine fagen.

@S ift mir bei ^rioatunter^altungen. über biefeö ©efefc oon

einjelnen SKitgliebern entgegengel^alten roorben: roir finb für

baä übrige Steid^ögebiet oottfommen mit ber 33orlage einoers

ftanben, iDic ift eä aber mit @lfa§=Sotl)ringen? roerben

bie Sieid^seifenbalinen, roeld^e in eifafe^Sot^ringcn betrieben

roerben, auc^ oon biefem ^^rioilegium genießen? 3a, meine

Herren, roie bie 33orlage liegt, bin i^ ber 3Jteinung, atter=

bingä; —
(9iuf: ©eroife!)

e§ roerben, roenn biefe ^Berlage ©efefe roirb, bie a^eid^ä^

eifenbal)nen in ©Ifa^^Sot^ringen ber ^ommunalbefteuerung

nid^t unterroorfen roerben bürfen. 3d^ bin ber SJleinung,

baä ift aud^ ganj richtig; anbere Herren finb cntgegengefefit«
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Meinung. <Bo oiet icf) ba§ ©:;fteni ber in ßlfa§=Sotf;nngen

eltenbeit franjofifd^en ^ommunatftcuer = ©efe^^ebung Urne,

\t inbefl'en eine praftif(f;e iöeranlaffung 3nnäd)ft in ber Se-

iel^ung gar nic^t oorfjanben. ®{e ^^oinmunatbefteiierung be»

ranjö[ifd;en 9?edjtö berui^t, fo üiel wie ic^ iDeij3, lebigltd^

nf 3n)d)Iagen ju ben ©taatäftcuern nnb auf beni Dftroi.

>n beiben 33e3ief;ungeu fc^eiben bic ^ieid^öeifenbaljnen ju=

:ä(^ft überijaupt jcfet aus. Sollte nun bie £egi§Iatiüe

lei fernerer 33eratf)ung be§ ©egenftanbeä p ber Ueberjeugung

elangen — bie ic^ für meine -^ßerfon nid)t tl;ei(e —
, ba|

tan bie 9?eidj§eifenbal;nen im 9ieid)äliinbe etraa fo be^anbelii

)olIte, roie bie ©taat§cifenba!)ncn in ^^reu§en, b, l). ber

;omntunaIbefteuerung unterroerfen, fo tage nichts im 2Bege,

in befonbereä 3fteid)ägefe^ für biefen 3roeä ju machen. 2)a§

)ir unä aber auf ben ©tanbpunft fleßen, baä S^eid) gu

;aatlic^en ober gu i^ommunalsroecfen gu befteuern, ol^ne feine

igene ©inroittigung, ol^ue ba§ e§ bei biefer ©efe^gebung be=

[jeiligt ift, baä l^atte ic^ für abfolut — n)enn ©ie eä ge=

aticn — reic^äf einbl i^,

(0^! linfä)

nb xä) [timme bsä^alb, ba bie S5orIage einmal gemacht ift,

ttfdjieben bafür unb id; bin ber 9}^cinung, mir müffen fie

inel;men.

^Pröflbcnt: @ä ift raieberum bie 33ertagung beantragt

lorben : »on ben Herren Slbgeorbneten Dr. Slum unb ©cipio,

on bem §errn 2lbgeorbneten oon Earborff, Don ben §erren
bgeorbneten SKiquel unb Widert unb non bem §errn 2tb-

jorbneten ^oc^ (sSraunfi^roeig).

erfu(J^e biejenigcn Herren, aufjuftetien, roel^e ben

lertagungäantrag unterftü^en motten.

(®ef(^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung rei(^t aus.

^HunmeJir erfu(^e ic^ biejenigen §erren, aufjufteJien, refpef=

De ftetien ju bleiben, raet(^e bie 33ertagung bef(|Ue|en motten.

(®ef(J^ief)t.)

SDaö ift bie 9Jieljr^eit; bie 33ertagung ift befc^toffen unb
imit, ba ber le|te ©egenftanb ber 2^age§orbnung vorliegt,

ud^ bie ®i|ung gef(^Ioffen.

SJieine |)erren, i(| mürbe öorf(^Iagen, bie nät^fte ©i^ung
(iontag nädifler 2Bod;e a^ormittag 11 Uf)r ab3ul;atten, unb
roponire als Sageöorbnung

:

1. ^yortfeluiig ber l^eute oertagten erfien 35eratl)ung be§

©efe^entrourfö, betreffenb bie ©teuerfreiljeit beä

3^eicE)§ein!ommenä

;

2. erfte SSeratljung beä Sanfgefe^=®ntrcurf§.

'

©er §err Ibgeorbnete Dr. £aäfer {;at baä Söort.

3(bgeorbneter Dr. 8a§fet: Steine Herren, ©ie Fiaben

eben gefe[;en, bafe biefe erfte Seratf)ung einen jiemli(J^ rceiten

XXmfang nimmt. SBann eine folc^e 33eratf)ung ju ©nbe gel^t,

racifj fein Slbgeorbneter in fd)ä^en; baä Sanfgefe^ rcirb un§
retd)li($ ben gangen Sog über in Slnfprud) nehmen unb e§

ift äuBerft midjtig, ba§ mir baä erfte ©tabium be§ 33an^

gefetjeö, fo fc^nett eä nur irgenb möglich ift, erlebigen, raeil

ber gange Sßerlauf ber ©effion oon bem ©(^idfat be§ Sanf-

gefeites abljängt.

(Suftimmung.)

bitte ben §errn ^räfibenten, an erfier ©tette bas

?$anfgefe| angufelen. 2Öenn er bann noä) t^eoretifd) als

9k. 2 bie g^ortfe^ung ber l^eutigen Seratl)ung auf bie 2!age§=

orbnung fe^en mitt,

(^eiterfeit)

fo merbe xö) mÖ)t miberfpred^en.

*)>räfibcnt : 3a, meine Herren, ic^ mürbe mx^ bem S(n=

,
trage bes §errn Slbgecrbnet-en Dr. Saäfer anf(^Uefeen unb eine

a3erraed}felung ber Slummern t)ornel;men. 3d) mürbe bann

alfo als erfte Siummer ber S^ageäorbnung proponiren

erfte SSeratfjung beä ©ntmurfä eines Sanfgefe^es

ßix. 27 ber Srudfac^en),

unb als gmeite Stummer ber Sagesorbnung

:

g^ortfe^ung ber I;eutigen Seratl)ung.

(§eiterfeit.)

Sßiberfprud) gegen bie S^agesorbnung roirb nic^t erl^obcn

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie näcJ^fte ©i^ung
33lontag 2>ormittag 11 Uljr ftatt.

fd)lie|e bie ©i^ung.

(©(^lu§ ber ©ifeung 4 ni)t 30 SJiinuten.)

S3cri(f|ttgungett

gum ftenograpftifdjen SBerii^t ber 7. unb 8. ©i^ung.

©eite 92 ©palte 2 3eile 24 oon unten ift ftatt ,,uns

getrennte" §u lefen: „getrennte".

©eite 98 ©palte 1 3eile 14 oon oben ift gu lefen:

©(^riftfül)rer Slbgeorbneter Scvwöutg: Sa! (ftatt: 3^ein!)

©rutf unb Sßerlag ber S3iicf)britceeret ber ^lothi. Slftgem. Seitung. ^inbter.

äSerlin, aBill)eImltta6e 32.
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11^ (Si^ung
Qtn 3Kontog, ben 16. SlooemBer 1874.

©ef(6äftli4e 9Jltttt)eiIunfleB. — Beurlaubungen. — (Sin ©(^»tetbeu

bc6 9ieid^Sfanälerä aegen ©rmäAtigung gut firnfre^tUcten S5cr«

folgung einer SSeleibigung beg 5Rei(iötaöeS totrb ber ©efc^äft?«

Drbnungä'ÄDmmiffion äur SBcrberattjung übertoiefen. — Slnjeige

be8 SIbgeorbneten ?5reibeirn »on ^)eereman wegen (ärlof(i)eu8

feineö ajjanbatö. — (grfte ©eratbung beS ©ntwurfä eiueS Sanf-

flefejeä (?Rr. 27 ber Slnlagen); bte Serat^ung Wirb abgebroe^eu

unb »ertvTgt.

®ie ©ifeung wirb um 11 VLi)X 25 3}Jinuten bux6) ben

^^räfibenten Don %oxdtnhtd eröffnet.

?Prfiftbcttt: S)te ©i|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoß ber legten ©i|ung liegt jur @inft(^t auf

bem ^düreau offen.

Seit ber le|ten ^^Icnarfi^ung finb in ba§ §auö einge=

treten unb jugelooft:

ber 5. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete ©ombart,
= 6. = ^ = * Dr. »on 33u§.

l^abc fraft meiner Sefugni§ Urloub ertl)eilt: bem
§errn Slbgeorbneten Dr. 3:t)ileniu§ auf fe(J^§ Sage megen
bringenber ÄommunaIangelegent)eiten in ber §eimat, — bem
§errn 3lbgeorbneten gran^en auf ac^t Sage wegen kranf^eit.

6s fucf)en Urlaub nad^: ber §err 2lbgeorbnete ©iegfrieb

bis jum 1. 5Dejember wegen ^ranfjieit, — ber §err 3tbge=

orbnete Dr. oon £)n(fen auf fernere acf)t Sage wegen brin=

genber 33erufögefct)äfte. — SBiberfprucb gegen bie Urlaubs^

gefud^e wirb md)t ertioben; fie finb bafier vom S^eicJiStage

bewißigt.

©ntfd^ulbigt ift für bie l^eutige ©i^ung ber §err 3(bge=

orbnete SDunder wegen bringenber ©efc^äfte.

aSon ber 3. 2lbtt)eitung ift bie im 3. ©rfurter 2BaJ)t;

freife ftattgeJiabtc Sßieberwat)! be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. 3^riebentf)al für gültig erflärt worben.

(Sä ift ein ©ctireiben be§ §errn 3?eic^sfanäler§ einge=

gangen; \6) erfu(ä^e ben §errn ®d)riftfü^rer, baffelbe gu

Beriefen.

(Sd^riftfül^rer Slbgeorbneter ScttiBurg:

Serlin, ben 14. 3^ooember 1874.

S)er föniglid^ preufeifd^e §err Suftijminifter l^at

mir ben nebft 2Inlogen ganj ergebenft beigefügten

2lntrag ber ^ronanwaltfc^aft beä föniglid)en £)ber-

geridE)ts ju ^annooer oom 28. v. 2Rt§. überfanbt,

bamit eine 33efä)lu§naf)me beä 3ieid^ätageä über er=

tlieilung ber nod) § 197 bes ©trafgefe|bu(5^ö er=

forberlici^en ©rmä(i)tigung jur ftrafre(i)tlicE)en SSer-

folgung be§ Stboohten II äu §annot)er wegen
Scleibigung beä Sieidjätagcä l)erbeigefuf)rt werbe.

@uer §o(i^TOol)lgeboren beel^re id) m\6) unter Sejug;
nal^me auf mein ©d^reiben vom 6. 3Jiärs b. 3.

SSet'&anblungen.be« beutfc^en Sieic^gtageS.

(B. 1516) unb bie bortfeilige gefäUige ©rwiberung

oom 26. 3lpril b. 3. (9^r. 517), laut weldier bamals

bie Stngetegenlieit wegen ©(^^luffeä ber ©effion un;

erlebigt geblieben ift, ganj ergebenft ju erfud)en,

einen Sefd^lu^ be§ 9ieid)Stageä in ber ©a(ie ge-

fäUigft erwirfen ju woEen.

S)er 9?ei(^§fanjler.

3n Vertretung:

SDelbrücE.

Sin

ben ^röfibenten bc§ beutfd^en 3ieid)§tage5

§errn »on ^ovdtnh^d,

§od)wol)lgeboren.

^räftbent: 9)?eine Herren, frülieren SSorgängen gemä§

fdllage id) vox, aud) biefeä ©d)reiben ber ^ommiffion für

bie ®ef(S^äftäorbnung jur weiteren SSorberatliung unb SBe=

ric^terftattung ju überweifen. 33ebenfen gegen biefen 23orfc^lag

werben nicJ^t erhoben; e§ gel^t alfo biefeä ©direiben an bic

®efd)äft§orbnung§=.ßommiffion.

®§ ift ferner ein ©d)reiben be§ §errn Slbgeorbneten

g^reifierrn »on §eereman eingegangen ; id) erfud)e ben §errn

©diriftfü^rer, audEi biefeä ©d)reiben gu oerlefen.

©(^riftfü|rer Slbgeorbneter Sietnbtttrg:

aSerlin, 15. S^ooember 1874.

@uer §ocf)wol^lgeboren l)abe ic^i bie ®l)re ganj

ergebenft bie Slnjeige ju mad)en, ba§ id), na($bem

fettens ber ®efcbäftöorbnung§ = ^ommiffion bie g^ort^

bouer meines 5Kanbatä cerneint unb au^erbem in=

jwifd^en bereits ein neuer SGBol)ltermin für ben

2ßal)lfreiS 9Jiünfter:6refelb anberaumt worben ift,

auf eine weitere ©ntfc^eibung in biefer Singelegen;

l^eit a3erjid)t leiften witt unb ba^er unter 3urü(f=

nal)me bes in bem ©direiben oom 1. biefes 3Jtonat§

geftetlten Slntrageä nunmehr mein SJianbat als er=

lofii^en anfel)e.

greilierr »on §eereman,
9?ei(;^stags=Slbgeorlneter.

Sin

ben ^räfibenten bes 9ieicEiStages 2c.'

§errn »on ^^orcfenbed,

§0(f^wol)lgeboren,

l^ier.

^räfibcnt: 9Jieine Herren, ein früfieres ©einreiben bes

§errn Slbgeorbneten g^reil^errn »on §eereman war ber (Be-

fd)äftsorbnungs=£ommiffion unter bem 5. biefes 3)ionats jur

33eri(f^terftattung überwiefen. 9iad)bem ber ^err Slbgeorbnete

je^t erflärt, ba| er fein 9Jianbat für erlofd)en era(|te, unb

im 9^ei(^stage gegen biefe ©rflärung ein 3Biberfpru(^) nid^t

ertjoben wirb — wie id) l)iermit lonftatire —, eradjte id)

bie Slngelegenlieit für erlebigt, einen weiteren 33ericf)t ber

®ef(Jt)äftsorbnungS=^ommiffion ni($)t für not^wenbig, werbe »iel-^

me^r, ba bas 3)Janbat erlofc^en ift, ben §erm 9ieic§sfanäler

erfud)en, bie 3lenroaf)l ju oeranlaffen. — SBiberfpruc^ gegen

biefe meine 33emerfungen wirb nici^t erf)oben; id) werbe bem;

nad) fo oerfal)ren.

aSon bem Sunbesratlie ift -jum ^ommiffarius für ben

Entwurf eines ^anfgefe^es ernannt: ber faiferli(J^ ©el^eime

Dber^StegierungSratl) 'f»err Dr. aJli(^aeliS.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

erfte SBctttt^ung bc§ (£nttotttf§ cincS «anfgcfc^eS

(9ir. 27 ber ®rudfad)en).

%d) eröffne biefe erfte 33eratf)ung, fomit bie ©eneral;

bebatte über bas ©efefe, unb ertljeile bas 2Bort bem §errn

^räfibenten bes 9vei(j^sfanäler;Stmts.

24
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^räfibent bes 3fiei(Jf)§!anjIer=3lmtä, ©taatöminifter Dr.

^el6tütf : Tltine §erren, ber oorliegenbe ©ntrourf ift formell

l^eroorgcrufen hutö) 33ef(^tüffe, wd6)e im 3JJai üorigeu 3at)reö

foroo^l ber Sunbeäratl^ alä ber Seid^ätag gefaxt I)aben. 5Dcr

SSunbeäratE) beauftragte bur^ einen 35ef(i)lu§ rom 9. 9Jiai

baä 9ieic^5fan§ler'2Imt, ben 6ntn3urf eines ©efefeeä über baä

Sanfroefen auäjuorbeiten unb Dorjulegen. ©er 9fteid)ätQg

fafete om 20. SJiat o. 3. eine Siefolution, hnxä) n3elc^e ber

§err JReic^öfanjIer oufgeforbert rcurbe, bem 9^ei(i)§tage einen

©efe^entrourf oorjulegen, welcher baju beftimmt fei, bie 6ir;

fulation ber nicfit mit 3KetalI gebedten D^oten ju regeln, über

bie SSefugni^ jur Sluägabe gebedter 3loten ^eftimmung ju

treffen unb über bie §rage ber ©rridjtung einer 9iei<^^Sbanf

©ntfc^eibung ju treffen.

SDaä ^ei(J)öfanjler:2lmt, inbem e§ biefen Sefc^lüffen ent=

fpre(J)enb fic^ ber i^m gefteüten Slufgabe unterjog, fonnte fic^

junäciift nic^t üerl^el)len, ba§ ©rünbe Dor^nben feien, meldte

bie Opportunität einer 3]orIage äroeifellaft erfc^einen laffen

fönnten, — ic^ meine, bie ^yrage groeifelliaft erfd^einen laffen

fönntcn, ob ber gegenwärtige Moment bereits geeignet fei,

einen ©ntrourf über biefe 9)iaterie einjubringen. GS mor
junäd^ft nid)t ju rerfenncn, boß über bie 3^eguUrung ber

Santfrage nad) aüen 9ttd()tungen l^in bie 3Jieinungen nod^

Toeit auäeinanbergingen, ba§ eä bie gefe^eberift^e Slufgabc

ungemein erleict)tert ^aben loürbe, roenn fid) eine allgemeinere

feftere Sluffaffung über baä ju erftrebenbe 3iel unb bie jur

©rrei^ung biefeS 3ieleö einjufi^lagenben SBege gebilbet (jätte.

©rtjeblidjer nod) tuar ein anbereä 3JJoment. S}urd) ben 2Irs

tifel 18 beö SKünjgefefeeä finb bie 58an!en üerpflicEitet, bis

jum 1. Sanuar 187G it)re 9bten umsurcanbeln in 9ioten

auf SieidiSmarf lautenb unb feine Jioten unter bem Setrage

Don 100 SieidiSmarf ausjugebeu unb in Umlauf ju laffen.

©ö ift nid)t äu oerfennen, ba^ bie einfadie 2Iuöfül)rung

biefer Seftimmung in ben beftel^enbcn SSerljältniffen

bes Saufnotenumlaufes unb folgerceife bes 33anfgefd)üfts fel)r

TOefentlid;e SSeränberungen lieroorrufen mürbe, ©s loaren am
©übe bes vorigen SaljreS 178 V2 3)Jitlionen Jl^aler in Jloten

im Umlauf, roeld)e auf geringere Seträge als 100 Ü}Jarf

lauten; ron biefem Setrage mürbe für bie ©rroägungen, auf

bie es antommt, ein Setrag üon 78 V2 3)iillionen auSju-

fd^eiben fein, meld^er befte^t in Sanfnoten ju 25 S^a^ern unb 20

2|alern, unb imar bes^alb auSjufd)eiben fein, rceil anju;

net;men ift, bafe bie Sifferenj jroifc^icn 25 ober 20 Slfiatern

unb 100 9Karf nidf)t non ber 6rl)eblid)feit ift, um für bie

Stoede, ju meldten je^t 25= unb 20=2l)alerbanfnoten üer=

menbet mürben, bie Sanfnoten ju 100 SOJarf ungeeignet er=

fd^einen ju laffen. SJJit anberen 2öorten: es ift im ©rojgen

unb ©ansen anjuneljmen, ba§ bas ©irfulationsbebürfnif;,

roeld^es je^t bie 25= unb 20=2:i)alernoten feftl^ält, in 3u=

fünft aud^ bie 100=3)lartnoten feft^alten roirb. SlnberS ba=

gegen oerljölt eö fid^ mit bem Steft oon 100 SOJittioncn in

Sanfnoten unter 20 Spätem. Son biefen ^Roten lautet ein

2t)eil auf 1 Sljaler, ein 2f)eil auf 5 2^f)aler, ein S:i;eil unb

n)ol)l ber überrciegenbe auf 10 Sofioter. @ä fann feinem

3n)eifel unterliegen, ba§ eine 9iote ju 100 9)iart nid)t ge=

eignet ift, im Serfel)r ju erfe^en 9?oten, bie auf 10 tf)akx

unb barunter lauten. 3)ie Serfel;rsfreife unb Serfel)rs=

bebürfniffe, in roel(^en fid^ biefe fleineren ^^oten beraegen,

merben bie 3lokn »on 100 9Karf nidf)t feftljalten fönnen, es

roirb alfo gegenüber bem beftel)enben 3uftanbe einfad) burdf)

bie Umroanblung ber 5Roten fleiner 3Ippoints in 9Joten üon

100 SJZarf eine mefentlid)e Sefc^räutung beS jur 3eit be=

ftei^enben Sanfnoten = Umloufeä eintreten müffen. Seran=

fd)lagen mag id^ biefe Sefi^ränfung nic^t, meine Herren, es

fel;len baju bie greifbaren Elemente. 3d) n)iebevl)ole , es

l^anbelt fid) babei um eine ßirfulation oon 100 2)HEionen

Stjalern, unb man mag hanaä) felbft ein Silb bawon

mad)en, um meldjen Setrag roal)rfd)einUd)er SSeife bie ©irs

fulation biefer Stotenmenge fic^ »erminbern roirb. öS mürbe

unsroeifelliaft uon großem SSert^ gemefen fein, bie üolle3öir=

fang ber oon mir ermähnten gefe^li($en Seftimmung abju=

roarten, non Söertl) namentlid^ bes^alb, roeit bie (Stellung

5al)lrei(^er Sanfen unb bereu Serfetjr ju einer jeben benf«

baren Siegelung beS SanfnotenroefenS cermut^Ud^ eine an;

bere fein mürbe, menn ber Uebergang ju ben l^ol^en Slppoints

ooüäogen ift, als fie fieute ift, mo biefer Uebergang nodti be=

oorfte^t.

SDeffenungea(^tet fonnte baS 3^eid^SfanjIer = Slmt unb

fonnten bei fpäterer Serlianblung bie 9JJe^r^eit ber oer=

bünbeten 9?egierungen nidlit jroeifell)aft fein, ba§ eS unbebingt

not^raenbig fei, bie gefe^lid^e Siegelung ber g^rage jc^t in bie

§anb JU nei)men. ßs mar babei nid)t forco^l entfd^eibenb

ber mel^r fonneHe ©runb, ba§ baS ®efe^ üom 27. SlUrj

1870, roeldlies bie ©rtljeitung neuer unb bie ©rmeiterung be=

ftel^enber Sanfnotenprioilegien gefe^lid^ ausfdE)lie§t, nur bis

jum ©d^lufe biefes Solires verlängert ift; es mürbe ia eine

Serlängerung biefes ©efe^es an fid^ juläffig fein. ©S mar

nid)t einmal bie 9?üdfidf)t überroiegenb entfd|)eibenb, bafe burdf)

bie SSirffamfeit biefeS ©efe^es in bem jmeitgröBten SunbeS;

ftaate ein 3uftanb gcfdtiaffen ift, ber bie Serfel^rsintereffen,

raie fie bort beftel^en, entfd^ieben benadf)tl;eiligt. S)ie föniglic^

bat)erifd)e 9iegierung Ijat bie ^yrift, raeli^e gmifd^en ber Sil=

bung bes 9ieidl)eS unb ber ©infül;rung bes ©efe^es üom
27. SJiärä 1870 in ben fübbeutf(^en Staaten x)erflo§, nii^t

baju benu^t, roie eS bie föniglid) mürttembergifd^e unb gro^=

Ijerjoglid^ bobifd^e 9iegierung getf)an f)aben, eine ©rroeiterung

bes in Saijern bcfte^enben SanfnotenprioilegiumS ober bie

©rtlieilung eines neuen eintreten ju laffen, inbem fie baoon

ausging unb bered;tigt mar, banon ausjugeljen, ba§ in nid^t

JU langer 3eit bie Siegelung ber ^yrage im reid)SgefefelidE)en

2Bege erfolgen roerbe ; eine rceitere SerfdE)iebung ber Siegelung

biefer g=rage im reid^Sgefefelid^en 2ßege mürbe unnerfennbor

bie bagerifd^en Sntereffen gef4)äbigt f)abcn. Snbeffen au^

biefer ©runb mar fdjliefelid^ nid^t ber cntfd^eibenbe, fonbem

ber entfd)eibenbe ©runb lag in bem unjertrennlidjen unb in

alten bisl;erigen ©tabien ber Seratl^ung feftge^altenen 3u=

fammen^ang jroifd)en ber Siegelung bes SJlünjroefenS unb bes

SanfroefenS.

®ie Sanfnoten finb ©elbfurrogate, bie neben bem ©elbe

ben Umlauf unb bcuSerfel^r uermitteln, bie neben bem ©elbe

ilaffenbeftänbe bes ^ublifums bilben. 3iun, meine Herren,

id) fage 3l)nen nid^ts Sieues, ©ic fiaben es gelefen, ba§ baS

^robuftionSget)eimni§ unferer 3eit barin liegt, feine 3in=

fen JU oerlicren, alfo mit anberen 2Borten feine

müßigen ^affenbeftänbe ju fiaben. 2Bir finb in

S)eutfdE)lanb atterbings no(| meit baoon entfernt unb

roeit barin jurüd, 5laffenbeftänbe fo flein als möglid^ ju l^aben,

unb bafür ju forgen, ba| baS t)orl)anbene ©elb angelegt roirb;

inbeffen fo roeit jurüd finb roir bod^ nid^t, ba§ nid^t bic

Sanfnoten, inbem fie einen Slieit bes ^affenbefianbes beö

^ublifums bilben, eben aud^ angelegt roerben. Siefe 2Inlej

gung fann in ben »erfdliiebenften g^ormen gefd^el;en : fie fann

gefdlie^en in internationalen SBert^en, fie fann gefdEieljen burd^

Sejug auslänbifdf)er SBaaren, fie fann gefd^efien in bem5lauf

inlänbifd)cr Söaaren unb inlänbifdfier Slrbeit. ©ie mögen fid^

ben einen ober anberen ron biefen Söegen ber Slnlegung

benfen, ober ©ic mögen, roas ridljtiger ift, fid^ alle äufammen=

roirfenb benfen, alle biefe Sßege afficiren bireft ober inbireft

bie ^anbelsbilanj unb müffen besljalb baf)in führen, bafe eine

2luSgleidl)ung ber hnxä) fold^e 2lidagen geftörten §anbelsbilanj

erfolge. ©0 lange mir bie ©ilberroäl)rung liatten, mar für

ben Seftanb unferes aJiünjroefens biefe 2Birfung roeniger ge=

fä^rli^. 2)ie ©ilberroäfirung l)ielt uns fern oon ben ©df)roan=

fungen, roeldfie baS 3u= unb aibftrömen in bem internationa*

len Serfe^r auf ben Söietallbeftanb beS SanbeS ausübt. Son

bem 2lugenblid an, roo roir in bie ©olbroälirung eintreten,

^ört bies auf. Unfer ©olb ift fdjon jefet unb roirb es nod^

mel)r roerben, ben ©trömungen ausgefegt, bie oon einem £anbe

jum anbern ge^en unb bie oorübergeljenb bie §anbelsbilanjen

burd^ SKetaU ausjuglei^en ftreben. S)iefe Siüdfid^t madjt es
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lot^ioenbtg, fc^on iefet unb gerabe je^t bafür ju forgen, ba§

oir ntd)t bur^ bic ^ortbauer ber beftetienben Suftänbe ber

Banfgefe^gebung in bte ©efa^r fommen, bie mit aKüf)e an=

jeba^nte ünb noc^ nic^t l^ergefteCtc neue SBö^rung oufä ©piel

jcfe^t ju feljen.

3c^ glaube, e§ wirb f)ier ber £)rt fein, über ben ©ang

)er 2luöfül;rung unfereä SKünsgefe^eä einige SBorte ju fagen.

Bit babcn es un§ bei* ^f^atur ber ©ad^e mä) jur erften 2luf=

jobc gefteßt, für einen ftarfen 33orrat^ ber ©olbmünsen su

orgen. @§ war bie§ bie erfte 2lufgabe, benn ein ftarfer

Sorrall^ oon ©olbmüngen mar bie notf)roenbige ©runblage

ür bie ©urcä^fü^rung unferer neuen 2Bä{)rung, unb feine

3ilbung mu§te jebem weiteren ©d^ritte oorangefien. 3n=

effen fnm ber SRoment, rao, na(J^bem ein anfe|nlic^er Se=

tanb von ©olbmünjen oorfianben mar, inö 2tugc ju faffen

Dar, rcoä ju tJ)un fei, um bie neue 2ööf)rung lüirfUd^ burd)=

ufül^ren, unb baju gehört, roie iä) niä)t ju bemerfen brau(ä)e,

.id^t allein ein genügenber 33eftanb oon ©olbmünjen, fonbern

nä) eine feljr erf)ebIi(J^e Spenge von f(eineren SJJünjen, tfieife

Ibernen, tfjeitö fteineren ©dieibemünsen, bie unerläßlich finb,

m bas im ©efefe ftefienbe ©tiftem inö Seben überjufütiren

inb für baä aSolf n3irfU(Jh ausführbar ju maij^en. 5ffiir finb

al^er boju übergegangen, tl^eife ©ilbermünjen unb jrcar in

efter Sinie l=3KarfftücEe unb 20=^fenmgftü(Je, fobann "^xdd'

nb Kupfermünzen p prägen. ber 3eitpunft fierannaljte,

)0 e§ in O^rage fommen fonnte, in einem 2:f)eile beä 9f{ei(|e§

ie 9iei(|ömar!re(^nung einjufüfjren, trat mit »erboppeltem

^eroic^t bie 5iüdfidht in ben SSorbergrunb, ba§ e§ nottiroenbig

;i, für ben fleinen aSerfelEir bie bem neuen ©t)ftem entfpreii^en;

en Umlaufämittet ju fc^affen. 2Bir finb beöJiatb genötl^igt

croefen, in einem fe^r ftorfen Umfange bie fteinften 9JJünjen,

ie Kupfermünzen ju prägen, ol^ne babei inbeffen bie ^rä=

ung ber ©itber= unb JJicEelmünjen ju oernadiläffigen.

f^icEe bieä t)orau§ alö Sejeid^nung beä allgemeinen

langes, ben mir eingefc^^lagen Jiaben, unb fetire nun ju bem
Jolbe jurüd

SBir {)atten am ©(ä^lufe beä corigen 3}?onatä ausgeprägt

1 runber ©umme 362 3)ii(Iionen S^aler in ©olb. Sßon

iefen 362 yjiittionen Sifialern befinben fi(^ 40 SRitlionen in

5panbau unb get)en l^ier ab, es bleiben 322 SJiiHionen. SSon

iefen 322 aWiHionen ift ferner in Stbjug ju bringen ber

Jetrag ber ber ©d^roanfung unterliegenben, aber bod) nur in

eroiffen ©renken ber ©diroanfung unterliegenben ^eftänbe,

)eld)e bauemb in ben Saufen fi^ befinben müffen. SDer

3aaröorrath in ben beutfct)en SSanfen, mit StuSnafime ber

atjerifd^en .fit)potf)efen= unb SBed^fclbanf, von ber ic^ ben

3aan)orratI) nid^t fenne, betrug am ©(i)Iuffe bes ©eptember

!89V2 5IJJiÜionen Sfialer. tiefer SSaaroorratfi begreift natür=

ich ni^t nui^ i"<iS gemüngte ©elb, fonbern aud^ bie Sarren.
lun mirb auf bie unbebingte g^ortbauer eines Saaroorrat^es
lon biefer ^ö^e über£)oupt, namentli(^ im §inbUdE auf bie

3efdhränfung bes Sanfnotenumtaufes, toeld)er in g^olge ber

kränberung ber Stppoinls eintreten roirb, uieEeid^t nxä)t auf

ie ®aucr zu rechnen fein, unb no^ weniger ift mit 33e=

timmt{)eit ju fagen, ireldfier S^eit biefer SorrätJie felbft in

teicEiSmüngen ju befielen ^at. SBieoiel oon bem oor^in be=

eid^neten Saaroorrat^ ber Sonlen in Steid^sgolbmünsen be=

lel)t, irei^ id) nid^t anzugeben
; ich merbe oieHeidht in Kurzem

m ©tanbe fein, bies zu t^un. Snbeffen fo weit idh fcfiUe^en

ann oon bem Sorratf) an 9^ei(|SgoIbmünzen, loeldher mir
ils in ben Sanfanftalten oortianben befannt ift, glaube idh,

e^r niebrig zu nehmen, roenn id) ben regelmäßigen Seftanb
it 9?eichSgolbmünzen in ben Saufen auf 150 3D^i(Iionen

"hater red^ne. @s würben atsbann oon ben bisher geprägten

?eid)Sgolbmün5cn übrig bleiben 172 aJliüionen Sfialer. Son
liefem Seftanbe f)flt nun Zunädhft ein biejenigen

netaCifdEien Umlaufsmittet zu erfe|en, toelche feit ©rlaß bes

O^ünzgefefees aus bem Serfe^r gezogen finb; es finb bies zu=

lä^ft in ©olbmünzen 30,800,000 ^akx.
Sobann finb aus bem ?ßtxWt)t gejogen,

Uebertrag 30,800,000 S^aler.

bezüglich eingegangen, in ©ilber:

in 3n3eithalerftüden . . . 6,000,000

in Kronenthatcrn unb Kon=

oentionsthalern .... 3,790,000

in Smeigulbenflüden . . . 8,400,000

unb in einthalerftüden . . 19,020,000

Zufammen 68,010,000 l^akt.

3dh laffe 'f)m abfid;tlidh aus alle biejenigen unter einem

^^akt fteiienben SJtünzen, roeldhe wir eingezogen haben; fie

betragen, wie ich beiläufig bemerfen miff, noch etwa 11 3Jlil=

lionen Shater, id) bringe fie aber hier nidht in 3iedhnung,

weil biefe SKünzen oon einer §öhe finb, bie ihre Vertretung

hnx6) ©olbmünzen nidht ixüä^t

©s werben ferner im Saufe bes näs^ften Sahres in g'olge

gefe^licher Seftimmungen aus bem Serfehr treten 9 MiU
lionen %iiakx an bisherigem ©taatspapiergelb; es finb bas

biejenigen 9 9}liIIionen, um weldhe ber Umlaufenbe Setrag

an ©taatspapiergelb gegenüber bem Setrage ber zunädhft auS;

Zugebenben Sfteidhs=Kaffenfdheine oerminbert werben muß.

Tlaä)t man ade biefe Slbzüge, fo bleibt an Jteidhsgolb;

münzen ein 9ieft übrig oon 95 ^Jlillionen Z^)aUxn. 3lm
würbe hiervon nodh in Slbzug zu bringen fein eine ©umme,
wel(^e, wie i(^ glaube, red)t erhebli(^ ift, weldhe i^ aber aus

naheliegenben ©rünben mä)t beziffern fann. (Ss finb bas bie

3wanzig={^ranfenftüde, weldie befanntlt^ bis oor nidht langer

3eit in ©üb= unb 2Beftbeutf(^lanb in nicht unerhebli(|er

3Jiengc umliefen unb in @lfaß=£othringen eigentlidh bie ©runb=

läge ber ganzen ßirfulation bilben. SDiefe 3wanzig ={^rant=

ftüde finb nadh unb nadh immer mehr aus bem Serfehr oer^

fdhwunben, unb fie fönnen unb müffen ihren natürlichen @r=

fo^ in 9leidhS=®olbmünzen finben. 3ch wieberhole, eine 3ahl
fonn i(^ \)iex ni(^t angeben, ber Setrag, um ben es fich f)kx

hanbelt, ift jebenfaös nidht gering. ??un, meine §erren, ^aht

id) üorhin f^on erwähnt, baß 100 3)littionen %^)c^kx Sanf=

noten oon zeh" Shalern unb barunter in Sanfnoten zu 100

Maxt umjuwanbeln fein mürben unb nicht umgewanbelt wer-

ben fönnen in bem oolleu Setrage. wieberhole audh hier,

was idh ba gefagt habe, ben Setrag, ber auf biefe SBeife an

eirfulationsmitteln aus bem Serfehr treten wirb, fann idh

nid)t fdhä|en; inbeffen gegenüber ber ©umme, um bie es fidh

überhaupt hanbelt, oon 100 SJJiöionen, wirb ber Setrag bodh

jebenfaHs nidht ganz unerheblidh fein.

3dh glaube, meine §erren, hi^i^^nit Shnen gezeigt zu

haben, baß wir mit ben Stugprägungen oon ©olb gegenüber

benjenigen (Sntwidelungen, bie theits fidh f(^hon oollzogen ha=

ben, theilä im nächften Sahre beoorftehen, nidht im minbe-

ften über oorfid)tige ©renzen hinausgegangen finb. 3m ®e=

gentheit, i^ glaube, baß bie oon mir angegebenen 3ahlen

unwiberlegü(^ beweifen, baß wir alle Urfache haben, bafür

ZU forgen, biefen Seftanb zu erhalten. SDaß er burdh 2lus=

fuhr bereits erheblich gefdhmälert ift, glaube idh nidht. 3«^

halte bie 2(nfi(^ten, bie über ben Umfang unferer ©olbaus=

fuhren oielfadh in ber treffe laut geworben finb, für ganz

ungemein übertrieben, ©anz abfolut fidhere 3ahlen laffen

fidh jtt audh l)itx nidht angeben, benn felbft bie fii^erften

3ahten, nämli(| bie 3ahten ber ©infuhr gemünzten ©olbes,

bie wir aus @nglanb unb g^ranfreidh ^ahen, finb anä) nidht

abfolut fidher. Snbeffen einen gewiffen relatioen Sßerth fönnen

fie bod) in 3(nfprudh nehmen, wie fie ja bisher allen Kolfu;

lotionen, allen ftatiftifdhen S^adhweifungen über ben ®olb=3u=

unb 2lbftuß zu ©runbe gelegen ha^en, unb es wirb fidh »iel=

leidht fpäter ©elegenheit geben, barauf zurüdzufommcn. 2Iu5

aüen biefen 5Rotizen fann idh nidht bie Ueberzeugung gewim

neu, baß wir bisher wirflidh oiel oerloren haben ; allein bies

f(^ließt nicht im minbeften aug, baß wir oor ber ©efahr

ftehen würben, bei ber ^ortbauer bes ie|t beftehenben 3u=

ftanbes ber Sanfgefe|gebungen redht erheblidh einzubüßen,

unb in einer 2Beife, wel(^e bie ©urdhführung unferer 3Jtünj--

reform in bem empfinblichften aJlaße beeinträchtigen müßte.

24*
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@ä fommt \)\niu, ba§ roir auf baä Sebl^aftefte ju roüm

f(J^en i)ahttt, bafe bie eiujelnen Sanfanftalten ben Uebevgang,

ber t^nen fpäteftenä am 1. Sanuar nä(^ften 3af)reä beoor:

ftet)t ben Uebergong jur 9?etc^örod{)rung unb ju Stppointä

jum 3)ttnimalbettage oon 100 Tlaxt redf)t bolb üorjubereiten

anfangen. 6ä ift ba§ oon einigen Sanfen, roie mir befannt

ift, gefdietien. Sei) raeife, ba§ bie preu§iicf)e 23anf it)re 9ioten

JU 10 2f)alern aus bem 3]erfel)r jurüdjief)!, ic^ weiß, ba§

fie fi(§ barauf uorber eitel unb oorbereitet ifi, mit ber Um=
roanblung if)rer übrigen 35anfnoten, foroeit fie ju niebrigeren

Beträgen lauten, nod) oor bem fatalen Siermin oorsugeiien.

'^ä) roei§ Don anberen Sanfen, rce^e in äf)nti(^^er 2Beife i^re

93orbereitungen getroffen Ijaben, namentlid^ fotd^ie, beten 92oten

auf ©ulben lauten, unb in beren ©ebieten bie 3fleidiämarf:

re(i)nung mit bem 1. Sanuar beä näcf)ften 3af)reä ein--

tritt. %üx einen grofeen S^eil ber beutfdien 33anfen

bin ic^ nic^t über bie Sage unterri(^tet , roiH alfo

burd^auä ni(^t unterfteUen, ba| fie fic^ nid}t uorbereitet

I)aben; aber \6) glaube, bafe roir einen bringenben Slnlaß

^aben, i^nen in praftif^er Seife bie ©rroagung mlje ju

legen, ba§ bie 33orbereitungen befd)leunigt rcerbcn muffen,

ba& eö nicf)t richtig fein roirb, bis jum legten Momente ju

märten, biä jum 31. Sejember bie Eleinen 9^oten bis auf

baä le|te <Btüd auöjugeben, fonbern re(i^tjeitig bamit anju=

fangen, um fie auö bem ?ßnh\)t jurücfjujief)en. (Sine fold^e

SSerantaffung jugleid) bietet ein ®efe^, roie baä 3f)nen vox-

liegenbe.

S)aö roarcn bie ©rünbe, meiere unö entfdiieben f)aben,

f^on je^t ben ©cfe^entrourf einzubringen, unb roenn id) auf

biefe Dpportunitätäfrage auöfül^rUd)er eingegangen bin, al§ es

rielleicE)t für einen großen bee §aufeä nötl)ig geroefen

toäre, fo roitl id) baö bamit erftären, ba§ in ben 33emerfungen,

bie xö) über biefe <^r ige gemad)t l)abe, jugleid^ 33ieleä ent=

l^alten ift, roa§ jur SQuftration ber Hauptfrage bient.

Snbem roir nun baju übergingen, bie Sluöarbeitung eines

®cfe|entrourfä für baö Sanfroefen inö Sluge ju faffen, fd^icn

es uns, ba& eö üorjugäroeife auf bie Sefeitigung jroeier Uebel=

ftönbe anfommt, roeldie in ben beftef)enben 3uftänben befon-

bcrs Iebf)aft unb im ©rofeen unb ©anjen allfeitig empfunben

rourben. (Sinmut ber 3uftanb, ba§ roir eine grofee 9Jiengc

oon Sanfnoten f)aben, roeld)e eigentlich fonjeffionömä§ig nur ein

Heines ßirfulationSgebiet in Slnfprud^ nefimen fönnen, rcel(^e

aber über biefes GirfulationSgebiet l)inauä fid) verbreitet t)aben

felbft in fold)en Säubern, roo roie in ^reu§en bie 3al)tungS=

leiftung mittelft nid^tpreufeif^er Sanfnoten »ertreten ift. (SS

ift biefer Uebelftanb fo allgemein empfunben roorben, er ift

I)ier im 9^ei(^stage fo oft jur ©prad^e gefommen unb er §at,

roie angemein anerfannt ift, namentli^ barin eine fo fdilimme

Sebeutung, bafe es bie roirtf)fd)aftlid) fd)roäd)eren klaffen finb,

roeld)c foldie 9Joten baburd) in ben 93er£ef)r bringen, ba§ fie

btefelben nid)t ablel)nen fönnen, id) fage, alle biefe Uebelftänbe

finb fo allgemein befannt, ba§ id) es nid)t weiter ju tnotioi;

ren braud)en roerbe, roenn roir bie Sefeitigung biefer Uebel^

ftänbe al§ eine Hauptaufgabe ber yteoibirung bes S^otenrocfenS

angefel)en l)aben. 3)er äroeite ^unft betrifft bie 3IuSbel;nung

ber ungebedten S^otencirfulation. SBir l)aben in ©eutfd^lanb

eine 9^eif)C von Saufen mit ganj unbefdjränfter 9totenauS=

gabebefugni§, eine von Saufen, beren 3lusgabebefugni§

jroar begrenzt ift, aber fo roeit gebogen, ba§ es ber unbe?

fc^ränften äiemli(| glei(^ fommt, unb roir f)aben znbliä) eine

2lnjal)l oon Saufen, beren D^otenemiffion entroeber auf

ben Setrag bes eingejaljUen ©runbfapitals ober auf

einen biefem Setrage nal^e fommenben Setrag bef(^ränft

ift. 3)ie unbefd^ränfte Sefugnife jur 9iZotenemiffion, alfo bie

Sefugni^, bie GirfulationSmittel in einem öu^ertid) unbe;

grenjten SJia^e ju üermel)ren, ift ein Uebelftanb, roelcber, roie

i6) glaube, ebenfalls oon ber ganj überroiegenben 9J}et)rl)eit

biefes Haufes unb ber betl^eiligten Greife als ein fold)er em=

pfunben roirb. S)iefe beiben Uebelftänbe ju befeitigen, er=

fd^ien uns als Hauptaufgabe bes aufgefteHten ©ntinurfs.

3ur ©rreid^ung tiiefer 2lufgabe liefen fic^ nun aber

freilid^ fel)r oerfcf)iebene 3Kittet benfen. 3n ber 9?efotution

bes 9ieid()StagS oom oorigen Sa^re, beren id^ im ©ingangc

erroäf)nte, roar auf eine Sieic^Sbanf l)ingcroiefen. 2)er beutfc^e

Hanbelsftanb l)atte fi^ roieberl)olt für ein fotd^es Snftitut

auSgefprod)en, unb ©ie werben eS gauj begreiflid^ finben,

ganj abgefel)en oon allen Sorgängen, bafe bem Dieid^sfanjler^

2tmte ber ©ebanfe einer 9teid)Sbanf junäd^ft nid^ts roemger

als antipatl)iich roar. SÖenn man fiel) nun bie ?yrage

oergegenroärtigt, roie eine fold^e Steid^sbanf ju fc^affen fei, fo

roar für bie praftifd^e 3luffaffung ber (5ad)e biefe ?5rage

ibentifd) mit ber Umroanblung ber preufeifd)en Sanf in eine

9fieicf)Sbanf. 6s roäre roirflicf) nid^t praftifdC) geroefen, ins

3luge ju faffen, neben ber preufeifc^en Sanf nod^ eine befon»

bere 9ii'icf)Sbanf ju erridf)ten, unb alle bie ©timmen aus bem
HanbelSi"tanbe unb fonft, bie bie 9ieidl)Sbanf befürroortet |ats

ten, l)atten benn aud^ entroeber ausbrüdlid^ ober ftiUfd^roei^

genb fid^ eS gar nid)t anberS gebadet, als ba§ bie preufeifd^c

Sauf in eine 9i<id)Sbant oerroanbelt rcürbe. SDer Umftanb
allein, bafe biefe Sanf für bie größere Hälfte beS 9?eidhS bic

Hauptbant ift, bie allgemeine Slnerfennung, bie fiel) il)r ©ef^äftS:

betrieb crroorben f)at, liefe na6) biefer 9?idhtung faum einen 3roeis

fei übrig. 2Benn man nun aber auf bie g^rage tam, roie eä

anzufangen fei, bie preufeifd^e Sanf in eine Sieid^sbant ums
juroanbeln, ba ergaben fidf) fofort fef)r erheblicf)e ©d^roierigs

feiten. Siefe ©^roierigfeiten beftanben junäd^ft in ber g^rage,

roie man fid^ neben ber jur Sieid^sbanf umjuroanbelnben

preufeifdl)en Sanf bie ©teHung ber übrigen Saufen benfen

foße, bie ©tellung ber Saufen, roeld^e, roie id^ oorl)in fd^on

beiläufig erroäl)nt l)abe unb im H^ufc befannt ift, ju einem

Zi)e\U mit unbefd^ränfter ober faft unbefdf)rän£ter '^Rottn--

@miffionSbefugni§ auSgeftattet finb. ®S fonntc in ber Z^ot

nidf)t root)l baran gebadet rcerbcn, über biefe ^rioilegien eins

fad^ jur Sagesorbnung überjugeljen unb eine ©entralbanf ju

erricE)ten, ber man allein bie Sanfnotenemiffion im 3tei(|c

giebt. Söollte man aber baoon abfeljen, fo geftaltete fid^

allerbingS bie ^yrage ungemein fdf)roierig. 6s f)anbelte fid^

babei nidf)t blos um erroorbene 9ted)te einzelner Saufen unb

jroar, roie gefagt, in ber 2lrt unb Sauer fel)r oerfdf)iebener,

fonbern aud) jugleid^ um bie ©eroot)nl)eiten beä Scrfel)rs,

beren ooüe Serec^tigung anzuerfennen roar. 9Kan fragte nun
ferner: roie fott bie umjuroanbelnbe Sanf felbft bcfdE)affen

fein? foU fie — roos ja juläffig ift —, eine reine

9flei(^sbanf fein in bem ©inne, ba§ bas Kapital

oom 9ieid)e i|r äuftiefet? foll fie eine gemifc^tc

Sauf fein, fo roie fie etroa je^t in ^rcufeen ift?

foö fie auSfdE)lie§lidh eine Slftienbanf fein, roofür fidf) ja aud^

oiel fagen läfet? Unb enblid) fiel als ein fel)r roefentlid^ bes

adf)tenSroertlhes SJtoment ins ©eroidl)t: roie i^at man fid^ bic

SluSeinanberfe^ung mit bem preufeifd^en ©taat, roeld^er he-

fanntlid) ein fel)r erl;eblidE)es finanjielles Sntereffe an ber

preufeifd)en Sauf f)at, ju benfen? 2llle biefe ©rroägungen

füt)rten nic^t bal)in, in abstracto unb für alle 3eiten bic

9)iöglidf)feit ber 6rri(^tung einer 3fteic&sbanE ju oerneinen,

fie fül)rten aber rool)t bal)in, bafe ein ©efe^, roeld^es jefet oor*

julegen roar, beffen Snfrafttreten für baS nä(^fte 3al)r \xi

feinen H^uptbeftimmungen in Slusfid^t ju nel)men roar, ba§'

ein foldies ©efe^ oon biefer ©eftaltung ab5ufel)en l^abe. @*

fam l)iernad) barauf an, an bie befteljenben Serl^ältniffe an*

jufnüpfen, bas ©efe^ ben befte^enben Serl)ältniffen enfe

fpred^enb ju geftalten, zugleich aber bafür ju forgen, bafe bcA

©efe^ ui^ts enthalte, roas ber 2IuSfül)rung einer ^Reid^Sboirf

für bie 3ufunft unb felbft aud^ in einer na^en 3ufunft un*

überfteiglidhe ^inberniffe bereiten fönnte.

Hieroon ausgel)enb, alfo ausgel)enb oon ben tf)atfä4s

tid)en Serl)ältniffen, l)at fid^ nad^ ben beiben oor^in oon mit

erroäl)nten HawptQefi^tSpunftcn ber ©ntrourf in feinen eim

jelnen Seftimm.ungen geftaltet. 3dC) ^abc voxl)m ermähnt,

bafe es uns erftens barauf anfam, bie Sanfnoten ju einem

atigemein juläffigeu, im ganjen Sleid^Sgebiete zuläffigen 6irs
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fulationsmittel ju tnai^en. 2)tefe§ fefete, fobalb man ron ber

befte:^enben S^iel^eit ber Sanfen ausging, nottiroenbig oorauö,

baf; für btc 2)ecfung ber fo prioilegirten 91oten nid)t nur in

genügcnber SBeife burdö eine aflgemeine 33orfcf)rift, fonbern

aud) in praftifc^er SBeife baburd) geforgt rourbe, ba^ bie 35an=

fen ©inlöfungsfleflen ju erri(i)ten Jiaben, nnb ba§ fie ferner

in Söejie^ung auf biejenigen ^eftimmungen, n)eld)e bie ?loten=

bedung jum Srcede tiaben, unter bas ®efe| TOirfU(J) geftellt

finb baburc^, ba§ ein SSerfol^ren auf ©ntgiel^ung ber ^oncef^

fion juläfftg ift, wenn fie bicfer S3eftimmung juroiber^anbeln.

6ä ergab fid^ aber jroeitenä, wenn man eben fo von ber

33ielf)eit ber beftetienben 33anfen auSjuget^en I)otte, bie 9lotf)=

roenbigfeit, ä^orforge äu treffen gegen eine Uebermad)t ber

Girfulation. S)iefe SSorforge reiü ber ©ntraurf treffen burd)

eine inbirefte 5?ontingentirung, hutä) bie @infü{)rung einer

©teuer con fünf ^rocent von bem ungebedten S'Zotenumlaufe,

fobolb ber le^terc eine beftimmtc ©renje überftiegen Jiat. 3d)

weife fel^r rcot)l, ha§ biefe Seftimmung biejenige ift, roeldie

bem ©ntnjurf t)ietteid)t bie meiflen ©egner erroedt i)at.

(?lein! ©el^r richtig!)

3(ä^ tounbere barüber aud^ gar ntd^t.

(^eiterfeit.)

SBenn iö) mi(!^ barin täufc^e, —

(Siuf : 'Slän, nein ! §eiter!eit)

fo ifi mir baS fel^r angenelim; glaube aber, id) täufc^e

mid) nid)t. 6§ liegt ja fel^r nof)e, unb mir ift bo§ fd)on

it)ieber{)ott entgegengetreten, ba§ in biefer ©teuer gefeiten rairb,

roas man ju nennen pflegt, eine 33ertJ)euerung be§ ®elbe§

für bie 3nbuftrie. 9Jun ift ba§ ganj ri(^tig, biefe ©teuer

foQ unb roirb bie 2Birfung Tjaben, wenn baS Kapital über:

I)aupt ttieuer ift, c§ au^ für bie Snbuftrie bem cntfprec^enb

tt)euer ju mac^ien. ®iefe 2Birfung ift aber eine fold)e, mU
d^er fi(| bie Snbuftrie nid)t entjie^en fann, menn fie fid) nic^t

au§ert)a(b ber ©efe^e fteHen toiH, bie überhaupt ben 3Serfe{)r

bel^errfd^en. 2Bir roerben geroife Stile ben 2Bunfd) ^aben, ba§ un:

forer Snbuftrie burd^ rool)lfeileä ®elb — wie man ju fagen

pftegt — , bie 5^onfurrenj mit ber auölänbifd)en Snbuftrie,

bie ^onfurrenj mit ber Snbuftrie reid^erer Dktionen als

SDeutfd^lanb, erleid^tert toürbe, forooljl bie i^onfurrenj auf

frcmben SKärften mie auf ben beutfd^en felbft; in=

beffen, meine §erren, biefe {Jorberung ift eine foldfie,

bie ben ©efe^en be§ SSerfel^rs äumiberläuft. ©o fel^r

wir ben 2Bunfd^ liegen mögen, bafe mir reid^er

feien, al§ mir [xnh, unb bafe mir alöbann ba§ @lüd genießen

möchten, bafe ba§ 5lapitot fo raolilfeil fei bei uns, mie in

reidt)ercn Sanbern, — burd^ Rapier fönnen mir ben 3md
ni^t erreidf)en;

(fel)r rid^tig!)

tDir fönnen i^n nur burd^ g^leife unb ©parfamfeit erreichen.

(©elir voa^}xl ©e|r rtdfitig!)

@s ift ja ganj unnerfennbar, ba§ bie beftelienben a3anfen

ber Snbuftrie unter bem jefeigen 3uftanbe fe^r grofee S)ienfte

gelciftet l)aben, unb es liegt bem ©ntrourf ber ©ebanfe fe{)r

fern, biefe S)ienfte in 3uEunft in einer SBeife ein?uf(^ränfen,

raeld^e nicEit burdf) jroingenbe 3Serl;ättniffe geboten roirb; aber
bie S)ienfte, bie bie Sanfen bem 93erfe^r geleiftet liaben unb
ferner leiften raerben, bie befielen nod^ in ganj anberen
Singen als barin, bafe man als il;re Aufgabe anfielet, ben
3insfuB niebrig ju galten. S)ie preufeifd^e S3anf ^)at fid^ ein

eminentes aSerbienft errcorben hm6) bie Slusbe^nung i^rer

Filialen, burc^ bie Organifation, bie biefe Filialen unterein^

anber unb mit bem ^auptinftitute oerbinbet, inbem fie ba=

burd) bie 5lrebitgen)äf)rung — roas mit bem 3inSfu§e gar nidf)ts

ju tl)un ^at — , rool)lfeiler gemadlit l)at unb bie gegenfeitigc

2luSgleidf)ung ber 3at)lungen rooljlfeiler gemad^t l)at. @S finb

baS ßrfparungen für bie Snbuftrie, bie ganj aufeerorbentlid^

roertl)ooll finb unb bie burcbaus innerl)alb ber ©efe^e bes

orbentlid^en unb foliben 33erfe^rS liegen. Slber, meine §er:

ren, roenn — unb baju liegt in ber unbefd)ränften 9?oten=

(Smiffionsbefugnife eine grofee a3erfudE)ung —, roenn man e§

unternet)men raill, ber Snbuftrie buxä) einen niebrigen 3inSi

fu§ rcirHid) billiges ®elb ju t)erfd)affen, bann fann man ber

Snbuftrie im Slugenblide oietleid^t einen ©efallen tl)un, auf

bie 2)auer ganj geroife nid)t. 6s fommt jebesmal eine 3eit,

reo fii^ biefes bittige ©elb räd^t,

(fel^r ridt)tig!)

unb biefe 3eiten finb für bie Snbuftrie fc^roerer, als btejcnis

gen günftig toaren, m fie bittiges ®elb l^atte.

2)er ©ntrourf ift, inbem er bie ©renje beftimmte, mit

beren ©intritt bie l)öbere ©teuer beginnen fott, oon einer ge;

roiffermaBen roittfürlit^ gegriffenen 3a^l ausgegangen, non ber

3ai)l oon 100 ajiittionen S^alern. @s ift bi^fe 3at)l ent=

fpred^enb ber ungebedten ^iotencirfulation, mie fie im 3al)re

1869 beftanb, unb man roirb, roenn man ber 3al^l non 300
SRittionen ^axi no6) bie 40 aJiittionen Tlaxt für 33ai)ern

l^injufügt, gu einer ©umme fommen, roeldfie audf), fo roeit es

überl)aupt juläffig ift, bie im %o.^xe 1869 Borl)anbene ©irfu^

lation ergänzt mit 9iüdfid)t auf bie feitbem l)injugctretenen

33anfen.

Steine §erren, bas ©pftem roürbe nun namentlid^ nad^

ber ©eite l)in, oon roeld^er i6) ausging, oottfommen unabges

fd^loffen geroefen fein, roenn man nid^t — brittens — ba;

für S^orforge getroffen ptte, nact) Slblauf einer mäßigen j^rift

ber ©efe^gebung freie §anb für roeitcre ©eftaltungen ju oer;

fdl)affen. @S roar bas aud^ eine notl)roenbige ^onfequenj ba=

oon, bafe ber ©ntrourf an bie beftel)enben $Berl;ältniffe an=

fct)lo§ unb oon ben beftel^enben 33erl)ältniffen ausging. ®r
fonnte unmöglich bie Slbfid^t bellen, biefe 33ert)ältniffe ju oer*

eroigen, er roürbe bamit ben g^etjler begangen baben — nad^

meiner 2lnfid^t rcenigftenS mar eS ein foldf)er — , ber oon

mandE)en ©eiten begangen ift, inbem jBanfnoten=^rioilegien

auf fel)r lange 3eit, bis ins nädlifte 3al)rf)unbert l^inein, er«

t^eilt finb. Stuf foldtie ^erioben ^inauS fann unb barf fid^

bie 9fteict)Sgefefegebung in Sejug auf bie oorliegenbe 9Jlaterie

ni6)t binben.

(©el^r rii^tig! linfs.)

@s roürbe biefe Seftimmung felbft bann il)ie 9ied^ts

fertigung finben, roenn ber ©ntrourf no^ oiel meljr abfcf)tieBenb

roäre, als er es fein roitt. ®enn ebenfo roie bistjer bas größte

Sanfinftitut SeutfdfilanbS niä)t auf eine unbegrenjte 3eit=

bauer l)inaus in feinem bermaligen Seftanbe feftgeftettt roar,

ebenforoenig roirb es bie Stufgabe ber Steic^sgefefegebung fein

fönnen, überliaupt in einer 3JJaterie roie biefe bie fün{tige

®efe|gebung auf atte 3eiten ju binben.

2)as finb bie brei großen ©efid^tspunfte , roeld^e bem

©ntrourfe ju ©runbe liegen, roeld^e bie ©ingelfieiten belierrfd^en,

®injell)eiten, über bie \a im ©injelnen bie aJJeinungen red^t

oerfdE)ieben fei)i fönnen. 3d^ lioffe unb roünfd^e, bafe bas

§aus biefen brei großen ©efidf)tspunften feine 3uftimmung

fdienfe unb bamit eine 33erftänbigung über ben ©ntrourf er=

mögli(^e.

?PröRbcnt: (Ss ift mir ein Stntrag überreid^t roorben—
oon ben §erren Stbgeorbneten Dr. Sasfer, gürft oon §o^en*

lo^e = Sangenburg, grei^err oon 9JJinnigerobe, fel;r jafilreid^

unterftüfet. SDer Stntrag lautet:

SDer 9^eid^stag rootte befd^lieBen:

in (Srroägung:
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ba§ e§ jur gefe^Uc^en Siegelung beä 33anfroefen§

not£)H)enbig erfd^etnt, bie Seftitnmungert beä

oorliegenben ®efe^enttt)urf§ butc^ Seftimmungen
übet bie gleid^jeitige 6inri(^^tung einer Zentral;

banf für baö 9ici(| ju ergänzen, unb

ba§ biefe SCufgabe am beften burd) 93orberat{)ung

in einer ^omntiffion fi(§ erreicä^en lä^t,

überroeift ber 9tei(5^ätag ben ©efe^entrourf jur 23or;

beratf)ung an eine ^ommiffion.

9J?eine Herren, eä tritt fofort bie g^rage na6) ber gc^

f(J^äft§orbnungSmä6igen 3uläfftgfeit be§ Stntrageö tieroor. 6ä
raitb im Saufe ber erften Serat^ung frei ftelEien, biefe ge=

fc^äftäorbnungSinäBige 3uläffigfeit ju erörtern
;

\6) roerbe aber

au^erbem nac^ bem ©d^luffe ber erften Seratfiung cor ber

3=rogefteIIung no^ befonbere SSeranlaffung geben, biefe g^rage

nac^ ber gefc^äftöorbnungämäfeigen 3uläffigEeit ju prüfen unb

ju biöfutiren. 3njtx)ifcf)en roerbe id^ bei ber 2Bi(i)tigfeit ber

<Bai)e, unb oEine bafe baburi^ ein ^räcebenä für bie 3uhmft
gebilbet rcerben foß, ben Slntrag brucEen unb t)ertl;eilen loffen.

ert^eilc nunmehr baä SBort bem §errn 2lbgeorbne=

ten Dr. Samberger.

älbgeorbneter SBtnbt^orft : bitte unt ba§ 2Bort jur

©efcJ^äftäorbnung.

?Praftbcttt: l^abc ba§ SBort bem §errn 3Ibge=

orbneten Dr. 33amberger jur ©ad^e fdion ert^eilt, unb raenn

ber ^err Stbgeorbnete Dr. Samberger augenblidUc^ nic^t auf

baö 2Bort oerjictitet, fo fann id^ bie erfolgte ©rtl^eiUmg beä

SBorteä nid^t gurücEnel^men.

2lbgeorbneter Dr. üBauiberger: 3d^ lege bieg ganj in

bie §onb beö §errn ^räfibenten.

2lbgeorbneter SBiiibti^otft : 9Za(^bem §crr Samberger

gcfprod^en ^)at, roerbe x6) um baä 2ßort bitten.

*Pröfibent: SDer §err 2lbgeorbnete SBinbtl^orii melbet

fid^ nad) bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Samberger jur ©e^

fdläftöorbnung jum SBort — fo i^abe i^n cerftanbcn.

(3uftimmung.)

SDann bet)atte id^ ba§ 2Bort jur ©efdf)äft§orbnung bem §errn

2tbgeorbneten 2Binbtt;orft cor, nad^bem ber §err Slbgeorbnete

Dr. Samberger gefpro^en |at.

3d^ ert^eite bem §»errn Dr. Samberger l^iennit nodE)malö

ba§ SBort.

Stbgeorbneter Dr. JBambctger: 3d^ bemerfe nur t)ort)er,

bajs ii^ micE) ganj jur Serfügung be§ §errn ^röfibenten unb

be§ §errn 2lbgeorbneten SBinbt^orft fteHe, für ben ^aü,

bo§ e§ anberö beliebt ro erben foßte.

(^aufe. Siebner begiebt fid^ ouf bie Sribüne.)

9Jleine §erren! Ol^ne in bie formale UnterfudEiung ber

grage einjutreten, roel(^e foeben burc^ bie ©inreic^ung be§

Stntrageä So§fer unb ©enoffen inö Seben tritt, barf id) bod^

Bon t)ornt)erein erflären, ba§ ber materielle 3nt)alt für mid^

ben ^eroorrogenben, roenn mä)t ben au§fdE)UeBUd)en Snt)alt

ber t)eutigen Erörterung bilbet. SKeine Herren, mit aßen
2tuseinanberfe^ungen, roetdt)e ber geel)rte §err ^räfibent beS

3ieid()öfan3ler=2tmt§ uns foeben rorgetrogen i)at, bis auf einen

cinjigen $unft fann i^ mic^ einoerftanben erftären; nur
biefer einjige ^unft be^errfdE)t bie l;eutige SDiöfuffion.

©0 oft roir bie 3al)re J)er bie Sanffrage in Setrac^t

ober in ben Serei(^ unferer Sefprec^ungen gebogen, l^abe id^

mid^ immer eifrigft bamit einuerftanben erflärt, ba^ erftens

eine Sefd^ränfung be§ Unroefenä, baä namentlid^ mit un:

gebedten Sanfnoten bei un§ in 2)eutfcblanb getrieben roirb,

cor aßen S)ingen geforbert fei jur §erfteßung eines 3Kün3=

roefens, roie roir im Segriff finb eä burd^jufüfiren. 3um
3roeiten liabe id^ immer aus roßer Ueberjeugung ben Se^
benfen jugeftimmt, roctd^e barauf I)inauSgingen, uns ju fagcn,

roir möd^ten uns bie ©d^roierigfeit einer Sanfgefefegebung

fo grofe roie nur immer benfbar oorfteßen, es fei eine

ber fd^rcierigften unb cerroideltften 2lufgaben, roelc^e uu;

ferer ©efe^gebung beoorftelien. Um fo xmf)t , meine

Herren, roar id^ aufs peinUd)fte überrafdjt, als mir bei

Äenntni§na^me üon bem erften ©ntrourfe ber com
9ieid^sfan3ler=2lmt bem S(usf($u6 ber einjelnen 3iegierungen

5uging, flar rourbe, baB bie f(^on be|le§enben ©c^roierigfeiten

auf eine gan^ unerroartete Sßeifc oermel^rt roorben. 2lßerbings,

ber geel)rte §err ^räfibent bes 3ieic^sfanäler=2(mts l^at fefir

rec^t, roenn er fagt, im Sntereffe ber 2)urd^fül)rung unferer

9Künäroäf)rung eilt es, ba& roir ju geroiffen Seftimmungen
über bie Sanfgefe^gcbung fommen; aßein, meine Herren, je

me^r biefes eilt, befto mel^r mufete ein ©efefe eingebracht roer^

ben, meines nid^t von Dornl)erein bie ©d^lüffigmadf)ung beS

3ieid)StageS unb bas 3uftanbefommen bes ©efefees baburd^

erfcEiroert, bo§ es ganj au§er bemjenigen ©efid^tspunfte fielet,

roeld)en roir bisher inS 2Iuge gefaxt Ratten.

2Ils id^ jum erften 9Kale ^enntni§ befam t)on bem ©nt^

rourf bes 9fieicf)Sfanäler;2ImtS, berüfjrte mid^ foglcid^ bie eigen=

tf)ümli(he Stel^nlic^feit, roeldfie biefe Strbeit mit einer auf einem

anberen ©ebiete entftanbcnen l)atte, bie ®igentl)ümlid^feit, roclc^e

im Serlaufe bes SebcnSgangeS biefes ©efe^es ^iä) immer

mel)r Ijerausbilbetc, ic^ meine nämlid^ mit bem Serfuc^e, auf

bem ©ebiete unferes ©trafoerfa^renS ber 92ation eine 9?euc-'

rung ju bieten, auf roeld^e fie burdEiauS nid;t gefafet roar.

Steine Herren, xö) bin nid^t oerbädt)tig, ^ier beiläufig fiit

eine befonbere 3)Jeinung ju ©unften ber ©efd^roorenen plä=

biren rooßen; idb l)abe n\i)t ju benen gehört, roelc^e mit

meinem g^reunbe Sölf in Sereinigung oon Dornl^erein fid^

anftrengten, ein ©traft)erfaf)ren abjuroeifen, meines nid^t auf

bas Snftitut ber ©efd)roorenen bafirt fei. 2lßein baS ^abe

idE) mit greuben begrü|t, ba§, fobalb einmal feftjufte^en fdE)ien,

ba§ ber öffentlid^e ©eift, bas Seroufetfein ber ganjen Station

in iljrer großen 3)icl)r]^eit auf ein ©trafoerfa^ren

nid^t vorbereitet fei, roelcties fid^ auf etroas anberes ftüfet als

bas ©efcEiroorenengerid^t, biefer ©efe^entrourf, nod^ e^e er an

bas §aus gebracht rourbe, burd^ bie Snitiatioe ber oerbün=

beten 9legierungen eine 2lbänberung erlitt unb in Uebereiu;

ftimmung gefegt rourbe mit bem, roorauf ber öffentlid^e ©eift

üorbercitet roar. SDenn, meine Herren, es fann nid^t bie

Slufgabe einer ©efe^gebung fein, unb es ift am aßerroenigften

bie 2lufgabc einer parlamentarifd^en ©efe^gebung, ?ieuerungen

in bas Sanb liineinjutragen, roeld^e, roenn and) noÖ) fo finn=

reid^ ausgebadf)t, aus einzelnen iflöpfen entfpringen. 5Die ©e;

fe^ge^'unS W ""i^ 2lufgabe, baS ju formuliren, roaS im

aßgemeinen Seroufetfein gereift ift; fie fann es ausbilben,

aber fidt) mit if)m in 2Biberfprud^ fe^en nimmermef)r, unb

ic^ bin feft überzeugt, roenn bie l;eutige Sorloge nur biefelbc

3eit gel)abt l^ätte, in güt;lung unb Serül)rung ju fommen

mit bem öffentlid^en ©eift, roie fie ber ©ntrourf einer ^rimi=

nal=^roce§orbnung liatte, fo roürbe uns anö) f)eute bie SJtü^e

erfpart werben, von biefem roict)tigen @efidt)tspunfte aus bem

©efe^entrourf entgegenjutreten, bofe man auf eine anbere ©rb=

nung beS SanfroefenS ausgeixt, als bie auf eine 3ieid^sbanf

von Dorn^erein begrünbet ift. 3Bie bie ©ad^en fieute liegen,

barf id|, tro^bem bafi, ic^ roiß annehmen, bie oerbünbeten

3iegierungen nid)t melir bie 3eit Ratten, eine fo grünbli^c

2lenberung in i^rer Sorlage oorjune^men, bo(§ bel)aupten,

ba& immerliin bie g^rage bereits entfd^ieben ift, ba§ roir ganj

auf bemfelben Soben ftefien, als roenn bie g^rage, baß eine

Sanfgefefegebung oline gleichseitige ©infefeung einer Steides*

banf nidt)t erlaffen roerben foß, bereits aßfeitig entf^ieben

roäre. Sd^ ^abc mic^ baoon überjeugt burc^ oielfadEie Se=
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rül^rungcn, bie ic^ mit ben ^oßegeu im 9^ei(J^ätQge, burc^ vkU

\aä)^ Serülirungen, bie \6) mit ber öffentUc|)en SKeinung t)atte,

unb iä) begrübe bas, gerabe toie bei bem, raaä loit mit bem

Strafcerfatiren erlebt {)aben, atä ein feJir erfreuU(i)e§ ©t)mptom

ber parlamentorifd[)en 3uftänbe S)eutfcf)lanbä, meldie man
Don einer ©eite, bie jutoeilen il)re ^^reubc baran f)at, bie

^^mää)m ber Sßolfäüertretung J)ert)orjufet)ren, nic^t immer

anerfennt. ^ir fd)eint, e§ !ann ni(i)tä ©rfreuli(^ere§ für bie=

jenigen geben, md^^ überliaupt on ber ftaatli(^en unb öffent=

lid^en ©ntrcidelung unjerer Sf^ation einen lebJiaften 2lntl;eil

nel)men, als bie SSo^rne^mung, bafe ftärfer alä ou^ bie for=

malften Sef(ä)lüf|e ber »erbünbeten 5;egierungen ber öffcnt=

li(^e ©eift unb bas öffentliche Serou^tfein ift, unb bafe, roenn

biefelben glauben fi($ mit Mm in $ffiiberfpru(^ fe^en ju

bürfen, f(|on an ber ©(J^roeUe i^re§ Seginnenö ein foli^er

33erfu(| fd)eitert, mie mir eä aud^ bieömal erlebt Ijaben.

"Sim, meine §erren, giebt eö feine f(J)Iimmere Sage für

ben 93erfecE)ter einer geraiffen STceinung, al§ raenn ber@egner

iJim üon t3orn|)erein re(f)t giebt. SBir ftet)en ben oerbünbeten

9^egierungen gegenüber in einer 3Jieinung§Derf(fhiebent)eit über

bie ©infüfirung einer 9iei(J)5banf, unb forcot)! nad} ben

2leuBerungen, bie roir l^eute lier üernommen l)aben, alä r\aö)

Slüem, ma§> roir ©ebrudteä ju lefen @elegent)eit Jiatten, Iiaben

TOir immer nur ba§ ^^rincip einer S^eic^äbanf bejalien pren;
eä l^anbelt ft(| alfo bloä um bie g^rage, ob benn biefeä^rin=

cip berjeit nid^t ou§fü£)rbar, ober ob e§ entbel)rli(^er fei, alä

in gemöl^nlid)en Seiten, ©eitbem luir burt^ bie 3}iitt^eihm=

gen in ber treffe mit ber betreffenben 33orIage befannt ge=

rcorben finb, raie auc^ bei bem l^eutigen 93ortrage, mar bie

grö§te «Spannung bei mir immer barauf geri(^tet, ju erfolg;

ren, roo benn bie ^inberniffe ju fu(^en feien, bie einer

foI(|en $Bern)irfli(ä)ung beö ron ^tten geforberten ©ebanfenä

entgegen fte^en.

(©e^r richtig!)

Unb nun, meine Herren, mu§ geftel;en, ic^ bin auc^

l^eute in biefer Segiel^ung fo rcenig jufrieben geftettt morben,

alä bur(^ ba§, troä mir üorJier erlebt l;aben. 3a, ganj eigen=

tl)ümliä) mar überl^aupt ber ©ang, ben ber ©ntmurf beä ®e=

fe^es in ben roiditigften, tierrorragenben fünften von votn-

i)exem genommen f}at. fte^e nic^t an, ju fagen: meiner

©mpfinbung nad; uerrietl) ber ©efc^äftägang felbft eine fel)r

ftarje 35efangent)eit üon ©eiten berer, meldie unö bie didä)^-

hant l)eute f(^on ju bringen n\6)t für angejeigt l)alten. ©5
finb un§ ja bie erften 33orfchläge bes 9?eichäfan5ler=2lmtö an
ben engeren 2lu§f(§u§ be§ 33unbe§rat^e§ hmä) bie Leitungen

gur ^enntni^ gefommen. 3Jteine Herren, l)eute l)ören mir aus

bem 3Jlunbe beä oere^rten §errn ^räfibenten beä Steic^äfanjler;

3lmt§ ben ©ebanfen ber Sieic^öbanf olä einen ganj ratio?

neHen anerfennen; in jenem ©efe^entrcurf aber, wenn iä)

mi^ niäjt irre, mar ni^t bloä nid)t in ben SDiöpofitionen

ber 2lrtifel, fonbern auä) in ben 3Kotit)en oon einer

9?ei(^5banf abfolut gar nidjt bie 3^ebe; eö mar gerabe

fo, als l)ätte in S)eutf(^lanb überl^oupt niemals Semanb ben

©ebanfen einer 9tei(^§banf gehegt unb märe eä alfo aud^

burdiaus nic^t nötl^ig, biefem ©ebonfen eine Slufmerffamfeit

ju fc^enfen. ©ic roerben mir gefielen, ba§, rcer aui^ nur
brei Sa^re f)ier im 5{eid)ätage ben 3]erf)anblungen gefolgt ift,

joer einigermaßen ^enntniß oon ber Seroegung in ben '^a^-

blättern unb ber öffentlid)en 9Jleinung ^atte, \^on baburd)

fefir betreten fein mußte. 9^un fam aber eine jroeite 2öen=

bung l)inju. Sei ber erften SSefprec^ung in bem 2Iuöf(^uffe

beä 33unbe§ratf)e§, benfe iä) mir, mußte biefe eigentl^ümlii^e

Sage ber Singe eine geraiffe 33ermunberung erregen, bie

$Reict)äban! mußte jur ©prac^e fommen; e§ trat bamit aud)

baä 33ebürfniß ^eroor, i^re berjeitige Ueberflüffigfeit gu rec^t^

fertigen, unb nun ging ber neue ^8^xx^t, ba§ neue ©efe^,
meli^eä im mefentlid^en nichts änberte an ben Slrtifeln, bie

feftgefefet maren, ~ ber jraeite ©ntrourf ging nun an baä
Plenum beö Sunbeäratl^ä mit ben motmn, mlä)t bie grage.

ob S^eid^sbanf unb marum nidit 9iei(^§banf, in§ 2luge faßten,

ajteine Herren, biefe SJlotioe liegen unä ^eute nic^t oor, allein

iä) glaube, eä fte^t nid)tä im SBege, baß roir fie bei ben

Slften l)aben unb baß roir itirer erroä^nen. ©ie roaren näm=
iid) l)ö(^ft eigentfiümlic^er SIrt; i^r ©runbgebanfe roar eben

ber, baß bie 2lnl;änger ber ^Reid^äbanf ja nod^ nid)t einig

unter fi(^ feien über bie 2lrt, roie fie biefelbe fonftruiren

rooHen.
*

?Jun, meine Herren, ber ®ntrourf, ber uns l)eute vox-

liegt, ift in meinen Stugen, fo roenig id^ il)m beiftimme, ein

9Mfterroerf von ©(^arffinn unb ©rfinbungsgabe ; aßein baä

roirb man i^m gerabe nidf)t nadirül^men fönnen, baß er in

feinen roefentlii^en fünften oon t)ornl)erein au§ bem öffent=

li^en Seroußtfein biejenigen 3Jlaßregeln ^erauägefcfiöpft f)abe,

über bie aüe 2Belt einig fei. Sd^ beliaupte gerabe baS

©egentfieil: er ^)at fe^r lebliaft überraf(^t, er l)at bie leb^aftefte

2lnfeinbung erfahren, unb fann oon ©eiten berjenigen, bie

i^m am rool)lgemeinteften gefinnt finb, noc^ bem größten

3roeifel S^aum geben. Unb nur in bem einen *)}unfte, roo

meiner Slnfid^t nacf) bie eminente Wlajorität ber ganjen ^Ration

unb beä 9teid)§tage§ einig roar, läßt ftdl) ber ©ntrourf plöfelic^

üon 3meifeln befallen unb ftelit jurücl, roeil bie 3}teinungen

nod^ t)erfcl)iebentlidh auöeinanbergingen. S)aä ift aQerbingä aber*

malä ein l)öc^ft merfroürbigeä ©ebal^ren, unb jum Seleg bofür,

boß e§ nid^t faltbar roar, bie ©ac^e auf biefe SSeife ju foloriren,

finb biefe SRotioe abermals untergetaudl)t, unb i^aben roir nun eine

britte 2Benbung erlebt. 3Bir ^aben, als ber ©efe^entrourf

nun fc^ließlii^ an ben Sieid^stag fam, bloä bie furje aJiittf)ei=

lung erl)alten, baß eine ^Jeidfisbanf ja burdiaus nid^t auöge;

fi^loffen fein fotte, baß aber bafür nod^ 3eit Dorlianben fei,

baß man fie frü^ ober fpät — roie frül) ober fpät, roeiß id^

niä)t — einfe^en fönne, unb mir fd^eint, bie 9fieidl)äregierung

l)at in ben raenigen Sinien, in benen fie biefen ©ebanfen ans

beutete, f(^on ben 3^ortfd)ritt gemad)t, baß nad^ bem urfprüng=

lid^en ©elfte be§ ®ntrourfä bie 9^ei(^)§banf erft fommen foEtc

am ®nbe ber geljn Saläre, roenn reiner ^\\ä) gemad^t roäre,

lieute aber in ben 9}iotioen fd^on bie ^onceffion gemocht ift,

fie fönne noä) frül)er fommen, fie fönne ani^ oorSlblauf ber

je^n Salire fommen.

9iun, meine Herren, roenn bem fo ift, fo liaben mir alfo

blos ju unterfuc^en: ift e§ benn, roenn überliaupt i^re '^otifi

roenbigfeit anerfannt ift — unb baä f(^eint mir ja von Bd--

ten ber Sunbesregierungen ber %aü, ju fein — je^t roeniger

nöt^ig ober möglid^, fofort ben 33au beä ©efe|eä fo »orju^

nel)men, baß bas, roaä roir als ^^unbament beffelben h^txaä)'

ten, nämli(| bie 9^ei($§banf, l)ineingefe^t roirb? ober roollen

roir uns ber fd^roierigen Stufgabe unterjielien, je^t ein §auä
äu bauen, unb fpäter unter ©tü|ung bes ©ai^es ein anberes

g^unbament, einen anberen Unterbau in baffelbe l)ineinäufdf)ieä

ben? 9Ba§ mid^ betrifft, aüe ©rünbe, bie id^ mir au(| ben=

fen fönnte, roesl^alb roir eine 9^eidhsbanf roünfd^en, eine 33anf,

roeld^e bie ®inl;eit bes aSerfel^rSgebiets tfiatfäi^lic^ repräfentirt

unb bem 'tRz\ä)e cerantroortlid^ ift für il)r ®eba|ren, — alle

©rünbe, bie i^ mir bafür benfen fönnte für fünftige 3eiten,

bringen auf mid^ ein mit nod^ üiel ftärferer 2RadE)t für bie

©egenroart, unb idC) frage mid), ob nidlit Sllles, roas ber ge=

elirte §err ^räfibent bes Steid^sfanjler-Slmtä uns foebeu

roegen ber 3Jiünjreform auäeinanbergefe^t l^at, rielmel^r

Slrgumente roaren für fofortige ©infülirung ber S'ieidfisbanf

als gegen biefelbe. SJleinerfeits erfläre id^, baß, roenn aus

irgenb einem ©runbe eine jieid^sbanf nötl)ig ift, ein Snftitut,

roeldjes unter ben Stugen unb bem ©influß bes Sleid^eS ar=

beitet unb bie gefammten ©elb? unb SSerfe^rSoerl^ältniffe beS

9ieid)es überroad^en unb beeinfluffen fann, baß ein fold^eß

Snftitut, unb roäre es aud^ blos jum 3roed ber S)urdhfü^rung

unferer 3Jlünjreform, abfolut unentbefirlid^ ift. Sd^ erfläre

es aud^ fieute nid^t jum erften M, fonbern mir fd^eint,

nidf)t blos oon meiner ©eite, fonbern aud^ oon oielen 2ln=

beren, bie fid^ mit ber ©a^e befd^äftigt l;aben, ift biefer

©tanbpunft ftets aufs Icbljaftefte feftge^alten.
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3Keine §erren, ber §crr ^räfibent beä ^Rcid^äfanster^

SltntS t)at e§ üor!f)in für angejetgt geJialten, im ©ingange

renoeilen bei Darlegung ber SCufgabe, bie unferer no6)

wartet bei 2)urd^fü§rung ber 2Rünjreform; ©ie lüerben mir

bafier »ergönnen, il^m barin na6)iml)mm, um jo met)r atä

toir un§ neuUd^, bei bcn SSerJianblungen über bie ©infül^rung

ber 2ßö£)rung in ©tfa§»2ot^ringen, ein ©tellbi(i§ein gegeben

l^aben, unb ben bamalä nur furj unb ungeuügenb berül^rten

©egenftanb, ber bie öffenttid^c 2)Jeinung fo leb^^aft befdiäftigt,

etwas näi)zx in§ Sluge ju faffen. 3^ glaube, iä) barf eö

mir U\ä)t maä)tn, bie 3roeifel, bie bamalä von bem geeierten

Stbgeorbneten oon ÜJlinnigerobe üorgebrac^t [inb, ju beseitigen.

3cE) würbe e§ mir l^eute ganjUc^ erlaffen, ben ©ebanfen no(i^=

matä abjuroeifen, ba§ wir burd^ bie S>erI;ältni§fteIIung jn)if(^en

©Über unb ©olb in unferer 3KünjroäI)rung je^t unfere®olb=

mälirung in ®efai)r gebra(^^t \)ätUn — id^ fage, id^ mürbe

es mir ganj oerfagen, biefen ©ebanfen no(|malä abjuraeifen,

wenn i^ nid^t auc§ in bem 2lusfprud^ beä ocrefirten §errn

ginanjminifters von ^^reujgen bei biefer ®elegenf)eit etwas

fätte wafirnel^men ju müffen geglaubt, baä wie eine ent=

fernte 33iQigur.g ber 2infdf)auung bes rereJirten Slbgeorbneten

von 2)?innigerobe auSfaJ). 3^ weiß nid^t, ob mxä) barin

täuf(i)e, id^ I)abe aber abfidfitUd^, weil mi(| ber 2luSfprud^ be=

unru^igte, bie Dtebe be§ 2JJinifters ßampjioufen nod)mol5 nad^=

gelefen unb I;abe barin bie förmlid^e Cirftärung oermifet, ba§

baS 33ert)dltni§, wie wir ©Uber unb ®oIb bamalö feftgefe^t

I)aben, abfolut nidf)t§ mit ben Sebrängniffen ju tljun f)at,

wie fie Jieute tieUeidEit als ®efaf)r für unfere SJiünjreform

Ilingefteöt werben. §at er es fo gemeint, fo ift e§ mir um
fo lieber; jebenfaEs aber, ba ber geetjrte §err 3lbgeorbnete

von 9Jlinnigerobe — nid^t fowof)!, wie id^ annebnic, weil er felbft

baS badl)te, fonbern weil er glaubte, einem 2l;eil ber öffent=

lidfien 3JJeinung gered)t werben ju müffen — biefen Bweifet

ausfpradf), ob wir nid^t bodt) barin etwas Derfdf)ulbet t)ätten,

möge er mir bod^ nodlimals erlauben, wie fd^on ber §err

©c^eime S^egierungSratl) 3nidl)aeli5 get^an l)at, unb l)offent=

lid^ jum legten 3)lale ju Dcrfi(^ern, bafe biefes 93erl)ältni§ ju

©unften ober ju ©döaöen beS ©ilbcrmetaßs gang bebeutungS=

los geworben ift Don bem 2lugcnblicE an, als weber ^rioate

nocf) ber ©taat im ©tanbe waren, neue ©ilberturantmünjen

gu prägen. Steine Herren, wenn wir tieute Semanben einen

©ilberbarren fdfienfen, fo fann er fid^ abfolut baburct) nict)t

mel)r ®elb cerfd^affen, als wenn wir i^m bie entfpre(^enbe

£luantität in 2Botte ober in Kaffee fd^enfen, er müßte il)n

wie gewö^nlidl)e SBaaren oerfaufen, er fann weber burd^ ben

©taat nod) burd) fonft Semanb SJlünjen baraus prägen laffen,

unb es ift eigentlid^ für ben Slbjug unferes ®olbeS ebenfo

gleicEibebeutenb, ob wir unfere 2l)aler in ©ilber b'iben, als

wenn wir fie in Rapier l^ätten. O^aftifd^ ift unfere gegen;

märtigc ©itberfurantwälirung gerabe fo gut eine ^^apier;

wät)rung, wie bie 2Bäl)rung ber Sänber, bie wirflid) ,3wangS=

fürs für Rapier baben. ®elb, baS im2luslanbe nid^t feinen

BoHen Sßertlj f)at, ift für bie g^luttuationswirfungen fein

®elb. 6s mag ja nodt) einen inneren SBertb Ijaben, aber

für bie ^eftfe^ung beS einen 3)Jetalloerl)öltniffes jum

cnberen f)at es gar feine 33ebeutung; unb bamit fid) ber

oerebrte §err Slbgeorbnete bie ©adlie red^t oeranfd^au:

lid^e, um benen ju antworten, bie ign t)ie£[ei(^t wieber in

3ufunft mit foldtien 3weifeln anfallen möd^ten, fo bitte ic^

if)n, boc^ nur auf ben einen ^unft aufmerffam ju fein, ba^

,pir bie neuen ©ilbermünjen ju einem anberen ?^u§e auSge;

prögt baben als bie alten. ^efanntli(^ finb unfere 2:t)aler,

bie jefet nod^ cirfuliren, ausgeprägt in bem 33erl)ältni6, ba^

für 15V2 ^funb ©ilber 1 $funb ®olb gegeben wirb; wir

i)aben aber unfere neuen ©ilbermünsen fo ausgeprägt, bafe

für 13,95 ^funb ©ilber 1 ^>funb ®olb gegeben wirb. 93äre

nun alfo ber innere ®e^alt bes ©ilberS im 93erl)ältni§ von

©ilber ju ®olb bei unferer ^Jüngwä^rung oon ©inftuß auf

ben aBerti) bes ®olbes im Snlanbe ober Stuslanbe, fo würbe

man ja für 20 Maxt in einjelnen neu geprägten a}iarfftüden weniger

®olb befommen als für 20 3J?arf in alten ^balern ;. unb baS ift burdb»

aus nid^t ber %aü. 6s ift alfo baS ©ilber, wie wir es je^t

l;aben, eine reine ÄonoentionSmünge, unb es bat mit ibremSnbalt
abfolut nidE)ts ju fd^affen, wenn wir je^t einen gewiffen 2lbflu§

unferes ®olbcS nad) bem SluSlanbc wabrnet)mcn. 2lber,

meine §erren, wir baben es überbaupt nidt)t ju bebaucrn,

ba§ wir bie ausfd^lie§lidl)e 2Bä^rung bes ©olbes eingefübrt

baben, wie id^ fofort binjufüge, weil oieHeid^t je^t Sebent
lt(^feiten auffteigcn unb ber eine ober anbere 2lnbänger ber

©oppelwätinmg fommen unb fagen fönnte: „id^ babe wobt
gewarnt." 5Dur(^ bie ®olbwäbrung finb bie ®efal)ren beS

Slbfluffes bes ®olbeS burd()aus nic^t erböl)t; f)ättcn wir bic

Soppelwäbrung eingeführt, fo wöre bie ®efabr nodb üiet

ftärfer; benn bie 2)oppelwäbrung würbe bem ©ilber ^rö;
gungswertb geben, unb bann würbe erft bie 3Köglidt)feit ge=

geben fein, bie in ben Befürchtungen bes §errn üon 3Kinni;

gerobe unb ber burc^ i^n oertretenen ^Jjerfonen liegt. 3u
bebauern ^abtn wir an bem, was gefdl)eben ift, burd^auS

nidf)ts, — id^ fonn baS nicbt feft genug betonen unb bcnad^:

bruden.

9^un, meine Herren, tritt eine anbere ^frage l^eran: ifl

es benn wabr, babcn wir eine bebeutenbe ©olbausfubr ju

erleiben gebabt, fteben wir unter ber ®efabr, ba§ biefelbe in

3ufunft nod^ ^la^ greift? 2)ie f^ragc ift üon fold^er SBebeu^

tung, ba§, obgleidt) bereits ber §err 9)?inifter Sampbaufen
unb Dorbin ber §err ^räfibent bes Dieid^sfanjler - 3lmteS fie

berüdficbtigt baben, id^ bennod^ glaube, baß es bem 9ieidf)§j

tage nid^t imwiHfommen fein wirb, wenn icb ju ibrer

Seleudbtung etwas bcijutragen fu(be Sie §erren baben

uns ftatiftifd^e 9}iittbeilungen gemad^t unb auf ®runb
berfelben uns oerfid^ern ju fönnen geglaubt, bo§ bic

2lusfubr an ®olb nod^ eine geringe fei. 3Keine §er;

ren, in biefen Singen finb 3iffern nod^ unjuoets

läffiger, als fie es fonft ju fein pflegen. 3d^ iialtt bic

©tatiftif aud)
.
in 6bren ; aber wenn ifire 3iffcm

überbaupt nidbt immer unanjweifelbar finb, fo giebt es faum

einen ^^unft, ber fd)werer ju fontroliren wäre, als bie SBe=

wegung ber eblen 3Jletane, befonberS in ^oxm von geprägten

"iüJünjen, weil fdl)on ber ^anbel burd^ fein 3ntereffe febr oft

angereijt wirb, feine Operationen in benfelben §u tjerfleiben.

6s ift bcifpielSweife gar nid)t feiten, bafe, um ^orto ju er;

fparen, ®olbfenbungen als ©ilber beflarirt oerfdl)idt werben,

®olb in ©ilber masfirt; ber aKetaßbanbel bat fogar einen

ted^nifd)eii 2lusbrud für biefes 23erfabren. ®arum, meine

Herren, glaube icb, bei fo bewanbter Sage giebt es nur ein

§iittel, fid^ ju überzeugen oon bem eigentlid)en ©taub ber

Singe: man muß bie g^eber nebmen unb muß redlinen, er=

giebt fidf) ein ?Ju^en, fo fönnen ©ie fict)er fein, eS pnben

fid; and^ bie Seute, bie biefem ®ewinne nachgeben. S)aS ift

ber einzige fidfiere 9JJaßftab, meine §erren, unb wie id^ bei

früheren ®elegenbeiten, leiber nicbt mit genügenbem 6rfolg,

gu fagen bie 6brc batte : biefes ®efd^äft wirb mit fo geringem

®ewinn betrieben, baß a\i6) bie leifefte ©d^wanfung genügt,

um fofort bie betreffenbe Sbätigfeit ins ©piel ju fe^en. 3dl) fage,

leiber, weil idf) bamals ju ®unften eines niebrigen^rägelobnS für

^rioatauSprägung fpracb unb gegen ben ©dE)reden, ben bie

SluSeinanbcrfe^ung bcs §errn SunöeSoertreters beroorgerufen,

weldl)er oor biefer ^rioatprägung etwas g^urdbt üerbrciten ju

müffen glaubte, weil fie ®egenftanb oon großer ©petulation

fein fönnte. 3cb fagte, es begnüge fidt) biefeS ©efdbäft mit

einem außerorbentlidl) geringen !?Ju^en. — Unb nun, meine

§erren, wie fteben bie Singe? ©ie ftel;en fo, boß wir gerabc

an ber ©dhweQe ber 2luStrittsfäbtgfeit unferes ©olbes un9

befinben ; flcine ©cbwanfungen erlauben bereits, baffelbe na^
^ranfreidh ju ejportiren, wir finb aber für 6nglanb nod^

bieffeits ber ©cenje, unb jwar nid^t unwefentli^ bieffeit*

ber ©renje; benn eS ift eine eigentbümlidhe 6rfdheinun9

biefes ganjen ©etriebes, baß nicbt wir allein in ber Sage

finb, ®olb naä) g^ranfreidh- fd^iden ju müffen, baß eS alfo

audh nidl)t mit unferen fpecieHen 3uftänben in 3ufammen=
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^mig fteljt, fonbern g^ranfreii^i ift in bcr Sage, oon ber

ganjen 3BeIt, noc^ me^r von (ängtanb atä üon uns, ©otb

ju begießen. 33eifptel§roetfe ift bie engtifiJ^e Valuta in

g^ranfrei^ jefet auf einem unert)ört niebrigen ®tonb=

pun!t, auf einem ©tanbpuntt, auf bem fie, glaube ic^,

in ben iefeten jroanjig Sauren nic^t gefannt f)abe —
eine geroife ^i^öc^ft rcunberbare ®rf(;^einun9 nad) ben ®(i)i(f=

falen, bie biefeä Sonb burc^gema(^t l^at. ©enau wie Iieute

bie greife auöroeifen, nämli^, ba§ man 3. 33. für 300 g^ranfen,

in Trüffel jat)lbar, l^eute in 33erlin 81 V2 Stialer bejatilt, ift

es möglich), ®oIb nad^ Belgien auäjufüf)ren mit einem ge=

ringen ©eroinn. SBenn man t)ier Smanjigmarfftüde auf=

rafft unb fie Belgien ^ä)idt, fo fommen fie influfioe aller

Sfiebenfoften, mit SinSoerluft unb Transport 81,40 ju ftel^en,

TOä^renb man t)ier einen 2Be(|fel ju 300 g^ranfen auf 33elgien

üerfaufen fann ju 81,50. . %üv biefeä ein 2t(!)tel ^rocent

arbeitet ber ©olbt)änbter, meine §erren, unb iä) erroäline

nic^t ungern gerabe baö 33eifpiel Don Belgien, roeil e§ ein

befonbereS £ic^t auf ben ganjen ©ang ber SDinge lüirft. 3Benn

©ie fi(i) erinnern an ba§, raas ber geeierte §err ®e^eim=

xaü) 3JJi(f)aeti§ bei ben a3ert)anblungen ron ®lfa§=Sot^ringen

gefagt Ijat, fo Jiat er 3§nen bie 3iffern oon g^ranfreid^ unb

©nglanb angegeben, aber, menn icE) mic^ nic^t irre, f)inäu=

gefegt, ba§ er bie oon ^Belgien r\\ä)t fijiren fönne. ?flun ift

aber baö ©igenti^ümlic^e, ba§ ber ©jport bes ©olbes t)or=

jugöroeife nod) 33etgien ge|t, unb jroar nur be&{)alb, tneil bie

franjöfifrfie 93anf huxä) Sanfoerbinbungen bie <Baä)t fo ein=

geleitet ^at, ba§ ber beutf(^ie 3Serfenber oon ©olb ba§ $orto

üon Srüffel bis ^aris fparen fann. @r fc^icft fein ©olb

blos mä) Srüffet, es roirb it)m aber in ^aris gut gefc^rieben,

unb ba er mit fefir geringem 5Ru^en arbeitet, fo entf(i)eibet

fc^on bas, ba§ er n\ä)t na^ ^aris, fonbern nac^ Belgien

fd^icft. ©ie liaben alfo au(| f)ier ben ©cE)lüffel, roarum,

trofebem ein gerciffer ©eroinn lodt, f(^einbar bie 3af)len ni^t

roeit genug gel;en.

?lun, meine §erren, roäre bas fcf)limm, roenn nic^t noc^

ein anberer Umftanb mittoirfte, ben ber geelirte ^^inansminifter

oon ^reu§en neuli(^ ganj mit '3i^^t l^eroorgelioben |at. ®r
tiat nämlid^ gefagt: eS roürbe oietIei(^t noc^ mefir ©olb meg=

gelten, allein mir werben uns l)üten, ©olb ^erausjugeben, rco

mir es oermeiben fönnen. 3(^^ ftimme il)m barin ooUftänbig

bei; \^ glaube, bo§ in ber gegentoärtigen Sage ber SDinge

bas gerabegu geboten ift. 2Gir finb in feinem normalen 3u=
ftanbe, roir finb in bem gefährlichen Uebergangsjuftanbe, roo

ein neuer Sßeg gebaut rairb unb ber alte, besfiatb vexnaä)'-

läffigt, niii^t mel)r fel^r gangbar ift. 2Bir müffen au^erorbent^

li(|e 9Ka§regeln ergreifen, unb meine Ueberjeugung max fo

übereinftimmenb in biefem fünfte mit ber bes §errn 3^inanj=

minifters oon ^reufeen, ba^ iä) im Tlomt 3uli, als jum
erften 9Kal bie 2Inäei(|en biefer ©efa^r famen, mir fogar

ertaubte, bem §errn ^räfibenten beS 5Reic^sfanjler=2lmts brieflich

ben 9^atf) ju geben, er möge fogar ein Slufgelb auf bas fur=

firenbe Sioanjigmarfftüd jaften, menn es bie §änbler träten,

er müffe i^nen ^onfurrenj macJ^en, fo lange bas Slufgelb

nid^t bie §öl)e ^abe, als bie Soften ber Prägung, bie toir

felbft im 3^ei(|e ju tragen Ratten. 3c^ toeife nic^it,

ob er meinen S^at^ ju befolgen für gut ^ielt;

wollte aber nur anzeigen, ba§ ic^ in biefem ^unft
»oUftänbig mit bem SSertreter ber preujsifchen 9?egierung

übereinftimmte. Stllein baS ®ing ^at natürlii^ feine ©renje,
loir fönnen unfer ©elb nic^t abfotut einfperren unb jugleid)

oerlangen, ba^ rairinbie neue äJlünäroä^rung übergeben; unb
l^ier, glaube rairb gerabe ber^untt fein, in roeld^em ber

j)ienjl einer baS 9^ei(^ oertretenben Sanf oon ber lhö(ihften

2Bi(^tigfeit fein mü^te. 2lber, meine Herren, raie fc^raer eS

ift, in biefen SLingen baS 9iid;tige ju beoba(^ten, baoon er^

laube ich wir aus unferer aHerfüngflen partamentarif(^en
33ergangenl)eit Sfinen einen Seioeis ju geben. Slts jüngft
bie klagen ber §erren Sßertreter oon (Slfa^=Sothringen i)kx

laut TOurbcn raegen bes 3Kangels an ©irfulationsmitteln, fo

aSetl^anbtangen be8 beutjt^eH gietc^etafleS.

raurbe Seinen jur 9le^tfertigung oon ©eiten bes SunbeStifc^eS

geantroortet, ba^ man fein 9Kögli(JhfteS getfian §ätte, fie ju befrie=

bigen unb ba§ man unter Slnberem 8 SJliUionen, fo oiel mar
es, glaube id^, in Braanjigmarfftücfen nach ®tfaB=Sotl)ringen

gefdhidt f)abe. 9^un, meine §erren, raenn ich bie 3Jlaferegel

JU ergreifen gehabt, fo hätte idh, glaube anbers gehanbett;

iä) hätte lieber meine 20=9)?arfftü(Je nad) Bommern unb Dft=

preufeen gefdhidt unb beutf(JheS ©ilber nadh ©Ifafe^Sothringen,

als ba§ idh beutfches ©olb nach eifa^^Sot^ringen gef(|idt

hätte, mit anberen SBorten, als ba§ ben Seuten, bie auf

bie 31usfuhr fpefulirten, bas ^orto oon hier na6) (Strasburg

ober 3Jiefe auf eigene ^often bejahlt h^tte.

(§eiterfeit.)

2BaS midh betrifft, fo begraeifle faum, baß biefe 8'9Kit=

lionen ©olbes nicht lange in eifa^=Sothringen geblieben finb

;

ich raill bamit burchauS nidht eine untiebfame ^^itif auS:

fpredhen, fonbern nur anbeuten, rcie au&erorbentlid) gefchoftS;

mäfeig jeber einjelne 2heil ber großen Aufgabe betrieben

Toerben mu^, bie rair in ©eftalt unferer 9JJünjreform

oorhaben, raie nothroenbig eS ift, nicht bloS Derroat=

tung§mä§ig, fonbern im innigften 33unbe mit einer ge=

fd)äftsmä§igen 33ehanbtung ber SDinge auf atte ©injelheiten

Sicht ju haben.

3lm, meine Herren, raäre, raie i(3h glaube, fo)oeit biefc

j^rage erft in ihrem geringften S^heile ins ^lare gefommen.

3Siet wichtiger als ber ^unft, ob ©olb je|t hinroeggehe

ober ni(^)t, ift bie g^rage, bie auä) ber §err ^räfibent beS

9ieid)Sfanjler=2tmteS berührt hat : raie foll benn in ber 3ufunft

es gehalten raerben? raie benfen rair uns bie ooUftänbige

S)ur(ihführung unferer 2JJüngreform? Unb l)kx, ehe id) biefen

^unft berühre, erlauben ©ie mir nur noä) bem §errn S[b=

georbneten oon ^arborff mein SBort gu halten, ber bamals

meine 2lusfoge anjraeifelte, als ich ^h"^ bemerfte, bie

33alutaoerhältniffe oon 3)eutf(^lanb md) bem Slustanbe fönnten

um fo roeniger ein @rgebnife unferer neuen SD^ünjanorönungen

fein, als fie bereits lange oor bemfelben in ähnlicher ©tärfe

beftanben hätten; er hat bamals fo bebenflich baS §aupt ge=

fd)üttett, bo^ rairflidh mir etroas ängfttich ju 3Kuthe geroorben

ift, unb iä) habe fofort nadh ber ©i^ung bie Shatfache gu

oerificiren gefucht; unb nicht blos ihm, fonbern audh aßen

Slnberen, bie feine Beunruhigung theilten, gur 33eruhigung

ober raenigftens gur ©eraiffensreinigung fann ich fßQen, ba§

meine Sluffteöungen, bie bis 1868 gurüdgehen, ooEftänbig

nachraeifen, ba§ in ben brei legten Sahnen oor bem Kriege —
ich rceiter gurüdgegangen, raohrf(Jheinli(^ fönnte

es no(^) weiter nachraeifen — ebenfo fetjr bie SBechfeloerhälts

niffe oon 2)eutf(^lanb auf @nglanb, g^ranfreii^ unb S3ergien

gu unfern Ungunften raarcn, raie fie es heute finb : bie ^urfe

oon 1868, 1869 unb 1870 — iiih ha^e fie i)kx unb raerbe

fie bem §errn 2lbgeorbneten oon ^arborff ehrerbietigft gu

O^üfeen legen —
(§eiterfeit)

raeifen beutlich nadh, ba§ audh unfere 'f)mtxQ^ aWüngreform

in biefem fünfte ni(|ts geänbert hat, baf; fie oielmehr raahr;

f(Jheinli(^ nur hiubert, ba§ bie ^urfe mehr gu unferen VLn-

gunften fi(äh ergeben, weil fie bie 3Jlittel giebt, unfere ©dhul^

ben in 9Ketall abgutragen. 9Benn rair uns nun bobei no^
anflogen raoöen, bafe rair burc^h ein ungerechtfertigtes 3Ser=

fahren, burcJh gu frifdhes ©arauflosgehen in ben ©efc^äften

eine ungünftige ^anbelsbilang herbeigeführt haben, — nun,

meine Herren, i^ glaube allerbings, befonbere g^ehler mögen

oon ber beutfchen ^Ration, idh unterfdheibe nid;t, in raelchen

©chichten, begangen roorben fein; allein alles, raas rair ihr

an 33orraürfen fagen fönnen, muB bo^ bebeutenb temperirt

raerben burcfh bie Setradjtung, ba§ rair eigentlich bie 2lus=

fc^raeifung bes §anbelsoerfehrs unb bes Unternehmungsgeiftes

aüer Orten ni|t blos in ©uropa, fonbern in ber gangen
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2Selt gteiti^jeitig ju Jonftatiren tiaben. SBenn fte mit unfcrer

SÜRünsreform beifpiel^toeife ober unferen Slrbetteroer^ältniffen

ober mit ber §eimjaf)Iung bcr 5 2)li[Iiarbett sufammenliängen

unb allein bamit jufammenf)ängeiv öa§ toir ju ciel ®etb

ausgegeben Jiaben, rcie fommt e§, ba§ loir biefelbe ^rifi§

no^ viel ftärfer in SBien Ratten, raic fommt eö ja, ba§ nod)

in »iel größerem 3Ha§e jenfeitä be§ Oceonä in Stmerifa ein

ebcnfo großer 3iM\ä)laQ, ein bie ganje Snbuftrie erfd)ütternber

unb untergrabenber 3Rü(ff(|Iag ju fonftatiren ifl, wie er bei uns

ftattgefunbcn l^at! 9^ur bieS m'öä)U einfied^ten gegen bie;

jenigen, md^t ben ©eift ber Station auf ®runb ber gegen;

märtigen ©rfa^rungen unb bcr 93erfel^r5erf(Meinungen aUju fel^r

anäuflagen geneigt fein mö^Un.
SDes g^erneren barf id^ roof)I bie ©rroartung ausfprec^en,

ba§ ber geetirte §err g^inansminifter von ^reuBen bie 2iuf=

üärung forooJ)!, bie er uns bei ber 33erl;anblung über 6Ifa§;

Sottiringen gegeben, als bie Stufftärungen, bie uns bereits

Don (Seiten bes §errn ^räfibenten ju 2§eil gercorben finb,

noä) in feinen l^eutigen Stuseinanberfefeungen oeriJoHftänbigen

möge, fomeit er baS für juträgUc^ t)ält, mit bemSrfoIge ber

üon i^m gu oertretenbeh aJlaferegetn. @S fann ja fein, ba§

er Stbfic^ten l^egt , bie mitjuttjeilen er nic^t für gut t)ält, unb

roitt i^m biefelben bamit bur(^)aus ni(|t ju entlocfen oer;

fuc^en; aber barum mürbe \^ i^n bitten, ba§, foroeit es

mögli^ ift, er uns über ben®ang ber fünftig burd^jufü^ren«

ben aJiünsreform aufflärt. bin besrcegen befonbers ge;

fpannt auf bas, roas er uns fagen roirb, roeit iä), üieQeid^t

burd^ meine ©(j^utb, in 3raeifel geratt)en bin über bie 33or;

fteHungen, bie er für bie 3ufunft mit bicfer Sage ber SDinge

»erfnüpft. Sllä mir jum erften Wak ben ©egenftanb be=

Ipanbetten, meine Herren, im SDecember 1871 roar es, glaube

ic^, ba erlaubte iä) mir, an ben geehrten §errn 3^inanj=

minifter, mit bem ic^ mic^ über bie SDinge |ier öffentli^

unterfialten ^abe, bie g^rage ju fletten, roie fic^ berfetbe bie

5Dur(!)fü^rung ber @olbn)äI;rung benfe, rceil id) mir jroei

SBege oorfteßen fonnte, in benen biefelbe ausgefüf;rt mürbe;

ber eine beftanb barin, er f(i)icn mir etroas gigantifc^, er

fammett bas ©olb, bas er für ben SSerfefir für nöt{;ig l^ätt,

um es aufju^äufen unb einjuf(^iUe§en, um im 2)iomente, ba

er glaubt, genugfam gerüftet ju fein, plöfeli(^ bie ©(J^leufen

JU öffnen, fo brücfte ic^ mi(^ bamats aus, unb bas @olb

über bas Sanb ju ergießen, roäl^renb er bas Bih
ber einjöge. SDer geetirte §err ?^inanjminifter ant;

mortete mir bamals, bas fei entfernt nidit feine 3Infid^t,

er fei cielmetir gemeint, fucceffioe mit ber 2tuSlaffung bes

©otbes üorjugefien unb in bemfelben 9Jla|e aud) aufjuräumen

mit ber ßirfulation bes ©ilberS (er legte bamals mefir ^Ha^--

brucE auf baS Rapier als auf bas ©ilber). 9^un, meine

§erren, ic^ liabe burc^aus gegen biefes sproceberc niclits ein;

äumenben, nur ift mir aus feiner legten ©rKärung ber ©in;

brucE jurücEgeblieben, als l)ätte er feinen öperationSplan üon

bamals geänbert, als fei er je^t 2BiEens, bas ®olb jurüdsu;

Italien unb im gegebenen 3Komente bas aufgefpeic^erte fier;

auSjugeben. 2Iudj biefer ^lan märe meines @ra(i)tens fein

burd^aus anfe(3E)tbarer, xä) münf^te nur in biefem fünfte, meil

mir 3raeifet gefommen finb, unb nicl)t mir aEein, eine 2luf;

flärung ju Ijaben. @r l^at feine Operation ober feine Sin;

f^auung über ben fünftigen ®ang ber SDinge auf bie »er;

l^öltniBmä^ig geringe ©umme beS cirfulirenben ©ilbermetaßs

begrünbet, er l)at biefelbe auf 300 3Jiillionen gef(^ä^t, \ä)

möd^te beinahe glauben, nid^t bermalen, fonbern er meinte

bamit auä) bie (Summe, bie oor ber 3Künjreform in S)eutf$;

lanb cirfulirt l)at. ©oEte biefeS feine Slnfic^t fein, fo müfite

id^ mir \ä)Ott 33orbel)alte ma(^)en, benn xS) glaube, ber ©il;

berbeftanb ber 33anten unb bes preufeifd^en RriegSfi^ia^eS

aEein mürbe f(^on nad^raeifen, ba§ Dor 1870 bod^ influ;

fioe ber (Sirfulation mel)r als 300 3Jlillionen ©ilber bagerae;

fen finb. SCEein id^ entfinne mid^, ber §err ginanjminifter

»erflaufulirte fid^, beftimmte 2Bal)rt)eiten unb 3iffern gebe es

in biefem SDinge ni^t, unb baburd§ ift er eben unangreifbar

geworben. mitt mxä) befd^ränten, ju fagen: ijl er aud^

nur ber 9Keinung, ba§ mir jefet nur 300 ?0liQionen ,©ilbcr

gegenüberftet)en, fo märe mir baburd^ eine gro§c 33eru!^igung ge;

geben für bie SDurd^füi^rung unferer 9Jlünjreform, bann braud^ten

mir pd^ftens mit 200 ^Jliüionen gerüftet ju fein, um bie £)pe;

ration ju mad^en. 6r l)at es ja felbft jum öfteren roieber;

l^olt: unfer 33erfe]^r mürbe mel^r ©ilber feft^alten, als man
annelimen möd^te, er roirb fi(i) ni(^t allein auf ©olb; unb

©dfieibemünje befd^ränfen, es roirb eine geroiffe 2lnja]^l ©ilber

jum ©ienft in i?urant oerbraud^t roerben. Sft ba§ ber

3^aE, fo fönnen roir mit felir großer 9lu§c unb beinahe mit

gefreujten 2lrmen bem jufünftigen ©angc ber 2)inge entgegen;

feigen; benn meiner Slnfid^t nad^ l;at ja baä S^eid^ für gar

nid^ts anbers ju forgen, als bafür, ba§ eS Sebem, ber i^m

20 3Jlarf in ^urantfilber bringt, ©olb bafür geben fann.

2öie es bie 33anten anfangen, um il^re 9^oten in ©olb ein*

julöfen, meine §erren, bas ift il)re ©ad^e. 2Sir fiaben uns

burc^aus nid)t an^eifdE)ig gema(i)t, i^nen ©olb ju oetfd^affen,

bafür finb fie Saufen, bafe fte felbft biefeS ©efd^öft beforgen

müffen. 2ßir finb itjnen nur infofern oerantroortUd^, a(s fie

©ilberfurant l;aben unb fie »on uns «erlangen

fönnen, ba§ roir baffelbc gegen ©olb austaufd^en. —
3ft bas ber %a\l , bann fönnen roir in ber

näc^ften 3cit fd^on bie Hoffnung l[)egen, unfere ©olbroö^rung

JU proflomiren, unb bamit glaube id^ eine oiel größere ©id^er;

fieit im 33erfel)r l^erbeijufüljren, als fie mit aßen Sefd^rän^

fangen bes ^^apiers ^erbeijufü^ren roäre; benn mit ber ©e--

faljr bei ber 93erpftid^tung jur ©olbroä^rung fofort infoloent

ju roerben, roenn fie nid^t mit ben nöt^igen S)e(fungsmitteln

oerfelien finb, roirb ben Stusfc^roeifungen ber Saufen am
atterroirffamften oorgebeugt.

9lun l;at aEerbingS ber j^err ginansminifter nod^ ein

Sebenfen, unbicE) bin aud^ roeit entfernt, i^m barin entgegen

JU treten. ®r fagt: xS) fann nidfit el)er mit ®infüf)rung mei;

ner ©olbroäljrung oorgelien, bis bie ^Kafercgel roegen ber

100 3Jiarfen burd^gefüljrt ift. ©o lange — fürdlitet er —
bie Saufen fleine 3ettel im Umlauf l)aben, fo lange roirb '

ilim aEes nur irgenbroie entbelirlid^e ©ilber jum 2luStaufd^
j

gegen ©olb bargebradfit roerben. ©inb aber einmal bie San; i

fen gesroungen, nur größere 9bten oon 100 3Karf in Um; »

lauf JU ^abcn, finb fie nxä)t me^r im ©taube, ifire 3ettel

als ©ilber, ols flein ©elb cirtuliren ju loffen, bann roirb

man ilim feine 5?onfurrenj mad^en fönnen, bann roirb baS Sonb
]

möglid^ft üiet ©ilber feftl)alten, unb er roirb in ber Sage fein, ,

ben 2tuStaufcE) ron ©ilber .gegen ©olb leidEit burd^jufüliren. i

3ft bas bergaE, fo roarte it^ gern bis jum l.Sanuar 1876,
,

länger liaben roir ja ben Saufen ?^rift nid)t gegeben. Siel;
j

kx6)t bürfte es angejeigt fein, ben Serftofe gegen bie burc^
j

airtifel 18 bes 3Jtünjgefefees oorgefc^riebene 9Ha§regel aud^ |

unter ^önalflaufel ju fefeen, bamit roir um fo fidt)erer roären,
j

ba§ fie bie Sorfdl)rift einljalten unb roir fönnten bann — t

roenn id^ bie Sluffaffung bes §errn ginanaminifterS rid^tig
)

oerftanben ^abe — fofort im Satire 1876 jur ©olbroälirung :>

übergetien. 5Rur ©ines, meine Herren, roirb nötfiig fein:

bos ift, baB roir audfi mit ber gehörigen Quantität üon ©olb

üerfel;en feien unb ba§ roir benjenigen, bie roir als Saufen

jroingen, mit ber nötliigen Quantität von ©olb oerfe^en }u

fein, bie SKöglid^feit geben, fid^ entfpred^enb mit gJlünjen ju

Derfe^en, — unb l;ier fülirt mic^ mein 2öeg jum Sanfgefeß

jurüd.

2)ie Hauptaufgabe ber 9ieid^sbanf, roie x^ mir fie por«

fteEe, ift eben bic, ber Sermittler jroifd^en ber 3Künjprägung

bes Sanbes unb bem 2Infauf von ©olb ju fein. 2)er §err

spräfibent bes $Rei(^sfanäter;3lmts glaubte fic^ gegen ben

Sorrourf »ett^eibigen ju müffen, ba§ poiet ©olb ausgegeben

roorben fei. Mx ift ein fold^er Sorrourf bis jefet nodti faum

ju Ö^ren gefommen. ®er einzige ©ebanfe, ber nid^t

o^ne Unterftüfeung oorgebradEit roorben ift, ift ber, ba§ unfer

©olboorrat^ für bie fünftige ©urd^fülirung ber 3Künje cid»

leicht nidjt genugfam porbereitet fei, unb bas ift ein ©ebanff,
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ber aUcrbings fel^r beteiligt ifl, in 33etrac^t gebogen gu roer=

ben. 3fl tiun, meine Herren, bie 3eit, in ber eä un§ mög=

liä) wax, biefe 3D'Iünäreform tjorjubereiten, roirflidf) fo benu|t

loorben, rcie fie Jiälte benu^t werben fönnen unb foHen? 3ft

fie namentli(3^ fo benufet raorben, roie fie ptte benu|t werben

fönnen, wenn roir in nnferem 9Hünjgefe| ba§ freie ^rägnng§5
recJ^t mit einer fo geringen ®ebüt)r eingefe^t tiätten, roie e§

in anberen ßänbern gefdie^en ift? meinerfeitä bejroeifte

ba§ fel^r. 3<^ bejroeiffe baä au§ bem einfachen ©runbe, raeil

fel^r lange — roie wir ja au§ ben S^ec^nungen be§

wiffen —, e§ oort^eilJiaft raar, @oIb auä anberen Sänbern

nod^ 2!)eutfd^lanb führen unb eä alö 3}iün5e ausprägen

ju laffen, hätten rair bamolä, meine §erren, eine

Operation gemalt, roie ^xantx^x^ unb ©nglanb,

eine 93anf, bie im Sntereffe be§ 9?eic^ä ©olb fauft

unb geprägtes ®olb bafür giebt, ober Iiätten roir

in Ermangelung anberer Einrichtungen bie SKünjf^eine

angenommen, bic \^ bamalä für biefen BroecE oorfd^tug,

fo fonnte meines ©racä^tens ein bebeutenb größerer SSorratl^

con ©olb in ba§ £anb gebra(i^t roerben, mit bem roir breifter

ben fünftigen 2)ingen entgegengingen. Steine Herren,

l^abe oorl)in gefagt, ba§ gerabe g'ranfreii^ baä erftauntid^e

'iJS^änomen biete, ba§ je^t baS frembe Sanb, bem e§ eben

feine SHiHiarben ausgeja^tt t)abe, fein ©(S^ulbner fei, unb ba§

es bos ©olb oon Europa an fic^ jöge. ©tauben 6ie, ba&

biefes I;ätte gefdie^en fönnen, roenn ^ranfrei(| niiä)t ein fo

l^eroorragenbes fommercieHes 3nftitut roie bie franjöf(|e Sanf,

benu|t l)ätte ju feinen Operationen?

(©el^r rici^tig!)

Zä) meinerfeits bin feft überzeugt unb glaube au$, baB,

ttier bie 33erl)ältniffe fennt, mir barin beiftimmen roirb,

DaB es nur SDanf ber gefc^icEten Dperationsroeife ber fran=

5öfif(!)en S3anf möglich roar, roieber fo üiet ©olb na^ 3^ranf=

xexi) anjugie^en, bie günftigen 3Jlomente fo ju benufeen, ba§

iefet biefes £anb tro^ feines Sroangsfurfes geroifferma^en fol--

oenter baftel^t, als anbere Sänber, bie no6) bie ^aarroä^rung
f)aben. 9Jlan I;at »ielfad^ ben 9?uf)m bes §errn Sljiers lier^

üorge^oben, bem j^ranfreid^ oerbanfe bie 93efreiung feines

Territoriums unb bie geniale S)urcf)fü^rung ber ©elboperation,

:>nx6) bie biefe 33efreiung mögtid) gercorben fei. 6S ift bur(^=

aus md)t meinSeruf, ben 9iul)m bes §errn Stiers l^erabjuäielien,

unb 16) gönne if)m gern, roas i§m bie fran^öfifii^e ^Ration unb
mbere Stationen bafür an SCnerfennung jollen. Sc^ glaube
Iber, es ift in biefem %aUe gegangen, roie in oielen anberen

Rollen, ©iejenigen grü(J)te, ml^e bie ©unft ber S3erl)ält=

liffe gejeitigt ^at, roinben Uii)t um bie ©(^läfe eines

jJUnifters als Sorbceren,

(fe^r gut!)

inb man gönnt fie il^m von §erjen, roenn er auf ber §öl^e

)er Umftänbe ju fein »erfte^t. 3m Uebrigen ober f)at

^err Stiers, fo lange er bie ©efd^äfte füfirte, allerbings jroei

Singe fe^r rool^l rerftanben. ©r cerftanb imää)% md)t am
4nreckten Orte gu fnaufern. ©r oerftanb es biejenigen Gräfte
ins Spiel ju fe^en, bie nötl)ig finb, um eine ©taatsleiftung
bei großen financieKen Operationen p unterftü^en, unb er

iüu§te, ba§ bas nid^t gefiJ^el^en fann, roenn ni(|t anä) ber

Dürft naä) ©eroinn in ben betreffenben §ülfsfräften gereift

wb befriebigt roirb. SDer gro§e Erfolg ber SDreimilliarben=

anleite beftanb im ©runbe barin, bafe man ein pnffranfen=
IM für 4,75 granf »ertaufte, unb boB es bafür oiele £ieb=

laber in ber SBelt gab, bas roar im ©runbe ganj notürli(^.

(§eiterfeit.)

Slbcr, meine Herren, bies Sßerfal^ren roar besl^alb ge=

;cd^tferti9t, roeil in fdEiroierigen Slugenbliden |eroif(^e 3Kittel

üii^ not^roenbig finb, unb iä) glaube, ba^, roenn roir älmlic^

fommerjiell t)erfal)ren roären in ber 3)ur(^fül)rung unferer

©olbroäl)rung, roenn roir uns nicf)t begnügt Ratten, bie ^rioat=

Prägung, roie es gefc^e^en ift, nur als tobten 33uä)ftaben

roegen ber ^ö^e beS 5!}lünälobnes in unfer ©efe^ ju fteßen,

fonbern bem prioaten ©eroinnburft Slnreij ju geben, ©olb in

bas Sanb gu füliren, fo hätten roir au(^ einen Erfolg mel)r

ju mit\ä)nen. Ein jroeiteS aber t)at §err Stiers befonbers

oerfianben; bas roar, fic^ überhaupt ber ^riratinbuftrie aud^

als 3^atl)geberin ju bebienen, nic|t fid) einjufd)lieBen blos in

bie ©c^ranfen feiner abminiftratioen Einfielt, fonbern »on
benen, roeliJ^e mit ]olä) großen Operationen bes ©elboerfelirs

am meiften »ertraut finb, '3iatf) anäune^men. Unb fonber*

baterroeife, meine §erren, roenn i(^ glaube, bafe baS ©elingen

ber großen ginanjoperation rocfentli(| auf ber Eingebung »on

franäöfif(^en SanquierS beruht, fo l^abe iö) no^ bie furiofe

2:i)atfache fiinjugufügen, ba^ es eigentli(| meines Erac^tens

beutf4ic S3anquiers roaren, bie ]hauptfä(i)li(^ bas 3Jiaterial

ju jenen Sorbeeren gefammelt fiaben. Sc^ roei^ es jroar,

meine Herren, bie beutf(3hen Sanquiers, benen id^ biefes aSer^

bienft jufc^reibe, fiören bort nic^t gern ©eutfc^e nennen,

unb fie üerfi(^)ern mandfimal i^ren frangöfifd^en Patriotismus

in einer 9Jlunbart, bie mel)r ober roeniger rein franffurterifc^

ober ^amburgerifc^, aber um fo entl)ufiaftif(^er flingt.

I

(§eiterfeit.)

i

Sltlein nid^ts befto roeniger glaube id^, i^ren S^u^m unb
! il^r aSerbienfl ju Eliren bes beutfd^en §anbelsingeniums rin^

I

biciren p müffen, bas ja in ber gangen 2Belt anerfannt ift.

%6) glaube, meine Herren, baB ein ä^nli(J)eS aSerfa^ren nid;t

! genug in f(^)rcierigen Sagen, roie bie SDur(^fü^nmg einer

9J{üngreform eine ift, empfohlen roerben fann; unb roenn ic^

beflage, ba§ bies Don ©eiten unferer 3tei($Süerroaltung nid^t

in gleidEiem 3JJa§e gefd^e^en ift, fo borf id^ miä) bod^ auf bie

einfache Si^atfad^e berufen, ba| fie bei ber Emanirung biefes

©efe^eS fi(| oon rorn fierein in Sßiberfpruc^ gefegt fiat mit

bem 33egel)r unb ber 3luffaffung bes gefammten beutfd^en

^anbelsftanbes beinalie in feiner ausnalimslofen ©efammtlieit.

SD'teine Herren, id^ f)abe übrigens bafür, ba^ eine

a3anf, roelc^e bie ©ef(^äfte, bie unabroeisbar mit ber ^Dur^s

fü^rung unferer SJJünjreform üerbunben fein roerben, eine

Söanf, roelc^e ben rei^itgeitigen Stnfauf oon ©olb, bie SSetrei;

bung ber Ausprägung, bie aSerl^inberung ber Slusfu^r bes

©olbes burd^ geroiffe ©egenoperationen beforgt, unentbehrlich

ift, ba^ ein foldfieS ©efdE)äft nic^t o^ne eine Steit^sbanf glütf=

li(| ju Enbe gefüf)rt roerben fann, — id^ l^abe bafür einen

3eugen, ben mir 9iiemanb refufiren fann: es ift bas

ber ^err aSertreter ber aSunbesregierungen bei ber l^eus

tigen aSer^anblung, ber §err ©e^eimratl) Dr. SJ^id^aelis.

barf il^n rool)l baran erinnern, ba^ gu einer Seit,

roo roir eine freie ^ommiffion gur Serat^ung ber

aJiüngreform gebilbet l^atten, unb id^ bie E^re l^atte,

fein ^a6)'bat am Sifd^e gu fein, id^, roie mir bas manch=
mal in ben Strogen paffirt, für bie id^ mi^ lebliaft intereffire,

bamals antf) eifrig gegen bie ^^ortfe^ung beS l^olien ^räge-
lo^nS oon fieben 3D^arf roar, ber, roie id^ bamals bel^auptete,

(roas fi(h ingroift^en ja beroaljrl^eitet ^at), gleid^bebeutenb fei

mit einem StusfdE)lu§ ber ^rioatprägung
; baf, als id^ babei

fe^r ftarf gegen itin infiftirte, er mir gur SCntroort gab:

„SCber ereifern ©ie [i^ bod^ nid^t fo roegen biefer j^rage!

©obalb roir eine 9fieidC)Sbanf ^aben, roirb bie bas ©efdfjäft

in bie §anb nel^men, unb roir roerben uns mit il^r über einen

oiel niebrigeren Zaxx^ oerftänbigen als na^ bem 3}iaEimum,

bas roir ^eute feftfteüen." Sd^ roei^ nic^t, ob ber §err ©e=
^eimratl^ 5[ßidhaelis fid^ l^eute baran nod^ erinnert; aber

id^ appeßire nii^t einmal an fein ©ebäd^tni^, fonbern an

feinen aSerftanb unb an fein SBiffen, unb frage i^n, ob er

fid^ nid^t für fä^ig ^alte, jene ©ebanfen bamals ausgefprod^en

gu l^aben?

(^citerfeit.)

25*
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'31m, weine Jerxen, wenn xS) bieä 3eugm§ l^abe, fo

gtauBe über ben ^mtl ooEftänbig berul^igt fein ju fönnen,

itnb gel^e ju einem onberen fünfte über, ber mir nid^t minbet

ben SJiinfd^ nal^e legt, bie 3j?a§regel ber Sanfreforiu, ju ber

roir oUerbingä p j(J§reiten gegraungen finb, in einer 2Beife

ju orbnen, bie mel^r Seru^igimg einflößt aU bie

Mo^e 3^egatiDe, auf bie fic^ ber genüge ©efe^entrourf

bef(|ränft. ^aä) meiner Slnfic^t ift ber ©runbfe^Ier —
ncimlic^ biefeS ©nttDurfä, ba§ er glaubt, er fönne ben 33e=

bürfniffen ber Sage entfpred^en, tnbem er rein negatio

oerfätirt, tnbem er rool^I geroiffe ®inge abroe^rt unb ein;

fcbränft, einen 3}?ed;aniämuä einfe^t, ben man fi(i) felbft über=

laffen fann, unb nun StUeä, roaö lebenbige ^raft unb Ieben=

bige Jfiätigteit ift, jurüdgie^t, fid)er, ba§ in feinem 9tec^en=

ejempel auä) nic^t eine einjige 3iffer fe£)lge]^en mö(|te!

SDReine §enen, grabe biefer $unft ift e§, ber mir ben ®nt=

rourf ol^ne eine ^ei(^§banf ooQftänbig unannehmbar erfd^einen

lä^t. 3(§ tnu§ fagen, trofe ber großen (g^rerbietung, bie idE)

ben §erren be§ Steid^äfanjIer^SCmtä, befannt mit ilirer ©ele^r^

famfeit unb ©eraiffenl^aftigJeit, in biefen S)ingen entgegen^

tröge, ift e§ mir bod^ rein unerflärtidf), raie 3J?änner wn
großer Sebenäerfalirung, bie fic^ ja nid^t abf(^Ue^en gegen

ba§, ma§> aufeer i^nen oorgel^t, mk bie fi(| beru|igen fönnen,

einen ©efe^entrourf au^juarbeiten, ber at§ Slutomat fiebern

foC, baB afieä in Sufunft richtig gelien foße, aud^ in ben

fc^raeren Seiten, in benen bie befinitioe S)urd^füf)rung ber

2)Jünäreform cor fid^ gelten wirb, ol^nc fidf) irgenbroieju üer=

ficE)ern, bo^ bei ©intritt irgenb eineä $Redf)enfe^terä, bei ^on-

ftatirung ber Sliatfad^e, bap fie fidf) in irgenb einem fünfte
geirrt l)aben, eine §anb ba fei, bie biefen gef)ler roieber

gut maä)t tein®ebiet ber 2Bett, meine Herren, giebt eä, auf bem

fo rcentg bie Seioegungen ber 2)inge berecfienbar finb, als

biejenigen, meldte fid^ auf bie j^Iuftuation ber Umlaufsmittel

begießen. 3d^ möd^te, of)ne mxä) einer Uebertretbung fc^ulbig

gu mad^en, bel^aupten, e§ läfet fid^ no^ el^er baä SBetter

propl^ejeien , e§ lä^t fidf) no(| el^er auä bem ®ange be§

Söinbeä unb ber SBotfen »orauäfagen, mit in 3 3Jtonaten fid^

bie Temperatur geftalten rcirb, ate üorauSfe^en, roie bie 33e=

roegung in ben 6irfutation§mitteIn fünftig fid^ geftalten

möge; unb jum SSeroeife beffen, meine §enen, braudf)e x6)

nur an baä ^l^änomen ju appeHiren, ba§ i4 Sinnen eben

rorgefütirt l)abe; rcer liätte geglaubt, ba§ feit ben ein biä

jrcei Salären nad^ ber ätbjal^lung ber 3J?ilIiarben g^ranfreid^

im ©tanbe fein mürbe, bas £anb ju fein, roelt^eä bie anbern

Sänber mit ber S^ebucirung ilirer 9JJünjt)orrätl)e bebrolit? '^xe-

manb, axx^ bie Jlügften Sanquierä unb bie flügften 9?edf)ner

nid^t, l)at auf biefem SBege ju fpefuliren gewagt. Unb nun

foHen mir bei biefem t)ielt)erfdE)lungenen , unfontrolirbaren

^l)änomen un§ lieute begnügen, uufere fd^roierige aJlünj;

reform ins 5Ber? ju fe^en, geftü^t auf ein ®efe^, roeld^es

ganä auf ber Stnnaljme berul;t, bafe baä falfulatorifd^e Sjem--

pel, raeldfieä ber löunbeöratl) t)ier aufgejeidfinet f)at, bei jebem

fünfte genau ftimmen raerbe in aüe ©roigfeit, ober menigftenS

auf 10 Saläre l)inau§, roas für bie 3Jlöglid^feit eines ^uins

fd)on eine ©roigfeit ift. ^^ein, meine §erren, idf) erfenne bie

negatitje ©eite, bie ©eite ber negatioen ^ßorfid^t, in ber S8e=

f(ä)ränfung, rceldfie ber ©ntrourf besroedEt, »oßfommen an, i(J)

acceptire üoüfommen bie ^ritif, roeld)e ber geclirte §err ^tc^

fibent bes Sleid^sfansler^SlmtS unb bie 5Dloüoe gegen bie

SKifebräu^e beä SanfroefenS unb über bie Df^otliraenbigfeit

ber 33efd)ränfung ausfpred^en
;

aber, baf; mit biefer 33efdf)rän=

fung alles getlian fei, bafe mir nid^t ben j^oE oorlierfel^en müffen,

mir f)aben uns babei oetred^net, bas mufe id^ beftreiten. ®s mu^
eine anbere ^raft, eine l^öljere, eine bie Sntereffen bes ge^

mcinfamen ©angen certretenbe unb oon uns jur 3?edhenfdt)aft

gu jielienbe bajmifd^entreten; ju etraas 2lnberem fann id^

mid^ nie unb nimmer befennen, unb aus biefem ©runbe merbe

xä) nie unb nimmer baju einftimmen fönnen, ba& mir bie,

wenn a\xä) noä) fo notliroenbige 33efd^ränfung bes 33anfnoten=

perfel;rs burdifüliren, oline glei(^äeitig bie 3teid^sbanf als

mad^enbe 3Kad^t über bos ©anje baneben ju fe^en. -Jlid^t

minber für biefe Slufgabe als bie ®urcf)füf)rung ber 3Jhinj=

reform roirb fdlion bie erroäl^nte 2Ra§regel fein, ba§ bie fleinercn

^fioten eingejogen merben unb bafür lCO=2Rarfnoten auSge=

geben merben. ®ie Sragroeite biefer Sieform fann gar nic^t

Tüid^tig genug gefd^ilbert werben, ©anj mit S^ed^t legen bie

§erren ber Sunbesregierungen ben ftärfften 9?ad^brud barauf.

2Bie ftarf fie einroirfen auf ben SSerfe^r, lö^t fic^ l^eutc gar

nid)t annäfiernb berechnen, unb namentlid^, meine Herren, ift

baS oorauSjufel^en, ba§ bie Saufen, meldte fleine 9?oten aus=

gegeben liaben, in ber 3eit, in ber mir uns bem 3ol)re 1876

näl)ern, unb in ber nä^ftfotgcnben 3eit mö) bem Saläre 1876

gänjlid^ abforbirt fein werben oon ben ©efd^dften, beren be-

beutenber 2Bed)fel nad^ iliren bisl)erigen 23erhältniffcn t)or^cr=

jufefien ift. 3f)rc S^ätigfeit roirb ins ©toden geratl^en, i^ire

^Cienfte werben jum großen S^eil |anbwe(^feln müffen, eine

3Kenge Sejiel^ungen, bie fie l^atten, werben abgebrod^en wer=

ben, unb boS wotten wir ja eben. 2lber, meine Herren,

fönnen rair benn fidler fagen, ba§ f)ier oße biejenigen ©ebiete,

bie feit Sa^rjel^ntcrt auf fie geregnet ^laben, t)ollftänbig l^ülf:

los liegen, ba§ wir uns nid)t bie 9Jlöglid[)feit geben wollen,

i^nen beigufpringen in einem 3ntereffe, bas ibentifd^

ift mit bem allgemeinen Sntereffe? 2Ius bemfelben

©runbe, wes|alb id^ glaube, ba§ wir wegen ber

ÜTlünjreform eine $Rei(^sbanf nid^t cntnel^ren fönnen,

glaube id), ba§ wir an^ fd)on bei ber SDurd^fülirung ber

©injie^ung ber fleinen ?joten gegen lOO^^aJJarfnoten bie

2)ienfte ber S^eid^Sbanf ooßftönbig in SBerüdfic^tigung ju gießen

haben. Unb nun au^erbem nod;, meine §erren, je me^r wir

uns bem Sennin oon 1886 nähern würben nadE) ber SSorauä:

fid^t bes D^egierungsentrourfes, befto notl;wenbiger wäre es ja,

hier einjutreten. aiKerbingS ber ®efe|entrourf will audE) bie

Saufen, beren ^rioilegien früher erlöfdhen, wieber beleben,

er will ihr Seben entgegen bem, was wir früher erwarteten,

oerlöngern unb bis jum Söhre 1886 auSbehnen. StUein

roenn biefer ^Termin mit bem Sahre 1886 fommt unb er fei=

neu ©dhatten lange oorher wirft, fo wirb natürlidh eine ooCt

ftänbige Sßeränberung in bem ©ebahren biefer einzelnen San=

fen eintreten, unb fie werben immer mehr auf fldh felbft fidh

jurüdjujiehen genöthigt fein, fie werben tJoQftänbig liquibiren

müffen, unb x^ frage, wer wirb bann biefe ©ienfte überneh=

men, wenn wir nidt)t ein Snftitut bafür hinfefeen, weld^es ben

2lnforberungen eines großen Serfehrs entfpriä)t, wie wir ihn

bei ©rünbung unfcres SJJüngftjftems unb bei ber gegenwärti»

gen Saufreform ins 2luge gefaxt haben? ©s giebt nur jwei

t)ingc: entweber man mu^ Sanffretheit geben unb fidE) bar;

auf Derlaffen, bo^ jeber baS 9?idE)tige thun wirb, ober

man mufe bas befte SKittel wählen, um Unrid^tiges

3U verhüten, tiefes Unrid^tigc ju »erhüten unb ihm

JU wehren burdh Slormatiobeftimmungen, ift immer

nur ein ?lothbehelf; ^tormaliobeftimnumgen , baS wiffen ©ie

aus jebem ©efe^e, weldhes wir berathen, fd^wanfen immer

jwifdien ber ©efahr bes 3ut)iet ober 3uwenig. 2BolIen ©ie

einen 3wed bes ©emeinwohls in ber SErt fidlem, ba^ ©ie

bie Freiheit bes Snbioibuums beftehen laffen, ihr aber ©d^ran;

fen für bie Sßerfehrsgebahrung fe^en, fo werben ©ie immer

in ber ©efahr fein, entweber bie Shätigfeit aQjufehr gu bin=

ben, ober in ber ©efahr, ßüdcn ju loffen, burdh weldhc nadh=

theilige unb fdE)led)te SDinge entf(^lüpfen fönnen. SBo ^flot-

matiobeftimmungen entbehrt werben fönnen, wie bei ber SSant-

gefe^gebung, ba ij^ es unenblich rorjujiehen, bie ma§gebenbc

Eraft unter ben SEugen ber ©efefegebung unb ber ©cfammt--

heit ju laffen. S)aS hat baju geführt, ba§ alle großen S^atio;

nen in ©uropa p bem ©pftem ber einen majigebenben 25anf

fidh belehrt haben unb bafe in aßen parlamentarifdhen SBer--

hanblungen biefer ^Rationen biefer ©ebanfe fiegreidh burdh=

gebrungen ift.

Unb mm wirb immer bie grage wieberholt: ja, 9?eid^ä'-

banf ift fdhon red^t, wir woßten fie gern ma(|en, wenn wir

nur wüßten, wie fie befd^affen fein foß. 3Jleine §erren, idh



2)eutfd^er ^tid^ita^. 11. Si^ung am 16. giooember 1874. 161

glaube, bafe id^ proceffualifc]^ biefen ©inrourf am »oQftänbig;

flen abroeifen fann. 2Benn bie %xag,t entfielet, ob JReid^äbanf

ober m(^t Steid^äbanf, fo ift bie jfrage, roie fie fein fott, ein

erft fpäter fommenbes 2lrgument.

(2ßiberfpru(ä^.)

SBenn ii) ein §auä bauen roitt, ntüffen wir erft ent=

f(Reiben, ob toir baä §aus überhaupt bauen; roie baö §auä
gebaut werben foll, ift eine fpätere ?^rage.

(Sebl^ofter SBiberfpru^^.)

— ©ie toiberfpreci^en mir? toitt 3f)nen fofort ba§ 3Ir=

gument ad hominem geben. 33or aßen fingen raurbe mir
bie {^rage entgegengelialten : wie ift es benn? tt)ir|aben atter=

l^anb 5ßerfängli(|eä »on bir gehört unb gelefen; e§ roirb ge=

fragt: glaubft bu an ^ontingentirung ? grabe in einem Jone
roie: glaubft bu an ®ott? roiE S^nen ba§ 33efenntm§

ablegen, ba§ xS) glaube, man fann mit ^ontingen^

tirung feiig roerben, man fann aud^ ofine ^ontingen=

tirung feiig roerben, man fann mit unb o^ne S)rittelbe(fung

feiig roerben. Unb bie Herren, bie ba fagen: xä) fann mid^

über bie @rrid^tung einer D^eid^äbanf ni^t mit bir oerftän=

bigen, roeil bu nid^t roei^t, roie fie fein foö, — benen ant=

roortc ic^: ic^ ne^me fein ©efe^ an o|ne eine S^eic^öbanf,

unb xä) nel^me jebes ©efefe an mit einer S^eiiJ^sbanf. ©inb
©ie nun jufrieben, meine §erren?

(S^ein! nein!)

S)ann roerben ©ie fpäter ganj einfa(^ per majora ju ent-

fc^eiben l^aben, roie bie 3teic^§banf fein foö, unb i^ bin ber

Slnfid^t, ba§ bie g^rage, roie fie befd^affen fein foH, eine§ ber

am roenigften fc^roierigen oon aEen benjenigen Problemen ift,

roeldEie biefeä ©efefe un§ ^leute entgegenbringt.

3)^eine §erren, roenn e§ fid^ fo oerliölt, roenn man bie

prcufeifcf)e Sanf, roie bieä fdE)on bemerft roorben ift, ol§ ben
unocrmeiblid^en, geborenen tanbibaten ber jufünftigen 9?eic^§=

banf anfielt, ba§ alfo auc^ eine ganje SRei^e ron roic^tigen

fragen unb 3roeifeln oon oornfierein gelöft ftnb, ba^ e§ fi(^

blos barum fianbelt, ju roiffen etroa: foß bie fünftige 3^eidE)ä=

banf monopoliftifc^ beftefien neben anberen Saufen,— fo roerben

roir bie ßöfung aiif ©runb unferer ©efefegebungöprajiä gar

leidet fierbeifü^ren fönnen. 2Bir finb nid^t gerooljnt im beut»

fd^en SReic^e, mit fü^nen Steuerungen fo fra§ einzugreifen, ba§
roir beifpieläroeife eine monopoliftifcfie 33anf einäufefeen roagen

roürben mit Unterbrücfung aller beftelienben Saufen; idf)

glaube, bafe baä Dtiemanben einfällt, auc^ bemjenigen nic^t,

ber, roenn tabula rasa in ber ©ac^e roäre, meinte, ba§ eine

einjige Sanf beffer roäre. 2llfo baS fcEieint mir von üorn=
l^erein beantroortet. SDie Sanf, bie roir in SDeutfc^lanb

fd^affen foHen als gemeinfameä Snftitut, fie roirb bered^tigt

fein, überall ju agiren, fie roirb überall baä Bürgerrecht be=

fifeen, fie roirb überall fid^ nü^lic^ mad^en fönnen;
fie roirb aber fein anbereä ber befte^enben 3nflitute, infofern

es nüfelidf) fein fann, t)er|inbern, fic^ m^üä) ju mad^en, unb
fic roirb baf)in roirfen, ba§ ba, roo §inberniffe im Sßege
ftel^en, burd^ Sßerftänbigung mit xt}t gerabe biefe ^inberniffe
öiel beffer aus bem SBege geräumt roerben, als burci) gefei=

licf)e 9JJa§regeln, bie entroeber ben ©liarafter eines 3roanges
ober einer unfid^eren 3Kedf)anif an fid^ tragen. Unb roenn

besbalb biefe ÜJlöglid^feit nac^ meiner 2infid[)t unb nac^ ber

Stnfid^t ber öffentlidfien SKeinung beftel)t, fo frage id), ob
etroa legale §inberniffe oorfianben finb, ba§ man fofort bie

Sleid^sbanf fä)afft burd^ ©rroeiterung ber preu^ifdfien Sanf.
§ier ift mir nur ein einziges legales ^inberni^ befannt,
nicf)t gegen bas SRonopol ber Sanf, fonbern gegen bas gleid^»

jeitige 2Birfen ber 33anf auf bem gemeinfamen beutfcfien ©e=
biete; bas roäre ein «Privilegium, roie es je^t bie baperif^e

§t)potf)efen= unb SBecfifelbanf befi^t; meines SBiffenS ift bies

bas einzige ^rioilegium auf bem gefammten beutfd^en ©e:=

biete. §ätten roir ju erfafiren get)abt, ba& 33ai)ern biefes

^rioilegiums roegen ©d^roierigfeiten macbt, fo roürben roir

oielleidt)t einigermaßen baoor jurüdEgefc^redEt fein; foroeit id^

aber bie t^atfädEilid^en aSer^ältniffe bis oor brei SJtonaten

fenne, roage ic^ gerabeju ju beliaupten: feine beutfd^e 9?egie;

rung t)ie£[ei(^t roar fo geneigt, auf SSerfianblungen roegen einer

9iei3)Sbanf einjugelen, als bie bat)erifcl)e 9tegierung felbft.

9Jieine §erren, man ^at ja, roenn man fiel) für einen ©egen=

ftanb lebliaft intereffirt, immer ©elegenlieit genug, bie 5Wei=

nung ber ma§gebenben Greife fennen gu lernen, unb x^ l^abc

mi(f) aud^ reblidf) bemüf)t, ju erfafiren, roie bie ®inge fielen.

9iun für^te x6) gar feinen SBiberfprud^, roenn id^ bef)aupte:

fd^on bie ©d^roierigfeiten, bie bei Irtifel 18 bes 3Jiünjgefefees

auftauchten, bie SebenflidE)feiten, bie fid^ erhoben bei (Srlai

bes SReidhs=^apiergelbgefefees, famen ^auptfäc^lidE) ba^er, ba§

Sapern roegen ber Sanfgefe^gebung beunrut)igt roar, unb baf
in ben ©ebanfen ber baperif^eu (Staatsmänner burc^aus bie

9Keinung. ba§ eine 9teict)lbanf mit entfpredfienbem Stufen für

bas S^eid^ einjufe^en fei, ba§ biefer ©ebanfe burcEiaus fein

abgeroiefener roar; foroeit idE) ju beurt^eilen im ©tanbe roar,

unb roenn mxä) meine ©inne unb mein ©ef)ör nid^t üollfiän=

big getäufd^t l^aben, fo roar eine ootlfommene SBiKfälirigfeit

in biefem ©inne bei Saijern oorlianben. Unb nun, meine

§erren, roenn bie einzigen legalen ©(^roierigfeiten bemna^
meines ©rac^tens auf fein unbefiegbareä ^inberniß ftießen,

fo frage id^: ift eine praftifd^e ©c^roierigfeit t)orl;anben, ba§

man eine Sauf einfe^t, bie ©ültigfeit ^ätte neben ben anberen

Saufen, bie bereits beftel)en ? Unb l)ier fann xä) mxä) auf bie

Sfiatfa^ie in ber ganzen SBelt, roo Saufen beftefien, berufen.

SDie ©ef^i^te ber fransöfifc^en Sanf, ber englifd^en Sanf,

ber belgifd^en Sanf, fie finb ni(i)ts 2lnbereS, als bie

£onftatirung ber S^atfad^e, ba§ eine gro^e ©entralbanf

ganj glücflid^ unb nü^lidE) unb red()tlidh beftefien fann neben

älteren Saufen; nur mu§ man \x^ aHerbings mit berjenigen

^erfon rerftänbigen , roelcfie »on Dornf)erein bie roic^tigfte

5toIle in ber gangen ©ac^e fpielt. 9Jian muß es machen
roie anbere 9legierungen, bie in einem fold^en {Jade bas Qxn-

oerftänbniß junäi^ft gefud^t ^aben, ftatt §inberniffe ju er-

roarten unb, ror i^re Segislatioe tretenb, erft auf bie ©d^roie»

rigfeiten fiinjubeuten, bie fünftig entgegentreten fönnten. 3Keine

^erren, als bie belgifc^e Sftegierung — x^ glaube, es roar

im Safire 1850 — jroei befte§enben Sanfen gegenüberftanb,

unb eine 5Rationalbanf insSeben treten foEte, Derfulir fie fo,

baß fie einen prooiforifdien Sertrag mit ben befte^enben

Sanfen abf(i)loß, baß fie bann oor baä Parlament trat, ben

Drganifationsplan ber neuen Sanf üorlegte unb bann auf

©runb ber ©enefimigung biefer prooiforifdEien Sraftate ju bem
©efe^ überging. SBar es nx^t möglid^, meine §er=

ren, mit Greußen auf äl;nli(|e 2Beife ju oerfal^ren?

roar bie 3eit, bie nöt^ig roar, um ein fo fünft;

reiches ©eroebe ausjuarbeiten, roie es ber gegenroärtige ©efe^=

entrourf unb bie Serftänbiguug mit ben öerfdE)iebenen 3tegie;

rungen erforberte, — roar fie nid^t gegeben, nadE)bem fdt)on

fo lange dou ber ©a(i)e gefprod^en roar, um ein ©inoerftänb»

niß mit Greußen fierbeisufü^ren ? Steine Herren, roenn bas

nid)t möglich roar, fo l)ätte id^ i)t\iH roenigftenS basBeugniß
oernommen, baß man fid^ groar 3Jiüf)e gegeben l)ätte, fid) mit

Greußen oorläufig ju oerftänbigen, baß bieS aber leiber aus

irgenb einem ©runbe an ben l^artnädEigen SSiberftanb Greußens

gefdEieitert fei. 2Bir hätten oieQeidht als Steid^stag fein 3^echt

gehabt, Greußen barüber gur 9tebe ju fteEen, benn ich fenuc

|ier feinen Vertreter einjelner S^egierungen, fonbern nurSer;

treter ber Sunbesregierung bes beutfchen D?eidhs, — allein im

preußifdhen Sanbtage hätte man oießetdht Slufflärungen über

bie ©adhe befommen, unb eoentueU roären fie berart ausgefaßen, baß

roir bas beutf(|e 3ieich 3ur9flebe hätten fteHen fönnen : roarum

hoft bu nid)t rechtseitig mit ber preußifc^en Sanf bidh »er=

ftönbigt? 2)ie preußifche Sanf, roenn ©ie fi^ biefelbe ols

»
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Snbtotbuum »orfteHcn, f)at bod^ rool^t auc^ etroaä ju fagcn,

unb ba roiffen mit, raenigftens roirb biel oon allen ©etten

berichtet, ba§ fic barauf gefaxt raar, S'teid^gbauf }u roerben.

bin fern baoon, ^reufeen ejproprüren ju toollen in einer

SBeife, hmä) bie fein Sntereffe üieHeid^t gef(^)äbigt werben

fönnte
;

id^ roiH m\6) au6) r\\ä)t einmif(^^en in bie ^roge, wie

e§ fiä) mit feinen 33anfaftionären abfinben foH, — baS ift 6a^e
ber preu§if(^cn 9iegierung. SJleiner S(nfi(^t nad^ I)ätte ^reu§en

unrecht, bie Slftionäre xe^b unb befifeloö gu fteßen. aillein

ba§ ift feine ®ad)e; unb foHtc eä »ieHeicJ^t ein ^räcipuum
oerlangen von bem 5Rei(j^ bafür, ba§ e§ ein fo foftbare§ unb

gebeiE)li(^eä Snfiitut if)m al§ ein fertiges S)ing in ben ©d)o§

legt, — nun, meine Herren, barüber fann man »erfi^iiebener

^Jleinung fein, t)ietteidE)t ipeJirt fid^ baä preufeifd^e ©l^rgefü^l

bogegen, eine 35eIot)nung angune^imen

;

(§eitcrfeit)

aber td^ glaube, »on ©citen berer, bie biefes föfilid^c (Sut

erroerben toünfd^en, würbe oieHeic^t bie 3af)lung einer

Prämie für baffetbe auf feinen unroiberftel^IidE)en SBiberftanb

ftofeen. 3c^ glaube alfo, meine §erren, aud^ au§ biefem

©runbe fönnen bie ^inberniffe, roeld^e ber fofortigen SDurd^=

fül^rung ber SieidEiäbanf entgegenftef)en, nidfit al§ genügenbe

©rflörung ber gegenwärtigen 33orIage bienen.

2Ba§ mid^ anbetrifft, fo glaube id^ nid^t bloS, ba§ bie

lebcnbigc SJjätigfeit eineö dentralinftitutes in ben fd^roierigen

SBcr^ältniffen, benen rair entgegen getjen, unentbei)rlid^ fein

werbe, fonbern idE) glaube, baß gerabe bie 3iele, weld^e ber

©efe^entwurf fidl) Dorfe^t, unb welche uns oorliin ber §err

^räfibent bes 3^ei^§fan5ler=2lmtö fo nadE)brüdli(| wiebert;olt

l^at, nämlidE) bie SSefd^ränfung beä ungebül)rlidl)en 33erfel)rs in

Sanfnoten, oiel beffer al§ burd^ ben 3Jled^aniämu§, ber in

biefem ©efe^entwurf fo flüglic^ auäeinanbergefefet ifi, erreid^t

werben fönnen bur(i baä 33eftef)en einer überall walten=

ben 9?eidE)Sbanf. Unb, meine §erren, wenn ©ie fid^

baoon überjeugen wollen, fo fragen ©ic einmal bie

©ireftoren ber fleinen Saufen, bie 9Jli§wirtl)fd^aft

getrieben Ijabtn, ob fie fid^ mef)r fiird^ten oor bem
falfulatorifc^em ©jempel, baä in biefem ©efe^entwurf ftel)t

unb ba§ fie in 3ufunft einftfjnüren foll, ober vor einer

3^ei(^äbanf, bie 2Bad^e über fic lialten wirb unb jebe 2lu§=

fd^reitung fofort mit einer 9iepreffalie in ba§ rid^tige 9J?a§

jurüdEweifen wirb, ©ie fürdE)ten fid^ weit melir vor ber

9ieid)§banf, unb wir finb oiel mel^r gebecEt »or allen ®efal)ren

burc^ bie 3^ei(^öbanf, alä burd^ bie no^ fo ftarf auögefponnenen

SRefee, bie ©ie je^t über bie einjelnen Saufen werfen wollen.

3ft bemnad^ praftifc^ meiner 3lnfid^t nad^ ber Entwurf

unbraudl)bar für biefen 3Jlittelpunft, fo glaube xä) awd), baß

er fiel) gefe^geberifd) nidlit ber fcljarfen ^ritif entjiel^en fann.

3unäd)ft barf id^ wol)l an ®ineä erinnern. SDer § 3 be§

©efefeeä über ba§ 9ieidt)äpapiergelb beftimmte, baß bie Wa^-
regeln über prot)iforif(^e 3utl)eilung von einem ^lu§ oon

^apiergelb an bie ©injelftaaten nur gegeben werben für bie

(Soentualität, baß man fi(f) mit einer 9teidE)§banf nidlit oer^

ftänbige über fünftige Verwaltung biefer Sorfd^üffe. ®r fal^

alfo in einer fel)r bejeidlinenben SBeife oor, ba| es eine ^cr=

oorragenbe Aufgabe ber fünftigen 33anf fein werbe, für 6in=

jtetiung biefes ^lu§ ju forgen, bafür ju forgen, ba§ ber

gu großen SluSgabe auä) von ©taatspapiergelb — bie nid^t

minber gefäl)rli(| ift als bie oon Sanfjetteln, im ©egent^eil,

bie noä) gefälirlid^er ift — entgegen getreten werbe,

er ^t bes^alb einen SBed^fel auf bas fünftige Sanfgefe^

gejogen; unb nun' frage xö), meine Herren, wo ift

benn in biefem ©efe^e bie §onorirung biefes 2ßed)fel§?

3n bem ©ntwurf, wie er bem Sunbesratl) oorgelegen f)at, war

am @nbe bes 2lrtifel 15 ein ^aragrapl), ber oorfal), baß bie

einjelnen Saufen, wel^e ben ^iegierungen if)re Sorf^üffe

oon ^apiergelb abnaf)men, um eä eingulöfen, bas 3^edf)t l)aben

foUten, ein 3iequioalent an ^Sanfjettcln ausjugeben. $Der

^aragrapf) ift aber im Sunbesratl) gefallen, unb ganj begreifs

lic^ ; benn er l^atte nur eine Sffiirfung für bie preußifd^e Sanf,

wel(^e bie Operation bereits früher gemacht l^at unb jefet baS

^lus oon 15 9)Iillionen 9Jlarf als einen Sort^eil erl^alten

f)ätte — ein Sortl^eil, ben id^ il^r \a gönne, ber aber nid^t

mit bem in Harmonie fielet, was für bie übrigen Sauten in

StuSfid^t geftettt war. 2)enn welker 9ieij beftonb benn für

bie anberen Saufen, baS ^apiergelb ilires ©taates einjulöfen

unb 3ettel bafür ausjugeben? — 9lid^t ber atterentferntefte

!

6s war nur eine ©efal)r bamit oerbunben. ©ic^er waren

fie, baß fie bas ^apicrgelb il)res ©taates einjiel^en mußten,

fidler waren fie, baß fie ein Slequioalent oon fleinen Sanf=

jetteln ausgeben burften; aber waren fie aud^ fidler, baß fie

fie wirfli(^i an ben 3Kann bracE)ten, waren fie fidler, baß fie

fic ju gleidE)er §ö^e an ben SJiann brad^ten? — Unb wo
war felbft bann ber Solin? ©ie l)atten bas ©elb mit ber

einen §anb l)ergegeben, mit ber anberen empfingen fie es

wieber.

25er ^aragrapl^ fiel bestialb, weil es gänjlid^ jwedllos

war; unb nun fel)e x6) in biefer wi(^tigen Serfpred^ung, boß bie

fünftige Santgefe^gebung einen Soben für baS 3fleid^l=

papiergelb geben foQte, ben Uebergang baju bieten foHte,

baß meines ®rad^tens in 3ufunft aud^ bie ©inlöfung

bes ^apiergelbes burd^ bie Sanf beforgt werben foKtc,— an

biefem ^unft, fage x6), ift baS ©efe§ l)eute banferott gc=

worben, es Ijat abfolut feine 2lntwort auf biefe 3^rage gc;

geben unb beweift fdf)on babur(^, baß eS ntd^t ben Serpftid^s

tungen ber S'teid^Sgefe^gebung, wie fie bislier gegeben finb,

entfpric^t.

2lber bas ifl teiber nid^t mein cingiges Sebenfen biefer

3lrt gegen ben ©efefeentwurf. (Sr l^at audf) fonft gefefegeberifd^

meiner 3lnfic^t nad^ eine fold^e ©eftalt, baß, wären auä) bic

öfonomifd^en Sebenfen nid^t, wir uns mit i§m burd^aus nid^t

oerföl)nen fönnten. 6r unterfc^eibet, meine §erren, in ben

9?eftriftionen, bie er fünftig ben einjelnen Saufen auferlegen

wiH, fold^e, bie im Flamen bes allgemeinen Sntereffes unb

oon 9^ecl)ts wegen ilinen, ob fie wollen ober nx^t, follen auf=

erlegt werben, unb fol(^e, weld^e ij^nen nur infofern oor^

gefd^rieben werben follen, als fie fid^ freiwillig benfelben

unterwerfen. 3ft bie ©reujc jwifcfien ben oerfc^iebenen

^lategorien oon Sef(f)ränfungen biefer Slrt wirflid^ fo gegogen,

baß fie logifd^ unb gefefelid^ oerantwortbar ift? 3Jteine Herren,

id^ muß bas im liol^en ©rabe bepeifeln
;

id^ glaube, baß biefe

9lnorbnung— gefe^geberifd^ unb iuriftifdl) — in l)ol)em ©rabe an=

fecE)tbar ift. SBenn beifpi eisweife im § 7 bes ©efefees, ber

fid^ ja als ein unbebingter l)infteElt, baS 2lcceptiren

oon 2SedE)feln unb bas 2lbfcf)ließen oon 3eitgefd()äften

oerboten ift, fo ift baS für mxä) vom ©tanbpunttc ber

ri(5tigen Sanfgefe^gebung, ber ©efe^gebungSpolitif aus ooll=

flänbig geredt)fertigt. Slllein, meine |>erren, wollen bie 5Re=

gierungen wirflid) bie l)ol)e 2td^tung ber befteljenben ^rioi;

legien fo wörtlid^ auslegen, wie fie es nad^ ber 5lonftruirung

ber §§19 unb 20 tf)un gu wollen fdlieinen, fo fommt es

mir oor, als müßten fie aud^ oor § 7 jurü^fdE)reden, als

bürften fie aud^ ben Sauten, weld^en baS l^rioilegium gegeben

ift, SBed^fel gu acceptiren, wie baS feit 3al)ren j. S. bie

aJleininger Sanf mit einem Kapital oon 16 3JliE{onen in

reid^ftem SKaße in ^ranffurt ausgefülirt l^at, biefes S^ed^t

nic^t entgiel^en, unb fie fefeen fid^ in SBiberfprud^ mit fid^

felber, inbem fie bas @ine oon 9?ed^ts wegen abfolut bittircn

unb bas 2lnbere ni(^t.

9J?eine §erren, xö) liabe in biefen ©ingen, wenn wir

ben 2)Ußbräud£)en ber früljeren ^rajis, wie fic fic^ bei ben

fleinen ©taatswefen bei uns auSgebilbet l^aben, entgegentreten

müffen, immer baS fair play, ben geraben 2Beg, oorgegogen,

gu fagen: baS ift nid^t me^r oerträglid^ mit ben Snftituttonen

unb bem ©ebeilien bes neuen beutfd^en 9ieid^s unb muß oer^

fd^winben, unb jenes ift nod^ guläfftg. Stuf baS SluStegcn oon

juriftifdlien ©rünben fiabe id^ mic^ in biefer 2Beife nie cin=

i gelaffen, unb beifpielsweife, wenn td^ bafür bin, baß ben
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Sanfen in 3ufunft nur erlaubt würbe, ^unbertntarfnoten

unb feine fleineren auSjugeben, fo l^abe nie ben ©runb

acceptiren fönnen, ben \ä) oft l^abe «erbringen l^ören, ba^,

weit baä Privilegium früher in Z^aktn unb ©ulben gegeben

TOorben fei, man au§ biefem ©rnnbe nun 3orf(i)reiben fönne,

meiere S'ioten in Tlaxt fie ausgeben bürfen. Steine ^tx-

ren, ic^ l^abe ba§ immer für eine 6{)ifane getialten, bie ber

beutf(^cn ©efe^gebung unraürbig ift,

(fel^r ri(^tig!)

unb iä) bin ber 2(nfi(i^t, ba| toir in ber SCbgrenjung berieni=

gen fjafultäten, bie loir ben Saufen in 3ufunft nod) laffen

motten, abermals in gleid^ offener unb geraber 2Beife t)erfal^=

ren müffen ; unb bestialb mitt iä) feine SBoIföfatten fletten, in

bie fie rennen müffen, menn man ba§, roaä iä) als ein

§of)eitSrecC)t auf ber einen ©eite f(i)itbere, auf ber anberen

©eite als eine flrifte 3luslegung i^res ^rioitegiumS ju bei-

ben ©eiten aufbaut, fortbern \ä) miß iiinen fagen: gerciffe

3uftänbe finb fo ceränbert, ba^ eure alten ^rioilegien fo

unb fo roeit ouf fie niclit mel^r paffen, unb geroiffe 3uftänbe

finb nod^ fo, ba^ eure ^rioilegien beftetien fönnen. 33eii

fpielsmeife, meine Herren, ©te |aben in 2lrtifel 18 ben %aU
»orgefeben, ba§ eine ?lotenbanf fic^ ben SSorfc^riften ber 2Ir=

tifel 19 unb 20 nic^t unterroirft, unb ^)aben fie für biefen

j^att in bie Sage gefegt, auf ilire alte ©ebietsgrenje oor bem
Saläre 1870 mit ilirem 3^otent)erfel)r befdiränft ju bleiben.

SJ^eine §erren, wenn ©ie bas Sing re(^t ftrift bätten maci^en

motten, fo l^ätten ©ie bas aud^ anroenben müffen auf bie

bannot)erf(^c unb franffurter 33anf, unb ©ie Ijätten bas fd^öne

3iel crrei(ä)t, ba§ ©ie, na(^bem mir ju unferer g^reube im
Saläre 1866 baS tönigreic^ ^annooer unb bie 9fiepublif g^ranfj

furt mit bem beutf(^en 9?ei(J)e »ereinigt l^aben, burd^ bie S3anf=

gefe^gebung bas tönigrei(^ ^annocer unb bie 9?epublif g^ranf=

furt mieberbergeftettt bätten. ©lüdlic^erroeife ift baS üermie^

ben; aber, meine ^errcn, nic^t gering fdieintmir biepolitifd^e unb
gefefegeberifc^e 33orfic^t, raenn mir nun anbere Sanbesgrenjen,

anbere ©ebietsgrenjen im beutfc^en 9?ei(5^e jieben, rao fie nid^t

mebr befteben fotten feit unferer 9flei(^sgefe^gebung oomSalire
1871. ©0 menig \ä) noä) l^eute eine Sanbesgrenje »on
j^ranffurt ober oon §annooer onerfennen fann, fo raenig fann

i(b ^eüH eine ©ebietsgrenje bes 33erfe^rS innerlialb ber

©renjen bes beutfcfien 9?ei(i)es anerfennen. "^ä) roei§ nicbts

mel)r von einem ^erjogtlium SJteiningen, rcei§ nid)ts me|r
oon einem ©ro^berjogtbunt ©acC)fen, roenn fie bier in S3er=

fe^rsbingen ror bas S^eid; fommen; '{)m fenne id^ nur bas

aud^ im 3ntereffe feines' großen §anbels= unb ©eroerbeoertebrs

geeinigte ®eutf(ilanb, — biefe alten ©renjen roieber beräu=

ftetten, l^alte iä) fo ju fagen für ein SÖlajeftätSoerbret^en an
ber ©d^öpfung bes beutfd^en 9^eid^es, unb besl)alb glaube id^,

ba§ bie a3orf(|riften, roelcbe einzelne hänfen bebro^ten mit ber

©infd^ränfnng ilires ®efd)äftst)erfel)rs auf xf)t altes ©ebiet

i?or bem Sabre 1870, nid^t in bem ©efe^e ftel)en bleiben

fönnen. 3d^ glaube eS aber nid^t blos, weit fold^e S3or=

fd^riften meiner Slnfid^t nad^ bas©efe^ legislatorifd^ oerunftalten,

fonbern aud^ weil fie praftifd^ unmirffam finb. '^ä) ^abe

feiner Seit mit bem §errn ßottegen Sluguft Sieic^enSperger,

glaube id^, einen fleinen ©traufe barüber gehabt, als mir bie

ßirfulation geroiffer aJiünjen bei ©träfe in bem ^Künsgefefee

»erbieten mottten. (Sr l)at bamats gegen m\<S) bie 2lnfi(|t oer=

fo(^ten, — unb id^ glaube, es mar nic^t bie fcf)led^tefte ©ad^e,
bie er batnals oerfo^t,

(3lbgeorbneter Dr. 3ieid^ensperger [ßrefelb]: 93ittc fel^r! —
^eiterfeit)

— ba§ man eine (Eirfulation nid^t mit ©träfe belegen fönne,
ba§ bies ein »ergeblid^es Unternebmen fei. S'lun, meine
Herren, 9(?otb Jennt fein ©ebot. 2Bir mußten uns ju biefem
atterbings ntcEit felir fc^madffiaften ©efefeesartifel Derfte^en,

unb bomals j. 33. bie öfterreid^ifd^en ©ilbermünjen felbft

eoentuett bei ©träfe oerbieten. 2lber etwas ganj SlnbereS

märe es, ein beutfd^es Rapier, ein Rapier, bem mir fein xe^U
lid^es SBefte^en innerlialb ber ©ebietSgrenjen bes SanbeS nic^it

beftreiten fönnen, nunmebr mirffam oerbieten ju motten. 2Bir

l^aben ja bie ©rfalirung gemadE)t, meine Herren, mir miffen

es ja: ju einer Seit, rao 2)eutf(^lanb oiel weniger in SSer^

febröfa(^en geeinigt mar, ju einer Seit, rao ber 33erfebr burd^;

aus nxi)t fo entroicfelt mar, f)at man fid^ bemübt, biefe $ßers

böte JU erlaffen, fie finb ^eutc no^ erraö^nt raorben, unb iö)

mödEite ben 3Kenfd^en bören, ber mir fagte, ba§ fie aud^ nur

im attergcringften 9Ka^e rairffam roaren; fie finb oottftänbig

üergebli(|; fie fönnen nur baju bienen, bie ®efe|gebung ju

fompromittiren unb il^r 2lnfeben ju erfi^üttern, raeil fie t)ott=

ftänbig roirfungSlos finb. 3(b fage alfo, gerabe biefcr punft, auf

ben baS ©efefe überbaupt Sßid^tigfeit legt, weil er ein SDro:

bungsmittel gegen bie 33anfen ift, ift f)infättig, ^at in meinen

Singen nic^t bie geringfte praftif(be S3ebeutung. 9^od^ t)iel

mebr fielet es fo mit bemjenigen ©efe^esartifel, ber nament;

lid^ raitt, ba§ ben 33anfen, bie fi(^ mä)t unter bie 2lrtifel 19

unb 20 beugen, bas ©efi^äft^gebiet befd^ränft merben fott,

bafe fie nic^t im beutfc^en SCuslanb, ba§ mir auf biefe SBeife

rübmlii^er SBeife mieber^erftetten mürben, ©efd^äfte mad^en

ober fi(ä> baran betl^eiligen fönnten. 3a, meine §erren, atten

S^iefpeft öor ber^lugbeit, cor bem ©d^nrffinn, mit bem biefer

©efe^entraurf ausgearbeitet ift; aber einen SBettlauf ber

©d^laul^eit mit ben ©efd^äftsleuten ansufangen, baS ift benn

bod^ ein ganj anberes 5Ding,

(^eiterfeit)

unb CS ift um fo gefäl)rli(^er, wenn ©ie benfen, ba§ ©ie

f)eute ifir ©efefe ausarbeiten unb fid^ bann ru^ig barauf

müffen fd^lafen legen, roälirenb ©ie raäbrenb ber ganjen rotten

jebn Saläre atten benen, bie auf Umgebung bes ©efefees

2^ag unb $Rad)t fpefuliren, bie {^ortfpinnung S^rer ©ebanfen

unb Slftionen preisgeben müffen. 9Bas mi^ betrifft, fo l^alte

id^ auc^ bie 33ef(^ränfung ber ©ef(^äftstl^ätigfeit in bem
©inne, wie ber 2lrtifel 20 im 2tuge i)at, für oottftänbig roir^

fungSloS; unb um 3l)nen nur ein Seifpiel aus ber $rajis

JU geben: jebe Sauf fann ja einfad^ bas tbun, roaS l^eute

fo ^iele fdEion tbun, fie betlieiligt fi(^ nid|t, j. 33. roenn

fie bloS bas S^edfit bat, in 5ffJeiningen ju fi^en, gc=

rabeju bei einem ©efdf)öftst)aus in Hamburg, fonbern

fie ma^t mit einem ©efd^äftsbaus einen feften ^ontraft,

ba§ es attes basjenige für fie tbue, raas fie nur felbft tbun

fönnte, roenn fie an Ort unb ©tette wäre; unb fo roeit ift

biefe ^unft fdion ausgebilbet, ba§ man gar nii^t einmal foi

genannte ^ommiffionen bafür bejalilt. 9Kan bejal^t ein figes

l^aufdEiquantum, fo unb fo oiel taufenb Sbaler, unb bafür

mad^t bas ©ef(|äfts§aus biefer S3anf bie ©efd^öfte, oertritt

bie 93anf, gerabe als roäre fie eine giliale, obne eine anbere

Selo^nung. SJteine Herren, roie rootten ©ie biefem ©eba^ren

entgegentr'eten mit St)rem Slrtifel 20? ©r roirb rein o^n-

mädi)tig ju 33oben fatten! —
Unb nun, meine Herren, roenn beSroegen aud^ legis^

latorifd^ eben fo ftarfe 33ebenfen babe, fo finb bas immer^iin

nod^ nx^t bie ftärfften, roeld^e x6) gegen bas ©efe^ über;

baupt ^ege; fo fe^r x^ aus fpecietten ©rünben baffelbe für

unpraftifd^, für unausführbar, ja gerabeju für gemein*

f(^äbli(^ l^alte, fo fel)r ftette ic^ bo^ no(| bas Sebenfcn

über atte bie praftifc^en 93ebenfen, roeld^es aus ber politifd^en

9Zatur biefeg ©efefees folgt. 3c^ ^abe bereits gefagt, bal id^

es für t)erroerfli(b fialte, für eine aSerfünbigung an bem neu

gef(baffencn beutfc^en 3^eid^, in bemfelben ©ebietsgrenjen roie*

ber aufredet galten ju rootten; id^ fialU es für eine nod^

größere SSerfünbigung, ba^ man in ber ^onfeftion bes ©e=

je^es appettirt ^at an ben partifulariftifcben (Sigennufe ber

einjelnen Jtegierungen,

(fe^r roa^r! linfs)
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bQ§ man btc D^cgicrungcn, bic un§ bie 2Ibfi(|t unb ben

2BtIIen, eine 9fietcE)öbanf ju ma(^en, entgegenbraditen, jurüdf^

geiüiefen E)at mit ^inroeiä barauf, in itirem ©onbertanb i^re

befonberen Sntereffen im ©egenfa^ jum 9fteic&e ju \\iä)m,

ba§, iDö^renb tuir, feitbem baä beutfiJ^e 9fieic^ befte|t, barauf

l^tnarbeiten, bie 2öege für eine einfacJ^e 2^erfet)rgart, für

gleiche SRünje, beäroegen auc^ für gleici^e Sanfnoten, bie ein

Stequioalent für bie 2Rünje finb, ^erjufletten, ber ©ntrourf

nic^t bloä bie ^Regierungen unb bie einjelnen Sanbeögruppen

unb jebeä ^artifularintereffe aufgeforbert unb geroiffermafeen ge=

äroungen tjat, fid^ -in if)re cier ^föl^le einjupfer^

(ä^en, fonbern baf; er auä) jebe Sonberbilbung befeftigen

unb bie ^riüilegien auäbe^nen foß, rcie er e§ mit

33at)ern im ©inne J)at, §ier ift roerfroürbigerroeifc,

roäfirenb mir auf ber einen ©eite ftetä ben ©ebanfen fiaben,

bie preufeifdie 33anf ju einer 3^ei(i)öbanf auäjubilben, Sai)ern,

na(3f)bem mir brei 3of)re lang öer{)inbert \)ahzn, neue ^ioten

emaniren ju laffen, ein neueä ^lotenprioilegium in ben 6d)o§

geworfen, — I;ier ift eä oufgeforbert, eine neue Sanf ju

grünben unb einjurid^ten, fie fo ju befeftigen unb ju 6nt=

TüicEeln, ba§, menn mir nac^ jel^n Satiren mit bem gemein=

famen ©ebaiifen an ein rcotiteingeric^teteä ßentralinftitut

erfäieinen, mir tief eingerourjelten unb feft frgftatliftrten 23ert)äU=

niffen gegenüberftetien, aus bereu Seftanb man unä bie 2lrgu=

mente entgegenfiatten mürbe, bafe man ben befonberen Snter;

effen ni(ä)t mefjr entgegentreten fönntc. S)a§ fdfieint mir bie

f(i^n)äd)fte ©eite beö ©efefeeä ju fein; ba§ bereitet ein bellum

omnium contra omnes vor, ber 2Irt, ba^ jebeS beutf(^)e

£anb einjeln baftelien roirb, mit ben einjelnen Snftituten unb

geflüfet auf S^egierungen, roeldie fi(^ für Derpf(i(ä)let !f)alten

raerben, bie einjelnen Snftitute ju fd^üfeen. 2Bir l^aben bereits

ein 33orfpiel gel;abt oon bem, raaä ju erroarten ift, in ben

SSer^anblungen über bie iJlormalfumme, meiere an ungebedten

flöten in ben einjelnen Sänbern refpeftice Saufen geftaltet

werben fotl; mir I)aben bie Slbänberungen gefet)en, roel(^e

nid^t oi)ne 3ufammen§ang maren mit bem 2BuHf(J^e,

biefe ober jene ^Regierung abjufinben, bamit fie bem

3Regierung§entrourfe beiftimmte. 2Bir roerben, roenn mir biefen

©efe^entraurf bur(ä)füf)ren, mit jebem Sag, ben baä ©efefe

befielt, einen Slppeü an ben centrifugalen ^artifulariömus

ber einzelnen ©taaten im SSerfel^r oon neuem tieroorrufen.

5^ freue midf), ba§ mir l^eute bie @f)re tjaben, ben ^errn

9ieid)SfanjIer in ^erfon biefer ^Debatte beirootinen ju fe^en;

er !^at un§ nicfjt immer bei 33ert)anbtungen biefer 3lrt mit

feiner ©egentoart beetirt, unb i(ä) raei§, ba^ mir e§ in ber

rül^mlid^en Söeife auäjulegen t;aben, ba^ er auä 33ef(f)eiben;

tieit ju erfennen giebt, SDinge, von benen er glaubt nid^t

genug ju üerftet)en, lege er beffer auf anbere ©ä)ultern. 3(^1

fürd)te aber, meine Herren, roenn er fid^ nic^t für biefe poli=

tifdie ©eite unfereö ©efe^e§ tebl)aft tntereffirt, roenn er fie

m6)t ju feiner eigenen ©ad^e mac^t, fo roirb er benen 2lrgu=

mente liefern, bie if)n biöl^er in einem anberen fünfte fel^r

ftarf befämpft l)aben; er roirb benen Slrgumente liefern,

mlä)t bet)aupten, bafe bie örganifation bes 9ieic^ä fc^abl)oft

fei, roenn fein oerantroortlic^ier S^eidiäminifter für jebeä ^epar=

tement beftel)c. ®r oertritt ja bie entgegengefe^tc 2lnfid)t,

rcie roir roiffen, mit felir geiftreic^en ©rünben, unb jebeä

Wal, roenn man fie lieft, fann man fiel) oon il^nen angezogen

füljlen. ^ommt man aber einer fo praftifcfien 2lufgabe gegen=

über, roie ber gegenroärtigen
, fo fteigen bocf) roteber 3roeifel

auf, ob mä)t ba§ Sntereffe präüalire, roeldies. oerlangt,

ba^ für jebe ©pecialaufgabe be§ 9fieic^§ anä) ein

t)erantroortli(|er 9Kinifter ba fei. ®enn, meine §erren,

mir t)erftel)en ja bie S3erantroortli(i)feit ber 3Jlinifter r\\ä)t in

bem ©inne, ba§ man fie föpft, roenn fie bie 33erfaffung üer=

lerlefeen, —
(§eiterfeit)

ba§ ift ni^t beutf(^e 2Irt, unb meines SBiffenä ift nur ein=

mal im beutfd^en Steic^e, im ^erjogtfium SSürttemberg vox

2—300 Salären, ein ^anjlcr entfiauptet rcorbcn roegen aScts

faffungöoerle^ung. 2ßir oerftel^en unter ber SSerantroortlid^*

feit baö moralif^e ©inftefien für ba§ richtige §anbeln, für

bie ricf)tige ftaatli(J^e S^^ätigfeit, ba§ SBerantroorten »or bem
©elfte ber DIation, cor il)rem ©ebeilien. Unb nun, meine

§erren, genügt n\6)t bie juriftifd^e 33erantroortung. ®ä mu§
jiifammenfatten ein geroiffer ©rab oon 35erftänbnife mit bem
6inftel)en für bie legale ©eite ber ©ad)e; e§ mu^, ba »on

einem aJünifter nid)t »erlangt roerben fann, bafe er alle SDc=

taits feines Siefforts oerftet)t, roenigfienS eine {jülilung be^

ftefien für bie 3Bi(J)tigfeit, roeld^e geroiffe fpecieüe ^ngetegen^

f)eiten bes Steid^es l^aben, inbem fie von rein fad^lid^en Sn^

tereffen ju großen politifc^en roerben, unb biefe ^^ül^lung, ba§

bie ber §err 9leic^sfanjler fidf) im l^öd^ftmöglid^en SRafee

für biefes ©efe^ aneigne, barum möd^te id) il)n bringenb im

Sntereffe feiner eigenen ©d^öpfung im Sieid^e gebeten l^aben.

2ßir Ijaben i^n f^ion einmal l)ier bei SKünj^ unb SSerfel^rS:

angelegenl)eiten biefer 2lrt fpred^en l^ören. 2ßir roiffen ja,

ba^ er fi(| für bas 9leicf)S=(Sifenba5namt, bas im 93er^ältniB

jur politifd^en Sebeutung ber Sanfeinlieit eine ßleinigteit ift,

lebhaft intereffirt l)at. Sßir l;aben ja in ber SSerfaffung ben

^^fennigtarif ftel^en, roaä roirflid^ fomifd^ roäre, roenn e§

nid^t fijmbolifd) auSjulegen roäre in bem ©inne, ba§ baä

9?eid^ fid^ ibentificirt mit ben materiellen Sntereffen ber

Station unb auä) in if)rer Jörberung bie ©arantien feines

33eftel)ens finbet. 2öir laben ben ^anjler fpeciell bei ber

aJiünjfraije fid^ erl)eben fel)en, einen ^unft ju uerttieibigen,

ber eine politifd^e Sebeutung l)atte: \6) barf rool)l lieutc

baran erinnern, ba§, als es fid^ um bic 3^rage fjanbette, ob

bas33ilbniB beS Sanbesfürften auf unferen ©ilbermünjen auS=

geprägt roerben foHte, er gegenüber ber Dppofition, bie fein

nad^maliger 33otfct)after, ©raf 9)tünfter, mad^te, fid^ erl)ob unb

bat, \)kx n\6)t monetarifc^e 3lüdEfid^ten gelten ju laffen, fon-

bern gro§e politifc^e. ©r fprad^ bamals bie benfroürbigen r

SBorte : Nolite turbare circulos meos. 9lun, meine Herren,

idC) l)abe i^m bamals feine Dppofition gemacht, liabe mir

feine politifd^en SlüdfidEiten gefallen laffen, na6) feinem SBunfd^c

in ber ©ad^e geftimmt; aber ^eute fage \i) it)m, eS lianbelt

fid^ nid^t mel)r blos um 33 er roirrung feiner Greife, roenn ber

©eift bes -^artifularismus, ber in biefem ©efefee ftedt, ent=

feffelt roirb, fonbern ba§ ber ^reis, ben er fo gtüdlid^ im

9leid^e gefd^loffen f)at, rcieber aufgebrod^en roirb, unb ba§ man
bann nid)t feine ßirfel blos turbirt, fonbern für bic Sufunft

einreibt.

(33rat)o! tinfs.)

«Pröflbcttt: 3ur ©cfd^äftsorbnung ert^cilc id^ baS Bort

bem §errn Slbgeorbnetcn SBinbtliorft.

Slbgeorbneter SBlnbt^ovft : ®er §crr «Präfibent l^at bie

©üte gehabt, mir ju fagen, ba§ unter allen Umftänbcn mir

t)or bem ©c^luffe ber ©eneralbisfuffion baS SBort jur ®c=

fc^äftsorbnung gegeben roerben müffe unb roerbe, unb mit

md\i6)t barauf roiö id^ jefet ben Sbeengang nid^t unterbrechen,

umfome^r, alsidEiroeife, bafe ber §etr 3Rinifter ©ampfiaufen

bas SBort befommt, unb mir es oon großer SBic^tigfeit tfl,

ba§ biefem oere^rten §errn unmittelbar nad^ ber 3fiebe,

bie roir foeben gel)ört |aben, bas Sßort gegeben roerbe.

?Pröf!bcnt: Sc^ ert^eile bas 2ßort nun bem §errn

33eDoamädf)tigten jum Sunbesratl^, föniglid^ preupfc^en ^inanj«

minifter ßamp^aufen.

33eooirmäd;tigter jum a3unbcsratl) für ba§ tönigreid^

spreufeen, ©taats= unb ^inanjminifter ^ampi^mUn: SKeinc

Herren, niemals liabe i(| lebl)after bie ©d^roierigfeit empfun«

ben, meine 2luffaffung oor bem !|ol)en §aufe ju oertreten,

als in biefem Slugenblide, roo ber oorl^ergegangene 9tebner

längere 3eit fiinburd^ bie 2lufmerffamfeit ber l)ol^en SSer*

fammlung in 2lnfprud^ genommen, roo berfelbe midi genöt^igt
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)Qt, il^m unausgefe^t jupl^ören, unb fofort bereit ju fein,

Ulf eine niä)t geringe 3a|l üon g^ragen bie 2tntn)ort nic^t

d^ulbig ju bleiben. iRm, meine §erren, id) roerbe ben 3Ser=

ud) ma^en, bie 2Intn)ort auf bie bieten ?5^ragen ju erti)ei=

en, id; bitte aber von oorntierein um ^i)xe 9tad)fid)t, rcenn

ä) ben einen ober ben anberen ber lüic^tigen fünfte unbe=

ülirt laffen follte.

SDer ^err 2lbgeorbnete l^at es für nöt^ig ernd)tet, auf

len furjen Sncibenjpunft ber ueuli(^)en ©i^ung über bie

jinfüt)rung beä SJJünjgefe^eä beä beutfd)en Sieidieä in ®lfa^=

Jot^ringen gurüdjufe^ren. SBaö er in biefeu Semerfuugen
iber meine 2leu§erung gefagt ^at, traf in feiner SBeife ju;

§ f)at niemals einen 2lugenbUd gegeben, m barüber

roeifelfjaft gemefen märe, baß mit 2lnna{)me beä SO^afeftabeö

lon lö'/a gu 1 im 5öerl^ättni§ beä ©ilberä jum ©olbe bie

Sac^e für immer abgetl^an fei. ©ie mar natürlich nid)t ah-

et^an für biejenigen, bie ju jener 3eit ^^orberungen befaßen,

;nb für biejenigen, bie ju jener 3eit ©d)ulben |atten. 2)a

\t alfo ber Unterfd)ieb, ob mir baä rid;tige SSer^ättniß ge-

riffen Jiaben ober nid)t, aöerbingä im i;ol)en ®rabe bebeu^

ungSDoQ. dagegen für bie g^ragc ber 9)lünäreform unb
JJünjpotitiE ift ber ©egenftanb ein für alle 2Ral abgemad)t.

lä) ^offe, bafe biefe Sluäbrudsroeifc nun rool nidjt mel)r mi§=

lerftanben rairb.

{ferner trete id) bem gee!)rten §errn D'tebner barin

anj bei, ba§ bie 2tnna!^me ber S)oppelroäf)rung bie fieinen

lebelftänbe, bie je^t vorliegen, ert)öf)t i;aben mürbe,

(gen)i§! linfä)

afe mir gegenmärtig barunter ju leiben i^aben mürben, roenn

ie eine SßäJirung, bas ©ilbergelb, mas mir in biefem g^alle

boptirt I)ätten, fid^ ftarf »ermefirte unb baS eben erft ge=

i)[agene ©olbgelb rottftänbig abforbirte; alfo aud) in biefem

huifte fann ic^ bem geetirten §errn S^ebner burc^auä bei=

immen. 2Baä bann feine ^ritif ber bisfier rorgenommenen
)perationen jur ®urd)fül^rung ber SiRüngreform betrifft, fo

abe id) bem geeierten §errn 2Ibgeorbneten fi^on im Satire

871 bie Semerfung ju maä)tn get)abt, bafe icf) meber bie

ied)te noc^ bie ^fli^ten eines ginansminifterS gegenüber bem
ieic^e Ijätte.

(§ört, prt! UnJä.)

Mefe 58emerfung tiabe xä) fc^on im Saläre 1871 unb ju rcie=

eri^olteu Tlakn gemacht. 2)ie ©teüung, bie in biefer ^8^'

;et)ung ben j^inansminiftern ber ©injelftaalen juftanb, ift

urc^ bie 3(nnat)me beä ^Jiünggefe^eS vom Sa^re 1871 roe^

!ntti(^ eingeengt morben.

(©el^r ti^tig! linfs.)

)ie Operationen, raeld;e jur S)ur(J^fü{)rung ber 3)Jünjreform

X treffen waren, rcaren lebigli^ unb aßein <Baä)e bes 9^eid)S=

mjler=2lmt§
;

l^at I)ier unb ba eine S^egierung con biefen

)perationen im SSoraus etraas erfal)ren, fo tag bas außerhalb

er if)r naä) ber getroffenen ©inrid)tung jufte^enben Sefugniffe.

5er geehrte §err 33orrebner ^t 5. 33. unter anberem geäußert,

^ ^ätte bie adit SUlittionen Sfiater in ®olb md)t mä) ®tfaß=£ot§=

ingen fd)iden follen. SJfeine Herren, id) l^abe baoon, baß biefe

ä)t SJIiQionen nad^ ©Ifaß = Sotf)ringen ge)c5iicft roorben finb,

«rft etroaS erfaljren burc^ bie ®rf(ärung beS §errn 9iegie=

ungsfommiffarius, unb id^ bin erft l^eute baburd), baß id^

leinen 9?a(^bar frage, in ben ©tanb gefegt roorben, 3t)nen
litjut^eilen, baß biefe ©enbung ron act)t 3Ki£lionen S^alern
X ©olbftüden nac^ ®lfaß=£ott)ringen gu einer 3eit ftattgefun=

en f)at, lange beoor bie neuUd^en ©(^roierigfeiten in ^ejug
uf ba§ ©elbroefen eingetreten finb. SBäre ba§ nidfit fi^on

iet frütier gefcf)et)en, fo roürbe aHerbings bie 33emerfung beä

^errn Slbgeorbneten, baß man nun für bie 2lusfui)r aud^

aSerl^anblunsen beS beutfd&en SReid&Stagel.

nod^ bie SiranSportfoften bis ©traßburg ben fremben SBejie^ern

erfpart tiabe, ml)l jutreffenb geroefen fein; midE) aber, meine

§erren, t)ätte bie ^emerfung nidE)t treffen fönnen, benn id;

fage, id; erfa(;re erft je^t, baß in biefer Sßeife procebirt mor^

ben ift. 9^un, meine §erren, inbem id; I;ier meine ©tellung

nä^er präcifire, lel;ne id) aber burd)auS nid;t ab, auf ben

ganjen ®ang ber SOftün^politif einäugel;en, unb id; erfennc

für mid; als eine 33erpfticf)tung an, aber nid^t aQein für mid^,

fonbern für aöe meine itollegen in fämmttic^en ^artifular;

itaaten, baß roir, roenn etroa biefer ©ang unferer Slnfi^t nai^

biird)aus oerfe^rt geroefen roäre, bie a3erpf(i(^tung get)abt

I;ötten, ju interweniren. ©ine fot(^e 33erpflidt)tung [;at für

mid), rcie id^ gtaube, md;t üorgelegen. 3d) bin aöerbings

nod^ immer ber Stnfidfit, baß man fi(^) im ^ubtifum über baS

Serrain, roas roir für bie Surc{)füt;rung ber SKüngreform ge=

roonnen t)aben, nid;t t)oIIftänbig f(ar ift, unb baß bie ®urdf)=

füf)rung ber SWünjreforin lange nid;t ben ©d;roierigfeiten be=

gegnen roirb, bie man in biefem 2lugenbUcfe ju unterftellen

geneigt ift. SDaju, meine §erren, gel;ört nun aßerbings, baß

idE) nät)er eingebe auf bie ©elbüerJ)ältniffe, auf ben SSorratl^

an ©ilbergelb, auf ben SSorratt) an ©olbgetb, unb id; roiÖ

oerfud^en, ob id) ben oon anberer ©eite angegebenen 3at)ten

oieÖeidfit l;ier unb ba nod; etroas tjinjufügen fann.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. ^amberger t)at anä) unter

3lnberem gefragt, ob id^ bie neulidE)e Steußerung, löonadö id^

annet;me, baß ber SSeftanb an beutfdjem furäfäl;igem ©ilber=

furantgelb bie ©umme oon 300 3JJiC[ionen 2;^atern nid;t

überfteigen roerbe, auf baS beutfdie ©itbergelb allein belogen

^abe, ober ob id) auc^ bamit foId)es ©ilbergelb gemeint

laben fönne, roaS frül;er im 33erfel;r ®eutfdl)lanbs befinblid^

roar. 5Dleine 2leußerung l^at fid; — unb id; glaube, baß,

wenn man ben ftenograpl)if(^)en 33eri(^t genau nad^lefen roirb,

barüber roo^l faum ein 3tüeifel entftef)en fann — auf bas

berjeit üorfianbene fursfäfjige beutf^e ©ilber;
gelb belogen, unb i<S) roar unb bin ber 5[Reinung, baß biefe

©umme atter 2Baf)rf^einU^feit na6) !^inter 300 3JtitIionen

2f)aler jurüdbleiben bürfte. Sd^ f)abe fc[)on bei einer anberen

@elegenf)eit 2lnlaß genommen, barauf f)inäuroeifen, meiere

ä)ert;ättniffe roir bei Semeffung bes gegenroärtig erforberlid^en

Sebarfes in ^etrac^t §u jie^en l)aben. 9Bir bürfen nidf)t

überfelien, baß roir ®lfaß=ßotf)ringen aus unferen Seftäuben

l^aben fpeifen müffen ober roerben fpeifen müffen; roir bürfen

nid^t überfe^en, baß riele S)ienfte, bie bei uns frül;er burd^

©ilberbarren geleiftet rourben, fpäter burd) ©ilbergelb, burc|

gemünztes @elb, f)aben übernommen roerben müffen; unb

roenn roir bie ®efd)id^te in Sejug auf bie früheren ®in=

fdEimeljungen verfolgen rooHen, fo barf id^ ein in 33ejug auf

©elbroefen fo funbiges 3)?itglieb, roie ber gee{)rte §err 33or=

rebner ift, bo(^ rool;l faum an bie 3eiten erinnern,

roo baS ©ilber ebenfo fe^r eine gefuc^te SBaare roor,

roie gegenroärtig baS ©olb eine gefud;tc Söaare ift,

boß roir Eurfe ge^^abt l^aben lange 3eit, uiele Safire l;in=

burd^, roo bie greife bes ©ilbers, bes ungemünjten ©il=

bers, bei SBeitem l;öl)er geftanben l^aben, als roie berjenige

Betrag roar, ju bem man ©ilberbarren in preußifdE)e S^fialer

umroanbiln fonnte. 3J^eine Herren, nad^ unferen 3Künä=

beftimmungen i)aUm roir aus bem ^funbe reinen ©ilbers

30 Sl;aler auszuprägen, ©s roar bie f)erfömmlid^e ©itte,

baß für bie Slusprägung 7 ©ilbergrofd^en bered)net rourben,

baß alfo ber ^HüngpreiS in 29 S^alern 23 ©ilbergrofd^en be=

ftanb, unb baß nur in 2luSnaf)mefätlen biefe 2lusprägungs=

foften ermäßigt rourben. 9lun, meine Herren, in ben Sauren

1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858 unb oor aüem

in bem Sa^re 1859 l)at ber ©ilberpreis roenigftens feinem

2)urd)fd)nittsbetrage nadl) biefen ©a^ überftiegen. ©s l;at ha-

mals bie Umroanblung »on ©ilberbarren in beutfd;eS ©ilber=

gelb nid^t ftattfinben fönnen; bogegen ift notorifc^ ja in ben

größten ©ummen beutfd^eS ©ilbergelb eingefdEimolgen roorben.

2Bas bie preußifd)en Später betrifft, fo borf iä) ja als be=

fannt »orausfefeen, baß lange Seit |)inburc^ ein ©eroerbe



166 ^eutf(i^er gtet^stag. 11. ©ifeung am 16. 3^ooemBcr 1874,

barauö gemacht ift, fie einjufcEimeljen, bloä um ben barin

entfjaltenen ©olbbetrag Jierauäjugeroinneu.

aBa§ bann bie a}Iünäen im @ro§en betrifft, fo ift eben;

fatt§ befannt, loetdje au^erorbentlic^ grofee ©umme an ©ilber=

gelb in iener 3eit nac^ 3nbten abgegangen ift, unb roenn

©ie nun bebenfen, ba§ bie ©ummen, bie 3J)nen Dorgefü!f)rt

rcerben als bie 9J?ei)rbeträge ber StuSprägung über bie (Sin=

jietjung, auf ber einen ©dte entl^alten, roaä man als ausge-

prägt lonftatiren fann, unb auf ber anbercn ©eite baSjenige,

loaä man alä bur(5 ^tegierungsbefe^l eingebogen fonftatiren

fonn, auä roeldjer beiberfeitigen ©egenüberfteHung aller=

bings ein S3ctrag an ©ilbermiinsen von 603 9)iiEioneu 2(;ateru

ergiebt, bann werben ©ie fef)r balb finben, rcenn ©ie prü;

fen, maS für aSanblungen aße biefe üerf($iebenen Seiten —
unb es finb barin für *fsreu§en bie Slusprägungen jcit 1764

aufgefüJirt —, irenn ©ie bebenfen, meldte ©(^icEfale biefe

3Künjen Jiaben erleben müffen, bann merben ©ie 5U ber2In=

nal;me gelangen, ba^ bie 33orausfe^ung, es fei nur noc^ bie

§älfte baöon im 3>erfef;r, mat/rlic^ feine übertriebene ift.

Slber, meine Herren, biefe tf)eoretif^en Sere(J^=

Hungen mürben bod) einen 3Jiann, ber fic^ fo feljr oon

praftif(f)en 2lnfd)auungen leiten läf^t, wie eS bei mir ber^yatl

ift, nid^t beftimmen, üon biefer ©teÖe aus mit S^ermulljungen

aufjutreten. 2öaS mid^ beftimmt (;at, f^ier »on biefer ©teile

aus mit Sßermutl^ungen tjerDorjutreten, baS ift ein ganj

anberes ©(ement. tiefes anbere ©lement, meine sperren,

befielet in ber 2Sa!^rneJ)nmng ber 3ierf)ältniffc, roie fie fid)

bei ben beutfd^en 33anJen in Sejug auf baS ©itbergelb ge-

ftaltet l)aben. 3(i) bin aüerbings nid)t in ber Sage, über

bie 5ßerJ)ältniffe fänmitUd)er beutfcben Saufen 3Iusfunft geben

ju fönnen. 9)?ein 9]ad)bor t)at 3f)nen ja fd;on r)ort)er üers

fpro(j^en, ba^ er t;offt, feincrfeits biefen 9iad)roeiS nod^ tiefem

ju fönnen. 3d) bin aber rool)! in ber Sage, S^nen bie 33er=

lältniffe, mie fie bei ben preuftifd^en SBanfcu in le^ter Seit

beftanben Ijaben, barlegen ju fönnen,- unb \<S) trage burd;aus

fein S3ebenfen, mit foId)en Bifferu »or baä ^ublifum ju tre=

ten. 3JJeine -Herren, menn id) jufammenrec^ne, roas nad^

meiner SBiffenfdjaft unfere preu^ifd^en Saufen an ©olb»

münjen unb an ©olbbarren befi^en, bann fomme id) ju bem
SJefultate, bafe biefe ©umme bei ben preufeifdien Saufen allein

175 Sl^ißionen Zl)a{a überfteigt, ba§ bei ben preufeifcfien

Sanfen allein in biefem 5Iugenbüd bos ©olbreferooir größer

ift, als roie bos ber Sanf oon Gnglanb. glaube, meine

Herren, es ift bas ein großes 2Bort, mas i^ gelaffen aus-

fpred^e.

(^eiterteit. Suftimmung.)

@Iei(^3eitig meine §erren, trage id) fein Sebenfen, 3^nen
gegenüber auSJufpred^en, roie fid^ bas 3]erf)ältniß an gemüns^
tem ©itbergelb geftetit t)a\. 3d) I;abe bie Slusfunft einge=

jogen in Sejug auf fämmtlid;e g^ilialen ber ^auptbanf, in

Sejug auf bie Sanf üon g^ranffurt a/SR. unb in Sejug auf

bie Sauf oon ^annooer. 2)ie anberen ^rooingialbanfen f)abe

idf) auBer Setrad^t gelaffen, fie fönnen natürU(^ nur fel)r

menig ins ®eiDi(|t fallen. S)er gefammte Scftanb an ©ilber=

furantgelb, meine §erren, bei ben genannten Saufen tjat fid;

nun befc^ränft — auf meldte ©umme? auf 36,717,000 Zt)alex,

(Serocgung.)

92un, meine Herren, bas ift, toenn id^ bie ©olbbarren
ou§er Setradfit taffe, ein Ser^ältni^ oon ungefäfjr Vs ®olb=

gelb unb % ©ilbergelb. £)b bie übrigen beutfd^en San=
fen, über bie mir eine ^ontrole nid^t äuftefjt unb oon bereu

©efd)äftSgebal)rungen i(§ feine i?enntni§ l;abe, ob bie mit

äf)nti($er Sorfi(^t ju Söerfe gegangen finb ober nid)t, baS

meife id^ nidjt, aber id^ mödjte eS boc^ für maljrfdjeinlii^

Ijiatten, baj3 aKe bie oerfcl)iebenen Saufen fo fing geioefen

finb, als fie nodj fel;r billig baS ©olbgelb befd)affen

fonnten, ba^ fie gefud^t ^aben merben, fic^ . bes ©ilbergelbeö

oor unb ua(§ ju entlebigen, unb bofe bei ifinen baffelbc Set^

l)ältni§ befleißen möchte. ®arf \ä) bas einen StugenblidE an=

nefimeu, meine §erren, fo mürbe alfo, roenn id^ bas Ser=

Ijältnife ins 2tuge faffe, roie es @nbe ©eptember b. 3. mar,

ber gefammte Saarbeftaub mit StuSnaljmc ber Sanf oon

Sapern, bie monatlid)e Ueberfid^teu nid)t ju oeröffentlid^en

pflegt, fid^ belaufen liaben auf 283,433,000 S^aler, unb e§

iDürben, nac^ 3lbred^nung ber ©olb= unb ©ilberbarren, baoon 46

bis 47 2)Jittionen Sl;aler in ©ilbergelb beftanben liaben. 2Bas bas

l;ei^t, meine §erren, — oielIeid)t erfdjeint Slineu bie 3af)l nid&t

einmal fe^r flein, aber mas bas Reifst, bafe boS ©itbergelb in ben

Saufen gegentoärtig nur ein ?yünftel bes 3)^etallgelbeö über;

Ijaupt ansmadjt, bas mögen ©ie fi(^ oergegenrcärtigen, toenn

id; fage, bafe an ber foeben oon mir arbitrirten ©umme bie

preu§ifd)e §auptbanf aEein nodj oor einem Saläre ungefäl^r

bas doppelte befeffen f)at.

SBol^er mögen ©ie nun biefe 6rf(^|einung ertlären?

molier mag es fommen, ba§ bie ©ilberbeftänbe ber preu^ifdEicn

Sauf fo ftarf abgefloffen finb, ba& fie oor furjem fogar einen

Umtaufd) gegen ©olbftüde als für fie ertoünfd^t bejeid^net

l)at? SSol^er mag baä fommen? 2)0(^ ganj unb allein baljer,

ba§ ber Serfeljr biefes 3a^lmittels bebarf. ©ie |ören oon

allen ©eiten beS gaujen beutfdjen 9?eid)S, mo|in ©ie nur

Ijören nioßen, ba§ ein Ueberflu^ an ©ilbergelb — ic^ pro=

Docire auf baS 3eugni6 eines jeben ©injelnen — fi^ nidf)t

funb gicbt. ©ie miffen aus allen 2l)eilen beS SanbeS,

loenigftenS bort, reo bie prenfjifd^e Sauf unb i^re {Filialen

lierrf^en, ba^ mau ftetS bereitwillig baS ©ilbergelb gegen

9ioteu umgetaufd)t Ijat, unb weim mir irgenbroo ben 3uftanb

Ijätten, ba^ ber Scrfe^r mit ju oiel ©ilbergelb belafiet märe,

bann roüibe man ju biefem 9)Iittet gefd^ritten feilt.

9Jun, meine ^erren, benfen ©ie oielleid^t, ba§ baS

©ilbergelb, toenn es jiii^t in ben Saufen liegt, in ben ©taots.

fäffen liegt? Sa erlauben ©ie mir, Slinen einige nid^t un=

intereffante 3)üttl;eilungen ju madlien. 3d^ l)abe jufaiumen;

fteflen laffen, mleoiel oor einigen Sagen ber gefammte ©ilber=

beftanb bei ben preu&ifd^en 5laffen — bei ben ©ommelfaffen

ttatürltd) — betragen Ijat. 9Bir fönnen 2lusfunft barüber

geben, loieoiel bei ber ©eneralftaatsfaffe, bie ja jugleidl) als

3?eid)Sl)auptfaffe fungirt, roieoiel bei ben 33 ^auptfaffen, bie

in unfernt Sanbe beftelien, am 5. 9^ooember an ©ilberfurant=

gelb oorl)anben mar. 9iuu, meine Herren, biefe Seftäube

an ©ilberfurantgelb l)aben am 5. 9tooember in preu^ifd^

^^urant summa summarum betragen 1,012,000 $l^aler; aÜe

anberen ©elber, womit bie taffen i^re 3af)lungen ju leiften

l)atten, mußten aus anberen ©egenftänben beftelien ; fie |abcn

beftanben aus 9ieid;sgolbiuünsen, unb bereu l)aben toir nod^

recf)t oiele,

(§eiterfeit)

fie l)aben ferner beftanben aus preufeifd^en Sanfnoten u. f. to.

Steine Herren, nad) biefen Sljatfad^en, wo baS gefammte

©ilbergelb in ben beutfdf)en Saufen feineSfaHs ben Setrag

erreid)t, ber aus bem Serfelir bei ber @inäief)ung ber Sauf*

noten wirb Ijerausgejogen werben müffen, fönnten ©ie bod^

üietleid^t ben ©d)lu§ jiel)en, ba§ bie oerjögerte ©iujie^ung

bes ©ilbergelbes uid)t o^ne ©runb erfolgt fein mag. 3n=

beffen, meine §erren, idf) wiH audf) in Sejieliung auf biefen

^unft baran erinnern, ba^ bie preuB'fd^e 9?egierung unauS;

gefegt unb bei jeber ©elegen^eit ein raf^eres Sempo in Se;

jug auf bie ©iuäie^ung ber ©ilbermünacn empfohlen l)at, unb

bafe, wenn bicfeiu 3Bunfd^e nid^t in bem gaujen Umfonge l^at

^olge gegeben werben fönnen, bie ©d^wierigfeiten nx^t bei

^^reufeen ju fudlien waren, fonbern ba^ fie in ben SRüuj;

oerliättniffen ber oerbünbeten ©taaten gelegen l)aben, boB

uamentlid) bie (£injief)ung bes ©ilbergelbes in ©übbeutfd^;

lanb, wie bies ja aud^nidE)t grobe einep ouffollenbe ®rfd;einimg

ift, mit großen ©d)wierigfeiten ju fömpfen gef)abt l;at. 2BaS

in ber Sejieliung gefcE)el)en fonn, um baS Serfo^ren gu be?

fd^leuitigeu, bos wirb an tnir, wie bisher, fo aud^ in 3u;
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fünft bie tebl^aftefte Unterftü^ung finben. S(ber, meine

Herren, geftotten ©te mir, ba^ ic^ an bie ©tef(ung erinnere,

bie iä) fofort bei 33erot]^ung beä Strtifel 18 be§ ^Ttünsgefe^eä

eingenommen; t)ielleid;t ift eä mir geftattel, einen 2!f)eit mei--

ner bomaligen Sleufeerungen l^ier oerlefen. 3n ber ©ifeung

vom 8, a^ai 1873, meine §erren, alä wir ba€ erfte 2llinea

beä SlrtiM 18 berietJien, ba t)abe i(^^ bamalä auägefproc^en

:

3rceine Herren, in Stirem S3efc^Iufe unb anc^ in bem

33orfd^tage, ben bie oerbünbeten S'tegterungen Sfjrem

S3ef^Iu[fe gegenüber angebeutet I)aben, nämli(^ in

ber ^ßeriängerung bc§ Serminä, ba toürbe xd) glauben,

bo§ mir baä Sßörtcfien „fpäteftenä" nicfit überfe(;en

bürfen, unb xd) rcürbe ber 2tnfi($t fein, ba§ nad)

SOlafegabe biefeä ^efcf)Iuffesi nid^tä ben Sunbeöratf)

l^inbern mürbe, mit ber ©ingie^ung ber fteineren 33anf=

noten balb üorjugelien. 5d; (;alte nämlid^ für bie

rid)tige ^rocebur, bie t)ier einäuf(^)tagen ift, bafe

möglic^ft bolb bie fleineren Sanfnoten au§ ber SBelt

gef^offt raerben. Ttan ^)at fid) in biefem §aufe

fct)r oiel untcrljolten über bie 9Jot|)roenbigfeit, mög=

ii(|ft rafc^ ba§ ©ilbergelb einjusietjen
;
x^ J)alte für

unenblici^ roiditiger, ba| mir mit ber ©ingieijung ber

Heineren 23anfnoten Dorgei^en —

(fefir roatir!)

— in bem ftenograpl^ifc^en Seri(^ft ift biefe Steu^erung mit

ber 33emerfung Derfe^en: „Bei)X riditig!"

(§eiterfeit)

unb xd) bin ber Slnfid^t,

I;abe x^ bann fortgefat)ren

:

ba§ fi(J^ baä fucceffioe unb ftaffelmeife fierbeifül^ren

l äffen roirb.

Sie feilen alfo, meine §erren, baB eä feine neue S(n=

fid^t ift, wenn xd) SSertJ) barauf lege, biefe Heineren 33anf=

noten--2Ippoint§ balb eingebogen ju fe^en. ^d) ^)ah^ in bie^

fem g^rü^jal^r abermalä 33eranlaffung genommen, mic^ öffent=

lic^ im ^eid)ätage barüber auäjufprei^en, wie x^ in biefem

fünfte ben ©diroerpuntt ber a)lün5reform erblide, unb ic^

l)abe mid) nxd)t begnügt mit biefen 2(eu§erungen, xd) I;abe

bie S3ermittelung beä $Rei(^§fanjler=2Imt§ in S[nfpru(^ genom»

men, ba§ auf alle SSanfen eingemirft toerben mü§te, foroeit

rote es tliunli^ ift, ba§ fie biefem SBunfc^e nad)Jämen.

^iun, meine Herren, unter biefen Umftänben fönnen ®ie

mol^l glauben, ba§ eä mid) na(J^träglic^ mit einiger ®enug=

tl^uung erfüllt, »or unb nac^ biefe Stuffaffung n)a(J^fen ju

fe^en. SJltr ift erft geftern eine a3erl)anbtung ber Sremer
§anbelsfammer ju ©efid)t gefommen, roorin na(^brü(fli(J^ bie=

fer 2Bunf(^ au§gcfprod)en njirb, morin es l^ei§t:

roenn ber Seitpunft ber ©in3ief)ung ber fleinen

Jiotenabfc^nitte früt)er unb jmar ftufentreife nad) ber

§öl)e ber Slppointö \d)on @nbe be§ Safireä 1874
unb im Saufe beä 3al)reä 1875 erfolgen mürbe.

3c^ l)abe mxd) über biefe unb älmlidie üleu§erungen,

bie berjeit x)on allen ©eiten erfolgen, felir gefreut; xd) toürbe

mxd) no^ me£)r freuen, menn bie ^erren au§ bem ^anbelä=

ftanbe, bie in S3e5iel)ungen ju ben 33anfen ftefien, bafür for=

gen möd)kn, ba& bie Saufen §anb an§ SSert legten, bie

^erren in Srcmen mürben gleiil bei ifirer eigenen ^anf ben

ilnfang matten fönnen.

(©cl^r gut!)

SDenn, meine Herren, in Sremen ^tte man im rorigen

Safire nad) ber ^ia^meifung, bereu oorl)in mein §err College

gebad)t l)at, an Sonfappointä unter 50 aJiarf 10,500,000
9KarE im Umtauf; e§ mirb mxd) fe^r freuen, menn xd) balb

erfoljte, bafe biefe au§ bem Umlauf üerf(J^rounben finb.

9iun, meine Herren, märe nod) eine Seforgnife ber ®e=
fcl)äftäroelt ju berühren, mit ber fic^ namentlid^ bie 3eitungen
in ausgebeljntem 9JtaBe befc^äftigt Ijaben, unb bereu Söfung
ja aud^ für benjenigen, ber in biefen ©aiJ^en nid^t lebt unb
roebt, nid^t immer ganj leidjt ift, baä ift nämlid) bie {^rage:

menn mir nun ^eute ben guten SBißen fjätten, fo oorjuge^en,

roürbe eä unä bann an ©olbgelb fel;len ober ni(^t?

®a bitte idj ©ie nun um ©rlaubniB, meine Herren,
bie Sailen angeben ju bürfen , mdd)e bie Ueberfidit ber

33anEen für ben aJtonat ©eptember, raie fie im 5Rei(^)äanäeiger

oeröffentlid^t ift, ergiebt. Sarnad^ Ratten mir ®nbe ©ep=
tember einen ^Notenumlauf »on 425,938,000 S^alern, mir
Ijatten eine 33aarbecfung von 283,434,000 S^^alern unb einen

ungebedten ^Notenumlauf t)on 142,504,000 S^alern. 9iel)men

©ie mal an, mir fönnten mit einem 3auberfd^lag baä ganje

^er^ältni^ reguliren, maä mürbe bann eintreten? %d) bin,

maä ben ^Betrag ber auä ber ßirfulation gänjlid) nuäfc^eiben=

ben, nxd)t burd^ Ijöljere 9?otenappointö ju erfe^enben ^otzn

betrifft, ni^t fo 3urücEt)altenb, um Sinnen nid)t bie 3af)t, bie ii^

bafür in 2tuäfi(^t nef)me, bireft angeben ju rcoUen. vtx-

anfctjlage biefe 3af)l auf bie ©umme von 90 3)iittionen Sljalern.

@ut, — menn mir »on biefer ©umme au§gef)en, maä mürbe,

raenn mir bie ©efammt^eit ber Saufen inä Stuge faffen, baä

3^efultat fein? 2JJeine §erren, bie 3^otencirfulation mürbe

fid) üon 425 SJliHionen — id) taffe ie|t bie Siaufenbe meg
— rebuciren auf 335 3JiilIionen; ber Saaroorratl;,

ber oorijanben ift, mürbe üon 283 3)iitlionen finfen

auf 193 3)MlIionen. S)ie ungebedte ?Jotenau§gabe roürbe in

biefer UnterfteHung unoeränbert bleiben; eä mürbe alfo in

bem Saoroorratl) nid^t allein baä geroöfmlic^ citirte drittel,

roa§ ja nur 112 3Hillionen erforbern mürbe, t)orl)anben fein,

e§ mürbe fogar ber Saarbetrag bie SDedung jur §älfte beä

9Zotenbetrageä noc^ überfd^reiten ; biefe §älfte mürbe ja nur
168 3JiilIionen erforbern, rcäl;renb 193 3Jiillionen jur a3erfü=

gung ftänben. SfJun, meine Herren, mx% xd) fe§r mo% ba§

baä Ser^ältni§ ^xd) nxd)t ganj fo fpielenb abroideln roirb,

unb roeä{)alb? roeit bie Sluägabe ber fleinen Sanfnoten fid^

t)auptfäd^lid) an eine geringe 3af)l oon Sanfanftalten f)eftet,

roeil ber ouf bie grofee 3aljl ber immer f(^on burc^ bie ©e=

feljgebung mef)r unter fd)arfer ^ontrole gehaltenen preu§ifdf)e!i

Saufen faüenbe Slnt^eil nur gering fein roirb im Ser^ältni^

SU bem 3tntl)eile, ber bie anberen Sanfen trifft. 3d^ roiÖ

einmal unterfteHen, ba§ üon ben 90 SJJiHionen nur 15 TlxU

lionen auf bie preu^ifdfien Sanfen fallen unb ba§ 75 3Jlil;

lionen auf bie anberen Sanfen fallen — xd) glaube ©ie mit

ben ^Detaitjal)len nid^t ermüben ju follen. SDa fd^roinbet nun
natürli^ bie Saarbedung fc^on ganj geroaltig sufammen, e§

ift \d)on nxd)t me^r bie §älfte beä 5Rotenumlaufä gebedt, bei

mani^en Sanfen gel^t man gans nal)e an baä juläffige Wu
nimum üon einem ^Drittel Ijeran, unb man fann gugeben,

baB auä ben eigenen Seftänben biefer Sanfen oieHeii^t nur

15 aKiQionen xl)x^ 2)edung roerben finben fönnen, ba§ fie für

60 SD'Jillionen Piloten barauf angeroiefen finb, baä ©olbgelb

an iid) l)eranäujief)en. Söenn fie baä tl^un müffen, meine

Herren, bann f)anbelt eä fi^ für biefe Sanfen nid;t um 60

ilUtlioneu %l)alet, fonbern, ba bei ber Verringerung beä

9Jotenumtaufä axid) baä SDrittel ber Saarbecfung auäfäöt, eä

l;anbelte fidj für fie um 40 3}iilIionen %l)akv in @olb=

ftüden.

5Run, meine Herren, xd) möd^te glauben, ba§ eä ber

®efd)äftäroelt jur Serul)igung gereid)en roirb, roenit fie erfährt,

ba§, roenn jebeä einjetne ©tüdf oon biefen ©olbmünjen auä

ben 9leid)ätaffen gu liefern roäre, bie 3ieid;öfaffen hxixd) Ser*

roenbung ber ©olbmünjen, bie in i^rem Seftfee finb, burc^

Stuäprägung ber ©olbbeftänbe, bie mir im 2iuälanbe befi^en,

biefe 3al)lung leiften fönnen, o^ne and) nur für einen eiujigen

Sljaler neueä ®olb anfd^affen ju müffen.

(§ört, hört!)

— ^d) f)offe, ba§ mein oerehrter ^ad)Ux mir biefe 3nbis^

26*
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barauf loögeroirtiifdiaftet, bafe t)eute boö Steic^ oljne alle ®oIb=

beftänbe baftänbe. @ö braud)t üoit {)ier auä bIo§ ber Selc^

grapfienbratjt na(f) Sonbon in SSeroegung gefegt ju roetben,

fo toerben roir nod^ äiemlic^e Quantitäten ©olb l;aben fönnen,

— ©olb, roa-j ju billigen greifen eingefauft ift.

9iun, meine Herren, fomme id) nod) mit einem 9Botte

auf bie üermeintlid^e umfaffenbe ©olbau§fut)r. S)a raid ic^

nur bemerfen, nad)bem iö) »erratfien f)abe, ba§ mir noä) 33c=-

fitjer von ©olbbeftänben in Sonbon finb, ba§ aöe biejenigen

©olbftücfe, bie etica mÖ) ber englifd)en ^8ant gegangen

finb, üon uns fofort äurüdfommanbirt roerben fönnen. Sßir

i)aben bafür nidjtä auSjulegen, alö bie ^ransportfoften unb

natürlich bie 3lufgabe beö oerjinölidjen ©ut{)aben§, roaä rcir

in Sonbon befi^en.

SSenn bann ferner geglaubt rcirb, eö Ijätten fc^on be=

beutenbe (Sinfd}metjungen ftattgefunben, unb raenn ber geet)rte

§err 23orrebner mit ^ed)t barauf f)ingen)iefen t;at, ba§ ber

<Si^ für folc^e (Sinfd^meläungen in Srüfiel auö ben oon i^m

feljr treffenb gefc^ilberten ©rünben ju finben mar, fo roirb

e§ oietIet(if)t ju S^rer unb beä ^ublifumä 33erul)igung ge;

reicfien, rcenn id^ St)uen mitt(;eile, bafe bie gefam:nte ©umme
ber 6infd)meläungen in Srüffel — biefer fürd)terli(^en ©in:

fdimeljungen — biä cor furjem ben 33etrag uon 1 9J?ilIion

2t)alern nod^ nidjt^ erreicht {)at. Tldm Herren, iraä Ijeifet

baö nun für uns, roenn eine aj^ißion Sf)aler eingcfd^molsen

finb? 2)aö ijei^t nic^tä anbereö, alö ba§ mir noi^ einmal

bie ^rägefoften aufroenben müffen, ba§ mir V3 ^rocent

baran menbcn müffen, um unö baö ©olb neu auszuprägen;

unb, meine §eren, irenn mir unö üerurtl^eilt gefeiten, eine

3)iilIion jinäloä im 5?aften liegen ju laffen, tuenn mir unä

l)aben fagen müffen, ba^ ber Sinfenoerluft an einer 9KiEion

für einen 9J!onat— nid^t für ein 3al;r, für einen 9}Jonat —
ouf üötlig gleicher Sinie fte^t mit ben Umprägungöfoften be§.

eingefd)moläenen ©olbcä, bann, glaube id), merben mir gelernt

l^aben, bafe bic einftroeilen eingetretene ©efaf)r unb ber einfi=

meiten. eingetretene ^ßerluft nod^ nid^t foloffale 2>imenfionen

erreidf)t l;at.

9J2eine Herren, id^ Uhanxt fel^r, roenn etroa biefe 2luS=

einanberfe^ung, ju bec midf) ber »erefirtc §crr 93orrebncr

burc^ feine bireft an meine Stbreffe geriditeten jyragen ge=

nöt^igt l)at, 3l)nen ju lang erfd^ienen fein foHte.

(9?ufe üon allen ©eiten beö ipaufes: S^ein, nein!)

S)a ©ie aber mir mit 9iein antmorten, fo geftatte id^

mir, nocf) etraaö tiinjugufügen.

(§eiterfeit.)

S5er §err 23orrebner I)at auögefprod)en, er moEe gern

bis jum 1. Sanuar 1876 abroarten, baf3 bie 33anfnoten, bie

oft berül)rten fleinen Slppointö, eingebogen mürben; id^ miß
erHären, ba^ id^ baä äu^erft ungern abroarten roürbe, bafe

id), roenn id) bie ®iftatur l;ättc, mit ber @injiel)ung fofort

vorginge, unb ba^, roenn nid^t uon anberer ©eite ein Stntrag

fommt, unb roenn es nid)t gelingt, ben ^anbelsftanb frei=

rcittig baju ju bringen, bafi er biefe notf)roenbigen 2Inforbe=

rungen ber 9ieid)Smünäpolitif unterftü^t, id) meinen ©influf}

bei ber preu§ifd)en Diegierung baju uerroenben roerbe, um
einen 21ntrag einzubringen, ba|3 roegen ber fucceffioen @in=

giel)ung ber fleineren Slppoints ber Steid^stag S^orforge treffe

burct) ein ©pecialgefet3. 2)aä ift ein ^unft, roo id) enifdiie»

ben Don ber 2Infi^t bc§ §errn Dr. Bamberger abroeid^e, unb

roo idf) eö im Ijofien ©rabe beflagen roürbe, roenn bie von

il)m empfol)lene ^olitif fic^ ber Slnerfennung bes 9iei(^öfanä=

ler=2lmtes unb bes 9ieidf)Stageö roürbe ju erfreuen ^aben.

Sd^ fe'^e meine Stotigen hmd) unb glaube banad^, ba§

id) biefen ?ßunft rooljl erfdjöpft ^abe. 3c^ fomme nun

auf einen anberen unb für mid^ perfönlicE) roeniger erfreu

liefen ^^punft.

S)er geelirte §err 58orrebner liat entgegen ber ^olitif

bie er empfol)len ben sBanfen gegenüber einjufc^lagen , ba

roir ilinen nämtid^ ganj offen fagten, roas roir mit il;nen üor

^ätten, mir gegenüber fid) auf eine S^eifie oon 2lnbeutunge

eingelaffen, über beren 93erftänbni§ rießeid^t in ber ^o^c

5?erfammlung fein Sroeifel roar; id^ roenigftenS l^abe bief

SSemerfungen tl)eilroeife auf meine *;perfon bejogen. ©r f)a

nämlid^ gefragt in ganj bejeid^nenber SBeife: roo (jat ba

§inberni§ gelegen, baB nidjt fofort eine 5leidf)Sbanf in 33or

f(^lag gebracf)t roorben ift? Gr Ijat Slubeutungen aller 21

gemad)t, roie bie Stimmung früt)er roo^t eine anbere geroefen

fein mDd()te, unb es fc^ien mir fo, namentlid^ roenn ic^ es in

33erbinbung bringe mit ben früljer gebrudEten 3teu§erungen

ba§ er eigentlid) beim preufeifd^en j^^inan^minifter ein Heber

ma{3 Don gisfalität unterftellt, unb bafe er glaubt, bas ^inbe

ni§ bafür, ba§ nid)t gleid) eine 3ieid^sbanf in 33orfc^la

gebrad)t roorbfn fei, möd)U rool)l im preufeifdE)en ginan

minifter feinen ©i^ l;aben.

9Zun, meine §erren, roos biefen ^^isfalismus betrifft, fo

roiü idf) ba roieber mit gang offenem 33ifir l)ert)ortreten unb

roiü baran erinnern, roeld^e ©tcüung idf) ju biefer ^^age gleich

bei ber S)cbatte, id^ glaube es roar am 18. 2lpril b. tin-

genommen l)abe. 3df) fef;e eben, baß es eine anbere ©ifeung

roar, nämlid^ in ber ©i^ung oom 26. 9Rärj 1874. SDamalS

roar id) in ber Sage, mid^ ben Slusfü^rungen beä §errn 21b;

georbneten 9)loSle gegenüber ju cufsern über bie ©tellung, bie

ber preuf3ifcf)e g^inansminifter in biefer O^rage einnimmt.

l)abe bamals gefagt — es ftef)t auf ©eite 565 bes fteno=

grapl^ifd^en ^erid^ts —

:

Unb roenn etroa ber geel)rte §err 33orrebner

glaubt, baß eS bie ^fli^t beS preufeifd^en 3^inan3=

minifters roäre, bie Sntereffen Greußens bei ber @e=
legenl)eit nic^t geprig ju roürbigen unb nicf)t gehörig

jur 21nerfennung ju bringen, bann l)at er roieberum

eine anbere 93orftellung oon ber 21ufgabe eines folc^en

^Hannes, als roie id^ fie l)abe.

3c^ f)abe aber in b erf elben 9iebe, niä)t in einer fpäteren,

gleicf)äeitig ausgefproc^en — eS fteljt bies auf ©eite 566 ju

lefen —

:

3d^ laffe mid) oon ber 21uffaffung leiten, baß baS

preu§ifd)e SJZinifterium ftets bie© e f amm t i n t e r e f f en
ins 2luge ju faffen l^at, unb baß es fidf) rool;! baoor

JU l^üten l)at, irgenb unbillige 33ortl)eile für fic^ in

21nfpruc^ nel)men ju rooßen.

9Keine §erren, nac^ bem, roas idf) bamals geäußert l)abe,

l)abe id) feitt;er oerfafiren, id) bin oon biefem 2Bege nic^t um
ein 2üpfeld)en abgeroic^en. SlHerbingS, meine Herren, roaS

nun bie ?^rage betrifft, roie bie preußifdf)en Sntereffen ber

Sanffrage gcgenüberftel)en, fann man ja fel)r rco^l oerfdf)ie=

bener 21nfi(|t fein. Tlir: roäre es außerorbentli(^ angenef)m

geroefen, id) l)abe burdb öffentliche ©rflärungen barauf l^inju;

roirfen gefud)t, id^ l)abe in meiner erften £ommunifation mit

bem 9?eidf)Sfanäler=21mt, bie id) nod) ol;ne bie 21utorität ber

preußifd^en 9iegierung gemad^t l)abe, ben Söunfd^ ausge=

fprod)en, baß mati bod^ junäc^ft bie anberen oerbünbeten

©taaten aufforbern möge, fid) offen unb unumrounben über

bie if)nen roünfd)enSroertl^ erfd)einenben 3iele ber Sanfpotitif

ausjufpred^en, unb baß erft, als auf biefen SBunfc^ nid)i ein-

gegangen rourbe, an bie Serat^ung ber 33orlage

^herangetreten roorben ift. 9iid)tS ift unrid^tiger, als roenn

bel)auptet roorben — ift idf) bin ju biefer Grflärung autorifirt —

,

baß jemals nn bie preußifd^c 9iegierung bas ^^^erlangen ges

fteÖt roorben fei, fie möge bie $8ebingungen angeben, unter

roeld)en fie in bie Umroanblung ber preußifc^eu 93ant roilli*

gen roürbe.

§err Samberger brüdft feine 33errounberung aus —

(2lbgeorbneter S3amberger: SDaS |abe id^ nid^t gefagt!)
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— ja bo^, tnü§te unticEitig notirt ^aben, — unb tcf)

I;abe fogar mit meinem 5Ra(ä)bar barüber gefproi^en, ob er

nid)t§ bagegen cinjutoenbert f)ätte, TOenn id; in SSejug bnrauf

biefe ©rflärung machte.

SCßie ift nun baä 33erl^ättni§ geroefen, meine §erren?

3d) bin üon üornt)erein t)on ber Stuffaffung ausgegangen,

ba§ bte preu{3ifÄ)en ä^er^äüniffe fic^ müßten einer ieben 9ie=

gulirung be§ Sanfrcefens, wie fie üon ber SKajorität ber

»erbünbeten 3f{egierungen unb mie fie von ber 3}taiorität beä

S^eid^ätageä beliebt tnerben möd)te, anpaffen laffen, bafe e§

feine ^orm gebe, in meld^er ^reu^en einen unbebingten SBi--

berftanb ju leiften l)obe, ba§ aber natürli(^ notl^roenbig fei,

fid) über ben 3n()att ber SBebingungen unb über bie in ber ^anf=

frage ju erftrebenben3iete ju Derftänbigen. SBaö bie33ebingungen

betrifft, fo mar unb bin id) ber 2lnfi(^)t, ba^ im ^ublihiin

ein fet;r roeit oerbreiteter Srrtfium getierrfcJ^t I)at, oon bem
auc^ in biefem §aufe bereits metir als einmal 3eugniB ab=

gelegt morben ift, aU mm bie ©etoinne einer Sauf fi(^

rici^teten na(^ ber ^öJie ber umlaufenben SRoten, — §err

33ambcrger nidt 5U, —

(§eiterfeit)

n)ät)renb fie in 9Birfli(^^feit burt^aus nic^t fid) barnac^ richten,

fonbern ber §öf)e ber umlaufenben ungebedten 3^oten.

Steine Herren., nad^ ber ©efe|gebung beä beutf(J^en ?fttxä)t§>

ift jeber berei^tigt, eine SlfiiengefeÜfdiaft jur 53etreibung »on
reinen 33anfgefd)äften §u erri(^ten, jeber ift bered)tigt, 2lftien=

gefeüfdiaften ju grünben, bie baä biäponible llapital ju einem

geringen 3inöfu^ an fici^ jiel^en unb bie eä bemnäd)ft ju einem

löl^eren 3in§fu§ raieber ausgeben. Seiber ift biefes ®efd^äft in

S)eutf(i^lanb no(| fetir wenig ausgebilbet
; \ä) meine§t;^eilö fe^e

in bem Umfc^raung biefer S^ilitung einen mefentlidien gortfdiritt,

unb roemt in ber 33orlage ein t)ielleid)t etroas unbequem

me§ erjiefmngßmittel mä) biefer Sfii^tung |in rorgefc^lagen

ift, bann ift bie g^örberung bes ©epofitenbanfroefenä ber

©runb, ber ^auptgroed biefes 93orfd^lage§.

IDteine Herren, roenn <Sie nun alfo fragen, raorin be:

fiel)t ber ©eroinn ber 3ettelbanfen unb roo fängt bas ©ebiet

an, mo fie auffiören mä) biefer 3ti{§tung l)in — ic^ mad;e

33orbel)alt, ba§ bamit n\ä)t anbere 3^i(|tungen ausfc^liefeen

TOiQ — bem ©emeintoefen einen ?iu|en ju geraäliren unb
too fic gleidijeitig für fi(^ einen ©en3inn errcerben fönnen,

fo ift biefe ©renje zin^aä) fotgenberma^en gu giet)en: fotoeit

bie 93anfen 5?oten im Umlauf l)aben, für meldte baä baare

©elb im 5?aften liegt, erroeifen fie bem ©emeinroefen ben

großen SDienft, ba§ fie bie Slbnu^ung bes ©elbeä entbeljrlid)

ma^en, ba§ fie bem 33erfel;r ftatt bes fi^merfätligen SJZetatts

ein bequemeres 3al)tungSmittel cerfc^affen, unb bis ju biefer

©rcnjlinie finb fie unbebingt bie äöol)ltt;äter ber ©efeUfc^aft.

3Jieine §erren, fie finb au^i über biefe ©renje l^inaus nod)

bie 23ol)ltl)äter bes 3Serfe^rs, aber nunmelir unter anberen

Sebingungen, nunmei^r unter ber 33ebingung, ba§ fie bie

papiernen ©elbjeidjen, bie ben ©efeUfdiaften blos bie §er=

fteßungsfoflen gefoftet ^aben, gebrauchen, um einen ©erainn
ju erjielen.

^nn, meine §erren, fe^en ©ie ftc^ einmal an, roie nun
bie $ßerl)ältniffe in biefer Sejicl^ung in beutfc^en Sanben nad^

ber fd)on oft eriüä^nten Ueberfii^t oom 30. ©eptember be=

fd^affen raaren, —
(9fluf: Sauter!)

i(^ bin etraas mübe— roie biefe 3Ser^ältmffe bef(^affen maren,
bann werben ©ie raat)rnel;men, ba^ auf bie preu^ifd^en 33an=

fen, ich fpredie l)ier »on ber ©efammt^eit ber preufeifd^en

33anfen, alfo nidfit etroa ron ber preuM<^en Sanf, ein un=

gebedter 9lotenbelrag entfiel pon 78 SERiUionen, bo§ gleii^-

jeitig ein ungebedter 9Zotenbetrag entfiel lebiglic^ auf bie

SanJen beS ^Eöntgreichs ©ad^fen von 24,567,000, alfo »on
beinahe einem S)ritttel ber obengenannten ©umme.

bafe auf SSürttemberg ein Df^otenbetrag entfiel üon
5,097,000. 2luf bas babifd^e £anb famen 7,904,000, auf

^anf für ©übbeutfdf)lanb in S)armftabt 9,108,000 unb auf

eine gro^e S^ei^e ron anberen Saufen ein ©efammtbetrag
von 16,905,000 2t;aler. S^e^men ©ie einmal on, meine

Herren, mir mären in ber Sage, plö^lidh fage"/ of)ne

^üdfid^t auf ^riootred^te, ol)ne 9?üdfidE)t auf eingegangene

33erpflidf)tungen; bie x<S) feinen 2lugenblid ju mifead^ten ge^

benfe, nehmen ©ie an, mir mären in ber Sage, ben 33onfen

JU fagen, ei nun, if)r oerbient mit euren ungebedten Sfloten

aufeerorbentlidh ciel ©elb, gebt uns jroei ^rocent für

9iei(^Säraede heraus. Unb roenn mir biefe Seftimmungen

auf ben aftueHen 3uftanb, roie er am 30. ©eptember

roar ,
angeroanbt hätten , nun , meine Herren , bann

TOürbe ber ©taat ^reufeen in ber Sage geioefen fein, fidh

einen beträi^tlidhen 3uf(^u§ ausjubitten, es mürbe ber

©taat ©ad)fen nic^t attein bei ber 23ertheilung biefer

©umme burdh Sfflatrifularbeiträge SRi^ts befommen haben,

fonbern er mürbe mehr als mie baS ganje auf ihn entfallenbc

Quantum nodh h^ben hetauSjahlen müffen, roeil bort bie ®e;

legenheit gegeben mar, burdh ungebedte 3^oten bie entfpre(^en5

ben ßeroinnrei(^en ©efdhäfte ju madhen. {fürchten ©ie nun
nid)t, meine Herren, ba^ i^ f)kxan etroa bie Slnforberung

reihen mödhte: ei, baS rooClen roir uns nodh ausbitten. Jiein,

fobalb roie 2lrtifet 18 beS 9Künggefe|eS roirflidf) jur SIuS;

führung gelangt, roirb in aßen biefen 33erhältniifen eine gro^e

2lenberung eintreten. ®ie 3ahl ber ungebedten 3^oten, bie

fidh aifo hier für bas ^önigreidh ©adhfen auf 24,567,000

Shaler belief, bie roirb bann fid) fchr Derminbern. SDa bei

ben föniglid) fädhfifdhen Sanfanftalten bie 3ahl ber niebrigen

2lppoints eine aufeerorbentlidh h^h^ ©umme errei^t

hat, für bie fädhfif(^e 33anf in ©resben allein fid) auf

31,080,000 3Karf beläuft, fo roirb bie ^olge fein oon

biefer gefe^lichen 33eftimmung, bafe in biefen gangen

23erhältniffen eine grofee Umfehr eintreten mu^, unb bann

roirb üieEeic^t bas 33erhältni§ eintreten, bafe üon heraus*

jahlungen in bem ©inne nur nodh roenigen ©taaten bte

3iebe fein fönnte; üieHeii^t bei bem ©ro^hei^SOß^^)""^ 33aben,

oieEeidht bei ber föniglidh roürttembergifdhen 33anf. S)a§ nun

unter folchen Umftänben ber preu§ifd)e ginanjminifter n\ä)t

gerabe geneigt ift, benfenigen Slnfdhauungen ju hulbigen, bie

eine 3eit lang bie aEgemein oerbreiteten roaren, bafe es eigent=

lidh barauf anfomme, baS preufeifdhe SSermögenSobjeft einjus

jiehen, jum ?iu|en bes Steidhes ju cerroenben unb bem Steidhe

jugleii^, roas ja ju % auä) roieberum aus preu^ifc^en 9)litteln

gefdiehen mü^te, bie ^Aufbringung ber @ntfd)äbigung ber

Saufen für ihre ^^rioilegien aufzuerlegen, — bas roerben ©ie

begreifli(^ finben, bafe für fol(^e Sorfdhläge ber preu^ifdhe

ginanjminifter fidh ni^t fe^r lebhaft intereffirt.

(§eiterfeit.)

©tc roerben nun fagen, ja, ba haben roir nodh immer feine

Slntroort, roie fi^ benn etgentli(^ ^reu§en ju einer 9?eichSs

banf JU fteHen gebenft.

(©ehr ridhtig! linfs.)

9Keine Herren, glaube, ba§ bie preufeifdhe Sftegierung

in ber Sage fein roürbe, fi(| barüber fdhon je^t ju äußern,

roenn fie jeit \ä)on roü^te, roeli^e Sieidhsbanf man eigent^

lidh *oiö;

(Sercegung, §eiterfeit)

bis jefet fdheint es mir, ba§ fidh au^erorbentlidh »tele oer*

einigt |aben, bie auf ben 9Umen „9?eid)Sbanf" fdhroören,

bie aber, roenn fie an bie ©adhe fommen, auseinanbergehen.

(©ehr roahr! ©eh^^ ^^^^^Q- ^eiterteit.)
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Uns f)at vot^et ber §err Slbgcorbnete Samberger baö

©cfiaujptel bargeboten, bofe er erftdrte: i(§ net)nte ieben ®e;

fefeentrcnrf, in roeld)em 9f{ei(f)§banf fielet, an, — «nb er eö

erleben müffen, ba§ fofort, wie mir f(^ien, eine gro§e Tla-

jorität antraortete: nein!

(2[bgeorbneter 3?i(3^ter [§agen]: ©e^r ri(^itig!)

n)ei§ ni(J^t, ob i(^ nti(J^ getäuf(i^t l^abe.

(Siufe: S^ein, nein!)

Soffen (Sie mxi) einmal ein 2Benigeä bie glatte bur(5=

gei)en, roie eine '3ieiä)%hant gebitbet roerben fönnte. S5a fennen

TOir ja bie Ülnfic^ten beä geef)rten §errn jßorrebnerä ; er folgt

ganj ben 2lnfcf)anungen, bie man in granfreic^, bem centra=

lifirteften aUer Staaten, gewonnen l^at, er fdiroärmt für bie

3JionopoIbanf. Gr ifill, roeiin nic^t gteid^, bann hoä) etrooä

fpäter fömmtlic^e 35anfen in 2)eutfd)ianb unterbrüden —

(fefir xiö)tiQ\ Seroegung)

frül^er ober fpäter — unb mill bie ^errf(ä^aft einer einjigen

SKonopolbanf. 3(^^ mödfite bitten, [i$ einmal oergegen«

»artigen, maä unfere cerbünbeten S^egierungen uns für 33e=

merfungen gemad)t l^aben mürben, roenn etma bie preu^ifci^e

S^egierung mit bem S^orfd^lage gefommen märe: mir raollcn

in aßen euren ©taaten bie oorEianbenen Sanfen unterbrücEcn,

t)ieüei(^t mit, t)ielleid)t olme ©ntfd)äbiguiig, nnb mir roollen

an beren ©teße ein einjigeä in Serlin begrünbeteä ^Öant-

inftitut ftetten.

(S8emegung.)

3J?cine §erven, ob gegenroärtig bie Strömung no(^

einer foldien Mci^tung fo ftarf ift, um SReid^Stag

unb »erbünbete ^Hegierungen ju einem berartigen

2Iuöfpruc^ äu bringen, ic^ roei§ e§ nid)t; baä nur
mei^ icf): mir l)atten einen ©taat in unferem gemeinfd^aft=

lid^en 58atcrlanbe, ber eine 3)bnopolbaiif befa§. Siefer ©taat
mar ^reu^en. Siä jum 3al)re 1848 l)at eä in ^reu^en
— roenn id) üon ber fteinen ritterfd)aftUcf)en ^rioatbanf in

Bommern abfelie, bie befanntUd^ im Sa^re 1824 gegrünbet

rourbe — nur eine aJJonopolbanf gegeben. 3u jener 3eit,

meine §erren, roar es bie Uberale Partei,

(Slbgeorbnetcr 5ii^ter [§agen]: §ört, l^ört!)

bie unausgcfcfet barauf brängte: rcie fann man unter einer

fotc^en 3JlonopoIbanf befielen? 9Jlan raupte n\ä)t genugfam
über bie ©ef^äftSfüJirung ju ftagen;

(2tbgeorbneter 9tid^ter [§agen]: fe^r rcaljr!)

\ä) glaube mit Unrecht — aber bie S:§atfa(J^e ift unjroeifel^aft,

man rou§te nid)t genug über bie @efd)äftsfü^rung biefer

SJionopolbanf ju ftagen, unb man glaubte bas §eil unb bie

©rrettung baoon in ber ©äiaffung oon ^rioatbanfen ju

finben. SO^eine §erren, roer SKitglieb bes preuBif(^en ßanb=

tags geroefen ift, rcie \6) es balb in bem einen, balb in bem
anberen §aufe geroefen bin, ber roirb rool)l in frif(|cr ©r;

innenmg ben SCntrog §arfort l;aben,

(ja rool^l! fel^r roa|r!)

ben mir Sßl^r für Safir roieberum erf(ä^einen fafien, unb ber

gegen bie 3)?onopolbanf uon ber Siegierung bas 3ugeftänbni§

einer roeiteren ©ntroicfelung ber ^rioatbanfen verlangte. 3ft

man nun i^eute in biefer §infi(i^t ganj anberen ©inneS,

roünf(j^t man l;eute bie aJlonopolbanf, fo roitt ic^ mic^ ^ier

an biefer ©teüe — roo ici^ mi^ mä)t in ber glüdlii^en freien

Sage eines 3Jtitgliebes bes 9?ei(3^stageS befinbe, roo id^ barauf

Seba(^t nel^men mufe, bafe meine perfönlidfie a)?einung mcl;

lei^t nic^t mit ber 2lnfic^t, bie aus ftaatSpoUtifcJ^en Sntereffen

ju nehmen ift, sufammenfallen fönnte — einer Erörterung ber

tl)eoretif(^en 23orjüge ober 9^ac^tf)eile einer foldien ©inrid^tung

entl)alten. Safe eine folc^e (Sinric^tung ja uiele Si(J^tfeiten,

l)at , bie namentlich bem gefd^äftstreibenben ^ublifum am
meiften in bie 2lugen fatten, baS ift ja unbcftreitbar; bafe fie

au6) ©^attenfeiten l^at, roirb, benfe x^, julefet 9Ziemanb in

biefer l)ol)en 33erfammtung oerfennen. 3d) entlialte mii^

aber eines perfönlicJ^eu Urt^eils über biefe g^rage. 3^ roill

nur bas ausfprec^en: roenn es in ben SBünf^en, in ben

übereinftimmenben 2öünfd)en ber beutftä^en ^Regierungen unb

bes 3^ei(^)StagS liegen foüte, in S)eutf(|)lanb unter Untere

brüdung aüer ^riwatbanfen eine 9Ronopolbanf ju grünben,

bann liegt jebenfaUs in bem SSer^ältnife b€S preu^ifdfien

©taateS am roenigften ein ^inbenmgSgrunb.

(SBeroegung.)

1)enr\, meine §erren, in bem preufeifd^en ©taate Ijabtn

roir ja in ber Sl^at in ben altlänbifc^en ^rouinjen bis je^t

baS Sanfroefen in fef)r engen ©renjen getialten. ©etjcn ©ie

einmal bas Sßerjeicf)ni§ über bie 33ert^eilung ber mit 1 ^ro;

Cent ju befteuernben ungebecften 9iotenausgabe an, ©ie roer?

ben bann finben, ba§ für bie ganje preu§ifd)e St^einproüinj bic

Kölner ^rioatbanf allein auf 1,250,676 Watt gefegt roerben fotl,

ba§ biefer ^üirooinj, bie na^ ber Seoölterung boppelt fo gro§

ift, roie bas ®rofel)erjogtf)um 33aben, an inbuftrießer ®nt;

roicfelung il)m, — id^ rcitt roenig fagen, bocf) nid^t nadEifte^t,

biefer ^rooinj gegenüber bann auf bie babifdtie 53anf ent*

fatten fotten 12,240,426 SJiarf auf ©runb ber 3lu8be^nu:ig,

bie in ganj furjer g^rift ber 5Rotenumlauf biefer SBanf ^at

nel)men fönnen, ein Umfang, ber bei ber preufeifd^en ^ro=

oinjialbanf in ^öln auSgefctiloffen roar; äfinlid^ in 33reslau, i

ber §uuptftabt ©d)tefiens, biefer blüf)enben ^roöinj, bie bus I

^önigreicl) ©adlifen an Seoölferung übertrifft, roeil eben bie

beftelienbe ©efefegebutig bie (Sntroidfelung ber ^rioatbanfeu

gel)emmt i)at SBenn nun baju übergegangen roerben follte,

ein 3Jlonopolft)ftem einjufül^ren, fo roürbe bie Unterbrüdung

biefer ^^rioatbanfen in ben altlänbifdE)en 'ißroöinäen nidf)t aClju

grofee ©d^merjen oerurfad^ien. 2Bir roürben eine roefentli(|e

©d)roierigfeit l)aben in Sejug auf bie 33anfanftalt in %tant-

furt am 3Rain. Snbcffen bas ^rioilegium biefer Sanfanftalt

läuft mit bem Sa^re 1879 ab. 2Bir l)aben eine anbere 33anf,

bie ein üiel längeres Privilegium l)at; baS ift bic 93anf in

§omburg üor ber §öl)e,

(§eiterfeit.)

S^un, id^ glaube, mit ber roürben roir aud^ nod^ fertig

roerben, unb roir roürben alfo ©d^roierigfeiten eigentlid^ nur

mit ber 33anf in §annooer ^aben. ©teüen ©ie aber einmal

biefelbe Sumut^ung an baS ^önigreid^ ©ud)fen! 'lf^e^)mn

©ic einmal an, ba^ bem ^önigreidE) ©adlifen jugemutljet

roürbe, feine Sanfen ju unterbrüdtcn
;
glauben ©ie, ba§ ©ic

ba auf eine begeifterte 3lufnal)me redt)nen bürfen? Sd^ gloubc

es nid)t.

(^eiterfeit unb 3uftimmung.)

Jlun, meine Herren, mit ber' 3Ronopolbanf, glaube i^,

fiel)t es jur 3eit nod^ jiemlid^ miBlid^ aus. Zä) glaube, bafe,

roenn bie ^rage ber a)Zonopolbanf an baS §aus gerietet roirb,

bie anfd^einenb gro^e Majorität für bie Sieid^Sbanf fofort ju«

fammenfd^roinben roürbe ju einer 9JJinorität. ®as ift inbeffen

nid^t bie einjige gorm, in ber eine fogenannte S^eid^sbanf ge*

grünbet roerben fann. 5Rur, meine §erren, oergegenroärtigcn

©ie fid^ baS: fobalb ©ie bie 9fteidE)S=^onopolbanf aufgeben,

bann i)at 2lttes, roas über bie einl)eitlidE)en ^Roten gefagt ifl,

ein ©nbe; bann l^aben ©ic eine aSiel^eit oon 9ioten, eine
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troas größere ober geringere 58iel^cit oon Sloten; ©te Jiaben

ber eine 93iel^eit von ^ottnl 2BeId)en SrcedE fönnen nun
- i(3f) bitte meine 2leu§erungen nic^t fo aufsufaffen, alö ob

^ gegen 2llleö, mas in ber ^^orm gefd^el)en fönnte, oon vom-

erein eingenommen märe, ober \ä) it)ünf(^)e unb \6) bin ge=

,öt[;igt, mi(^) bei biefer ©elegen^eit etraoö eingef;enb ju äu§ern,

^ roünfc^e ju erörtern, waä märe nun ber anbere Qmd,
en man mefentlid^ inö Stuge ju faffen |ätte? 5Da§

)ärc: eine fogenannte ßentratbanf pi errichten. SUun,

leine Herren, roiö \ä) nx^t leugnen, ba§ in 33ejug auf

iefen ^unft \ä) burä)au§ n\ä)t in Stbrebe [teile, ba§ ber

Jefe^entrourf bie 2lttributionen einer gentralbanf nod; au§=

efinen fönnte, boB iä) aber im Uebrigen in 33e3ug auf biefen

Juntt etroas fefeerif^er Stnfii^t bin. 5d) bin nämlid) ber

[nfiö^t, ba§ mir bie ßentralbonf nxä)t erft ju errid)ten brau(J^en,

jnbern, ba§ wir bie ßentralban! J)aben,

(a^! linfä)

nb bofe fo gut roie bie Sanf oon (Snglanb, bie no<^ Ijeute

Janf oon ®nglanb ^ei§t imb neben ber noc^ tjeute bie irifc^en

nb bie fd)ottifc^en unb bie engUf($en ^rioatbanfen befteljen,

[ijs, fo gut raie biefe Sanf ni^tä mefenttidieä geroinnen

lürbe, rcenn man i^r einen anberen Sitel gäbe, fo toirb oor=

e[;altli(^ einiger Slttributionen, beren id) f(|on gebadit l^abe,

uc^ bie preu|if(^e S3anf in ber §auptfa(^e feine neue ^raft

etüinnen gegenüber bem 3uftanbe, wo fie in bie fogenannte

ientralbanf umgeioanbett roirb. SBaä gefagt loorben ift in

kjug auf bie SDurcfifiiljrung ber 2)lünjreform, ba§ fönnte oon

kbeutung roerben, meine Herren, loenn rair jur 3KonopoI=

anf übergeficn, roenn e§ ^iä) im ganjen beutfcfien Sieicbe

ur um j^'iUalanfiatten biefer ßentralbanf l^anbelte, menn jebe

:efer giUalanftalten nad& bem 2BiKen be§ über i^nen ftef)enben

lUftituts ju oerfal^ren l)ätte, raenn fie in Sejug auf bie 35e=

baffung be§ 33aarbeftanbeä u. f. ro. u. f. lo. fid^ ben

;norbnungen be§ oorgefe^ten ©entraUnftituts ju richten baben

;

)balb ©ie bagegen neben bem ßentralinftitut unabfiängige
laufen fiaben mit felbftftänbigen Sntereffen, bann fann eö

6) für ba§ ßentralinftitut um feinen red)tli(^en, fonbern nur

m einen tbatfäd)lid)en @inf[u^ i;anbeln; unb, meine Herren,

iefen tbatfcid)Iid;en ©inf(u§ iiat, roenn fie gef(^idt geleitet

iirb, bie preu^tfi^e Sanf fd)on beute. ®ä roerben ja roobl

^ancbe oon Sbnen bie Megramme Iefen. 3ft e§ Sb^en niemals

nfgefaHen, ba^, roenn bie preu§ifdje Sauf am iKorgen ben

Häcont erböf)t, noä) an bemfelben Sage ein Sielegramm bie

Jac^rid)t bringt: inSeip^ig ift er aud) erböf)t! 3)iefe 9}iad)t,

ie eine ©entralbanf ^at, beftel)t fc^on beute; fie fann erroei=

rt roerben, aber in ber §auptfa(|e unb in ber ?^roge, bie

Ax bier bei ber ü)Zünäpolitif inä Sluge ju faffen baben, roirb

i) unter Seibebattung ber unabbängigen SSanfen bie red)t=

(|e aj?ad)t ber ßentralbanf nic^t erroeitern, oielmebr fommt
) auf bie ricbtige Uebung ber fd)on je|t oor^anbenen tbat=

id)lidien SJhd^t an.

5Run, meine §erren, eä giebt aud) nod; einen anberen

^runb, au§ roeldbem man bie 5teid)äbanf roünfdien fann, unb
od^ oiele anbere ©rünbe; bie roürben babin fübren fönnen,

j§ ein gemeinfd^aftlidieä 3nftitut gefc^affen rcürbe, ba& biefeä

nftitut ^toten ausgäbe, bie einen ©influ^ in ganj S)eutfcE)=

mb erlangten; eä roürbe aud; erleichtert roerben, ba§ biefeä

inftitut oorbanbene SSanfen tabm legen fönnte. ©o ganj

it ber S^nen oorgelegte ©ntrourf bie SRöglidifeit einer ®r=
leiterung ber beftebenben 3Jiöd)t nid)t in bem 2)la&e au§=

5f(bloffen, roie tooI)1 angenommen roirb,

(Slbgeorbneter aSiubt^orft : 3m ©egentbeil!)

)ie roerben ja bie SSeftimmung nii^t überfeben fiaben, ba§ auf
:ntrag ieber Siegierung eine 3=iliale errid)tet roerben fann.

(21^1 Unfä.)

SBenn man fidb in ben oerf^iebencn <Btaakn fo f^br barnad^

febnt, bie preu§if(be 23anf ibren roobltbätigen ©inftug bortbin

oerbreiten gu feben, — ei, meine §erren, roaä ftebt benn im
SBege, ba| auf bie ©rricbtung oon j^ilialen angetragen roirb?

Unb roenn §err Samberger unä eine gro§e Darlegung ge=

macbt l;at über ben ^artifutariämu§, ben roir begünftigen,

inbem roir für 33at)ern biefe befonbere SSeftimmungen ge=

troffen Ijahen, — nun, meine Herren, icb frage ©ie: roenn

eä in ben SBünfcfien ber ba^rifdlien 5iegierung liegt — unb
ber §err SSorrebner fennt fie ja anfcbeinenb oiel genauer roie

id), — roenn man in Sapern bie Sieicb^banf geroünfc^t bat

unb bie Setbeiltgung an ber preu§if(ben Sanf, — et, roürbe

eä bann fo fc^rcer fein, ba§ bie baprifc^e 9^egierung ficb mit

ber preufeifcben 33anf in Serbinbung fe|t, auf bie ©rriditung

oon g^ilialen binroirft unb mit ber preu^ifi^en 33anf ein UU
lige§ 2lbfommen trifft?

(Seroegung.)

©ie fd^einen baä roeniger ju roünfc^en; meinerfeitä liabi

aucb gar fein Serlangen, ba§ biefer 2Beg eingeff^lagen roirb,

aber ic^ l^abe boä) barauf bitti>euten rooöen, ba| man bem
©efe^entrourfe oielleii^t oiele 3Kängel oorroirft, bie ficb t'ßi

genauerer Setrad)tung nictit berauäfteßen roerben.

9hm aber, meine §erren, um jum @nbe ju fommen,

fo fann ja bie ?^rage entftel^en : rooHen roir unter ben gegen=

roärtigen Serf)ältniffen auf eine Umroanblung ber preufeifiifien

Sanf — alle §erren finb ja barin einoerftanben, ba§ nur
oon ber bie 9?ebe fein fönnte — eingeben ober nid^t? 9Zun,

uteine §erren, ba bin id) ber 2lnfid)t, ba^, roenn ber über;

einftimmenbe Sunfc^ ber oerbünbeten Siegierungen unb ber

2)iajorität be§ $Keid)ätageä babin ginge, eine folcbe ©inrid;=

tung äu treffen, biefer (£inrid)tung oon ©eiten ^reufeenä,

fobalb feine S^edite gebül)renb geachtet unb auerfannt roerben,

unb jroar tebiglid) bie bittigm dt^^U, ein SBiberfprucb

liiert entgegenjufe^en roäre. 3d) balte micb aber oer^

pffidbtet, barauf ^injuroeifen, ba§ bie Serbältniffe feine§=

fattä fo einfach liegen, roie bieä mebrfacb geglaubt roirb;

\ä} bflitc miä) oerpflid;tet, barauf binsuroeifen, ba§ bie ganje

Safiä ber Sertjanblungen eine roefentlid; anbere fein roirb,

je nad)bem ba§ *]>rinctp ber fogenannten inbireften ^ontingen=

tirung angenommen roirb ober nid)t. SJieine §erren, roenn

bie '»l^reffe ficb b^it beftitntnen laffett, in Srofd)üren unb in

3eitungen an einen fteinlid^en ^^iäfaliämuä oon meiner ©eite

ju glauben, bonn, bäcbte icb, mürben ©ie roenigftenii nacb

ben (Srfabrungen, bie ©ie mit mir gemalt baben, mir bocb

jugefteben, ba|, roenti ii^ roenig oerftebe, i^ bocb einiger^

ma§en gu red)nen oerftefie; unb roenn ©ie nun unterfui^en

rootten: roo roirb baä finansiette Sntereffe ber preuBifd^eu

©taatlfaffe junäd)ft am meiften oerle^t? bann ift eä, meine

Herren, burch bie £ontingentirung. SDurd) bie tontingen^

tirung roirb ber ®efd)äftötbätigfeit ber preu§ifcben Sanf eine

©d)ranfe gebogen, bie il;r biäber nicbt gejogen roar,

unb bie ©eroinne, roeldie bie preufeifcbe Sanf biü)tx ju er^

sielen oermod)t bot, bie roerben unter Stnnabme biefer Se=

ftimmung fidb roefentlitf) oerringern. Sin icb '^^^i)o.lh ba=

gegen aufgetreten, eine foldie Seftimmung jtt treffen? 9Reiu!

®ä bonbelt fi(h l;ier um eine 2tncrbnung im öffentli(ben

Sntereffe, unb e§ ift mir nie in ben ©inn gefommen, einer

Slnorbnung im gemeinfamen öffentlichen 3ntereffe bloä auä

finanziellen ©rünben ein §inberni§ in ben 2Beg ju legen,

{^ür mid; roar bie Slboptiruttg ber ^ontingentirungömaBreget

um fo fd^roieriger, als ich micE) roenigftenä nidit barüber

täufcbe, ba§ ber ^iberfprudb gegen ben oorgelegten Sanfgefe^=

entrourf roefentticb in ber ^ontingentirungämaBregel feinen

©i| l;at; nicbt bei 3bneit, meine Herren, ©ie oertreten biet bie

3ntereffen aus allen Greifen ber ©efettfcbaft, ©ie roiffen, bafe bei

ber Sanffrage nicbt tebiglidb unb allein baä Sntereffe beä §anbel§

in§ Sluge ju faffen ift, ©ie roiffen, ba§ Serirrunget; auf biefem

©ebiete fi^ füjilbar machen in allen ^lichtungen bes SerfebrS*



172 ^eutf(!^er didä^üa^. 11. ©tfeung am 16. 5Roocmticr 1874.

toefenä, für bie Sanbn)irtJ)fcf)aft, für Sllle. 2So§ aber bie

^Qanbelötoelt betrifft, fo fnüpfen fi^ beren Seforgniffe ganj

überroiegenb an bie ^ontingentirung^maferegel, unb eä ift erjl

in ber legten 3eit gelungen, bafe biefe Seforgniffe fid) einiger^

nto^en i^aben befd^roiditigen taffen, roie idE) glaube, ^auptfäc^=

liä) beäljalb, loeil man ein anbereä g^elbgefd^rei ermittelt l)at,

„bie Steidiöbanf," unb roeil man l;offt, ba| bie 3ieicf)öbanf niti^t

ju ©tanbe fommt. 2)ie 33e5iel)ungen ^reufeenö legen,

roie ic^ bereite erflärt f)abe, unüberfteigbare ^inberniffe, loie

glaube, nid^t in ben 2Beg, aber, meine §erren, fernere

^inberniffc bo(^ unb §inberniffe, bie n\6)t fofort ju überroinben

TOärcn,allerbing§. Saffen©iemid^3^nen auf einen Slugenblid ba§

S3erl)ältni§ flar ju mai^ien fui^^en, roaä l;iuftc^tlidj ber preu§i=

fd)en Sauf befte^t.

9Jieine Herren, bie preu§if(5e S3anf mar ein auäfä)lie§=

l\ä)t?> ©taatäinftitut
; fie l^at feit einer 9?eil)e von 3al;ren

für eine begrenjte 3eitbauer ^rioatfapital fid^ an i^ren Un=
ternelimungen betl)eiligen taffen. 3)er ©taat befa^ im 3al)re

1870 bie ^efugni§, ben Sanfantljeilöeignern ben 33ertrag ju

fünbigen; unb i^ötte ber «Staat «on biefer S3efugniB bamalä

®tbvan6) gema(|t, unb roäre eä il)ni nid)t gelungen, mit ben

S8anfantl)eil§eignern ein neueä, für ben ©taat oortlieiltiaftercä

Slbfommen ju treffen, bonn roäre er genötliigt geroefen, ben

S3anfantl)eil§eignem 115 ^rocent ifireä eingejaljUen kapitale

— ba ba§ Kapital 20Mionen beträgt, fo betragen 115 ^xo-

Cent 23 33^ittionen Slialer— lierauäjuja^len ; bann roar ber 2In=

fpruc^ ber Sanfantlieilöeigner erlebigt, freilid^ nid)t in ber ange=

nelimften 2Beife, unb ber ©taat mar 2lC[einl)crrfcf)er. 5)er

preufeifdie ©taat f)at fid) bewogen gefunben, obfdion man bie

mit ken Sanfantl;eil§eignern abgef(|loffenen Sebingungen nid^t

mel^r für entfpredjenb ^ielt, bamalä oon feinem ^ünbigungä=

red)te feinen ©ebraud; ju machen; roir l^aben cielmei^r ju

bem 2luäfunft§mittel gegriffen, roa§ unä § 4 bes ©efe^jeä

öom 27. 9JJärj 1870 geboten Ijot, baf3 roir nämlid) ba§ uns

für ba§ Sai^r 1870 juftelienbe ^ünbigungäred^t oon Sal^r ju

Sal^r l)aben übertragen laffen. S)er preuBifdie ©taat ift

gegenwärtig in ber Sage, in jebem Sal^r, roo H)m baä jroed=

mäfeig erfcJ^eint, ben Sanfantl^eilöeignern ju fünbigen unb fie

au§ bem ^efife ju fe^en. SDaf? biefeö ^}ie6)t beö preufeifdjcn

©taateä ein überaus roertl)t)olle§ ift, baä ift ja für jeben @e=

fcl)äftäfunbigeu fofort flar. SSir l^aben einmal in früljeren

Salären mit einer ©ifenbal)ngefellfd)aft einen 23ertrag gefd)loffen,

TOonac^ roir baä 2lmortifationörec^t ber 2lftien ai pari unö

abfaufen liefeen; man l;at unö bafür 13 aJZiöionen S^aler

ge^a^lt. roei^ nun fel)r rooljl , ba§ l)ier ein

gleiches 9^ec^t nid)t »orliegt, bajs c§ fid) l)ier ja nur um
eine 2Serjid)tleiftung auf ba§ künbigungöred)t für

eine beftimmte 3^eil)C con 3al)ren l)anbelt. Stber,

meine Herren, ba§ eä für bie S3anfantl)eilöeigner ein nid)t

gering anjufd)lagenber 5ßortl)eit roäre, roenn mon fid^ biefc§

9ted)teä begäbe, ba§ roirb 3l)nen fofort einleuchten, roenn ©ie

ben ^urSjettel anfeilen unb roenn ©ie finben, ba§, fofern

bie preufeifdie S^egierung unter ben jefet üorliegenben $8er=

l^ältniffen ju biefer ^ünbigung fd)ritte, ba§ ©igentl)um ber

Sanfant^eiläeigner fid^ um 13 aJlillionen Slialer oerminbern

roürbe.

2)er preu^ifj^e ©taat ftel)t ferner mit ber 33anf in 35e=

^iel^ungen, bie l)ier ja im ^rül)ial)r biö jum Ueberbrufs er^

örtert werben mußten, in 33egiel)ungen, bie angefnüpft roorben

finb, alö wir ber 33anf ba§ 3ied^t ber unumfd)ränften Sf^oten-

auSgabe oerlief)en l)aben. S)er preu^ifd)e ©taat be5iel)t fer;

ner burc^ ben oorbel)altenen @ewinnantf)eil eine (Sinnal)me,

von ber mit ©id)er^eit erwarte, ba§ fie fid£)

unter allen Umftänben, wenn biefer 33anfgefefeent=

rourf angenommen roirb, anfefmlid^ uerringern roirb,

»on ber aber immerl)in auc^ anäunel)men ift, ba§

fie fel)r inä ©ewic^t faße. Unb nun, meine Herren, foöte

ein 33orfd)lag gemad)t roerben, ber ol)ne alle 9^üdftcl)t barauf,

ba§ in anberen ©taaten be§ beutfdjen 9?eid)e§ bie ^oUmu^-
gäbe in ganj anberem Umfange l^ot auägenufet roerben fönnen.

als in ^reu§en, ol)ne aüeS^üdfid^t barauf, ba§ alfo, roie i.l)

e§ uorl)in beifpielöroeife angefül)rt l)abe, bie preufeifd^e 9lf)e'n-

prooinj burdE) bie beftefjenbe ©efe^gebung oerurtlieilt ift, fo

unenbli(h roeit l)inter bem ©rofel)er5ogtt)um Saben jurücfju»

ftel)en, roenn e§ fi(h um einen 3.'orfc()lag f)anbcln fottte, ber

atte biefe SSerl^ältniffe unberüdfic^tigt liefee, bann roürbe

ic^ allerbin gä, fo lange ic^ bie SSerantwortlid^feit für

bie preufeift^en e^inanjintereffen ju tragen l)abe,

einem fo' d)en S3orfd^lage . nidf)t äuftimmen fönnen. 2>a§

erftäre id) ganj offen. 9Benn e§ fidl) aber um 33orfcf)läge

t)anbelt, bie ba§ 3Serl;ältniB nad^ Stecht unb nod) mel)r nad^

SiQigfeit ju orbnen fud^en, bann bin id^ ber Stnficfit, bafe

^reufeen unter feinen Umftänben irgenbroie übertriebene 2tn<

forberungen ju erfieben l)ätte, fonbern nur ba§, roaä ben

realen aSer^ältniffen entfpridE)t, für fid^ in Stnfprud^ ju ne[)=

men l)ätte.

Slber, meine Herren, roenn id^ nun fd)lie§en barf, fo

fage i^, t^un ©ie (Sineö: nerfammeln ©ie nic^t eine 3Kajori=

tät um einen 9iamen, uerfammeln ©ie eine aJiajorität um eine

©ad^e.

(©el^r rid^tig!)

^väftbent: @S ift ein 33ertagungäantrag eingerei(ht oon

bem §errn 2lbgeorbneten ©d^röber (Sippftabt). 3df) erfud^c

biejenigen §erren, aufjuftel^en, roeld)e ben 2]ertagungäantrag

unterftü^en rooQen.

(©efd^iel^t.)

5Die Unterftü^ung reid^t auö.

9tunmel)r erfud)e ic^ biejenigen Herren, aufjuftel^en, refpef=

tioe ftel^en ju bleiben, roelc^e bie 93ertagung befd)lie§cn rooEen.

(©efd^tel)t.)

SDaö 33üreau ifl einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

33iel^rl)eit ftel)t; bie 33ertagung ift befd^loffen.

3n einer perfönlid^en ^^emerfung ertl)eile \^ baS Sßort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. S3amberger.

Slbgeorbneter Dr. JPömBergcr: Wtim Herren, von ben

jal)lreid)en SJJifjoerftänbniffen fa(|tid)er 3lrt, ju roetciien meine

Sluölaffungen bem §errn 93orrebner 2lnta§ gegeben liaben, roiH

id^ nur ein einjigcä l)eruorl)eben , roaö mir oon befonberer

2ßid)tigfeit fd)eint. 6r l)at gemeint roiberlegen ju müffen,

ba§ id) mit ©cbulb 5ufäf)e, biö erft am 1. Sanuar 1876 bie

fieincn 9?oten eingesogen unb burd^ 100=aJlarfnoten erfefet

roerben. 3d) l)abe ba§ burdliau'a mä)t gcfagt. ^abe ge=

fagt, ba§, roenn iä) auä feinen früf)eren ^erfid^erungen ben

©d)tuB gießen barf, ba§ er bie ©olbwätirung am 1. Sanuar

1876 in g^olge biefer (Sinäiel)ung burdE)fül)ren wirb, id^ bann

mit ©ebulö biä ju jenem SlugenblicEe e§ mit anfelien roiK.

2m Ucbrigen, meine Herren, l)at er eine ganje 9'ieil)C

meiner 33emerfungen, bei benen ic£) if)n mit 3lbfi(|t perfön=

Ud) nic^t genannt t)abe, ouf fiel) perfönlid^ belogen. 3df)

roar im oorouö gewarnt, bafe ber geel)rte §err äJorrebner

glaube, ber eine ober ber anberc 9iebner fommc f)ierl)er mit

ber 2lbfidE)t, i^m perfönlid^ ju Selbe ju gel)en, unb id) f)obe

mit 2lbfi(|t beöwegen in Stttem, roaö id) gefagt l)abe, au^

ben ©d^ein oermicben, alö mad)e id^ il)n oerantroortlid^ für

bieä ober jenes, roaä id) auöäufe^en l)abe. S)a^ e§ mir nid^t

gelungen ift, beweift mir nur, ba§ ber geef)rte |)err SSorrcbner

mel)r nad^ feinen Erwartungen als burd^ meine Sßorte ge;

leitet ift bei Sln^örung beffen, was id^ gefaßt l)abe.

^räfibcat: aJieine Herren, ba§ §aus ^at alfo bie SSer»

lagung befdl)loffen ; e§ bleibt mir bat)er nur noä) übrig, bie

näd)fte ©i^ung, ^ag unb ©tunbe berfelben foroie bie 2age§=

orbnung, proponiren.
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3(5^ f(^tage ror, bte nä(5ftc ©t|ung morgen SSormittag

11 U^r abjufialten, unb proponite dä Sageäorbnung :

1. Slbftimmung über baö ©anje be§ MaxUn^^ü^-

gefp^eä —
bie Sufammenftellung ift je^t oert^eilt, fie liegt feit geftern

bcm l^ol^en §aufe vov —

;

2. i^ortfe^ung ber l;eute oertogten erften S5erat^ung beä

^anjgefefesiSntrourfä, unb

3, g^ortfe^ung ber erften SBerat^ung beä ©efe^entroitrfö,

betreffenb bie ©teuerfreilieit beä 9tei^äeinfommenS
(9^r. 22 ber ©rudfac^en).

®in 2Biberfpru(i^ gegen bie Sageäarbmmg rairb auä bem
9^ei(ä^ötQge nic^t erhoben; eä finbet mit biefer Sageäorbnitng

bie näc^fte *)3lenarfi|ung morgen früt) 11 Uf)r ftatt.

3^ f(ä)lieBe bie ©i^ung.

(ßä)lu^ ber <Si|ung 3 U|r 50 3Jlinuten.)

2)ru(i «nb SSerlan ber Ißuc^bcuaerei b r ?Rorbb. Stagem. Bettung, ^inbkt.

SSeran, SBil^elmftrafee 32.
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12. ^i^nm
am 2;)tenftag, ben 17. 3flooeinber 1874.

®t\ä)äH\\6)t 5Rtttt)pifunqen. — 3t&ftimmuH9 über ben ©ntwutf eme§
©efegefl üi^er SWarfenfcfeu^ (9'lr.47 ber Stnlaften). — f^ortfe^una

ber erftcn S3erat!^unß bcö (Sutrourfs eines Sanfßefe^eä (3lv. 27
ber Slnlagen); bie iJerat^ung wirb ab rmalö abgebrot^en unb
Bertagt.

SDic ©ifeung roirb um 11 U^r 30 SJltmiteu burc^ ben

?Präfibcnten von gordenbedf eröffnet.

?Präfibettt: ®tc ©i^ung ift eröffnet.

SDaö ^rotofott ber legten ©ißitng liegt jur ©inf{(3^t

auf bcm Süreou offen.

©eit ber geftrigen ^lenarfi^ung finb eingetreten in bas

§ou§ unb jugelooft roorben:

ber 1. aibttieitung ber §err 2tbgeorbnete »on ^ojloro^fi

;

ber 2. 2lbtl)eilung ber §err 2lbgeorbnete Uf)ben;

ber 3. 2lbt^eilung ber S>err Stbgeorbnete uon ^arcjeioäft

;

ber 4. Slbt^eilung ber ^err Stbgeorbnete 33rücfl;

ber 5. Stbt^cilung ber §err SIbgeorbnete SBinfeIt)ofer

;

ber 6. 2Ibtl)eilung ber |»err 3lbgeorbnete Dr. 3Roufang

;

ber 7. 3(btl)eilnng bie Herren 2lbgeorbneten von 5?effeler

unb oon ^önneri^.

3<^l I)abe Urlaub ertl)eilt bem 0errn 2lbgeorbncten

©rumbre(J^t für ben 17. unb 18. biefeä 9Jionatö raegen brin=

genber Jlomntunolangelegen^eiten in ber ^eimat.

2Bir treten in bie Xageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber STageäorbnung ift:

SlbftintmttHg ühtv ben Entwurf clneS @cfc^c§
üBet ^axhn^äfniif.

J)ie 93ef(äE)lüffe britter S3erat§ung finb nunmehr jufams

mengefteHt in ber SDrucffadie ^x. 47. SDie 33erlefung ber

SSorlage rcirb uns rool)l erlaffen.

(Suftimmung.)

3*5 erfu(3^e biejenigen ^erren, aufjuftel)en, meiere nuns
mel^r ba§ ©efe| über 9)Iarfenfcf)u^, roie e§ in 9k. 47 ber

2)ru(ffa(i)en oorliegt, annel^men TOoEen.

(®ef(^iel)t.)

@§ ift eine fe|r große 9)iaiorität ; ba§ ©efefe ift befinitio

angenommen — unb bamit ber erfte ©egenftanb ber Sage«;
orbnung erlebigt.

2Bir ge^en über jum jraeiten ©egenftanbe ber 2!age§=

orbnung:

^ortfe^ung bct erftcn ©erot^nng be§ Entwurfs
eines SBanfgcfc^eS (3lv. 27 ber 5Dru(ffa(i^en.)

aS er'^anblangeu beS beutfc&en 0ieic^«tage8.

S)ie 33eratl;ung rcar geftern oertagt.

%ä) eröffne bie erfte Seratliung hiermit raieberum unb
ertlieile ba§ 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sa§fer.

2lbgeorbneter Dr. SoSfer: Tttim Herren, icE) merbe

meine 33etra(i)tungen bef(^ränfen auf baä Sanftliema. SDie

brei Herren 9^ebner , roelc&e geftern gefproiJ^en , liaben an;

fnüpfenb an ben 3ufammen()ang, in n)eld}em bie 9Jlünjreform

unb unfer 9)2etallmarft mit biefem ©efe|e fiel)en, bie @elegenf)eit

benu^t, um au§fül)rlid)e Stuäeinanberfeiungen ju maiiien, beren

©eroinn xä) bereitroittig ancrfenne. 3ci) glaube aber, ba§ für ben

3roe(I unb für ben 3ufammen{)ang mit bem gegenwärtigen

©egenftanbe baä jiceite S^ema genügenb erfdiöpft ift, unb

ba§, ntie \ä) micC) beffen nid)t entfc^lagen fann, ber eigentlid^e

©egenftanb ber 3?erl)anblungen in ben Sieben ber beiben §er=

reu 9Kinifter etroaö ju furj gefommen ift, gegenüber bem
anberen Si^eile iljrer 33etraä)tungen.

SDer |»err g^inanjminifter l)at geftern mit ber ?Dkl)nung

gefi^loffen, baß mir unä um eine ©a(J^e vereinigen fotlen,

unb ni(J)t um einen 9iamen. ftimme l)ierin ooQftänbig

mit bem §errn g^inansminifter überein; loenn c§ irgenbroo

nötl)ig ift, fi^ DöÜig flar über ba§ au§jufpre(5^en, rca§ man
eigentlich benft, unb nict)t blos an einem ©ti(ibtüort ju i^aften,

fo ift e§ in ber gegenwärtigen g'rage, in ber nic^t allein,

wenn man fic^ in bie (Sinjellieiten oertieft, bie aSerftänbigung

eine fe^r fdimere mirb , fonbern in ber a\x6) , wie id) ju

meinem Seibmefen gefelien l)abe, fo wenig Information felbft

in maßgebenben i^reifen über bie entfd^eibenben Stimmungen
oorljanben ift. S)ie beiben §erren 9Kinifter l)aben geftern in

il)ren Sluäfü^rungen aU ben oermutl)li(^ auägefeL'teften ^unft
ber 2lnfed)tung, meiere bie 9iegierungäöorlage erleibeu mürbe,

bie relatioe ^ontingentirung be,^eid)net, unb fie waren ganj

erflaunt, alä fie aus ber Mitk beä §aufe§ Steußerungen

l)örten , bie fie fc^ließen ließen , baß biefer ^unft nidit fo

wefentlid) würbe angefo^ten werben. Unb bo^ glaube i^^

war biefe il)re SJieinung nur befttmmt burc^ einen üorbring=

lidien Z^til ber treffe, ber fid) beä ®ntwurfö bemädlitigt liat

unb wie auä einem 9Jtittelpunft l)erau§ naä) aüen ©eiten

t)in fein Sic^t leu(^ten ließ unb fo weit ^iä) oerftieg, jeben

SKenfc^en , ber jeßt nur D^ei^öbanf auf bie S^ageöorbnung

bringe, alö einen ©egner irgenb eineä 3uftanbefommenö bar=

äufteßen unb beinal)e ol§ einen 9?eid)äfeinb ju morfiren.

(©el^r wa^r!)

5Die§ finb nur fleine SRittelc^en irgenb einer unterge;

orbneten treffe, bie nic^t l)ätte baju bienen foHen, bie^olitif

einer Slegierung ju beeinfluffen ober fie mit irgenb einer

wirflic^en SJleinung beä Sanbe§ ju oerwec^feln. Sßenn irgenb

etwaä einen pofitioen ©e§alt bem ©efe|e giebt für bie 3u=
ftimmung biefeä 3?eid)^tagä unb , wie t)offe , für

bie 3uftimmung ber großen aJielirl^eit, fo ift e§ gerabe bie

Senbeiij ber ^ontingentirung, ber Sef(|ränfung ber 2lu§gabe

ungebedter 9ioten. hierfür fann man, o^ne baß SBiberfprud^

bagegen erl)oben wirb, mit Seftimmti^eit eine fel)r große

9Ket)rf)eit beä 9fiei(^Stag§ in Sluäfic^t ftellen. S)ie g^rage aber,

ob bie ^ontingentirung in g'orm einer feften Benennung ber

3iffer ober in ^orm einer auferlegten ©teuer gelöft werben

fott, ift eine untergeorbnete, unb il)re Söfung ift weit mef)r

hm^ bie tf)atfäd)lid)en 33erl)ältniffe unb burd^ bie Umftänbe,

an weld^e ber ©ntwurf i)at anfnüpfen müffen, als burc^

eine innere SSerfc^iebenljeit ber Slnfc^ouung biftirt.

werbe auf biefen ^unft jurüdfommen, um ju jeigen,

ju wel(^en gel)lern ber ©efe^geber fommt, wenn er nid)t »on

ber allein rid)tigen 3]orausfe|ung einer für ba§ ganje 9^ei($

gültigen unb wirffamen ßentralbanf au§gel)t.

3JJeine Herren, eine Klärung ift bur(3hau§ awif(^en uns

nötl)ig, unb jwar baburc^, baß wir fofort unb genau au§=

fpred)en, waö wir wollen.

5Der §err ginanjminifter l^at ben Stuäfprud^ get^an, ben

28
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er mä)l)tx l^öf(t(]^er 2öeUc ober aud) rcirfüc^ im Snfiatt bem
§aufe gegenüber mobifisirt I;at, ba§ je^t mir baö ©tic^roort

gercec^felt fei: rcätirenb man frilljer gegen bie S^ontingen =

tirnng angefämpft i)ahe, nenne man baöStng jeUtSteid^ö;

banf. 2)00 ift ein ^kdjftang aus ben 'ipreßerjengninen, bie

\ä) t)ort)in gefd)i[bert l^abe. Ser §err ginanjminifter ^at

aber gteid) fjinjngefügt, ba§ er nic^t glaube, baß I;ier im

§aufe biefeiben 2lnfid)ten F)err)(^en , beim ijm Ijabe man gute

©infi(^t über 33anfenpolitif nnb beraege [id) nid)t in ben be-

fangenen Stimmungen, oon benen ^anquierö unb @efd)äftä5

freife au§get)en. 3d) nefjme biefe §öf(i(^feit für ooßen ©rnft

;

in 2BaI)r^eit, mir Jönnen l)ier ben 331id roeit genug umtl)un,

um rceber von ben befangenen 9iüdfid)ten ber @cfd)äftöTPelt,

ber Sanquierö, ober toie bie unmittelbaren Sntereffenten fonft

bejeidinet roerben, unö ganj leiten ju laffen, nod) oon ben

befangenen 3^üdfid)ten einer einfcitigen j^inanjpolitif.

3n unferem 2lntrage fpred)en mir fo bcutlic^, als bie§

mit ber ©efcbäft^otbnung oereinbar ij't, auö, roa§ mir moUen,

unb mir I)aben biefen an fid) geftatteten, — rcie ^offentlid)

bie S^iähiffion nac^ bem Sibfcä^Uiji ber §auptbiöfuffion seigen

rairb, — ober ungerooljnten 95>eg gerabe um be^rcitlcn geioäl)lt,

roeil mir ben SSunfd) baben, baß auä ber crften SDiöfuffion

eine übcreinftimmenbe 3JJeinung ber 3}?el;rl)eit beö S^eidistageö

Kar lieroortrete unb bie Sicgicrung roiffe, auf raeldjcr 33afi&

fie ju operiren im Stonbe fei. Sßenn mir ben ©nlrourf

lebiglid) in bie ^ommiffion uerroiefen I_)ätten, ol)ne bie 33egrün=

bung baju ju geben, mavum mir bieä tl;un — benn me[;r bebeutet

ja unfer Stntrag nid)t, eö foH ja fein felbftftänbigcr 33efd)Iufe

gefaxt roerben, fonbern ber 2lntrag bcjinedt ben 83cfd)lui3, bie

6ad)e in eine ilommiffion ju ncrroeifen mit §injufügung ber

©rünbe, meö[)alb bie 9)Jet)rI;eit ben (Snitiinirf in ber iilounnifi

fiou i)orbevatt)en laffen mill, — fo glauben mir, bof?, roenn

eine foI(^)e 9)kf)rl)eit fid) jufammcn anfinbet, bie 9iegierung

Srcei ^Umftc genau miffen mirb: erftenS, ba§ mir im

©rof3en unb ©anjen mit benjcnigen Senbenjen, meldjc geftern

ber iQcxx '^^räfibent bcä 9ieid)öfanä(ev = 2Imtö leitcnbe ©e=

fi(^töpunfte bes ©ntiourfs präjifirt f)at, cinoevftanben fiub, —
unb jroeitenä brüden mir atä unfcre 9)Mnung aus, eö (äffe

fic^ nid)t allein mit biefen JTenbcnsen bie (Srrid)tung einer

9'iei(i^sbanf l)erbeifül)ven, fonbern eä fei nur allein möglid),

ein guteö ©efe^ in 33erbinbung mit einer Dieidjäbanf ju

Staube äu bringen, mäljrenb bie 2eiiben:,en fetbft, bie ber

©ntuntrf oerfolgt, im 2öefenllid)eu burd) Die Halbheit il)rer

^olitif in Sicjiet)ung auf bie ßentralbanf gefd)äbigt werben.

3d) barf anneljmen, baj3 aQe, meld)e für ben Slntrag ftimmen,

biefe beiben großen ©runbjügc flar borlegen motten.

SDie Senbenj beä ©efe^entrourfeö, bie id) alö fold)e bejeidjnet

l)abc, meldje entracber mit gveube begrübt ober oon Einigen

minbeftenö angenommen mirb ju ©unften ber Siegulirung beö

S3anftoefeu§, befielt nor StUem in ber S3egren3ung ber un=

gebedten Saninoten, fobann in bem ©trebcn, foioeit eS mög=
lid) , eine ©leidimäfeigEeit in ber S3el)anblung ber

Sanfnoten, unb, fo meit bieä irgenb mie mit ben tbat^

fäd)lid)en $ßerl)ältniffen immer möglid), bie Unififation l;erl)ei=

jufü^ren, nid^t jct^t fd)on mörtlid; ju nel)meu, fonbern ben

2Beg anäubttt)nen, auf roeld)em bie jeljt beftet)enben 5ßerl)ä[t=

niffe umgeleitet roerben fönnen ju einer ooßen ein^eittid^en

33anfpolitif. ©nblic^ liegt bie oon unö gebilligte Senbcnj

brittenä auä) barin, ba^ ju §ilfe gerufen merbe ein fet)r

grojjeä S3anfinftitut, um gegenüber ben jerfplitterten 3uftänben
in unferer ©elbpolitif eine einl;eittid;e 9iid)tung geben ju

fönnen.

3]un tritt in erfter Sinic bie g^rage an unö: roeli^eö ift

benn bie 9{eid)§banf, oon ber iljr erflärt, baß fie jur Gr=

gönjung beä 3{cgierungöentiüurfeä notl)roenbig fei! 3n ber

^eantroortung biefer ?yrage t;at geftern mein feljr üerel)rter

g^reunb Dr. 33nmberger einen Sluäbrud gebraudjt, ber feine

Eingebung an bie Sad)e »ollftänbig bejcidmen follte, ber aber,

faum feinen Sippen entronnen, fd)on ben ©rfolg geljabt l)at,

ben jeber l^ötte worauäfefien fönnen, ber parlamentarifd^e ^ov

gängc genau fennt, nämli(J^ jeber, ber tm^ei^en fiatte irgenb

eine S^eic^öbanf, bie f)ier ni(^t gefatten mochte, fül)lte fi^ ju

einem „£ii)o" oeranlafet, unb barau§ entftanb ein ©emurmel,
mld)e§> gefd)idterroeife oon bem näd)ftfolgenben 9iebner be=

nu^t rourbe, um einen 2)iffenä beö §aufe§ beräuftetten. ®a§
fiub parlamentarifd;e ©ntrefiletö, bie für ben 3tugenblid bem
mannen ©efül)le ber §örer oiele ßlire mad)en unb ber ©e-

fd;idlid)feit beö 3iebnec§, meldjer ben 3mifc^enfaII ju benu|en

roeift, gleiä)fallö, bie aber in ber 6ad^c roenig ent^

fcbeibcnb fiub. S)er §err Slbgeorbnete Dr. 33amberger l;at

oorauögefe^t, bafe feine roal)rl)aft flaffifc^e ^obegetif ju

biefer 33crl)anblung, bie er ju biefem 3roed «erfaßt ^at, unb

bie fo oielfacb gefauft roorben, oermutljlid) in erfter Stnie

aud) uon ben §crren 91bgeorbneten, ron ben 3tbgeorbneten:

audj burd)TOeg gelefen morben fei ; in jener (S(^rift l)ot er'

es auöbrüdlii^ erflärt alö feine Slbfidit, bamit er bie 93or:

fragen ju biefem ©egenftanb nid)t mefir rebnerifd^ ju bel^an^

beln braud^e. S^iejenigen aber, bie jene au^erorbentlic^ inter=

effante 33rofd)ürc gelefen l^aben , oerfletjen, roa§ ber geftern

getl)ane 31uöfprud) beö §errn Slbgeorbneten Dr. 33ambcrger

bebeutet. SBenn er, in ^inanjfadien bod) nid)t 3ieuling, fagt:

id) nel)me jebe 9]eid)§banf an, meint er gemife nid)t jebe

2:ollt)eit, bie in bem i^opfe irgenb eines unroiffenben 'iDien;

fc^en entfpringt, fonbern er brüdt baburd^ au§, bafe er \i6)

erbietet, oon oielen feinen 3lnfid)fen unb aud) oon foldien,

bie er tljeoretifd) für geved)lfcrtigt Ijält, bei ®rrid)tung einet

9{eid)öbanf 3lbftanb ju nel)men, roeil er es lieber ertrügt,

loenn nad) feinen Slnfic^ten %e\)kt im Ginjelnen gemad)t

würben, als menn ein %d)kx: in b'e ©runblage, ber nid^t

mcl)r l)eilbar ift, fid) einfd)leid)en roürbe, unb barin ftimme

id) mit it)m ooUftänbig übercin. 3d) mill fofort an einem

beftimmten g^alle bie ©rläutcrung geben. S)er §err 21Dge=

orbnete 33amberger l)at, roenn id) nidjt irre, fel)r laje ^rin=

cipien über bie Äontingentirung, für mid) roenigftens fiub

fie uicl §u laj;. 9Benn roir nun oereinigt l)aben, bie Eintrag;

fteller mit bem §crrn 21bgeorbneten Dr. Dornberger, über eine

9ieid)Sbanf, fo lag bie 33eforgni^ nal^e, es mürben bie ©egnet

fngen : bie fiub ja gar nid)t unter fid) einoerftanben, ber

eine meint eine in ber 9iotenauSgabe fontingentirte, ber an:

bere eine in ber 9iotenanSgabc unfontingentirte 33anf. S)ar=

auf l)at ber .^err Slbgeorbnete 23amberger eine ©rflärung ge^

geben, unb id) l)offe auf feinen SBiberfpruc^ oon feiner

©eite äu flogen, bafe er bie an fid) efroas tljeoretifd^ jugc^

fpi^te S^rage bei ©eite liegen laffe, auf bie 5lon tingentirung,

rcie fie unter Umftänben möglicb fei, eingeljen roerbe, um bie

a^eidlisbanf ju erl;alten.

(3uftimnmng beä Slbgeorbneten Dr. SSamberger.)

— ®r bcftätigt biefes.

(§eiterfeit.)

3fun, meine sperren, glauben ©ie rool)l, baß ber geftrige

Slusfprud) fo gar fnrd)tbar nid)t mar, fonbern feinen 3n)e(f

oütlftänbig fonfumirt l)at für bie §eiterfeit unb ben Un=

roillen, ben er geftern erregt l)at. 2Bir aber geben allerbingä

oolle 2lntroort, roaS mir unter 9?eid)Sbanf oerftef)en, unb ba

id) burd) 3ufall an öer ©pit^e bes geftellten 2lntrags ftcl)C,

unb ba bor Siegel uüd) bie ^Jiajorität jujuftimmcn p^egt, in*

bem fie nid)t roibcrfpric^t unb für einen Slntrag felbft ftimmt,

fo fann id) rool)l als üermutl)tid)er Interpret ber 3Sal)rl)eit,

unb ganj fid)er in uoUfter Uebereinftimnnmg mit bem aller:

größten SEljeil meiner politif(^en g^reunbc fagen, ba§ roir nnS

über bie 58efcl)affenl)eit ber 9teid^sbonf flar geroefen finb

uiib nid)t ettoa ben unbeftimmten 33egriff gebad)t i)abm einer

9Jeicl)Sbanf, bie oicüeid)t nod) erfonnen roerben mö^te. ©el;en

roir nur oon ber 2)ialeftif ab; giebt es roirflid^ einen oer«

ftänbigen aKenfc^en, ber einen Slugenblid jroeifeln fann, bag,

roenn roir oon einer (icntralbanf für baS Sieid^ fprec^cn, roir
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ur meinen bie Umrcanbtung ber preu§if(^)en ^ant für bnä

onje Sieid)? Tlit einer getoiffen tt)eoretij(^en unb biale!:

ifd)en ©d^ärfe fann man aßerlct S^ragen au§ aßen SBinfeln

nb ©nben jufammenfegen, um bie Sac^e unftar jn mad)en,

ie an fidE) ganj flar ift. Slbgeorbnete, bie über eine

Eeidjäbonf rerftänbigt ijoben, meinen getüi§ nidjt, bafe beibe

i:o§e Snftitutc, 5ieid)§banE unb preufeifc^e S3anf, jur ^rieg:

il^rung neben einanber beftefien follen; id) menigftenö !^obe

ne fold)e SJJeinung nod) gar nid)t getiört, unb mir maren

mj entfc^iulbigt, un§ nid)t gegen biefelbe gu Dermaleren.

;r ^räfibent beä Sieic^äfanjter^Slmtä ju biefer g^rage fam,

it er Ijierüber gar feinen 3roeifel auSgebrüdt, fonbern er

§te, inbem er bie ßentratbanf erraär;nte, fofort l^inju : felbft=

jrftänblic^ fann man barunter nur oerftef)eu bie preu^ifc^e

ionf. ailfo über biefen einen ^^unft, ob mir etroa ganj

eues ju erfinnen l^ätten ober an bie beftetienben 25erl;ält=

iffe uns onfd)Iie§en rcotiten, mären mir einig. 9^un iommt
e jrceite g^rage: ob man eine 5D?onopoIbanf motte? ®iefe

rage f)at ber §err ginanjminifter anfgeroorfen. ©enereH

;antroorte. x6) bie ?^rage, mie folgt. 3n unferem SIntrage

egt ja bereits ausgebrüd't, ba^ mir bie ßentralbanf in 3Ser=

nbung bringen roollen mit ber Senbenj bes gegenwärtigen

•eje^es, b. J). in 2lnlel)nung an bie t^atfäd)lid)en 3uftänbe.

nb menn ber §err ^inansminifter, fe^r einbrudSöoß für

ld)e, bie für bie ^^rioatbanfen intereffirt finb, ben f>errn

bgeorbneten Samberger interpretirt l)at, er motte, mie er

x6) feiner Steigung bem §errn 5i"'i"äi^i"iftßi^ befannt fei,

[e ^riöatbanfen ein5iet;en unb nur eine SDZonopolbanf ^er=

;tten, fo glaube ba§ ber §err f^inanäminifter ni(^t ben

til)alt unfres Eintrages genügenb in 33etrad)t gebogen I;ot,

ffen Unterftü^er ber §err Slbgeorbnete 33ambergcr ift, unb ba§

einem Slieil ber 5Rebe be§ §errn 3lbgeorbneten' 33amberger,

0^ feiner fonftigen 2lufmerffam!eit, gar nidit 'jugeprt ^)at;

nn ber Slbgeorbnete Samberger l;at fic^ genügenb lange

bei aufgef)alten, ju erflären, bo§ er bie ^^rioatbanfen in

iner 2öeife abfd)affen, — nid)t für jefet, meine ic^, unb

fort — , fonbern fd)onenbe S[nlel)nung an bie gegebenen

erl)ältniffe motte. 32ad) biefen 33erfid)erungen ift eä nid)t

öglid^, bas ©egentlieil bei it)m oorausjufe^en, unb er l)at

ird) feine ©ilbe nur angebeutet, baß bies fein 2öeg fei.

er §err Slbgeorbnete Samberger fteljt nid)t in bem Serbad)t,

B er in ®etboerf)ältniffen beftel;enbe Söerl)ältniffe leid)tüber

n §aufen ju merfen ftrete, um tljeoretifd^ gleid) ntad)en.

: l^at fid; atterbings bafür erflärt, ba^ eine ßeiitralbanf

rem SBefen nad) auf Sltteinljerrfc^aft auSgefien müffe, bieä

^t namentlich ai\d) aus bem citirten ©d)rifti^en ^eroor.

ber ouf biefer ©runblage ftel)en mir ja Sitte, ©iebt es

neu SJienfc^en, ber l^eute nod) bie ?^rage bisfutiren fann,

eine ßentralbanf l^ergeftettt merben fott mit [taatlid^er

iirffamfeit? @s ^iefee ja cor attem, bie preu^ifc^e Sauf
iflöfen motten, meun man einen anbern ©tanbpunft als

n einer fogenannten 3J?onopolbanf einnälime. S)ie preuf3i=

)e Sauf ift eine 9)Jonopolbanf. ©aneben beftelien in ben

tpreu^ifd)en ^rooinjen etroa 8 9}littionen ^ioten fleiner

rooinäialbanten, unb aufeerbem bie 3^oten ber f^ranffurter

ib ber §annot)erf(^en Sanf, alfo einige fleine 2^eill)aber

[t 3J?onopol. Slber, meine §erren, mit bem SBort „2Jlono=

l" roirb 3J?iPraud) getrieben. 9Jionopol ift es, menn 3e=

inbem bas Srted)t eingeräumt mirb, mit einem ©egenftanb

^nbeln, mit melc^em atte 2Belt liätte Ijanbeln

rfen , iroenn ba9 ^rioilegium ntd)t .beftänbe : man
rftel)t aber nic^t unter SJlonopol, ba§ ber ©taat in einer

roiffen Söeife einen SOeit feiner eigenen ©taats= unb §ol;eitS=

^te bur(^ ein üon i^m f)ierju gefdjaffenes Snftitut ausüben
&t. SBenn bie Sonfnotenemiffion alsa)Mel ber ftaatlid)en

anbelspolitif eingeführt mirb unb menn, mie bie Sanfafte

n i^reu^en ausbcüdlic^ oorfc^reibt, rote n.\^ 9tüdfi(^ten beS

fenttic^en 3ntereffes bie Serroaltung bes mit ber 9]otenaus=

be betrauten Snftituts geljanb^abt merben fott, unb menn,
as nod) mel)r ift, als bie bto^e a3orfd)rift, 28 3ol)re f)in=

hütä) bos Snflitut ganj in biefem ©inne geleitet roorben ift,

fo roenbet man nid)t mef)r mit ':j:tä)t bas gel;äffige 2Bort

„gjlonopol" an, mie man getl;an Ijat, fo longe bie oolfsroirt^j

fd)afttid)en Segriffe fic^ noc^ nid)t geflärt Ratten.

®er §err ginanjininifter fagt uns, bie ^^egierung l;abe

besroegen auf eine 2)]onopolbanE, auf einen Sorfc^lag f)ierju

nid)t eingel)en fönnen, roeil bie liberale Partei oon feiger gegen

eine fol(|e Sanf fic^ euflärt l)abe; juerft rourbe bas Saljr

1848 genannt, unb als mir biefeS 3al)r gar ju alt für ben

Seroeis f(^ien, fagte mir ein Hnterftü^er beS §errn g^inanj;

minifterS ron biefer ©eite bes^aufeS: 1856 fei gleid)fatts ge=

meint, bamals no^ l;abe bie liberale ^^i^artei äufamment)ängenb

mit bem Sfiamen §arfort gegen baS ^QZonopol unb für bie

Sanffreit)eit fic^ ertlärt. 3d) l)abe feit geftern nicl)t bie 3eit

geljabt, atte Soroerl;anblungen nad^julefen; ic^ fenne fie

aber im ©ro^en unb (Sangen aus frül)erer 3eit unb
äum 2l)eU rom eigenen S[nl)ören. ©in Sergtei(J^

mit früheren Vorgängen ergiebt atterbingS, ba§ bie

liberale Partei, naturgemäß unb in Uebereinftimmung mit

bem gangen Solfc, feit einem 3eitraum oon 26 3al)ren unb

auch feit 18 Sauren fid^ in it)ren oolfsmirtljfdhaftlichen Se=

griffen roefentlicJ^ fortgebilbet hat, unb id) erinnere hier an

ein 3Bort, roeld)es ber §err S'teichsfanjler auf einen gegen

ihn gerid;teten Sorrourf geänberter S[nfd)auung einmal auS=

gefprod)en l)at. ©o rcenig es einem inbinibuetten 3Jienfchen

gum 3iuhme gereicht, baj3 er feit feinent früheren SebenSalter

nicht üiel jucjelernt, fonbern feine früheren jugenblic^en Se=

griffe beibehalten ^)at, ebenforocnig gereicht bies einem ©taats=

manne jur (&i)te. Sind) mir l)at von jeher ber 3lusfpru(^

roenig imponirt, melchen man nii^t feiten ftatt jebes ©run^
bes hört: „\ä) habe bieS oor 20 Sahren fd;on geglaubt unb

ausgefproi^en, folglich ift eS für midh auch bleute nod) rich=

tig." Slber nid)t etroa erft in jüngfter 3eit unb plö^lid)

finb bie Segriffe gemanbelt, fonbern fd)on in ben Serhanb=

hingen, met(f)e geführt mürben im '^al)xe 1865 über bie

StuSbehnung ber preußifciien Sanf gum ®efd)äftsbetrieb auf

ganj SDeutfchlanb, mar bie liberole *$artei feineSroegS mehr
einig in ihren Slnfi^auungen über eine ©taatsbanf, fonbern

bie liberalen Slbgeorbneten gingen fehr rceit ouSeinanber, unb

id) führe ju ©unften ber ©taatsbanf eine Slutorität an, bie

auf biefer ©eite bes Kaufes von höd)ftem ©croid)t fein

roirb: nämlich 2öalbed oerfpottete atte ©egenausführungen,

bie grunbfät}Ud) eingeroenbet mürben gegen bie ©taatsbanf,

inbem er fie ©d)atten unb leere Sßorte nannte, inbem er als

einen otte Seforgniffe miberlegenben Seroeis aufflettte: man
fenne nun bie preu^ifdhe Sanf fo lange 3eit, fie habe nie=

mals 9)iiPraud) getrieben, unb es fei gar fein ©rnnb, onäu=

nehmen, baB plö^lid) mit bemfelben Snftitut großer 9)ä§s

braud) getrieben merben mürbe. 2Benn ©ie, in jene

3eit fid) äurüdoerfe^enb, bebenfen, baß innerhalb ber

fchaierften ^onflifte bie liberale "^Jartei über bie SluSbehnung

ber preußifdhen San! auf ganj ©eutfd^lanb in groei §älften

getheilt, ber eifrtgfte gührer ber ©egner jener Sorlage, ber

je|ige ©eheime 9iegierungSrath 3D'Iid)aetis, mar für bie Sor=

luge, ober ein Smeften, SSalbed, 5teichenheim unb »ielc

Stnbere —
(9^uf linfs: 2Bagener!)

es ift bie 9^ebc ron ber liberalen ^^artei, SBagener gehörte

bamals nodh nic^t jur liberalen Partei —

(große §etterfett)

— fo merben ©ie jugeftehen, baß man gar ntdht fagen fann,

bie liberale Partei habe fid) abroeifenb gegen biefen ©ebanfen

oerhalten. Sm Sahre 1865 hing ein fehr großer Shell ber

©ntfc^heibung gegen bie SluSbehnung ber preußifd;en Sanf äu=

fammen mit ben bamaligen politifi^en Serhältniffen, unb —
mie xä) gleich hinäufefeen muß, roeil ici) fehe, baß ber §err

©eheimrath 2)nc|aeUs ^Rotig nimmt von feinem citirten $Ramen

28*
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— ein ni(^t unerf)eb(t(i)er Sf)eil ber Sdigeovbneten ftimmte im

Saläre 1865 gegen bic 3[u§bef)nung, mil fie biefe Srlaubnife

nur einräumen roollten gegen bie 5lontingentirung ber uiigebedten

SfJotenauögabe, olfo eine ;i3ebingung [teilten, n3eld^e ber [jeutige

9iegierungsentrcurf feiner Senbenj mö) bietet.

Soffen mir un§ burd) bos 2Bort „BJconopoIbanf" nid)t

gu oiel fc^reden. tianbelt fid) ja gar nic^t um ben ©egen-

fa|, ob erft eine ßentralbanf exxiä)tet roerben foQ, welche bie

©igcnfdiaften l^at ber angebtidien 2Ronopotäerro erbung, eine

fol^e 9)^onopolbanf beftätigen wir aud) in ber gegenraärtigen

SftegierungSoorlage.

S)er §err 3J?inifter ^clbrüd jäl^It weiter auf unter ben

©dircierigfeilen, raeld)e ben 33orf(|lag einer 9ieid)öbanf »er=

l^inbert Ijaben : man t)abe nid)t geroufet, ob eine reine 9^eid)äbanf,

ob eine reine ^]}riüatbanf, ober ein gemifditeä ©t)ftem.

Stber, meine ^erren, roir fielen n)irf(id^ nid)t fo auf rabi^al

reingefegter ©runblnge, bafe luir mit bem gegenwärtigen ©e=

fe^e biefe t|eoretifdie ^yrage erlebigen müßten. Sllie 3lnfnüpfung

an bie pren^ifc^e 33anf f)at bie Sebeutung, ba§ mir äunäd)ft

geroiHt finb, biejenige gefunbe ©runbtagc ju übernel)men,

roeld)e in ber 3Birffamfeit ber preufeifd^en Sanf fid) beroäljtt

f)at. 3d) bin auf baä ^(en^erfte erftaunt geioefen, ba§ iDie

finanjiellen 33ertreter ber Siegierung überatt nur (prägen auf;

werfen, ftatt fic^ au ben ©ebanfen beö oon xl)\\m feibft vox-

gelegten (Sninnirfö gu Ijalten, bafe man md)t juuiel auf ein=

mal auf baö Boxn nimmt unb junäd)ft nur bie ^yragen löft,

weldie unmittelbar unb bringenb gelöft roerben müffen in 2lti-

fnüpfung an bie l;eutigen 3]cr^ältniffe unb bemgemäf? nid)t

burd) SluffteUung eincä ooQftänbig neuen (5i)ftent§. 3d) Ijabe

mir aü6) ein anbereä fel)r meifeä 2Bort beö §crrn 9)Jinifterö

2)elbrüd gemerft unb roenbe eä erroeiternb barauf an, ba§

mir bei bem beoorftel;enben 2lbfd)luf5 eineä 23ertrageä nid^t

auf aHjulange 3eit uuä binben bürfen, fonbern auf eine

mä§ig furje 3eit unfere 58erpflid)tungen ^tioatbetl^eiligten

gegenüber regeln, um bie 6rfaf)rungen biefer 3eit ju benu^en,

um fie fpäter an ber §anb ju Ijaben, fobalb roir baran ge^en

bürfen, Urprinjipien ju erörtern unb ein neues ©i)ftem unfercr

juEünftigen Sanfafte ju ©runbe ju legen. ^Detin roir rooHen

feine ber oon ben beiben §erren 3JJiniftern aufgeroorfeneji

?5ragen com tf)eoretifc^en ©tanbpunfte ^eute ooQftänbig ent=

f(^eiben, für f)eute genügt eä, bie eine ?yrage ju löfen, ob

eine 9Jiöglid)feit üorl)anben fei, auf ber gegebenen ©runblage

ju bem 3iele gelangen, auf roeld)eä roir loäfteuern.

S)emgemä§ glaube idt), ba^ bie '^xaQt, roelc^e 9ieid)5banf

roir meinen, jiemlid; genügenb beantroortet ift. Sefet ift nod)

ju beratl)en, nid^t, roie biefe 33anf befd)affen fein foH, — bie

iintergeorbneten '^IJunfte müffen bei bem 33ertrag§abfd;luffe ge=

regelt roerben, — fonbern mit roeld)en 9}?itteln fönnen roir

bie je^ige preu§ifd)e ä3anf in eine 9^eic^äban^ umroanbeln.

§ierauä i)üt ber §err ^räfibent be§ 9ieic^öfanjler=2lmtä einen

jroeiten ©runb ber y<ed)tfertigung abgeleitet. @ö l;ätten fic^

fofort , roie man biefer (Srroäguiig nät)er getreten roäre,

„©djroierigfeiteu" l;erau§geftcllt. SBenn ic^ intmer mit grofjer

(Spannung ben Sieben beä §errn '!).^räfibenten beä 9ieid)öfan5ler=

3lmtä jut)öre
, fo roar id; am meiften gefpannt , alä er an

biefeä S^ema fam; \)kx hxaä) leiber bie Diebe ab, unb fie

rourbe bann evgänjt burd) ben §errn g^inansminifter (Samp;

l)aufen, ber oermutl)lid) bie (Sntroidelung ber „©(i^roierigfeiten"

al§ feine 2luftiabe übernommen l)atte. S3om §errn ^räfiben=

ten be§ 9ieid^äfanjler:2lmt§ l)abe id) nur gel;ört, bie 2lb=

finbung mit ber preu§ifd)en Sauf fei in 33etrad)t gekommen,
unb eä f)ätten fid) l^ierbei bie „©d^roierigfeiten" eingeftettt.

3ll§ folc^e l)ob er brei 3)Jomentc Ijerüor, \eboä) nur allgemein

anbeutenb , roie bic ©tettung ber ßentralbanf ben übrigen

Saufen gegenüber ju regeln fei , unb groar rootten l)ierbei

nid)t blo§ erroorbene 3ied)te, fonbern aud) ®erool)nf)eiten beö

3Serfe^rö berüdfid)tigt fein , roie bie Umroanblung feibft ge^

f(^el)en foHe unb roie bie 2luäeinanberfe^ung mit bem preus

^ifd)en <BtaaU. $DieS roar baä 2Befentlid)e ber furj gel)al=

tenen 2lnbeutungen.

'31m, meine Herren, ba§ bie 9iei^§banf fi(6 ganj unb

gar vereinigen lä§t mit biefem ©efe^entrourfe, bafür ^abe ic^

ba§ @eftänbni§ ber Siegierung in ben 9)Zotit)en unb

nodt) oiel roeitcr erläutert in ber gcftrigen Slusfprac^e

be§ §errn ^räfibenten be§ 9ieid)öfanjler = 3Imts, ber

empfe^lenb l)erüort)ob, biefer©efefeentrourf biete gar feine ©d^roie=

rigfeiten, um il)n iuxä) eine 3ieid)öbanf }u ergänjen, nur

für biefeö Sal)r, fügte er l)inju, feien bic „©d)roierigfeiten"

t)orl)anben geroefen, unb bes^alb l^abe man bie 9ieid)§banf

für ba§ gegenroärtige 5af)r aus bem ©piele gelaffcn §ierau§

barf \ä) fd)lie§en, baS ©d)roergeroid)t fällt auf bie 2luäein=

anberfe|ung mit ber preufeifcben 33anf. 3d) erfennc biefen

$unft als einen fetjr erl)eblid)en an, bebaupte aber, bafe,

roenn man mit gutem SBiHen unb ©rünben ber Silligfeit

auf beiben ©etten anö SBerf ge!^t, ein paar fel^r tüchtige

^alfulatoren engagirt, roeld)e baä 3al)lenmaterial beroältigen,

baraufbin fid) entroeber ju uerftänbigen fud^t, imb jule^t,

faHä fid^ nod) in 33ejug auf fleine ©ummen S^ifferenjen

l)erauSftellen, einen politifd)en ©ebanfen in bie Sßagfd^alc

roirft, bie Sluöeinanberfefeung mit bem preu^ifcben ©taatc

fel)r leid)t ju beroirfen ift. 3d) roill nid)t beftreiten,"* ba§ bi§

ju einem geroiffen 9)k§e bem preu&ifd^en ©taat roerbe eine

6ntfd)äbigung geleiftet roerben müffen. 3d) finbe beifpielä=

roeife als 2lnl;altöpunft, bafe bie Tilgung berjenigen ©d)ulben,

roeld^e bie preu§ifd)e Sianf im 3al)re 1856 als ©egenfa^

übernommen l)at für if)re errei(i^tc ^onjeffion, roa^rfd)einli(^

bei ber (Sntfd)öbigung eine SHoHc fpiclen roirb ; es finb, roenn

ic^ nid)t irre, 3 3JJi(lionen unb einige l)unberttaufenb %i)ala

aus ber 2lnlei^e beS Sabres 1856 nod) ungetilgt. 2llsbann

roirb ber ©eroinnantbeil in Setrad)t fommen. .§ier aber

mu^ id) bei ber Einleitung fd)on auf bas 9Jad)brüdlid)fte be=

fennen, ba§ man oon ooruljerein bie 33anfpolitif in eine feljr

fc^iefe 9iid^tung brängt, roenn man ben iäl)rlid)en ©eroinn

als irgenb eine §auptrüdficl)t für bie Siegelung bcs 33anf=

roefens malten lä§t.

(©el^r rid)tig!)

©0 roie id^ m\6) einmal in bie ^^olitif einlaffe, bei ber

£)rganifation ber ßentralbanf ben ^fcnnigredt)ner ju fpielcii,

fo bin \ä) fd^on oon bem rid^tigen SBege obgelenft.

(©el;r rid^tig!)

S)ann Ijat bie ßentralbanf gar fein Siedet beS 33eftel)enS

mel)r, bann ift fie, roogegen ber §err ^räfibent ber preu§t;

fd^en 33onf immer lebbaft proteftirt l;at, eine ©rroerbSgenoffcn=

fd)aft ftatt ber öffenllid)en 2lnftalt, roeld^e roir unter einer

Gentralbanf üerftel)en. ®ennod) roill id) jugeben, ba§ mon
and^ ben bisl)erigen ®eroinnantl)eil bes preufeifd)en ©taateä

in ©rroägung bringt, unb ba§, fofern überjeugenb nad^gc=

roiefen roirb, ba§ ber preu§ifdf)e ©taat einen fel)r er^eblid)en

9iad^tf)eit erleiben roürbc bur(| bie blo^e Umroanblung ber

bisher preu§ifd)en in eine 9ieidl)Sbanf, man ju bem jroar

nid^t fe^r fd)önen, aber bei ben Siegierungen, roie es fdbeint,

beliebten 2IusfunftSmittel greift, roelt^es roir bei ber ^oft er»

griffen l^aben, um SluSgleidbungen b^^t'^^äufüllten in fe^r

fdl)roer nerftänblid^en Sied^uungen, bie glüdlicberroeife immer

im ©d^o§c beS 33unbeSratl)S abgemad^t roerben,

(§eiterfeit)
.

bie non uns eben nur beftätigt roerben. 2Itfo bieS roäre

aud^ eine fel;r nal^eliegenbe 2trt, fid^ abjufinben. Sdj möd^te

aber bod^ ben -^errn 33ertreter ber preu§ifd^en S^egiening

nid)t ganj ol)ue Erinnerung laffen, ba§ ^reu^en gar nid)t

mel)r alleiniger §err ift über bie ^onjeffion ber preu&i=

fd^en 93anf,

(fe^r rid^ttg!)
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»Q§, TOcnn immer bie Siebe ift oon bcm ßigentJium, loelcbes

Preu&en einroerfe iinb für uield)eö eä entfd)äbi9t tüerben müffe.

Dir nid)t aQein öen %e\)kt bege()en, biefeö moralii'cbe 6igen=

l)um gar ju fet)r ju oerförperlid)eii, roosii ©d)riftftetter uiib

Diarfenfc^u^bebürftige afljufc^r geneigt finb,

(§eiterfeit)

onbern au^ einen jroeiten g^eljter begeJien, inbent roir außer

ic^t laffen, ba§ ba§ 9teid) in biefer 2lbfi(^t eben bie Mn-
ligimg an ficf) genommen ^abe,

(fe^r ri(S^tig!)

Dir fogar üon ber Suftimmung beä ^Reic^ätogeä abJiängig ge=

naä)t {)aben, um in ber je^t jur 2luöfiU)rung gelongenben

SanfpoUtif feinen attäugrofeen (Sd)roierig!eiten ju begegnen.

U\o, ba§ fogenannte ®igentf)umlred)t barf man fid) nid)t

tricte auflegen; racnn ber 5teic^ätag feine 3uftimmung
iid)t roieber^ölte — er mirb oernmt^Ud) einem foldien

)roüiforifd)en ©efefee nidit iieute ober morgen feine 3u=
timmung oerfageu — , aber raenn er fie cerfagte, fo

lürfte bie preufeifc^e 33anf im näd)ften 3at)re nid£)t eine

fJote ausgeben. S<^ roieber^ole, mir roerben oon biefer

c^neibigen SBaffe oermutfilic^ feinen ©ebraud) macfien; aber

oenn ber -Kecj^t^punft erroogen roirb, fo mu^ man aud; in

Segenfa^ bringen, ba§ ber §err ber 2Jiaterie, bem Snl;aÜe

nad), baä Sieid) ift unb mä)t bie preu§ifd}e Siegierung. 3n=

jeffen aud) hierbei miß id) nid)t gu lange Derroeilen, raeit

lö mir fo fet)r auf bie Normalien nic^t anfommt; id) l^aOe

)en 9ied)töpunft rtur entroidelt, um gu überzeugen, roeä^alb

d), roenn btoä billige goiberungen gefteEt toerben, feinen

$^aftor auf ber anberen ©eite fel^e, ber n)iberfpred)en fönnte.

2lber, meine Herren, eä giebt ein SJZittet für ^keufeen,

len SluäfatI am ©eminn ju erfe^en, o{)ne btt§ baö 3^eid) be=

aftet JU roerben braud;t; e§ fönnen nämlid) bie 33erl)äUniffe

roifd^en ben Sanfant^eilä = 3n()abern unb bem preufeifd)en

Staate fef)r n)ot)l oeränbert roerben jum 33ort[)eile be§

jreufeifd^en ©taateä bei bem neuen 2tbfdölu§ bes 33ertrageä.

£ö ift nidit nötf)ig, ba& bie 33anfantt)eits = Snf)aber unbe=

jrenjt SDioibenben bi§ ju 12, 14 sprojent ober noii^ me^r —

(93ielfad^e Sfiufe: Smanjig)

10 — jie^en. 3d) lege bem Jieutigen ^ur§ ber 33anfaftien

)on 181 ^^rocent bie Sebeutung einer ©d^ä|ung oon un=

[efä^r 8 ^rocent bei, benn nad) ber f)eutigen 3lnnaf)me ift

eber 3^entier aufrieben, roenn er ein fid^ereä ^^apier, üon
Deld)em er 8 $rocent iäf)rli(^ bejiefjt, für 181 ^rocent fauft

;

6) glaube, bies roirb Sffiiberfprud) nic^t finben; —

(3?ufe: 6 ^rocent!)

nit 8 ^rocent fic6erli(6, mit 6 ^rocent üietteic^t nur bei un-

)ebingt oerbriefter ©(^nlb. — SDaä Säckeln beä §errn B^inanj;

ninifterä ftört mi^ in meiner Sered)nung nid)t, — id^ t)abe

:benfo mit ^aufteuten unb mit ^anfantE)eil;3nf)abern ge=

prod)en, bie mit ftc^ mo\)l ju 3^att)e gegangen roaren, ob fie

»aä Rapier oerfaufen foHten, unb aU fie fid) erfunbigt, bie

Befät)rbungen unb 2tuäfid^ten erfatjren unb beibe ©eiten er=

oogen f)atten, famen fie jule|t ju bem ®ntf^Iu§, ba§, roenn

)ie Sanfafte auä) nur fo geregelt roürbe, bafe fie fpäter mit

)öd)ftenä 8 ^rocent am ©eroinn bet^eiligt mürben, es

nd)t ber 33^ü^e lohnte, baä Rapier jum t)eutigen S?ur§ ju

)erfaufen, unb biefe Herren f)aben oermuttjlic^ i^r Sntereffe

0 gut ju fd)ä^en geraupt, roie irgenb ein ^^inanjmann eä be=

:ed)nen fann.

meine alfo, in ber Sieuorbnung ber 93erf)ältniffe mit
)en ^rioatbetE)eitigten ber preußif'^en Sanf liegt biä ju einer

jerciffen §öf)e bie 3JiögU(i)£eit einer ©ntfc^äbigung für ben

preu6if(^en ©taat. Steibt no(^ ein Steft übrig, bann fefien

©ie 3u, roie ©ie auf ©runblage ber Siliigfeit mit ben iRe-

gierungen fid) oerftänbigen; unfere 3ufttmmung roirb 3t)nen

iiid)t fet)len. SBenu enblid) noä) ber Sluäfatt irgenb einer

©umnte, bie für ben ^rioatmann fefir bebeutenb ift, für ben

©taat aber nid)t biefelbe 33ebeutung ^)at, für Greußen ein=

treten foHte, fo f)abe id) oorl^in bereits angebeutet, bann
batancire man ben 33ertuft mit einem politifd)en ©ebanfen.

Greußen t)at roirflid) fd^on fooiel für baS 9ieid^ getrau, —
©ie tiaben barin ^reu&en an biefer ©teile nod) nid^t oft rühmen
l)ören, aber roenn ©ie ben ©tat bes Snoalibenfonbs na^;

fd)lagen unb bie S)ifferenä jroifc^en bem, roas an Snoaliben

oon ^!)}reu§en unb roaS oon bem übrigen S)eutfd)lanb getragen

roirb, nad) ben 3al;len roürbigen, fo fage ic^, roo fooiel S3tut

äu ©unften ber affgemeinen (äinf)eit 2)eutfd)lanbs in bic

SBagfc^ale gefloffen ift, ba fönnen möglidjerroeife nod) §unbert=

taufenbe l)interbrein geroorfen roerben,

(fe^r gut!)

es ma^t bies feinen großen Unterf(^ieb in ben Dpfern unb

in ben 33erbienften Greußens um ®eutfd)lanb. Sd; fage mir

{^olgenbeS: roenn roir uns oerftänDigen über folgenbe ©runb=
lagen, roie reblic^e 9)länner bies tf)un: bie preu&if(^e 33anf

foff in eine 9ieid)Sbanf umgeroanbelt roerben, es foff babei,

foroeit Greußen in Setrad)t fommt, bie @ntf($äbigung §um
Stjeil in einem neuen 33ertrag mit ben S3anfant()eils=2nbabern,

jum 2;^eil burd) eine 3>erftänbigung auf ©runblage ber ^-öil=

ligfeit t)erfud)t roerben, unb man gebe einem gefd)äftsfunbi;

gen 9}knne bie ©ad)e in bie §anb, — fo jroeifle id) ni^t,

bafe in roenigen SJtonaten alle betl)eiligten j^aftoren jur 3Ser=

ftänbigung auf biefer ©runblage einig fein fönnen. g^är öic

S3anfantf)eilS'3nl)aber brauchen ©ie nur einen geiüöt)nlid)en

©efd^äftsmann ju fteKen; biefe Sntereffenten üerftet)en ganj

gut, ba§, foroie bie Siegelung nic^t auf fold^er ©runblage ju

©tanbe fommt, roie fie felbft eine folc^e Siegelung ftören, bie

SCftie im nä(^ften Saf)re nur ben 2Bert() bes roirfUdjen ^^er=

mögenSbeftanbes ber preuBifdjen Sauf ^at, unb fie roerben

natürlidl) geneigt fein, auf feben befferen ©eroinn einjugel)en,

unjroeifell^aft au(^ patriotif(^ genug fein, ben oon uns t)er=

folgten 3roe(f ju ©unften bes 9iei(^s t)erbeiäufü^ren

;

(gro^e ^eiterfeit)

id^ neljme beibe ©rünbe in SSerbinbung mit einanber.

(§eiter?eit.)

2Its jroeiter g^aftor erfd^eint fobann bie preu^ifd^e Sie;

gierung , bei roeld)er ber §err {^inanjminifter 6ümpl)aufen

einen io fel)r bebeutenben (Sinflu^ Ijat, bafe, roenn er nur als

3}{itglieb bes SBunbeSrattjeS über biefe ©runblage fi^ üer=

ftänbigt bat, aud) bort feber SBiberftanb roegfaüen roirb. Unb
ber preu§ifiie fianbtag — id^ ^)ab^ auä) einige g^üljluiig mit

bem preu§ifd)en 2lbgeorbnetenl;aufe roenigftens, roäljrenb mir

bie ©trömungen beS §erren[jaufes nic^t immer genug befannt

finb — im preufeifcf)en 2lbgeorb!ietenl)aufe aber ift, nament=

lid) roenn eine biffige (Srroägung bei ber ©ntfc^äbigung in

3lusfid)t geftefft roir.i, eine große 9Jiel)rl)eit 3l)nen gefiebert,

felbft roenn Greußen einen SCuSfatl in feinem ®eroinnantl)eil

§unä(^ft erleiben foüte.

(©el)r rid^tig!)

®S blieben bann no^ bie fremben beutfd^en Siegics

rungen, bie onberen — frembe muß icb fie unroitlfürlid^ bei

bem Sanfgefe^ nennen, fonft entfd^lüpft mir biefes Söort

nid)t, aber l)ier finb fie jum Sfjeit in bie Sioffe ber fremben

roieber eingeroiefen — . Sa, meine §erren, roenn roir erft

fo roeit finb, baß roir roiffen, bas §inberniß liegt aüein bei
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ben anbeten beutf(^en, iRegierungen, bann l^aben loir unferc

(2a_^e fd)on [ieben 2ld)teln gewonnen. SBenn rcir nur

raiffen, bafe $reu§en mit ber 9iegu(tvung einoevftanben ift,

unb es nur barum l^anbelt, eine ftattUd)e 9)Jef)rl)eit ju

ergänjen, fo tjaben fc^on bie SSorbetialte unb ©rflärungen

x)ieler 33ertreter einjelner Staaten uns biefe 3)?el)rt)eit Dööig

geficE)ert. 2Ba§ id^ ganj befonberö für bebauerlid) I;alte an

biefer 9iegierung§üorlage, ift, ba§ fie unö, bem 9?eid^ötage,

in fingen, in benen eö fid) um ©inl^eit be§ 3Reic^eö l)anbelt,

um eine ^örberung ber S3erfeJ)rSein{)eit, nid)t bie Seitung

ber preu§ifc^en Dflegierung bietet. 3(i Ijätte geroünfd^t, baf

bier roic überall »or bem 9ieid)ötage gctobe ^reu§en als bie

ga^ne ber 93erftänbigung in aEen fünften, meiere bal ?fii\ä)

jufammenfaffen, erfdieine.

(SBraüo!)

®ann |at nic^t allein ber Steidjötag eine weit ininbere

fcJ^roierige Stellung, fonbern no6) me[)r ©eroic^t lege id) ba=

rauf, bann gel)t ber 3ug nad) ber natürli(;^en 9iid)tung l)in,

rcoljin er immer gelten foll. Seiber c&er finbe ic^, bn| ftatt

beffen minbeftenö bie preufeifdie 9?egieruiig eingewilligt Ijüt,

partifulariftifd^e ©elüfte nod) mit ©ntfd)äbigung abjufinben.

ß§ tritt bieö in eincnt befonberen Tla^t $öar)ern gegenüber

1)ert)or, Tt)eld)em nun baö 3ie6)t einer ftarf eTt)öl)ten 9ioten=

emiffion angeboten wirb — mit folgenben jiuei $8egrünbungen.

6rftli(^ mit ber moralifc^en Söegrünbung, bafe eä im Saläre

1870 fid) nid)t beeilt l)obe, S^oten ausjugeben, roäl)renb anbere

©traten bieä gett)on f)aben. 3lm\, meine §erren, \ä) erinnere

mid), bafe einmal ein fleineö SJtitglieb beö norbbeutfd)en 53un=

bes, Sippe=®etmolb, ein foldieä SSergnügen madicn rooQtc,

TDölirenb baö 23erbot neuer ?iotenemiffionen beoorftanb, ba^

es aber l)eftig angefd)rieen rourbe unb oon bem ä)orfa^

abging.

(§eiterfeit.)

2)em größeren Staate gegenüber f)ättc DieHeic^t eine gleiche

3lbmad)ung nid)t biefelbe Sßirfung geliabt. 33ai)ern aber

raäre, fo rceit id) unterrid)tet bin, faum im Staube geraefen —
id^ fann mic^ jebod) irren, — cor 2boreöfd)ln6 eine neue

92otenemiffion ju geroä^ren, weil bort ein UnterfagungSred)t

im 9Bege ftef)t; eine Söanf l)at bas UnterfagungSred)t, bafe

23ar)ern feine anbere 5lonceffion jur Sluögabe oon DiJoten er=

tl^eilen barf. Snoeffen roill id) bie moratifdje Seite auf fid^

bcrul)en laffen. 6s ift mir jeberseit lieb, raenn id) l;öre, ba^

33ai;ern fid) su ©unften bes 3ieid)eö anerfennensroertf) auffül)re.

Slber als jroeite Segrünbung, n)esl)alb mir 33at)ern eine

fo uerftärfte 33anfnotenauSgabe gctt)öl)ren foücn, roirb bie

Sle^nung nad) ber ilopfäal)l angelegt. Sft rairflid^ unter

l^inanämäiinern bei ber drroägung jur 2lusgabe con Sanf=

noten bie i?opfäal)l allein entfd)eibenb? 5Dieö ift ein ©runb,
ber blos äu§ erlief ben $8orfd)lag bedt, aber nid)t inner =

lid^ red)tfertigt. 9Benn Sie nad) ben ©rroägungen t)erfüf)ren,

ob baS Territorium 33at)ern im 33erl^ältniB gu bem übrigen

S)eutfd)lanb bie il)m ^jugeftanbene Summe oon Sanfnoten

braud)t ober nii^t, fo mürben gemife alle guten j^inanjmänner,

wenn fie ganj frei in il)rer ©ntfdjeibung mären, nod) anbere

g^aftoren mit in ^yrage jiel)en. Slber, meine ^erren, ic^

table bas ganje ''^^rincip, ba^ man auf biefe (Sinjelabfinbung

eingegangen ift. table, ba§ man ni(^t bie gute Stimmung
unb bie jmingenbe Sage benu^t ^at, bafe jufäQig einjelne

berjenigen Staaten, bei benen man fonft auf 2Biberftanb

ftofeen founte, l)ier burc^ i§r überroiegenbes 25erfel^räintei-effe

beftimmt waren, für bie 9'lei(^§banf einjutreten. ^I)a§ man
il^nen l)ier ^onceffionen einräumte, wel(|e fie gegen bie (Bt-

rid)tung ber 3fieid)Sbanf minbeftens gleid)gültig mac^t, nenne

id^ eine partifulariftif(^e ^olitif, weil, waä fie bewirft,

eine gerfe^enbe Alraft ausübt, feine »ereinigenbe, unb wenn
irgenbwo, fo ift eine foldie ^olitif fd)led)t am Drte ange^^

brad^t, wo über bie ein^eitlid^e Siegelung ber SSerfe^rsmittel

entfd^ieben wirb. l^abe fogar bie Hoffnung, bafe biefe

etnf)eitlid^e 5tegetung mit 5?üdfid)t auf törc große Sebeutung,

bie fie unter Uml'tänben felbft auf bie 2afd)en ber ©injelnen

ausüben fann, unb mit 9iüdfid^t auf il)re bemältigenbc

SdE)were für bie wirtl)fc^aftlicE)en 2>erl)ältniffe beS 33olfeS nic^t

einmal im Gentrum principieße ©egner finbcn wirb, gegen

bie einf)eitlid)e Drbnuug im 9leid^e.

(Stimme aus bem Zentrum: S)od)! — §eiterfeit.)

— 2)a§ ©injelne wiberfpred^en werben, bezweifle td^ feinen

Slugeublid; ii^ glaube nur \\\ä)t, bafe ein gefd^loffenes SCor=

ge^en ber ganjen Partei ftattfinben wirb, wenn bie Herren

fidt) überjeugen, eS ftet)en bie 33erfef)rSintereffen auf ber einen

Seite unb nur bie Suft, baS 9?eid^ nid^t aCljufel)r einl^eitlic^

werben ju laffen, auf ber anberen Seite. Sd^ gebe bie §off=

nung nid)t auf, ba§ wir aus 3f)rer 3JIitte (nad) bem Zentrum)

Slnpnger für unfere ©nbjiele gewinnen werben, unb glaube

bes{)alb, bafe gerabe Ijier es an ber Stelle war, feft an bem
©runbgebanfen ju l)alten.

9hnt fogt ber preu§ifd^c ^yinanäminifter : man l^ot mir

ja feine 3lnerbietungen gcmadf)t ; wie foüten wir ju einer

2luSgleidl)ung fommen ? Stft i)erftef)e fel^r wof)l, ba^ bei einem

©utsfauf — ber eine 9Zad)bar will baS ©ut faufen, ber an

bere oerfaufen — beibe uier 2Bod^en neben einanber fi^en

unb bod) ju nid)ts fommen, weil ber Käufer fagt, jener mufe

baä erfte ©ebot mad)en, unb umgefeljrt ber 3Serfäufer ein

Slngebot »on bem Käufer erwartet.

(^citerfeit.)

3n ber ^inauäpoUtif würbe id) wenigftenS biefe Sd^eu,

biefe Sd)üd^ternl^eit — möd)te id) fagen — , baS erfte 2Bort

ju fprec^en, ni(^t am ^la^e finben. ®ö finb ja bie Snter;

effcn bes SanbeS; l^at man fidt) in einem 33orf(f)lage geirrt,

fo erfennt man eS gern an, unb l)at mon 25orf(|läge ge;

madt)t, bei benen fidl) jeigt, bafe fie abfolut unannehmbar

finb, fo get)t man aüenfaQS fo weit als ^uläffig jurüd. 6s

ift ja l)ier ni(^t, wie bei jwei ^rioatintereffenten, bie auf

jebe mögtict)e Sffieife alle 33orgänge banad^ einrid}tt*n unb

aud) abwarten, um bei bem 5laufpreife etwas beffer weg^

jufommen. Mix wäre eS für baS S^eid) unb für ^^reufeen

Diel lieber gewefen, wenn ber preufeifd^e g^inanjminifter l)ättc

auftreten fönue mit ber (Srflärung : id^ l)abe baS Slngebot

gemadf)t, id) wollte bie preufeifc^e Sauf umwanbem laffen in

eine 9ieicl)Sbanf unb l)abe auf bittigen ©runblagen bie SluS:

gleid^ung l)erbeiäufü[)ren gefud^t, aber id^ bin auf SBiberftanb

gefto^en unb [()abc beswegcn meine Slbfid^t nid^t burcl)fül^ren

fönnen. äweifle, ob biefer Söiberftanb fo gewefen wäre,

aber wenn \6) mir ii)\\'lm thesi benfe, fo wäre hoä) bie

Stettung ber preu6ifdl)en 9iegierung eine ganj anbere ge=

wefen, wenn il)r 9iepräfentant fofort mit jener ©rflärung

l)äite üor uns treten fönnen, id^ bin überzeugt, baß, wenn
ber SEiberftanb nid)t fdl)on im 33unbeSratl^ überwunben wor»

ben wäre, I)ier würbe er fiel) feinen 2lugenblid bel)auptet

l)aben. :Ma^ f)eiBt benn bies: „(Ss ift mir feine 2In»

erbietung gemad^t worben"? S)a§ bie l)ödf)ften unb

wid)tigften ?^ragen, bic futibamentat fein fottten

bei jeber Sanfgefe^gebung, nur auS 3urüdf)aUung auf ber

einen Seite unb aus 3urüdl)altung auf ber anberen Seite

gar nicbt einmal jur ©rwägung gefommen finb. 33ei einer

fold)en 'iPolitif fann baS 9?eid^ nid^t beftef)cn. 5Rid)t attein

bie 9teicf)Sregierung f)ätte bie 0flicl)t gel)abt, ben 58ermittler

JU mad^en — fogar borauf ift fc^on ^ingewiefen worben, ba§

ber Stepräfentant ber 9teidt)Sregierung I)ierbei nid^t in einem

oöttig fremben 5Cerl)ältnife ju bem 9^epräfentanten ber preu-

§ifd)en S^egierung ftel)t, — fonbern jebes einjetne aJlitglieb

bes SBunbeSrat^eS Ijat bas 9?ed^t einer Snitiatioe , unb wie

il)m Slnerbietungen gemad^t werben, ebenfo fann es einen

eigenen 33orfdl)lag namens feiner S^egiernng mad^en, unb ba^
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^reu^en fid^ be§ ^fteä)k^ ber Snitiattoc entf(^Iagen foHte in

einer fo jüidjtigen Sliigelegeiifieit , ba§ finbe id) gar n\d)t an-

gejeigt.

9Zun ober fagt ber preuBif(5e §err j^inansminifter, unb

in biedern ©runbe fd;eint mir materiell feine *]^oUtif ju rcur=

sein: mir (^^reufeen) finb ju biefer 9Ka§reget nid;t genöt()igt,

mir l^oben bereits eine Gentralbanf; er jagte iingefäJir mört=

liä): bin ber 9)Jeinung, ba§ bie preufeif(^e 33anf eigent=

iid) f(^)on bie ßentralbanf ift, bie ©ie errid)ten moüen.

Selber ift ber 33erid)t in ben 3eitnngen über bie S^ebe be§

preu§ifd)en ginanjminifterä fo unooUfommen , ba§ meine

eigenen S^otisen aus berfelben nod) beffer jn gebranc^en finb,

unb id) f)abe bie 2BoJ)UI)at nid)t, nac^ bem 3eitung§bmc^t ju

fontroliren, ob ic^ ricS^tig aufgeäei(^net I;abe, was ber §err

ginanjminifter geftern gefegt |at. Slber roenn \ä) rid)=

tig notirt l^abe, fo ^)at in feiner geftrigen Siebe ber

§err g^inanjminifter gefagt: SDie prenfeifdie 33anf

mirb nid)t um ein Sota mächtiger; ob fie 9?ei^§banf mirb

ober nid)t , fie l)at bereite iljren ganjen 2Birfungöfrei§.

©rftenö ift biefer ©a^ nic^t ric^itig, unb smcitenä, roenn er

richtig märe, fo mürbe ber 33orit)urf gegen ^reufeen mä) vid

größer fein. S)enn, raenn e§ roafir märe, bafe bie preufeifc^e 33anf

if)rer ?latur nad) bereits bie 33ebeutung einer 9'iei(^öfcanf l^at,

bann ift ber ^ßormurf gered;tfertigt, ba§ ^reu§en feinen

9Jufeen aus ®eutfd)tanb jieiit unb i()n nid)t mit Si)cutfd;=

lanb t^eiü.

(Seb^afte 3uftimmung.)

3lber, meine Herren, ber ©a| ift glüdlid^er SBeife n\ä)t

roatir. 2Ran brandet bloö bie Siegierungsnorlage ju lefen,

um gu ermeffen, rcie fetjr bie preufeifdie 33anE in oieten

^sunften nid)t btos burd^) bie Hontingentirung eingeengt mirb,

jum Stieil fd)on im a^er^ättni^ ju il;rem gegenioartigen 3u=
ftanbe, mcit m^^)x aber nod) gegen baä, raaä fie alö 9ieid)§=

banf leiften fönnte.

®a man in großen 93erfammlungen einfa(^e ®efid)t§=

punfte am beften jum ä?erftcinbni§ bringt, roill id) auf ben

Ieid)t oerftänbUdien Umftanb I;inroeifen, ba^ bie preu§ifcbe

33anf, roenn fie nid}t 9iei(^§ban? roirb, territorial befd)ränft

bleibt auf ben diaum, auf roelä)em fie gegenroärtig jugelaffen

ift. 3lm fagt ber preu§ifci)e §crr ginansminifter : baä i)at

roenig ju bcbeuten, c§ braud)t bloä eine Siegierung einen

Sintrag }u fteHen, unb bann fann fofovt eine Sanffomnianbite

in bem au^erpreu§if(i^en ©taat etablirt roerben. S)aö fiat

mir mel)r alä ein ©dierj gefd)ienen, als eine roirfli(^e ^offnungö;

au§fid)t für bie preujjifciie 33anE. £ippe=S)etmolb, roeld)eä

vor Safiren bie beabfi^tigte SJotenbanf nid)t erriditet t)at,

mürbe oießeidfit einen fold)en 2Intrag fteüen; ba§ aber bie=

jenigen ©taaten, in roeldien ©ie gegenroärtig baö 93an!noten=

fpftem auf neuer ©runblage befcftigen moHen, ftc^ mit einem

eintrage beeilen roerben, ba^ bie preu^ifc^e 23anf auf il)rem

©ebiet {^ilioten errid)te unb nad^ 2lrt einer 3ieid)§banE roirfe,

auf biefe 2lu§fi(^)t rennet ein praftifdjer {^inanjmann roof)l

nur fel)r roenig.

Sie preu|if(J^e 33anE roirb au^ beengt, unb mä)t aßein

fte alä preufeifdie Sanf, fonbern roir als ©efe^geber leiben

©d)aben baburd), ba§ man fic^ nx^t ju bem ©ebanfen einer

9teid)Sbanf erljoben ^at. 2lls g^olge l)ieroon oerengt fid) unfer

®efi(^tsfreis, roir finb nii$t mel)r in ber freien ©ituation,

bei bem erften SSanfgefefee für bas beutfd;e Sieid) einer 33anf=

politi? ju folgen, roie fie burd) baS attgemeine Sntereffe üer=

langt roirb. ©ie legen ber preu^ifd^en Sauf eine 3roang§=
jade an, inbem ©ie fie in ein ©efefe l^ineinpreffen, rceld^es

a\\6) für bie übrigen fleinen beutfdien Saufen paffen foQ,

bie ©ie fel)r einfc^ränfen, nad; unb nad^ fogar unterbrüden
motten. <Bo\^t gefe^geberifc^en ^lunftftüde finb nic^t su löfen,

unb roenn id) aud) jugebe, ba§ in ber Slusarbeitung ber

§§ 17—22 ber 33erfaffer überatt im 2Iuge gel)abt l)ot: fann
bie preu§ifd^e 33anf babei befielen, unb roerben bie übrigen
SBanfen baburd^ genügenb eingef^ränft? unb ba^ er ein fel)r

elaflif(^e§ 3iefe gefponnen f)at, roet(^c§ balb oerengt, balb auss

gebef)nt roerben fann, bamit balb ein fteiner imb balb ein

großer gifcE) l)ineingel;e, — ba§ bies mit großer ©efcbidtic^;

feit erreid)t ift, fo roirb burd) folc^e gef(^idte SJJittel äußerer

gefe^geberifd^er ^unft bod) ber ©eift einer freien ©efe|gebung

mä)t erfe^t. ©S ift eine unmögliche Söfung, ein gemein=

fdhaftlid)e§ ©efe^ ju machen für Saufen ber t)crfdf)iebenften

Slrt, unb fid) babei nic^t bel)inbert ju fel)en burdf) fleine §in=

berniffe, meldte ben ^lan »erroirren.

ßaffen ©ie rniä) unter biefent ©efi(^täpunfte bie ^ragc

ber ^ontingentirung erörtern, bie id^ als Seifpiet f)eroorl)ebe,

roeil fie als äu§erft roid^tig im Sorbergrunbe ftel)t. %^ et--

fenne an, baß, roie ©ie ben ©efe^entrourf vorgelegt l)aben,

©ie ni(^t anbcrs fonnten, unb id) lalte eS für einen burd^?

aus fc^ä^ensroertl^en ©ebanten, bie ©renje einer l)öl)ern Ses

fteuerung als 9)iittel für eine relatioe ^ontingentirung ju

benu^en. 3roeifel befte^en, ob fic^ biefe Söfung roirflid^ be=

tljätigen roerbe, inbeffen \ä) mad)e feinem ©efefegeber einen

Sortüurf barauS, baß er mir nic^t bie Seroeife bringt für

eine 3ufunft, für meldte febe @rfal)rung fel)lt. 2)iefe

neue ^orm ber ^ontingentirung ift meiner 2Infid)t na(^

eine ingeniöfe Sbee, meldte in ber ^raji§ fiel) nod) nid)t

beroäf)rt l^at, üon roeld}er roir aber annef)men, baß fie fid^

bis äu einem geroiffen ©rabe beroäl)ren roerbe. Söarum aber

finb ©ie nidjt auf eine fefte ^ontingentirung gefommen?

3lus bem einfad)en ©ninbe, roeil biefelbe rcegen beftel)enber

Siedete üielen fleineren Saufen gegenüber ni(|t anjubringen

mar, unb roeil ©ie bie preußifdl)e Sauf biefen fleineren San=

fcn gleid^ftetten mußten. §ätten ©ie eine Sieid^sbanf oor

fiel), bann f)ätteit ©ie nid)t nötl)ig, aus äußeren ©rünben

fomeit gu arbeiten, bis ©ie auf Umwegen bat)in fommcn,

bie preußifd)e Sant gleid^juftetten mit ben anberen fleinen

Saufen, unb ©ie Ijättm iljr eine beoorjugte ©tettung ein=

räumen büifen; bann Ijätten ©ie freie Scroegung unb alS;

bann f)ätten ©ie üielleid)t bie fefte ©renje einer in 3al)len

abfolut fontingentirten ©umriie oorgejogen. 9?un entfcf)eibe

ich "o<i) »icf)t/ 0^ ^fl^ ober bas 2lnbere t)or3ujief)en fei,

aber bie ^roeite Grroägung ift auf ber ©runblage bes ®nt;

rourfs t)ößig a!iSgefd)loffen. 2;enn unter ber feften .^ontim

gentirung fann id) nur eine folc^e rerfte^en, bie fid) mit

einer unter ftaatlid)er Ülutorität ftel)enben Sauf oereinigen

läßt. 3dE) oerftel)e unter ber gefe|lid)en ©renje nicht bie

abfolut unüberfdhreitbare Sorfchrift : fo unb fo mele Sl^ättioneu

9ioten bürfen ungebedt bleiben, unb fobatb biefe ©renje erreicht

ift, mögen §anbel unbSBanbel unb oiele Sntereffen imSanbe
ju ©runbe gel)en, bas @efe| i)at es einmal befd^loffen. ©ine

folche ^ontingentirung beabfid^tigt root)l fein SJfenfdh, fonbern

bas ©efe^ foU eine fefte ©renje beftimmen, bis ju roeld^er

bie Ibminiftration bereä)tigt ift, ungebedte Sioten ouSjugeben

;

menn aber bie Stbminiftration bie Serf)ältniffe fommen fieljt,

unter benen fie ohne große ©dhäbigung bes SanbeS nidht

mehr im ©taube fein mürbe, bie ©renje inne ju galten, nach*

bem fie fämmtli(^c 3Jlittet jur Stbroehr angeroenbet i)at, bann

fott bie Ueberfdhreitung ber ©renjc nidht oon ihrem ©rm.cffen

abhängen, fonbern non ber ftaatUdhen Serantroortlid)feit, oon

beut 9JJinifter, ber für bie Dftropirung bie Serantroortlidhfeit

auf fidh nehmen miß, imb enblidh oon ber 3uftimmung ber

3ieid)Soertretung, roenn bie 3^rage in ber ^yorm oor biefelbe

gebradht mirb, ob bie Hontingentirung noch ferner über=

fchritten roerben barf, ober ob fie alsbalb roieber in ^raft

gefe^st roerben fott; minbeftens unterliegt bie Ueberfd)reitung

ber nadhträglid)en ^ritif ber 9ieichSoertretung, ob bie 9iegie=

rung unb bie Sanfoerroaltung roie gute SBirthfdhafter gehan=

belt haben, ober roie f(^lechte. S)aS ift, roas man im mober-

neu ©inne unter ^ontingentirung attein oerftehen fann, ben

©d)u^ gegen baS Uebermaß bahin ju oerlegen, roohin er ge^

hört, nämlich "nter bie Serantroortlichfeit ber politifchen Ser=

treter; unb niemals anbers ift bie ^Ißed^^ahe oerftanbeti roor»

ben; benn bie ^eelsafte enthält äioar nidht bie auSbrüdlidhc

t laufei, hat aber bie ftittfdhroeigenbe, rocidhc im englifdhen
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©taat§recf)t ganj allgemein gilt, bofe bei Sanbe§gefat)r im
SSerjuge bie 9iegierung auf iljre 93erantitiorttid)feit ein ange=

meffeneä §ülfömittel eintreten läfet ; wie bei Sranb im §aufe

jebermann 3utritt I)at, roäf)renb in bem <£trafge)e^bu(| ber

unbefugte 3utritt alö fiau^friebenäbrud) beftraft lüirb. 5)e§=

wegen l;alte idj eö für eine oerf)äUni|mäBig untergeorbnetc

grage, ob ©ie für mel;r beforgte ©emüt^cr bie Öftropirungä;

flaufet I)ineinfeteen, ober ob ©ie biefelbe jugeftel)en unter ber

allgemeinen ^laufet ber öffentUcfien @efat)r. {fragen fold^er

2^rt finb ©ie ju löfen gar nic^t im ©tanbc geroefen, fo lange

©ie bie preufeifc^e Sauf über einen ^amm fc^eeren müffen

mit allen übrigen Saufen, wie id) an biefem einen Seifpiel

gezeigt babe.

Hub nun, meine Herren, ber Suljolt, roie ftellt ^iä) benn

biefer? Sßenn bie prcußifc^e $8anf rcirflid) preufeifd)e 33anf

bleibt unb gar nic^t rairft in bem übrigen 3)eutfd)lanb ober

an einigen ©teÜen nur S'iebeufommanbiten befi^t, fo ift bie

g^olge baoon, bafe, trenn einmal eine gro^e ^rifiö eintritt, vtx-

m\nt)l\ä) bie ^^erroaltung ber preuf3ifc^en 33anf — n)enigften§

roäre bie§ fefir oerjeiblicb/ uielleidjt gar il)re ^^Jflid)t, — äu=

näd)ft bie Sntereffen ^reufjenö in ä3etrad^t jieben rairb. Unb
rcenn baö rcalir ift, rcaä ber ^err g^inansminiftcr ßampfjaufen

t)erfid)ert bnt, baß bie preufeifdje 53anf je^t fd)on bie 9J?ad)t

bat, ben ganzen beutfd;en ©elbmarft ju bef)errfd)en, fo ift bie

^yotge baoon, bafe fie mit ber 9)lad)t, meld)C ber gan^^e beutfci^e

©elDmarft \i)X gemährt, in 3eiten ber 9?otb mögli(^er, oieU

leid)t raabrfd)einlid)er SBeife, oieücidjt fogar pflid)tgemäB, äu=

näd)ft ^Nreufeen bie 3)iittel juroenbet, unb baö übrige 5^eutfd)=

Innb empfinbet ben 5Rad^tl)cil. Xai ift eine größere ©cbäbi:

gung für ba^ Dieid) aU bie 2 ober 300,000 ^T^ater, rceldie

erfpart rccrben fönnen, roenn ber 23erfäufer abwartet, biä

ibm baö ©ebot gema(^t roirb. 9tid)t§ roiegt biefer fleine

$öortbeil gegen ben geredeten 33orn)urf, baf? in g^rieben^jeiten

^veufecn feinen ©croinn auä einer Sauf jiel)t, TOeld)e inbatt^

lid) eine beutf(be Sauf ift, unb gegen bie SSerbitterung, meldte

ber ®egenfa^ b^^-'^^oi^ruft, rcenn in einem ©taate bie Sntcr:

effeu beffer loaljrgcnommen rcerben als in anberen, unb rcenn

bie Heineren Staufen in 3eiten ber 9tott) fid) mad)tloä jeigen

ber preufeifd)en S3anf gegenüber.

2ßenn nun mir alle ber Ueberjeugung finb, auf ©runb^

läge einer bittigen ©ntfd)äbiguiig, anlebnenb an bie tbatfäd):

li(|en $ßerl)ältniffe , unter 2tnerfenntnife beS jefeigen 'Sic-

gierungäentmurfö fei bie Umrcanblung ber preufeifd):n 33anf

in eine Sicicböbanf oljne grofee ©d)roicrigfeiten ju erreid^en,

fo frage id) mid), rcarum l)at man bieä feitroärtä ge^

iaffen, unb barauf erbalte id) alö 2tntrcort oon bem

§errn ^räfibcnten beö 9'?eid)äfanäler = 2Imtä : rcabr fei

bieä alles, unb bem 9ieid}äfanjler;2tmt fei bie 9ieid)öbanf

fel)r ft)mpatl)ifd^ gercefen, aber bie ©d)rcierigteiten ließen fid)

für biefe ©effion nid)t überrcinben, unb beöbalb mußte baS

©efe^, rceld)c§ in biefe. n Saljre nod) vorgelegt rcerben foüte,

auf anberer ©runblage be^anbelt rcerben. SJJeine Herren, id)

rcarne ©ie bringenb, fein Sanfgcfel^ ju mad)en, bei rceld)em

©ie je^t \ä)on in 2luäfid)t nebmen, baß eö nur ein, jrcei,

brei ober üier Sabre ©ültigfeit tjaben foll. 9}lit unwiber^

fteblid)em 3roang nötbigt unä bie 2tufrid)tung btö beutfd^cn

9{eid)eä, unfere bflupUäcblidien Snftitutionen um^ugeftalten,

rcid)tige Sebenäfragen in Umgeftattnng ju nebmen. S)ieö

aüeö müffen rcir nid)t aßein tragen, fonbern and) eifrig tbun

;

nad)bem un§ bas Sooö jugefaHen ift, baö beutfd^e 9ieid) auf?

jurid^ten, müffen rcir unö auc^ gefallen laffeu, baß rcir in

atten unferen perfönlid)en, gefe^geberifd^en unb öffentlichen

93erbältniffen febr tebljafte ©rfd)ütterungen erfahren, unb unter

Umftänben jener unenblid)en SBobUbat gegenüber au6) 9kcb=

tbeilc auf unö nebmen, TOeld)e oergänglid)er 92atur finb. 2lber

bäufen rcir nid^t fetbft untevgeorbneter @efi(^t§punfte rcegen

biefe Dpf er! 2Bäl)renb rcir unfere Snufoerbätiniffe neu orbnen

müffen, böngt eä allein von uns ab, fie fo ju orbnen, baß

atte, bie babei betbeitigt finb, rciffen, je^t giebt eö ein ®e=

finitioum unb nicbt fd)on nadb brei ober üier Sabren foß

ctrcas ganj anbereä gefd^eben. Unfid^erbeit aber rufen ©ie
beroor, fobalb ©ie erflären, baß ba§ ©efefe eben jefet ju

©tanbe gebradöt rcerben muß, ober nid^t fo ju ©taube gcs

bradf)t rcerben funn, roie eä ju ©taube gebradbt rcerben fott,

nnfc besrcegen rcerbe ein geroiffermaßen prooiforifdf)er 3uftanb

gefcbaffen.

3dh l)cilie bie ©dbrcierigfeiten nid^t für unüberroinblid^

;

rcenn ©ie ernft auf bie ©runölage eingeben, rceld^e mein

Slntrag anbeutet unb meine 3Borte IjtnU interpretiren, fo ift e8

eine aiufgabe non oieiteid)t jrcei 3Konaten, um alle übrigen

babei betbeitigten g^aftoren inä flare ju bringen imb felbfi

ein förmlid)eö S3otum be§ preußücben Sanbtageä }u erroirfen.

Unb rcenn ©ie, nadl)bem rcir bie SSorarbeitcn in jroeiter Se=

fung DoÜftänbig abgeidl)loffen b^iben, natb bem 2Ibfd)luffc ber

33erbanblungcn mit ben übrigen 5Bet;;eiligten, unä auf einen

ober jrcei Sage ju einer britten Sefung einberufen, um bas

fo JU ©tanbe gebradtite ©efefe oon unä beftätigen ju laffen,

fo glaube id^, biefe 3^eife rcirb am rciUigften uon ben meiften

SJiitgliebern beä 9?eid)ätageö gemadl)t rcerben. Sieben ©ie-

eine anbere Söeife beö 93erfabrenö cor, rcoßen ©ie 5ßoll=

macbten, auf eine j'^iffben uuö oereinbarte ©runblage bi»

bie 23erl)anblungen mit ben anberen Setbeiligten ju fübren
*

unb förmlicb absufd^ließen, fo rcirb e§ audb feine ©cbroiej

rigfeit bflben, biefe 5l>onmad)ten ju erlangen, fofern rcir nur

über bie ©ad)e einig finb. S^enn idh b^ltc mid^ an baä

gute englifd^e ©prüd^roort: rco ein SBiße oorbanben, — icb

meine, ein fräftiger SBiße — ift audb ei" 2ßeg oorbanben.

Sie ©dbrcierigfeiten beä 9Bege§ rcerben in ber Siegel oon

bemjenigen überfd^ä^t, ber in fidh felbft nocb m^t ganj

fd)lüffig ift ober über feinen genügenb träftigen SBitlen ge=

bietet. 3d) fage aber, je^t muß bie ©adbe gclöft rcerben.

(Sö rcirb unä oon oielen geratben: gebt crft biefeä ©efe^,

unb bann rcotten rcir bie 9^eid)äbanf na(^bringen. Stuf ein

foldbeä a3erfpred)en gebe \6) fubjeftio — b. b- i"^ Serbält:

niß äu bemjenigen, ber ben 3lnäfprudb getban b^t — febr

oiel; objeftio, aU 9Jorm für bie ©efe^gebung in fra-

gen biefer 3Irt, febr rcenig, unb jrcar auä folgcnbem

©runbe. 3dh meiß, roie febr in rcirtbfdl)aftlid)en fragen

©trömungen balb l)ut, balö bort bi"äii3iebfn Pflege», roo

rciberftreitenbe Sntereffen einanber freujen, unb id^ fürd^te,

baß, roenn einmal ben einzelnen ©taaten, bie babei betbei^

ligt finb, eine gerciffe 9iegulirung gefidöert unb lieb gercorben

ift, fie fid) fpäter oiel rocniger jugänglicb jcigen rocrben, bie

3)laterie non neuem in bie §anb ju nebmen.

3Iber, meine §erren, bie fofortige Söfung bat nodb einen

oiel triftigeren ©runb; jefet finb roir nocb §erren ber preus

ßifd^en Sanf gegenüber; fobalb biefeä ©efe^ erlaffen ift,

baben ©ie auf 12 Sabre bie ©nifd^eibung aus S^ren §änben

gegeben.

(©eljr richtig!)

3J?an \)at oon ben 12 Sabren einen fleinen S)i§fonto

gemad)t unb non 10 Sabren gefprodl)en, — nein, eä finb

12 üolle 5abre. ©obalb biefeä ©efefe b^^r oerabfd^iebet ift,

fo müffen rcir rciffen, in ben näd)ften 12 Sabren tann

oieleä burd) ben guten Söillen ber babei Setbeiligten geteiftet

rcerben, aber bie ©teQung beä Dieicbätageä ift bann eine oöttig

»eränberte, er fann ben 3roang nid^t mebr auöiiben, ju roeld^em

er beute bie gefefeli(^e ÜJJad^t befi^t. 2ü>aä 10 Sabre in

bem Seben eines eben neu unb fräftig fidf) entfaltenben 9ieidhe§

bebeuten, baä brauche id) nicbt auäeinanber ju feljen; roenn

©ie bebenfen, baß feit ber ©rüuDung be§ norbbeutld)en

a3unbeä nocb "i<bt 10 Sabre oerfloffen finb, fo roirb 5b"en

bieä genug beroeifen, roie febr roir §auä ju balten b^ben mit

g^riften.

3JIeine ^erren, obfcbon idb ben 2Bunfdb nid^t '^abt,

bie politifcben ©rrcägungen bei biefer @efe|eäoortage ganj in

ben 33orbergrunb ju fteUen, fo barf idb bod) nid^t oerfcbroeis

gen, baß idh über ben 2Beg, ben biefe ©efe^esoorlage etn=

gef^lagen ^at, außerorbentUdl) betroffen bin, baß idh ben
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aJlangel einer feftjufammen^altenben !Rei(ä^§=3^inanjpoIitif Uh
Ijaft empfuiibcn ^ahc, tM)t hut^ Die ©d)ulb ber *$erfonen,

fonbern burc^ bie ©c^ulb ber UmfJänbe, roetcfie es möglich

macfien, bafe, n)ie roir gel^ört l^abeit, bie einjelnen 33unbeä=

ratt^Smitgtieber unb S^ertreter ber Siegierungeti ftiHfcfiroeigenb

nebeneinanber J)ergeljen unb f(J)mebeube g^ragen ber roiditigften

jWeidjäQngelegenfjeiten gar nid;t einmal gur 2)iäfuffion gegen

cinanber bringen. §at hoä) fclbft ber alte Sunbcsratf) min=

beflens über bie ©ad^e biäfutirt,

(§eiter!eit)

er tft par mit feinen ©isfuffionen nie fertig gemorben, unb

f)ier finb 2Inregungen fc^on ber Stnfang einer Söfung — baä

gebe iä) gern ju —, aber um fo ftärfer ift bie *^ifli($t einer

reditjeitigen Stnregung, rceil erft begonnen, bie richtige Söfung

au(| fcf)on im 33ottäug begriffen ift.

9Keine §erren, r\ü6) melc^er S^ic^tung mir bticfen,

müffen roir in ri(i)tiger 6rfenntni§ be§ öffenttid^en 3ettelbdnf'=

rcefens je^t banac^ ftreben, boB biefeä fid^ nicf)t von ber

pd[)ften §ol)eit beä ©taatöbegriffee loälöfe, unb bie t)öd)[te §of)eit

beö ©taatöbegriffä im 9ieid)e ift ba§ diää). Segt l^aben

rair im 3}titteIpunJt 2)eutfcf)Ianbö auöeinanberftrebenbe Dpera=

tionen, roeld)e ben ©elbmarft bef)errfd)en. äöenn ic^ ri^tig

berid^tet bin, unb jum S^eil l^aben roir ja bie Singe t)ier bz--

ftätigen geprt, roirb eine ©elboperation getrieben oon ©eiten

ber preu|if(^en Siegierung — roal^rfdieinlidi; in aSerbinbung

mit ber ©eet)anblung, rcet(^e itire SSertreterin in Sanffad)en

ift — , eine anbere felbftftänbige g^inanspolitif roirb getrieben

Don ben Vertretern beö 5ieid)eä im 9teic^sfanjter=S[mt mit

Den ©elbern beä 9teic^e§, unb eine britte felbftftänbige ^olitif.

Deren aSertreter, roie eö fi^eint, ju ben beiben anberen ^inanj;

Operationen gar nidf)t jugesogen roirb, treibt bie preu^ifd^e

Sanf. §ier finb brei »öÖig neben einanber gel^enbe gro^e

®elbinftitute, benn bei ben ungeljeuren ©elbüberfdjüffen unb

D^eferoebeftönben, roelc^e ba§ ^eid^ unb ^reufeen je^t jur

?>erfügung l)aben, finb roirflicp biefe großen ©taatöroefen jus

gleid) aui) alö ®elbmä(^te erften 9tangeä ju betrai^ten.

3ft ein fol(^er 3nftanb lialtbar? müffen ©ie nic^t "Dcmaö)

fireben, eine Snftitution ju erfialten, roel(|e aUeä bie^ in fiel)

Eoncentrircn fann?

(5Ruf : Sf^eid^ä^g^inanjminifterium
!)

3a, meine getreu, 9?eid^§'ginanjminifterium al§ did^^j--

oerroaltung unb 9ieicl)öbanE alö ©elbinftitution, roel(^e bie

Gräfte beä ganjen S^eidfieä gufammenjufäffen roei^. TMne
Herren, nai^ meiner 2lnfi(^t fottte roeber eine preu§if(^e dit--

gierung ©elb l)aben —

(§eiterfeit)

id^ meine, in il)rer ^affe —, nod) barf ba§ 9teid^ ®elb in

feiner ^affe l)aben; id^ ^alte ron ben felbftftänbigen ©taatö=

Eaffen gar nid)tö. Siefe ©elber müffen ba jufammenftiefeen,

it)ol)in fie gel;ören, in baä öffentlid^e ©elbrcferooir. Sßarum über=

tragen ©ie nid)t i^re ^^inansoerroaltung in ^^reu^en an bie

preü§if^e Sanf, im 3^eid;e nid^t an bie 9ieic^§banf? ©o=
balb roir eine 9?eid)äbanf erri(^tet Ijaben, roerben roir fofort

in Setrad)t nehmen müffen, ba0 fie bie SSerroaltung aller

jener a3eftänbe übernet)men folt, roie bieä in ©nglanb ift, in

einem Sanbe, roo man ebenforooljl finoncieH gut ju oerroal;

ten, roie auc^ bie §anbeläfolgen ju fd;ä^en roei§, — ba§ alfo

bie 9^eidf)öbanf bie 33erroaltung übernel^me erftenä für baä
5Heic^ unb jroeitenä für jeben beutfd^en ©taat, ber bei il)r

ein fol(^eä ©onto füliren roiö.

2)^eine §erren! SDie 2luäfül)rung fold^er 2lnfi(5ten fön--

nen ©ie an eine S'ieidiäban! antnüpfen, ©ie erreidien fie

aber niemals, roenn ©ie eine preufeifd^e SSanf alä ©entral^

banf für fid) beftel)en taffen, gleic^üiel, ob fie bem Snl)alte

aSerl&aiiblunflen beö beutf^en IRei^StageS.
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nac^ jur 2Sirffam!eit einer 9^eicE)öban! fic§ entfaltet, ober ob

fie fo eng eingefd)nürt roerben foll, roie bieä ber ©ntrourf

roenigftenä dufeerlic^ tl;un roitt, inbem er fie äu§erlic^

ben übrigen *^riDat= unb fleinen ©taatöbanJen gleid)ftetlt.

befreien roir unä non biefen ^effeln, ttjun roir bie§, fo fdinett

roir fönnen. 9ln eine 5lommiffion mu§ bie ©ad)e oerroiefen

roerben, roeil roirftid; fel)r üiele (Sinjellieiten ber grünblid^ften

©rrcägung bebürfcn. Slber fdilie^en roir uie erfte Sefung fo

ab, baB bie Siegierung ^larlieit geroinnt, auf roelc^e @runb=
läge l^in fie eine ffierftänbigung mit bem 9leid)ätage erjielen

fann, unb bann roerben roir biefe g^rage, eine ber roic^tigften

g^ragen, roelcbc gcgeuiuärtig baö beutfdie 9?eid) befd)äftigen

unb ba§ beutfdie 3]ol! oiel melir angel)en, alä auö ben ^re§s

orgonen erfid^tlidf) ift, in großen 3ügen löfen fönnen, in ben

3ügen einer gro|en ^olitif, unb nid)t überaß bel)inbert roer^

ben burc^ fleine 3i[fern unb fleine Jtüdfic^ten.

(Sraüo!)

?PräPcnt : ®er §err 2lbgeorbnete ©c^röber (Sippjlabt)

l)at boä 2Bort.

Slbgeorbneter ^ä^vöhn (ßippftabt): 9JJeine §erren, für

®ine§, glaube id), müffen roir bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Saöfer banfbar fein, ba§ er nämlict) bem ©clattenri^ einer

9?eid)öbanf, oon ber roir biäl)er immer blo§ ben 9kmen unb

bie 'ilJerfpeftiüe gefeljen, etroaä meljr aSefenlicit gegeben l^at.

6r liat ^euie pofitio unb flar erflärt, bafe barunter oerftan=

ben fein foüte eine ©entralbanf, gemadit unb umgebifbet au§

ber preufeifc^en 33QnE. fann aber ben aSerbac^t nic^t

Unterbrüden, ba§ biefe pofitiüe @rflärung auä) rool)l mit ben

3n5ed geliabt l^at, bem ftarf erfdt)ütterten ©tanbpunftc ber

geftrigen S^ebe be§ ^errn Slbgeorbneten Dr. Starnberger cini^

germa^en roieber aufjufielfen. ®enn roenn es anberä roäre,

meine §erren, bann frage id^: roarum ^at man ni(^t baä

gleich gefagt ? roarum l)at man baö nid^t in bem 2lntrage gc;

fagt? roarum f)ält man eine jroeiftünbige Siebe, aus ber roirf=

lid) ni(^t mel^r aU ber Slame l)erau§flingt? roarum läfet

man ben §errn ginanjminifter gegen biefe 2Binbmü^len eben

fo lange anfämpfen unb fagt bann am anberen S^age: ja,

mein ©ott, eö ift ganj flar, ba§ e§ bie preufeifc^e Sauf fein

foH, üerroanbelt in eine Sieicfiöbanf ! finbe, felir rüd=

fidjtäüolt mit ber 3eit beä Ijoljen Kaufes umgegangen, ift

baä ntc^it.

3m Uebrigen fann id^ mä)t fo intereffant fein, roie ber

§err 2lbgeorbnete Dr. Saöfer eä geroefen ift, roeil id) nid^t

beabfic^tige biefe j^rage auf baö gelb ber l)ol)en 3iei(^öpolitif

ju fpielen, roo^in fie meiner 3(nfid)t rxaä) gar nid)t in bem

SJiape geprt, roie bie Herren Slbgeorbneten Dr. ^amberger

unb Dr. £a§fer eä anjunelimen fi^ieinen. 3d^ roerbe

oiel nüchterner fein, roeil id^ bie ©adfie rorroiegenb

üom roirt^fdfiaftlidjcn ©tanbpunfte auä anlege, »om rein

praftifcEien ©tanbpunfte auö. ?iur ben SSorjug roerbe idt) mir

in ber ©ad)e bd 3l)nen ju t)erfdt)affen roiffen, ba^ ii^i nid)t

bie gerool)nf)eitömä§ige 3eit con nal^eju jroei ©tunben pro

3?ebner, roie baö bi§f)er in bieier ©ebatte gefdie^en ift, für

mtc^ in Slnfprud) nel)me; id) roerbe riel fürjer fein.

9)ieine §erren, id) fann aix^ fürjer fein, roeil id) gu=

üörberft mit ben Sluäeinanberfefeungen beö preufeifdien §errn

f^inanjminifters, beren £larl)eit, a]erftänblid)feit unb S^oUftän;

bigfeit, roie id^ glaube, roir befonberä anerfenren müffen,

üollEommen einoerftanben bin, unb roeil jroeitenö, roenn man
öon ber ebenfo langen 3^ebe be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

Samberger bie l)of)e ^^olitif roegnimmt unb bie rf)etorifd)e

örnameutif unb öie banftect)nifd)en S^erjierungen, gar nid^t

fo x)iel Snl^alt übrig bleibt.

(^eiterfeit.)

aJieine Qzxxtn, bie ©efefeeSDorlage roitt golgenbes er=

, 29
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gteteu — ne^)me einige gro^e 3üge f^erait^, auf bie eS

Borroiegenb anfommt — : erftenä eine fe^r erf)eblid)e 3Ser=

minberung beä ungebedten 9iotenumlaufä burd) ©in=

füt)tung einer fünfprocentigen Steuer auf bie über

beu fontingentirten betrag Ijimu^ ausgegebenen S^oten.

lüirb raof)t nid)t bcftritten roerben, ba§ biefe fünfprojentige

©teuer ein fogenannter ^^>rol)ibitit)5ott ift, raeil er t()atiäc[)li(§

ba^tn wirft unb auc^ baf)in roirf'en foU, ba§ in gar nid)t

langer 3eit ber Setrag ber ungebedten dlotcn roirflid^ ben

fontingentirten S3etrag nid^t ntef)r überfteigt, unb alfo tfjat=

fäd)U(| eine i'oId)e Steuer ber 9ieid)§faffe ni^t meljr äufüe|en

roirb. (Sä finb, meine Herren, nai) ber Ueber[id)t in Der 3]or=

läge, 2tnlage 2, im 5)urc^fd)nitt ber brei Jal)re 1867 bi§

1869 in Umlauf geroefen 683 a)iiC[ionen 2Kart ungebedter

SBanfnoten. @ö follen pro futuro ben S^ortfjeil ber niebrigen

cinprojentigen ©teuer nur genießen 300 9JtiIlioneu 9iei$ö=

marf, — foIgUci^ auä bem 33erfel;r »erfdiroinben gegen ben

früJjeren ®urd)f(|nitt 383 ^Hidionen 9?eid)ömarf. ^&a§> be;

beutet baö, meine §eaen? greife oieHeic^t nid)t feljt,

menn x6) bas ganj furj praftifd) auöeinanberfe^e, fo ba§ es

jebem aiidi) ?Jid)t=33antte(i^nifer oerftänblid) roirb. 2)as be=

beutet, roenn \d) eineit 3in5fu§ non 5 ^rojent annel;me, ju;

üörberft, ba§ roir bem Sanbe eine ©teuer von circa 18 bis

19 2JliIIionen 3)?arf jäfjrlid) erfparen; bcnn für biefe SfJoten,

bie feine rcirflid;en SÖert^e finb, müffen boc^ 3in=
fen gegeben roerben, roenn bie 33anfen mit i{)nen

roirt^fdiaften. Sßir erfparen aber nod) eine fernere

©teuer. 23ei ben grof3en ©ummen ungebedter 9Joten, bie ben

33anfen ju ©ebote ftanben, roar es natürlich, ba^

fie jur 6rleiä)terung i()rer 3lrbeit unb jur 2>ereinfad^ung

il^res ®efd)äfts üorroiegenb mit 9}iitteISperfonen arbeiteten.

©ro§e 33anquiers, fogenannte „feine" ober „erfte" §äufer,

f)aben gro§e ilrebite, begeben biefe großen i^rebite roeiter an

ben fleineren ®e)d)äftsmann, an ben 9)littelftanb, unb fteden

bafür pro breimonatlid^en Sßec^felturnuS eine ^roüifion in

bie %a)6)t von Vs, V«, 'A, Vs, V?, je naä) ber mefir ober

minberen g^ein^^eit, bie bem betreffenbcn fteineren ©efd)äft§;

freunb aufoftropirt rourbe. S^tec^net man im ^Turc^^fdmitt

'A ^rojent, fo ift baS roieber 1 ^ro^ent pro anno bei uier^

maligem 2ßeä)felumfd)lag, inib ©ie Eiaben abermals 1 ^^projent,

alfo circa 4 3JlilIionen 2fJart ©teuern, bie meiner 2tnfid)t

naä) bem beutfd)en fjanbeltreibenben großen ^ubltfum erfpart

bleiben roirb. 5)enn, meine Herren, es ift rcirflid) unbegreif=

lid) oberf(äcf)lid), gegen bie 2?erringerung ber ungebedten

^apiermaffe ben ©inroanb ju mad^en, bafe burd) biefe 3Ser=

minberung ber §anbel unb bie Snbuftrie in il;ren ^rebiten

gn il^rem ©d)aben befd)ränft werben roürbcn. S)aS ift

burd)aus nici^t ber gall; üidmcl)r bin id) ber ?Jieinung, baß

lebigtid) bie 5lrebite baburd) auf basfenige SRaß jurüdgefütirt

werben, roeldies nad) gefunben roirtt)fd)aftUd)en ©runDfö^en

gar nid)t überfc^ritten roerben barf, of)nc öfters unb immer
roieber ju fold)en SlatoftropJien ju füfiren, roie roir in einer

berfelben f)cute in biefem SJJomcnt mitten brin ftel;en wnb

noc^ lange nic^t mit tl;r fertig finb. Sd) meine, baß ber

übermäßige 5lrebit, ber nur burd)- eingebilbete
popierne SöertJie möglich gemaii^t roirb, burd^

©d)affung »on SBertl^jeic^en , i)inter benen nic^t roirf=

liebes ©elb ftel)t, baß biefer überfpannte ^rebit

— fage id^ — t)auptfäd^(idf) mit bie Urfad)e ift,

roarum non 3eit ju3eit bei uns in 2)eutfd)lanb in fo fe^r
afuter Sßeife bie §anbeläfalamitöten auftaud;en, roie roir in

fold^en je^t leben, roie roir fie unter anbern auc^ im Satire

1857, 1867 — faft periobifd^ — liatten. ßs ift baS lebig=

lid) eine ^^rafe, roenn man fagt: je größer ber ilrebit, befto

mef)r fann ber 3nbuftriette fdf)affen. ®aS ift nid^t mat)x; er

fann fd)ließlid^ nid^t md)t fd)affen, als fonfumirt roirb.

Ser regelmäßige burd)fd^nittlid^e J^onfum ift bie

richtige SSegrenjung ber ^robuftion, — nicfit aber

bis bloße 3)Jöglidjfeit, große Slnlagen ju ma(|en unb boburd)

ungemeffen bie ^robufiionSfäl)igfeit ju fteigern; — bas fängt

oielmefjr an in ba§ ©ebiet ber ©pefulation überjuge^en,

unb fomit l;alte ic^ biefen Ueberfluß ungebedter 3?oten in

biefer SOhffe üon ^unberten oon 2}iittioneu 3Jtarf, roel(^es

für i^rebitjroede angeboten roirb, mef^r für eine Slnreijung

in Sottertefpiel unb jur ©pefulation als für eine reelle

Unterftü^ung foliben §anbels, eine annä^ernbe 3urüdfüf)=

rung ber Setriebsfapitalien in ©eutfd^lanb auf bie roirflic^

unb mai)x in ©belmetatt t)orf)anbencn ©ummen für eine

TOirtl)fd)aftlid)e DJot^rocnbigfeit ; — für eine aJIaßregel, bie
roir nid;t länger aufl;alten bürfen, unb mit roeld^er

roir burc^ biefeS ©efe^ anfangen müffen, unb groar

gleid) anfangen müffen, ol;ne uns burd^ politifd^e 3iaifonne=

ments, burdf) ^^ßrincipienreiterei, burdf) ljot)e 3^eid^Spolitif in

biefer nationalöfonomifcE)en ^^rage abf)alten ju laffen.

3d) fann nicf)t umfiin, l;ier aufmerffam ju ma^en
auf bie fd^roanfenbe Haltung, bie gerabe ber §err Slbgeorb--

netc SaSfer in foldl)en ©ad)en einnimmt, fo baß man immer
nid^t recl)t roeiß, roie man mit iljm ftel;en roirb. 3d^ erin=

nere ©ie baran, baß, als eS fi(| um bie l)oc^politifd^e

grage l^anbelte im preußifd)en 2Ibgeorbnetenl;aufe am 20. 3a=

nuar b. 3. nac^ ber berül)mten 9iebe beS §errn 3Ibgeorbneten

Stid^ter, ob man ben gel;eimen *preßfonbs beroiHigen fotte,

ber §err älbgeorbnete SaSfer fagtc: ja, principieti ift baS ein

fc^limmes S)ing, aber aus praftifd^en ^Jüdfic^ten roerben roir

bafür ftimmen, roir müffen aus praftifd^en ©rünben, roie bie

aftuetlc Sage l;eute ift ,
jebe SDifferenj , ja foo.ar jebe 5öer=

ftiunnung 3roifd)en uns unb ber 3}linifterbanf oermeiben ; unb

er ftimmte mit einem großen Sljeil feiner g^raftion für ben

geljcimen ^reßfonbs tro^ ber Siebe bes SIbgcorbneten 9ii(^ter,

— eine ©ad)e, bie id; — offen geftanben — eine ganjc

SSeile nic^t l)abe begreifen fönnen. ^eute mad^t er es um=

gefeiert; l)eutefagt er: ja gcroiß, bie ^ontingentirung ifl außer=

orbentlid^ jroecfmäßig — er roirb mir ni^t beftreiten, baß

er bies in biefer Sejieljung eben gefagt l)at —, aber prin =

cipiell müffen roir auf einer Sieid^sbanf befleißen, bie ©ins

l)eit bes ä)erfcl)rs gebietet and^'eine fid)tbare 3iepräfentation

burd) eine 9teid)Sbanf, — bies muß gefe^lid^ feftgeftetlt roer=

ben, unbbas muß jeiu gleid) gefc^el)en, unb besl)alb roiH id^

lieber aus biefen tl^eoretifd)en ©rünben bie praftifd^ gute aSor;

läge oerroerfen. 6s ift baS gerabe baS Umgete^rte als roie

beim ^Jjreßfonbs. ®ie ©ad)e roirb eben gemacht, gerabe roie

es paßt, unb baS l)at feine fel)r fdf)limmen ©eiten.

5DJeine Herren, id) fagte S^nen, baß ein 3uftanb in

SDeutfd^lanb gcfd)affen ift, mit bem roir no^ lange nidlit

fertig finb, beffen @nbe nid)t abjufel^en ift, unb

ber fel^r ju beflagen ift. 2)ie Slrbeitslö^ne finb in ber 3eit

oon jroei bis brei 3al)ren rapib in bie §ö^e gegangen. 3d) er;

innere haxan, baß ju ber 3eit, roo ein preußifdf)er 2lbgcorbi

neter mit brei 2it)alern Siäten lebte, ein ©teinträger bei ben

Sauten in Serlin fünf Sl)aler tägli^ oerbiente. SJieinc

§erren, bie Sö^ne finb roieber I;eruntergegangen, roeil bic

Arbeit nid)t mel)r gefud)t, fonbern angeboten roirb, fie finb

fe^r l)eruntergegangen, aber bie greife aller £ebensbebürfniffc

— bie mit geftiegen roaren — finb nidf)t roieber herunter;

gegangen, unb biefe beiben Sl^atfad^en erflären bies Tla^

focialen (Slenbs, roas roir, unb namentlid) in großen ©täbten,,

^eute l^aben, unb nic^t blos bei uns, in ganj SDeutfc^lanb,

in SBien ebenfo roie in Serlin. 3df) bel)aupte, meine Herren,

baß bie 9JJöglid)feit fo großer i^rebitgeroäf)rung, burd^ bi

aSermel)rung bes Setriebsfapitals über bas roirfli(^ baar vo"

l^anbene Sennögen bes SanbeS ^inaus jene 3uftänbe roefen

lid^ mitöerfd)ulbet l)ot. S)enn bie ^robucenten in ber 3
buftrie rourben baburd) ermöglidl,t, refpeftine fie rourben oc

leitet, gleid)äeitig ©pefutanten ju roerben, unb biefe unglü

lid)e Kombination ber 2:i)ätigfeit ift ein ^auptgrunb beS gan=

gen 3ufammenbrud)S, ben roir l)eute ju beflagen |aben. —
3dl) roill 3f)nen baS praftifd^ erläutern, meine Herren. Sd^

fenne Sefi^er unb ©eroerffd^aften von Gifenroerfen, bie fic^

einbilbeten, — als im 3aj)re 1872 unb 3lnfangs 1873

ber ßentner Stol^eifen 70 ©ilbergrofd^en ftanb unb barüber.
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iDä^renb ein intelligent betriebenes äBetf 9^ol;eifen

für 32—35 Silbergrofdjen ijerfteHen fann — bie fage iä),

fid) einbilbeten, bas werbe eine ganse 2Beile fo bleiben, bie

greife werben roomöglic^ noi) fteigen. ®q§ biefer £)ptimiä=

muä f)errfct)te, bafür Ennn id) ©ie beifpieläroeife an ^rofpefte

öon ©rünbungen fold^er ©ifenrcerfe erinnern — jum 33ei=

[piel von ©onner^morffiütte —, bie flar ergeben, ba^ iuirf=

ic^ bie Sbee aufgefteHt — nnb ncceptirt — raurbc, alä ob

Die SDifferenj äroifdien 70 ©ilbergrofdien unb bcn *^>robuftionä=

foften mn einem ßentner 9^ot)ei^en eine giemlid; rid)tige

Srunblage für Seftimmnng beö ^anfpreifes für ein ©ifen=

f)üttenrDerf abgeben fönne. ®§ war bei rul)iger Ueberlegung

jonj flar, ba| eine berartige Sifferenj ä^if^en bem £auf=

rertf) unb bem roirflidjen SBertt), b. l). bem ^robnftionSroertf)

liner ©ac^e, unmöglich \iä) lange {;alten fann, weit fie in

mnatürli(i^ ift. Sie (£ad)e fam and) fel)r balb im 3al)re 1873

0, ba§ bie greife fieruntergingen auf 60, 50, 45, 40 ©ilber;

irof(i^en unb nod; weiter, ^oä tljaten bie 33efi^er? ©tatt

f)re ^ofition al§ ^^robucenten ju waE)ren unb iljre ^^robufte

,latt weg ju oerfaufen, um bafür ju befommen, wa§ bie

bnjunftur bot, würben fie ©pefulanten, b. f). fie be{)ieiten

^re^robufte, bie ifinen Iei(^t beUe(;en würben. ^Hun baben

ie I;eute bie ^robufte ron 1 Salären auf Sager mit fielen

UJillionen (Sentnern ^Rol^eifen, rerpfänbet, mit l^rebit belaftet,

oeil fie nid;t »erfaufen wollten ju 60 ©ilbergrofd)en, nic!^t

u 50, erft red)t nid)t ju 45, fonbern auf SBe^fet ber Ron--

unftur fpefulirten. 3e^t finb fie in ber größten 5]er=

jgen{)eit, baö S^ififo wirb ju gro^, — Setriebäeinftettungen

3lgen: baä ©lenb ift fertig; bie 33cftänbe beden nun gar

M)t meJ)r einmal baö ©elb, waä im 33erlauf ber langen

kit barauf geborgt ift. ©ine fold)e Kalamität oerfd;lingt bann
egelmä^ig mef)r, alä bie längfte gute Svonjunftur eingebrad)t I;at.

iiätten bie Seute mä)t fo oiet £rebii gef)abt, wären fie ge^

iDungen gewefen, nad) 6 2Bod)en, J)öd;ftenä naä) 3 3Jionaten

jre Seftänbe ju oerfaufen, fie J)ätten babur(^ nid)t nur nid^t

5d)aben, fonbern einen fel^r großen a^ortf)eil gel;abt, benn fie

)ürben einen bebeutenben Zt)zxl von if)ren 33eftänben, bie

eute 38 ©iIbergrofd)en per 3entner wert^ finb, nod^ 3u 60,

ann 50, bann 45 ©ilbergrofd)en »erfauft I;aben. Serec^nen

sie Mna6) boö 5lapital, weld^eä ein fold)er mit leichtem 5?re=

it beglücEter Sefifeer oerloren Ijat. 2Ilfo ju fagen, bie ^rebit=

^fd^ränfung, bie not{;wenbig in 3^oIge ber aSorlage eintritt,

i)äiDigt bie Snbuftrie, ift ganj falf(^. 3JJeiner SCnfid^t nad^

ü|t biefe ©infdf)ränfung fd^liefelid; burd^greifenb für ben ganzen
?tatuä unferer faufmännifdien unb inbuftriellcn ©ituation.

3J?eine Herren, fo weit Don ber J^alamität im Snnern.
Sir l^aben aber auc^ eine ^alamitüt na6) aufeen in unferer

ngünftigen ^anbeläbUang, namentlid) vis-ä-vis oon j^ranf=

:id), eine ^anbelöbiianj, bie fdjon einen ftarfen (?olbabffu§

;rbeigefü^rt l)at, unb bie, wenn fie fid} mä)t änbern follte,

1, wetm fie fi(^ nod) ungünftiger geftalten foüte, lebt)afte S3e=

^rgniffe barüber gu erweden im ©taube wäre, ob wir nict)t

:rabe in bem 5Woment jur ©infübrung ber reinen @olb=

ä^rung fommen, in bem baö le^te ©olbftüd aus ®eutfd)lanb

löwanbert. 3lnn, meine §erren, nad) biefer 9ticf)tung, mu§
E) fagen, liegt ber ©runb weniger in ber ©efe^gebung alä in

iberen aSer^ältniffen. a^eine §erren, bie e^ranjofen finb

ic^t nur fo Uebenöwürbig geblieben, wie fie cor längerer

eit einmal ber Slbgeorbnete ^amberger unb bann ber 2Ibge=

:bnete ©dbulj (§eibelberg) uns gefdiilbert l;aben — (ben

errn S3amberger l^at man natürlid^ ruf)ig angel)ört; ber2lb=

iorbnete ©d^ulj bagegen würbe in g^olge beffen fofort unter

e D^eid^sfeinbe fdiwärjefter Drbnung oerfe^t)—

(fel;r wal)r! im ©entrum)

j fage, unfere 5Rad;barn finb m^t nur fo liebenswürbig

'blieben wie früher, fonbern fie liaben fid) eine älJenge guter

igenfd)aften angewöt)nt, bie wir früljer als unfer fpecififd)

iutfd^es ©elieimnife 3u betrachten gewölint waren; fie finb

oiet nüchterner unb ernfter geworben, man l)ört nic^t metjr

renommiren, ber ©röfeenfi^el ift weg, fie finb oiet arbeitfamer

geworben, fie faffen überl)aupt bie ©ituation mit bem rul)igen

unb entfd)loffenen ©rufte auf, ben biefclbe oerbient. ©s ift

mir nod) in le^tcr 3cit aufgefallen, baf; bas nächtli($e 2rci=

ben auf ben Souleoarbs in *]5aris jwei bis brei ©tunben

früt;er auff)ört, als es oor bem Saläre 1870 ber %aü war.

®aä l^at eine fel;r grof3e wirt^fcbaftlicEie 33ebeutung für unS;

benn baS Ijat bie Jöebeutung, baji um eben fo oiel mebr ge;

arbeitet wirb, unb ba^ wir unS anftrengen muffen, um mit=

jufommen.

aiHen bief-n S)ingen gegenüber wollen mx uns nid^t

üerl^ei^len, ba§ bei unS ber ©inn für einfache 2)erl)ältniffe

nad) üielen 9iid)tnngen l)in wefentlid) erfi^üttert ift. aJlan

bemerft unwitlfürlid) bann unb wann einen Slnfall oon einem

geroiffen©rö§enH5cl, man bemerft eine ©teigerung ber 2tnfprüdhe

aller £)rten; — wir l)aben bem j. 33. 9ted)nung tragen

muffen burd) bie 23eamten'©ehaltserl)öl)ungen unb burc^ bie

ftarfe ^Serme^rung bes 33eamtenperfonals. 3eber flagt über

bie 2lrbeitSlaft ; deiner will mel)r fo oiel tl)un, wie frül)er,

er Witt mel)r ©rl)olung ^)ab^n u. f. w. — 2tttes biefes finb

Singe, bie l)eroorgetreten finb in %oIqz ber großen ©rfolge,

bie wir gel)abt l)aben, unb es ift ja ganj natürlich ju erflä=

ren, ba§ mit bein ©uten oud) einiges ^alfdt)e bei ber ©e^

tegenfieit fid) entwidelt l)at. 2öir |aben uns auf fotoffale

unb rein utopifd}e Unternehmungen eingelaffen: erinnere

j. 33. an ben „^ulturfampf", oon bem ber 3lbgeorbnete Söwe
im preu^ifc^en 2lbgeorbnetenhaufe mit ©mpl^'^fe fagte: „Uns
ift es befd)ieben, biefen ^ampf für bie ganje
3)ienf cfi^ß^t burdhäufüliren."

(§eiterfeit im ©entrum.)

3a, ic^ banfe für bie SSefd^eerung; bann mag bas ber

2lbgeorbnete Söwe bejaf)len
; fo was foftet ©elb unb 3eit, in

ber man etwas Dieeüeres arbeiten fann. aJieine §erren, ic^

fnüpfe hieran an ben ©ebanfen beS §errn ©taatsminifters

3)elbrü(f bejügtidh ber '^anbelsbitanj mit bem 3luSlanbe. SDaS

2Serl)ältni§, ^baß wir com SluSlanbe mehr faufen, ols wir

an baffelbe oerfaufen, fann nur baburdh befeitigt werben,

ba§ wir fleißiger, befonnener, arbeitfamer werben, bafe wir

weniger unprobuftioe 2luSgaben bewilligen als bisher unb

überhaupt ben ©inn für einfad)e 33erhältniffe wieber ftärfen.

SDaju wirb baS ©efe^, was bie ©egierung uns oorgelegt ^at,

unb in bem ©efe^ bie ^ontingentirung uns helfen unb einen

guten 2Infang machen. Sd) bin ber Sln'ic^auung, meine §erren,

ba§ wir bemnäd)ft nod) vkl weiter gehen wüffen. 3war
gel)e i^ nid)t fo weit, ju fagen, ba§ nur baar gebedte
9Jüten ausgegeben werben fönnen; benn ber preufeifche §en;

g^inanjminifter l)at ganj redht, wenn er fagt: babei würben
bie Saufen nur 5loften unb ©dhaben haben, bie 9'^oten wür^

ben atfo ganj üerfd)winben. ©inen gewiffen Ueberfchu^ un=

gebedter 9Joten nni§ man belaffen
;
i^ bin aber ber Slieinung,

ba§ auch ^er Ueberfchuß, ber nach biefem ©efefe bleibt, eigent;

lid) nod) üiel ju gro^ ift, unb ba^ im Saufe ber 3eit, wenn
bie 23erhältniffe fid) geflärt haben werben, er nod) oiel mehr
rebucirt werben muß. Wuim Herren, benfen ©ie fidh ©d)iffs=

eigenthümer, bie an einem gtuffe wohnen, beffen aJiünbung

ron einer ©anbbanf gefperrt ift, bie immer 4
bis 5 SBaffer, bei §odhwaffer aber 10 bis 12

j^u§ f^ahrwaffer hat. 2)a fann es jwei 3tnfichten geben;

ber ©ine baut ein ©(^iff mit 9, 10 ^uß S^iefgang, baS bie

boppelte unb breifad)e Saft trägt wie ein fleineres, unb fährt

nun über bie SSarre, abpaffenb, wenn §od)waffer unb SBinb

ihm günftig finb. ©r oerbient ficherlid) me£)r, fo lange nichts

SSefonberes paffirt; fommt aber SBinb unb 2Better, bas er

nicbt bered)nen fann, einmal anbers, als er fich gebad)t hat,

fo fd)eitert fein ©djiff auf ber 23arre. 9iun, meine §erren,

id) bin bafür, baß man etwas weniger oerbient unb brei

fleine ©chiffc mit 4 guß Siefgang auSrüftet — bas mad^t

29*
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tnel^r Unfoften, man »etbient atfo roeniger, atier man ge^t

fieser, bafe man anä) bei bem fc^le(j^teften Detter glüdti^^ unb
o^ne ju fc[)ettern über bie 35arue fjinroegfommt. ©o, meine

§erren, glaube oermeiben mir bie §anbelö!alamitäten,

bie mir öfter als manci^e anbere S^ölfet erlebt l)aben,

unb bie namentüd^ in g^ranfreic^ lange nid;t in bem 2Ra§e,

lange niä)t in bem Umfange, lange nid^t fo tief geraefen finb.

2Senn bie S^ationaljeitung — für bie micJ^ intereffirc, roeit

ber Slbgeorbnete Saäfer uns er§öl)It liat, ba§ eä baä einjige

33Iatt ift, triaö er lieft — neuli^ in einem 2trtiffl über bie

S3an!frage gefagt l^at: „roir rcoUen überfiaupt von ben

granjofen niditö annelimen — an^ nid)t itire 5i»ö"3=

icirtl)fd)aft", fo ift ba§ eine fid^ über{)ebenbe Dtebenäart,

roie man je^t leiber fo »iete in ben fogenannten „liberalen"

Settungen lieft, unb bie förmlid) efcl^aft loerbeu. 3n fold)en

Singen mufe man fadilid^ unb objeftio fein, ba fommt eä

gar nid)t barauf an, ob einer S)eutf(^er, granjofe, Italiener

ober TOa§ fonft ift.

SReine Herren, ber sroeite $unft ift bie ©teuer oon

1 ^rogent auf bie nunmehr oerbleibenben 300 aKiöionen

9Jiarf. 2}a mu§ nun fagen, ba§ mid) biefe Ivrojentigc

offenbare g'inanjfteuer etroaö »erftintmt. 3d) bai^te an baä

2Bort beä Stbgeorbneten Stichler: „Steuern foU man nic^t

mel)r nef)men alö nötl)ig finb", unb oermiffe ic^ atterbingä

atte unb jebe Slngabe in bem ßntmurf, luoju benn biefe

©teuer, bie bod) bie n\ä)t unbebeutenbe ©umme con 3 WiU
lionen Tlaxt beträgt, cigentlid; notlirocnbig ift. $ßie[lei(!^t

TOirb in ber ^ommiffion barüber nod) äluöfunft ertl;eilt.

Steine §erren, x6) roerfe SSieleö über Sorb unb eile

äum ©(3^lu§.

08xavo\ linfä.)

SDer b ritte ^unft finb bie Siormatiübeftimmungen, bie

§§ 17, 18, 19, 20, 27, 28. 3)ie bebürfen einer noc^mali=

gen, forgfältigen unb, um mi^ eines populären älusbrudö ju

bebienen, einer „flnubrigcn" 9ieoifionöarbeit, um purifijirt

ju roerben, fie finb nic^t ganj in berDrbnung; eä finb nid)t

prinzipielle 23ebenfen, bie ic^ babei l)abe, aber man mu^ fidl)

bodj über üiele fleine Singe üerftönbigen. Saö ift eine penible

unb jeitraubenbe 3lrbeit, unb l;ieriu liegt für mic^ ber ©runb,

bie ©ac^e in eine i^ommiffion ju uerrocifen. S)ie anberen

3)iomente roürben nid)t bafür fpred)en, bie fönnten ebenfaCt§

im ^^lenum erlebigt werben. 3d; miß üon ben uielen ©a{fien,

bie id) mir angeftric^en l)abe, nur eine beifpielätoeife er=

toälinen; eä ift bei § 28, njeldier rerorbnet:

2Ber unbefugt SSanfnoten ober fonftige auf ben 3n=
l^aber tautenbe unoerjinölidie ©d)ulbüerfd)reibungen

auägiebt, mirb mit einer ©elbftrafe beftraft,

u. f. TO. u. f. TO. 3^un giebt eS aber 33an?noten, bie t) e r ä i n § l i finb,

\ä) erinnere an bie mit 2 ''^rojent uerjinslic^en 100;2l)alerfd)eine

ber fd)lefifd)en ^roDin3ial=§ülföfaffe, bie cirMiren ganj roie

Saufnot en unb merben nad^ bem 2lbtauf eineä Salireä

eingelöft mit 2 ^rocent SIgio. 3fJun benfe man fidi, ba§

n\ä)i^ leichter ift, alä biefeö ®efe^ ju umgelien, rcenn man
ben 3inöfu^ auf 1 ^rocent fe^t; bann ift er nur fo l)0(^

roie bie ©teuer, — man enthielt fit^ bonu ber ©träfe unb

giebt bod^ ^apiergelb aus, roaö ba§ 3al)r über ganj rufiig

cirfuUrt. 3d^ füljrc baö beifpieläraeife an. 5Daä finb fleine

©ad^en, bie nai^getragen raerben müffen.

SReine §erren, id) utöd)te jum ©c^lu§ au§fpre($en, baB
id^ ben Slntrag Saöfer unb ©enoffen na^ 3)urd^fi(^t bes § 16

ber @efd)äft§orbnung für abfolut unjuläffig f)alte. bitte

©ie, meine §erren, oljne über bie materielle ^yrage, bie in

ber ^ommiffion ja immer fo ober fo ^ur ©pra^e !ommen
Toirb, aburtl)eilen unb fie in biefer Sejieliung beftimmen ju

tooüen — iä) bitte ©ie, biefen Slntrag abjulelmen lebig=

Uä) au§ ©efd^äftöorbnungSgrünben. lialte il)n,

Toie gefagt, menn man na^ § 16 ber ©efc^äftöorbnung un=

befangen unb objeftio prüft, für abfolut unjuläffig. ©te

bürfen ben 33eratl)ungen ber ^ommiffion nid)t biefen Knebel

auffegen; baju finb ©ie naS) ber ©efd^äftsorbnung mS)t be^

red)tigt, meine §erren; tafteu ©ie biefeä Sotlroerf ber 9Jii;

norität nid^t an! Ser SIntvag bürfte, fo glaube ic^, roenn

er nad^ ber diebe beä §errn 3^inanjminifter& eingebrad^t

roorben märe, üielleid^t nid)t fo üiel Unterfd^riften erslelt

I;aben, roie er erl) alten l;at. %6) mad;e aber noc^ barauf auf=

merffam, bafe ja bie Unterftü^er eineö Stntrageä — naä) einer

allgemeinen ^rariö l)ält man bie Unterftü^ung eines SlntrogeS

mel)r für einen 2lft ber §öflid^feit als für eine S3erpflidf)tung

— baburd^ burd^auö nod^ ni^t gebunben finb, fo ober fo p
ftimmcn. 3d^ bitte ©ie olfo, biefen Slntrag jebenfatts ab-

äulel)nen.

Unb bann, meine Herren, möd)te id) nod) ben 2Bunfd^

ausfprec^en, bie in ber Debatte über biefeö ©efefe auäge;

fpro(^enen 2Inf(§auungen nidf)t baju bienen ju laffen, auf ein

Tlei)x ober 3J?inber uon 9iei(^Sfeinblic^feit, 9?eidl)§freunblic^=

feit ober ^artifularismuö ber einjelnen S^ebner fd^liefeen

rooHen. (Ss ift baö roirflid) eine uul)eimlid)e unb nid^t länger

ju bulbenbe Unjuträglidlifeit, ber nid^t einmal bie Debatte

über bie 5lommunatbefteuerung be§ 9teid^Seigentf)umS Ijat ent:

gel)en fönnen; bei folgen ©dE)lu§folgerungen l^ört roirflid^

Stlleä auf! — 2öaä Reifet überliaupt „9{eid)§freunbe" ? SSiele

finb es je^t besi^alb, roeil fie fid) überjeugt fiaben, ba§ es

mit ber greil^eit im 9ieid)e gar nid^t fo unbel^aglid) rafd^

üorrcärts gel)t; ba^ ber SKilitäretat unoerbroffen anfd^roillt

unb Don bem 9ieid)Stage üiel glatter unb f)öl)er beroiHigt rcirb,

als früi^er jemals in ben ßinjelftaaten ju boffen roar; ba^ eS

mit 5Elta§rcgelungen ber oppofitioneQen treffe unb einer SKengc

anberen fol(^er ©orte oon 9teid)Sfreunben liebgeroorbenen

Singen ftrammer gel)t als früljer u. f. ro. Sa mu§ idf) bod^

fagen, ift mir ein „9ieidi)Sfeinb" im ©inne ber feligcn

©penerfd)en ober ber |>rot3in3ial=^orrefponben3 k. üiel lieber

als ein berartiger „9?eid)Sfreunb."

9Jieine §erren, mit biefem 2lppell an 3f)re Dbjeftioität

für biefe ©a^e ertaube id^ mir ju fc^liefeen unb bitte ©ie,

bie aSorloge einfad^, roie es bie ©efc^äftsorbnung
oorfdEireibt, an eine ilommiffion tjon 21 3Kitgliebern ju

oerroeifen.

«Präftbent: Ser §err Slbgeorbnete SRid^ter (§agen) l^at

baS 2Bort.

2tbgeorbneter JRidjtct (§agen): Time Herren, roenn bie

gieic^sbanf auc^ nit^t fo berebte $ßertt)eibiger gefunben ptte,

fo roürben bie ©egner ber 9?eid^sbanf, ju benen id) perfönlid^

get)öre, bod) einen überaus fd)roeren ©tanb t)aben.

2Bir befinben uns in einer ftarf centraliftifc^cn ©trö^

mung. ©eitbem bas neue beutfd^e 9^ei(^ entftanben ift, ift

man geneigt, jebe (Sinrid^tung, bie fi(^ an biefeä D^eid^ an=

lel^nt, oon üorul)erein als einen g^ortfd^ritt an^ufefien. 2Beil

bie ©trömung fo ftarf ift, fottten roir uns aber if)r nid^t

fritiflos l)ingeben; id) fürd)te, für bie SBeiterentroidfelung un=

ferer 3uftänbe in Seutfcl)lanb fönnte bas fe^r oerl)ängm§ooE

roerben. §aben roir bod) geftern fdf)on ben ©a^ oernommen

:

„fein ©efefe o^ne eine 9?eidE)Sbanf; jebeS ©efefe mit einer

3^eid)Sbanf!" Ser §err 3lbgeorbnete Sasfer l^at fidf) jroar,

roenn id) ifin red)t oerftanben l)abe, bemüfit, ben ©inbrud

biefes 2lusfprud)S fieute objufdöroäd^en; aber §err 33amberger

ift cuf ber Siebnertribüne nid^t ein fold^er 9^euling, ba§ i|m

ein 3lusfpru(^ oon fold^ec 33ebeutung unoorbebad^t ent;

f(^lüpfte.

SReine Herren, roenn bas allgemein roerben foHte, bafe

man eine Snftitution fd^on barum oerroirft, roeil fie fid^ nidijt

an bas 9ieid) anlel)nt, unb jebe 3nftitution unbefe^en an=

nimmt, bie unter ber g^irma bes Stellges fid^ bei uns eins

fül)rt, bann, fürdfite \6), finb roir nic^t melir fern baoon, roo

fiel) ber D^eic^sentljufiaSmuS in einen 3tei(|sfanatiSmuS ftei=

gern fann. 2lus einer foldien ©timmung freilid^ fommt man

benn baju, jebem ©egner ber eigenen äuffaffung partifula=

riftifdCie Steigungen unterjufd^iebcn. Sa fann felbft ber alter
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ego bc§ 9^ei^ö!anätcr§, fein nö(J)fter 93ertrQueii§tnatin in ber

prciifeiftfien 9iegierung, faum bem ©c^icffat entgetien, at§ ein

üerfÄämter ^ortifutarift, um nii^it ju jagen, 9{ei(^Sfeinb

ongefetien 311 werben.

(§eiterfeit.)

3a fetbft boö S^eidiäfangter^Sttnt fommt l^albrcegä in

5Berba(^)t. §at nit^t bie Siebe beö §ei'rn ^ßamberger geftern

mit einem 5Hppett an ben diex^^tan^ia gefd)Ioffen, er möge
boc^ aus ber 33ef(i)eiben]^eit fierauätreten, er möge bod) bie

aSorfteHung aufgeben, bafe er nic^t genug uon biefen ©ingen
perftel^e, unb er möge äufel^en, ba§ ber $räfibent be§ 3fieid)§=

fanäter=2lmteä im Sunbe mit bem preu^ifdfien ginanjntinifter

nicE)t bie notionote ^olitif burc^freuje?

(§eiterfeit.)

SJJeine Herren, ic^ bin nac^ meiner perj'önli(f^en unb po-

Iitif(J^en (Stellung nidCit berjenige, ber Stnflagen gegen bie

gegenmärtigen Stegierungen unb gegen ben gegenwärtigen

preugifdien jyinanjminifter, namentUd) roenn biefe Stnflagen

uon polilifd) befteunbeter ©eite ausgeben, von t)ornI^erein baö

©efjör cerfagt. (Sö ift rcaJir, mir tjaben im preufeifc^en

Sanbtage unb aud) al§ preu^ifc^e ©teuerjaiiler mitunter ®runb
getiabt, barüber ju flagen, baB ben §errn g^inan^minifter ein

geroiffer fiöfatifc^er ©inn oert)iubert |at, grofee Sieformen in

Singriff ju nel^men ; aber baö mu^ id) boc^ anbererfeitö fagen

:

maä bie 35er{)ältniffe ^reu^enö jum beutfc^en Sieid) betrifft,

fo tft ein fold;er fiöfalifd)er ©inn feitenä ber preu^dien
Siegierung biälier nod^ m^t fjeroorgetreten. 3d; erinnere an
bie Slrt, roie bie franjöfifdie Eriegöentfii^äbigung im 3Ser=

t^eitung gefommen ift, an bie ©runbfä^e, bie ^^la^ G^Ö^iffe"

I;aben im ^^ert)ältni§ gu ©übbeutfd)tanb unb im g]ert)äünife

ber norbbeutfdien ©taateit untereinanber
;

id; erinnere an bie

SIrt, wie bie 9iec^t§oeri)äItniffe über baä @igentJ)um ber gum
bienftUd^en ®ebrau(3^ beä 3ieid)e§ beftinunteu ©egenftänbe ge=

orbnet raorben finb ; — meine §erren, roenn bie anberen 9ie=

gierungen in foI<^)en %äUzn fo raenig ^artifulariämuö, fo menig
fisfalifdien ©inn gejeigt t)ätten, roie bie preu§if(|e Stegie^

rung, bann mürben oiele ber aSer^ianblungen raf^er jum2lb=

fd^lul gefommen fein, alä e§ ber '^aü geraefen tft.

'Bolä)e allgemeinen ©rraägungen, meine Herren, mürben
mi(^ nod} nid)t beftimmen, bie preufeifdie 3iegierung f(^onron
bem gef)örten S^orrcurfe frei ju fprec^en ; id) l^obe fie bei mir
erft üon biefer 2lnflage entbunben, na(^bem ic^ mi^ an ber

§anb einer nüchternen Sicd^nung baoon überjeugt Ijabe, bo^
bie 2ln£lage gegenftanbäloä ift. SJJan fann boc^ nic^t inten=

fiüer partifulariftifd^ fein, als baä lucrum cessans, um ba§
cä babei i)anbeln fott, gro§ ift. 9Jun, meine Herren,
f(^)einen mir im §aufe übertriebene aSorftellungen ju Iierrfdien

über ben ©eminn, ben ber preu^ifd^e ©taat in bem näi^ften

Sa^re au§ ber prcu^ifdien 33anf Jiaben rcirb. Sdj ^alte e§

beäl)alb für notfiroenbig, barauf etroas einjuge^en.

(Sä ift ja rca^r, ber preu§ifd)e ©taat ^at in ben legten

Salären einen grojgen ©eroinn auö ber preu^ifdien Sauf ge=

jogen, im S)urd)fd)nitt ber legten fünf Sa^re 2V2 SJliaionen

Sljaler. (Sin großer 2f)eil biefeä ©eroinneS rüJ)rt aber gar

mä)t aus bem ?Jotengef(^äft I;er, er rü^rt f)er au§> bem großen
®utt)aben au§ ber franjöfifdien J^riegäfontribution unb, mie iä)

annel)men mu§, aus bem norbbeutfdien S^eil biefer ^riegSfontri=

bution, ber bei ber preufeifdien Sauf hinterlegt mar; baäroaren
im S)urd)fd)nitte bes Sa^reä 1873 83 STdüionen 2:i;aler ge=

mefen, im Saljre Borger 23 aJUKionen Später. S)iefe ©ut=
^)aben ^)ab^n ben ©eroinn beä preu§if(hen ©taatä im 2)urcl^=

fd)nitt üon fünf Sauren um eine ^albe 3J?ilIion ert)ö^t. 3iun
finb biefe SJliUionenga^tungen boc^ anomale @reigniffe geroe-

fen, bie fici^ nidlit fo balb raieberijolen. S)er §err Slbgeorb=

nete Saöfer f^at alleibingS fci^on bie eoentualität ins Singe

gefaxt, bafe eine «Reic^äbanJ bie ^affengefc^äfte für baä ^fitiä)

füfiren mü§te; allein er i)at babei überfeinen, ba§ unter nor=

malen aSer^öttniffen baä 9ieid) überhaupt faum eine ^affen=

uerraaltung l)at. @§ ift i^m ebenfo gut befannt raie mir,

bafe bie ©intm'^men aus ben Böllen unb a3erbraud)Sfteuern

von ben einzelnen ©taaten erl^oben merben, unb bafe bie ein=

jelnen ©taaten rorraeg bie Sluögaben für bas SRilitär unb

bie ajiarine barauS beftreiten, ba§ felbft bie 3}iatrifularbei=

trägj nid)t in bie 3f?ci(hsfaffe fliegen, fonbern jum großen

Sfieit fompenfirt raerben. 2)ag Sieic^ l^at barum nic^t einmal

eine SieidiSljauptfaffe, fonbern feine ©efdiäfte roerben oon ber

preußifc^en ©eneral=©taatsfaffe malirgenommen. 3iel)en ©ie,

abgefelien won biefem fünftig roegfatlenben ©eroinn, ferner in

Setradit bie 3iufen bes preufeifc^en ©inlagefapita's, ferner

basjenige, was man rechnen muB an 3infen bafür, ba§ ber

S'ieferDefonbs ber preu{3if(hen Sauf jur §älfte bem preufei^

fc^en ©taate gel^ört
;
crroägen ©ie ferner ben 9iu|en, roeldien

bie preu§ifd;e Sauf lebiglid) auf ©runb ber preu^ifi^en ©e=

felgebung aus bem SDepofitengef^äft l)at — bie S)epofiten

ber aSormünber, ^irdjen, ©c^ulen 2c. müffen nad^ ber preu^i=

fd)en ©efe^gebung ber Sanf gegen burci§id)nittlid) 2V2 ^ro=

Cent 3infen überlaffen merben, roäljrenb fie t)ietleid)t 5 ^ro=

Cent baraus ikl)t. Siefe aSort^eile faßen jum 2l)eil fd)on

meg mit ber neuen a]ormunbfdjaft§orbnung ®ie 9iente,

meldie bem preufeifdien ©taate auf ©runb ber 33erträge üon

1856 äuftefjt, fann man it)m gar nid)t nehmen, fd)on raeil

ben anberen ©taaten hnxä) bas 9iei(hs=J^affenfd)eingefe^ äl)n=

lid)e aSortl^eite gemäljrt finb. — 9cad) Slb^^ug alles beffen

mürbe fic^ ber ©eminn fd)on auf eine DJMion ermäßigen.

Saoon fommt noc^ bie §ätfte ber neuen Sieid^sfteuer üou

600,000 ^akxn mit 300,000 2;^alern in Slb^uj. Siann

bitte id) ©ie ju berüdfii^tigen, ba§ überhaupt, menn ^reufeen

partiiulariftifd) ift, bies nur ein ®reiad)tet=$arti£uloriSmuS

fein fann, benn mit fünf Sld^teln beeinträi^tigt ^reufeen fidi

felbft feinen SSortljeil, roeil es mit fünf 3ld)teln an ben iReid)S=

einnahmen participirt, beäiel)ungStüeife ju ben SluSgabeii bei=

äutragen Ijot. (Ss bleibt alfo als ©d)lu§refultat übrig, ba§

es fi(| für ben preu§ifd)en ©taat l;öd)ftenS um einen Sßerluft

üon 2—300,000 2{)alern f)anbelt. 3iun, meine §erren, l)at

bie preu^ifd)e S'iegierung ber preufeifdjen ©taatsfaffe fc^on

freiroiEig einen SSerluft zugefügt, inbem fie fid) einoerftanben

erflärt mit ber einprocentigen Slotenfteuer, bie ber prcu§ifd)en

©taatsfaffe mit 300,000 %f)aUxn gur Saft fallen mirb. Sie

preu^ifd^e Stegierung l^at fid) baju bereit erflärt, obgleich in

ber ganjen ©efonomie bes ©efe^es gur ©infü^rung biefer

9iotenfteuer feine Siotbiuenbigfeit corljanben ift. ^ann man
nun annefimen, bajs fie nid^t auc^ auf einen geringeren ®e=

minn vzxiiä)Un mürbe, trenn bies bie 33orausfe|iung einer

Don il)r für rii^tig erfannten Sanfpolitif fein mürbe?

@s ift von betn §errn Slbgeorbneten S3amberger

gefagt roorben, ^reu^en raoHe eiti ^räcipuunt, unb man motte

i^m bas geben, menn bas preu^ifd^e @f)rgefüljl fic^ nid^t

weigere, ein ^>räcipuum anzunehmen. 3)ieine§errcn, fo liegt bie

g^rage gar nidit; fie liegt oicltnehr fo, ob ^^reu^en altein

lutter ben Dielen beutfd;en ©taaten auf ein ^räcipuum vtx-

gid^ten foQ. 9lid^t bloS ^reu§en, fonbern ani) oiele anbere

beutfdje ©taaten ergeben oon bem 9iotengefd)äft in ii)xen

©renken ein ^sräcipuum. ®s ift nocl) tiic^t bie 9?ebe baoon

gemefen, baB auch 2Bürttemberg auf baS SDriltel, tt)elcf)es i£)m

an bem Sieingeroinn feiner SSanf juftef)t, ju ©unftcn ber

S^eid^Sbanf uergic^ten fott. 3n ähnlicher Sage befinbet fidf)

Baben, DIbenburg (biefes fogar mit jmei ©rittein), Sübed,

©otha unb anbere beutfche ©toaten. Slud^ ntn^ barauf auf=

merffam gemadl)t raerben, bo^ ber preufeifd^e ©taat feinen

©eroinn aus ber Sauf nid^t umfonft besiegt, ^veufeen f)at

bie a3erpftid^tung, bie JJoten ber Sanf an feinen Staatsfaffen

anzunehmen. Sa, meine §erren, je^t unter getDöhnUdl)en

aSerhältniffen haben mir 3Sortheite baoon, roenn bie JJoten ber

preufeifd^en Sanf aud) außerhalb ber preuBifd)en ©renje um=

laufen; entfteht aber eine 5lrifis, bann ftrömen atte biefe

3ioten an bie preu^ifd^c ©taatsfaffe jurücf, bann it)trb bie
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©arantic beö preufeifdien ©taatä für bie preu§if(^^en 9^oten

eine S5>irniä)feit. raürbe e§ ballet für eine raefentUc^e

Slräftigung ber financiellen ©runblagen, ber ©oUbität ber

preufeifdien ginangen erac^iten, roenn biefeä Diififo nid)t me^r
von ^>reu§en allein, fonbern ron bem gangen bentf(i)en 9ieic^e

getragen rcirb. 55)er geringe, ^>reufeen bafür entget;enbe ©e=
roinn roürbe bagegen gar mä)t in Söetracf)t fonunen. Stiö eä

fic^ im So^ire 1865 im preuBifd)en Stbgeorbnetenfjanfe barnm
l^anbelte, bie 9?egierung ennäd;tigeii, j^iUalen ber preu6i=

f^en 33anf anfeer^alb ber preußifciien ©renjen ju errid)ten,

ba gehörte ber f»err 2lbgeorbnete üon ber §ei)bt, bamatä nic^t

g^inansminifter, jnr ßppofüion, unb jicar auö bem ©runbe,

roeil er fagte, bie SSortljeiie einer fotd)en Sluöbeljnung werben

nid)t aufgeroogen burd^ bie ^ermel;rung be^ 9iififoö, roeldies

bie preui3if(i^e ©taatsfoffe erfäJirt baburi^, ba§ jene 91oten

auä) aii6erf)alb ^reufeen cirfuliren. SJJeine Herren, «Sie

feEien baranö, baft man gerabe vom preufsifdien ©tanbpunfte

auä anc^ baju fommen fann, audi gegen eine fold^e 2Iuä=

be^nung ber preufeifdien Sanf auöjufpredjen.

Steine Herren, menn id) gegen bie Sieic^äbanf bin, fo

ift eö nid^t t^orliebe für bie prenj8ifd)e 33anf al§ fold^c,

fonbern gerabe nmgefeJirt: tueit \ä) bie prcnßifd)e S3anf auf

il;rer (jeutigen ©runölage nid)t für ein rationelle^ Suftitut battc,

barum raill id) nid)t, bafe biefeö Snftitut noc^ roeiter uerall;

gemeinert roerbe; roeil ic^ bie je^t in ^reu^en beftet)enbe

ßentralifation bcä Sanfrcefenä nid)t für eine rid^tige Ijalte,

banim roiE id^ nid)t, bafe biefe (ientralifation nod) roeiter

au§gebel)nt roerbe. Slüerbingö ift baö ber <5tanbpun!t ber

liberalen ^artci geroefen im preu§ifd)en Slbgeorbnetenl)aufe

in ben fünfziger 3al;ren; e§ ift aud) nod) ber ©tanbpunft

geroefen, roeld)e bie Uberale ^JJiajorität im 3al;re 1865 baju

fülirte, bie 5>orIage ber S^egierung, roonad) Filialen im 2Iuö=

lanbe errichtet roerben bürfen, abjulel)ncn. 2)Ieine Herren,

wenn eä ein SSorrourf ift, nad) äroanjig Satiren nod) berfelbcn

aKcinung ju fein, fo fonn mid) ber 3>orronrf nic^t treffen,

roeil \6) vot jroanjig Salären über biefe Singe überliaupt nod)

feine 9JJeinung fiatte; id) bin ju berfclben 93kinung, roeld)e

bamalä bie prcufeifc^e liberale Partei l)atte, erft gefommen

auf ©runb fpäterer ©tubicn unb (Srfaljrungen. 3^ nel)me

aber feinen Stnftanb, ju befennen, baj3 id) bie 2(nfid)ten,

roel(^e bamalö bie liberale ^^artei l)egte, Ijeute nodj für bie

rid)tigen Ijalte. Ser §err Slbgeorbnetc Saöfcr l)at auf ben

Slbgeorbneten 2Balbcd mit grofjem ©ef(^^id ^ejug genommen;
ber 2lbgeorbnete SBalbed nal;m im 3al;ve 1865 eine anbcre

©teEung ein, roie bie ^eljrjaljl ber meiften ^arteigenoffen,

roie s- ^. Unrul;, ©neift unb auä unferen Sieil^en ©d^ulje.

fönnte oieHeid^t no6) meljr Herren citiren, roenn bamals

über bie g^rage namentlich abgeftünmt roorben roäre. SBal;

bedö ©ebäd)tni§ in @l)ren, aber ici^ roeife nid)t, ob ber Jf>crr

Slbgeorbnete £a§fer bereit ift, in roirtl)fd)aftlii^en g^ragen aud)

fonft überall SSalbed ate Slutorität anjuerfenneu ; er t)atte

oft eigene S(nfid)tcn in biefen Strogen, beifpielöroeife ronr er

biä julefet ein ©egncr ber ^ripotljefenreform, ja id) glaube,

felbft in biefer Sanffragc fann fid) ber §err 2tbgeorbnete

Saöfer nic^t üollftänbig auf il)n berufen, benn au§ ber ba=

maligen 9{ebe 2Balbedö getjt nid)tö weniger aU eine Sefreuu^

bung mit bem oou §errn Saöfer aboptirten ^rincip berilon=

tingentirung Ijernor.

3Jieine .§erren, roir befinben unä l)eute — baä ift

meine SJJeinung — id) roiE nid)t fagen, in einer reaftionären

Strömung auf bem ©ebiete ber roirtf)fd)aftticE)en ©efe^gebung,

(§eiterfeit) .

aber in einer Strömung, bie gegen frei|eitlid)e ^rincipien

reogirt. $ßiele a)Mftftänbe, bie l)erDorgetreten finb in ^olge

beö 5lriegeä, ber ?Jadjroirfungen fceö äriegeä, ift man l;eut=

jutage nur ju leidjt geneigt ben freil)eitUd)en ©efe^cn, bie

vox bem Kriege erlaffen rourben, in bie ©d)ul;e §u fdjieben.

3Jiau unterfd)ä^t gegenwärtig baäjenige, waä ber Unterne^=

mer in ber 33olfswirtl)f(^aft burc^ feine Sntelligenj, babur(^,

ba§ er ein Siififo trägt, leiftet; mon überfdiä^t a»bcrerfeit§,

wa§ ber ©taat leiften fann 9)ian ifl beäl)alb ie|t wieber

me^r geneigt, bie 33er)ormunbung be§ ©taateä einjufü{;rcn,

©taatöanftalten fiersufteHen an ©teße ber ^riüatinbuftrie.

S)iefe ©trömung ma^t bemerfbar r\x6)t bloä auf bem
©ebiete beö 3Ittienwefen§, fonbern aud) auf bem ©ebiete beä

©ifenbal^nwefenä ; bort fül)rt fie junx großen (Sifenbaf)nne^,

^ier tritt fie auf bem ©ebiet beä Santroefenä beroor, unb

empfieljtt gro§e ßentralbanfen. Sd^ bin gewife ber Sefete,

ber bie großen 23erbienfte beö SCbgeorbneten Saöfer oerfennt,

bie berfelbc fid^ erworben bat im Kampfe gegen bie ^rajriä,

bie im (Sifenbaf)n=5^onccffion§roefen im preufeifd)en §anbelä=

minifterium mafegebenb geworben roar. Slber id) bebaure eö,

ba§ er in feinen ä>orfd)lägen jur ©efe^gebung biefer gegen=

wärtig geltenben ©trömung fi(^ mel^r anfd)lie§t, als id^

wünfd)eu mu^ bei ber Slutorität, bie feine 3JJeinung in allen

fragen bat.

2Reine Herren, geftatten ©ie mir ron biefem früher

üon ber liberalen Partei gefd)loffen oertretenen ©tanbpunft

aus bie Sbätigfeit eineö fold)en (Sentralinftitutö, wie bie preu=

{?ifd)e 33anf ift, etwaä fritifd^ inö 2luge ju faffen. sDer §err

ginansminifter ßampbaufen l;at geftern gejagt, eine fol(^c

(£entralbanE i)at il;re Sicbt= unb ibre ©cbattenfeiten. ®r bat

barauf uerjid)tet, bie ©d^attenfeitcn baräuftetten, auö 9iüdfidh=

ten, bie id) rerftebe. Wlxä) binben fold^e 9?ü(ffid)ten nid^t,

unb id) wiE baber mit meiner 3Keinung über bie 2Birffam=

feit ber preu§ifd)en 33anf nid)t jurüdbalten.

S)ie preufeifcbe 33anf treibt alfo ©efc^äftc, inbem fie

SSed^fel anfauft unb bafür Sanfnoten ausgiebt. 9)Jeine§er=

ren, e§ ift ganj unncrmeiblicb, ba§ fie bei biefem SInfauf

üon 9Bed)feln roefentlicb eine ©tüfee ift be§ ©ro^b^^^elö unb

ber ©ro^inbuftrie. 2)a§ bie preuiifdbe Sauf nid)t neue ^a»

pitalien fcbafft, hxa\id)i id) nid;t auseinonbcrgufe^en — fxe

roirft nur für bie S3ertbeitung be§ »orbanbenen Kapitals.

9tun, meine Herren, fie fann babei einer 5^laffe uon bürgern

nicbt biEigeä Kapital fdl)affen, ot)ne eö für bie anberen 5llaf=

fen ju rertlieuern.

(©eljr richtig!)

2Benn mitunter aus bct 9icibe bct fleincn ®eroerbtrei=

benben unb aus ben 9leil)en ber 2anbroirtbfd)aft Magen l)et=

oorgetreten finb, baf3 bie preufeifcbc 33anf roefentlicb bie

9^otabeln ber ©rof3inbuftrie unb beä ©rofebanbelö begünftige,

fo Ijaltc id) bie .klagen nur infofern für unberedbtigt, als fie

üon ber Sanf etwas uerlangen, was biefe 58anf ibrcr ganjen

9Jatur nad^ nicbt geben fann. S)enn eine foldbe ßentralbanf

fann auf inbiüibueEe .<>trebitwürbigfeit feüie 9iüdfidbt ncbmen,

fie fann nur ©olcben i^rebit geben, bie notorifcb frebitwürbig

finb, bas finb bie 3lotabeln bes ^anheU unb ber 3nbuftrie.

Unb in bem 9Jlaf?e, roie ©ie ein SSanfroefen centralifiren, in

bem 9)ta^e mu^ bie ^rebitlifte eingefd)ränft roerben, roeil fid)

fonft bie 5^rebitgeroäl)rung nid^t me^r ron einem fünfte

fontroliren läfet.

§err SSomberger l)at fidb geftern • auf bas Urtfjeit bes

^anbelsftanbes berufen. 3Keine §erren, mir imponirt in'

biefer grage nid)ts weiüger als bas Urtbeil beS §anbel§ftan=

bes, am aEerroenigften imponirt mir ber beutfd)e ^anbelstag,

benn bas ift nid)ts roeiter, als bie organifirte 33ertretung beS

©roBbanbels unb ber ©ro^inbuftrie.

(§ört!)

Steine Herren, benfelben (Sinwanb, ba§ ber ^anbels^

ftanb für bie ^JJaferegel fei, bat man imSabre 1865 erboben

im preufeifcben Slbge'orbnetenbaufe. SDamalS bat ber Slbgeorb«

uete ron Unrub barauf fo treffenb erwibert, bof3 id) midb

nidjt entbalten fann, feine bamaligen SBorte l)eutc ju repro=

buciren. ®r fagte:
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9Benn ©ie auf ba§ Urtfiett ober bie Stbfttm=

mung ber 33örfen= unb ©efdidftäroelt ^intoeifen,

bann fei eä mir t)ielleid)t erlaubt, ju fagen: baö

lommt mir fo oor, als roenn id) in einer großen

®efellfd;aft, bie bei feljr gutem Stppetit i[t, ju fpäter

3)littagäftunbe barüber abftimmen lie^e, ob fie biniren

rooHe. @eroi§ roerben fie eä mit 3a beantraorten.

SDie @efä)äftötDeIt im Slllgemeinen t)at ja ein 3nter=

effc baran, je met)r folibe 5lrebitinftitute entftel)en,

^rebitinftitute, bie unter billigen Sebingungen arbet=

tcn, unb Erebitinftitute, bie oom ©taate garantirt

finb. Slber eben be§l^alb l;aben mir mä)t bloö bie

©äftc, bie effen rooHcn, ju berü(ffid)tigen, i^r 3nter=

cffe ift geraife aud) ein fel^r jüid)tigeä, fonbern auä)

ben SBirtI) , ber ba^inter ftef)t , bie preu|if(J^e

©taatäfaffe.

9)?eine Herren, eö f(J^raärmt ie^t aJiandier für 9teicf)ö=

janf namentlich au^erl^alb ^reu§en§, roeit er benft, bafe ein

BiM 3^eid)öfrebit auc^ für il^n perföntic^ babei abfallen

m6)ti. 3d) meine aber, menn man namentlid) in ©üb=

)eutf^lanb erft näfiere 33efanntfd)aft mit ben Einrichtungen

)er preu§ifd)en 35anf gemac&t l^iaben roirb, bann mirb man
inben, ba^ eS bei ber 6inrid)tung unb §anb|)abung ber

^rebitlifte oft felir imgemütf)li(h jugefit unb mä) nicEit anberä

iugelien fann.

SJleine Herren, bie preu§if(he Sauf i)at als ein 6entral=

.nftitut bie SBirfung, ba| fie einen gteidien ©iöfontofag im

2anbe fieroorbringt. 9tun mag eö ja an unb für fid) ein

;rn)ünfc|ter 3uftanb fein, raenn bie natürlichen 23crauöfe|ungen

0 finb, bafe überall gleicher SDi§font im 2anbe he^i^f<ht/ ß^'^'^

t)enn man fünftlich biefen gleichen SDilfontofa^ lierbeifülirt,

)btDohl bie notürlichen SSorauäfe^ungen be& ©iöfontoä Ianb=

(haftUch oerfc^ieben finb, fo lialk iä) ba§ an unb für fid)

m eine eben fo falfc^e ^olitif im 33erl)ältni§ einzelner £anb=

'd^aften ju einanber, mie bie ©chu^jollpolitif im 33erl^ältni§

)er einzelnen ©taaten gu einanber falfih ift. 3n jebem g^alt

ann man an anberen Drten unb in ber ^rocinj ben 5lrebit

lur fo meit bittig machen, als man an anberen ^lä|en ben

Rrebit üertheuert. 3^amentlich menn mir oon einer fontingen=

:irten ©umme auägel^en unb bie g^iliolen »ermei^ren, unb

)aburch ben Erebit bittiger machen an ©rten, mo gegenrcörtig

loch ^6^ne g^iliateu finb, fo roerben biejenigen Drte, bie bereits

Filialen unb Sanfplä|e frühen, bie ^üclioirfung burch @in=

chränfung i^re§ Ärebitä fe^r balb oerfpüren. SDatin mu§
4 bem |)errn ^yinanjminifter Eampl^aufen recht geben, menn
ir auf bie Ungerechtigfeit aufmerffam macht, bie babet noch

)efonberä entfteljt. diejenigen fübbeutfchen unb anberen

Staaten, bie nod^ feine preu|ifchen g^ilialen l^aben, befommen
jon bem gemeffenen Erebit burch bie Filialen etroaä ab, roaä

)en anberen entgeht, unb fie behalten babei noch benjenigen

?rebit, ben i^nen i^re eigenen Sanfen geben fönnen.

a)teine Herren, §err Samberger tjat gefagt: atte großen

mh intettigenten Stationen tjahen folche Snftitute! 3}leine

Herren, feine einjige 9Jation hat folches 3nftitut toie bie

jreufeifche 93anf. Sergleichen ©ie nur bie preu§ifche Sanf
nit ber franjofifchen. Sie franjöfifche Sanf l^at gar feine

5=ilialc, bie englifche nur 10, bie preu^ifche melir aU 160.

Die englifd^e Sanf ift toefenli^ üorhanben für anbere Sanf^

tnftalten unb nicht für ba§ gro^e ^ublifum. S)ie g^olgen

mferes 5Re^eä oon ^^ilialen ift bie, ba§ überhaupt bas Sanf=

oefen im Sanbe fich nicht fo entroidelt, roie eö fich anberä

introideln mürbe. 3ch benfe babei burchaus nicht an bie

3ettelbanf; nein, meine §erren, unter ber ^onfurrenj ber

i)reu§ifd)en Sanf leibet bie ©ntraidelung beä preu^ifc^en

Banfroefenä überhaupt. 2Benn in ben legten Sahren bie

Prioatbanfen — ich meine nicht bie 3ettelbanfen — fich fo

)iel mit ©rünbungen abgegeben, fo Diel ©ffeftengef^äfte betrieben

)aben, fo fagt man nicht mit Unrecht, ba§ fomme bafier,

»eil fie auä bem foliben SDiöfontogefchäft burch bie preufeifche

8anf unb beren übermächtige ^onfurrenj hinaufgetrieben feien.

2öaö l^ei^t benn überhaupt: mir motten eine 9?eichsbanf?

©ine 9ieid)öbanf, roie fie ©nglanb befi^t, ift bie preu^ifche

Sanf gegenroärtig auch fchon; benn einmal f)at ja bie eng;

lifche Sanf nicht eine Söirffamfeit, bie fid^ auf ganj ©rofe;

britannien unb Srlanb erftredt, fonbern fie ift roefentlich in

Sonbon mirtfam. Sann bürfen ja bie 9Zoten ber preufeifchen

Sanf auch naih biefem ©efei fchon in ganj deutfchanb um=
laufen. SDer Unterfc^icb jroifdjen 3^rer Dieich^banf unb biefem

©efe^ befteht alfo nur barin, ob g^ilialen ber preufeifdiien

Sanf auch in benjenigen ©taaten gegrünbet merben, mo fie

U§>t}tt nicht gemefen finb.

3Keine |>erren, man fagt nun, ber Serfehr bebarf eines

großen einlieitlichen ©irfulationSmittels, bas bie ©teile oon

©elb üerfie^t unb überaß angenommen roerben fann.

®er §err Slbgeorbnete Samberger fagt, bie Sanfnote

mufe roie ©elb fein, fie mu^ roie ©elb angenom;

men roerben. ^iun , meine Herren , eine Sanf;

note madjen ©ie nicht ju ©elb, roenn au^ ber §err S^eichs--

fanjler felbft barauf fd)riebe, ba^ bie Sanfnote ©elb fein fott.

Söenn man glaubt, bie Sanfnote roerbe jemals ©:lb, fo roürbc

man bei jeber £rifis um fo jälier enttäufcht werben. Man
rühmt ber preu§ifchen Sauf nach , ba§ fie in ben 3al)ren

1866 unb 1870 ben §anbelsftanb fo rcefentlid) unterftü^t

l^abe, ba§ fie es i^m möglich gemad)t habe, bie ^riegsoer;

roirrung leichter gu tragen. 2)ie Sfiatfadie ift richtig, aber

ber §anbelsftanb i)at fi^ bafür roeniger ju bebanfen bei bem
Sireftorium ber preu^ifchen Sant als bei bem preu§ifchen

©eneralftab. Rotten nicht bie rafchen unb burd)fchlagenben

©rfotge bes preufeifchen §eeres im 3al;re 1866 unb 1870

ben Ausgang bes Krieges fo balb ficher geftettt, fo roürbe ber

preu^ifchen Sanf biefe liberale ^rebitgeroäf)rung fel)r fchroer

befommen fein.

.

(©ehr richtig!)

9Keine Herren, roenn eine Staatsmacht fiegreiih ift, fo

ift fie im ©tanbe , nicht blos bie finanjiette Orbnung be§

©taates aufrecht gu erhalten, fonbern fie fann aufeerbem nod^

ben ^anbelsftanb unterftü^en; roenn aber eine ©taatsmacht

3tieberlagen erleibet, bann befommen roir ein anberes Silb:

(Slbgeorbneter oon ^arborff: g^ranfreich !)

— ich fomme eben auf g'ranfreich — bann roerben bie

g^otgen einer Meberlage für bie ©taatsmacht um fo

oerhängnifeDotter, roenn ber §anbelsftanb in bem 3lugen=

blide auf ben ©taat burch ^^ne ©taatsbanf angeroiefen

ift ; benn bann flanunert fid^ ber §anbelsftanb an ben ©taat,

ber faum fich f^t^'^i^ iitl'ien fann. 2ßie jroei mit ben SSetten

iMmpfenbc umflammern fich ©taat unb ^anbelsftanb unb
jielien fid) einanber auf ben ©runb. SJleine §erren, baS f)aben

roir in ?^ranfreich gefehen; ber §err 2lbgeorbnete oon

Slarborff hat mir mit Riecht bas Sßort entgegengehalten; bie

frangöfifche Sanf ift oor bem Jlriege minbeftens ebenfo folib

oerroaltet geroefen, roie bie preu^ifihe Sanf, bie frangöfifche

Sanf hat oiel größere ©edungsmittel — roenn xä) nicht irre,

70^rocent — gehabt. ®ie frangöfifche Sanf h^t gleichrooht

unmittelbar nach ber ©chlacht oon Söörth, noch oor ber ©nt=

fcheibung bei aJte^, am 12. 2tuguft ihre 3ahlungen eingeftettt,

ber 3roangsfurS ift eingeführt roorbeu. SDer §err SCbgeorbnete

Samberger rühmt, bafe bie frangöfifche San! ber D^egierung

nachher bei ber 3ahlung ber ÜJJittiarben fo gute 2)ienfte ge=

teiftet. 3a, meine Herren, roenn man feine ©chulben nicht

gu gahlen braucht, ift es fehr leicht, gegen britte ^erfonen

freigebig gu fein. 2)er §err Slbgeorbnete Samberger fdheint

es überhaupt als etroas §lormates angufehen, ba§ eine gro§e

Sentralbanf im SKomente bes Krieges ihre 3ahlungen ein=

ftettt, um ©olb für ben fpäteren ©ebrauch ber 9legierung gu

referoiren. 9iun, meine Herren, ich fann mir nichts ©chlim=

meres benfen, als roenn einmal gu ben ©chredniffen bes

Krieges in 2)eutfdhlonb noch 3mangsfurs unb ^apierroöhrung
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fäme. Sie S^acfifialttgfett ber ^rtegäfü^rung roirb boi^ ba;

hm^ bebintjt, ba§ in geroiffen ©renjen an^ tr)äl)renb beä

Krieges bie ^^robuftion fortgebt; eö bringt aber bie 93ertüir=

rung beö Krieges in bie fleinften ilreife bes bürgerUiiien

Serfe^rö, menn jum 5lriege Sroangefurä unb ^apierraäljrung

fomtnt. ©erabe in einer foldjen 3eit, ba 3lIIcö fd;roanft,

J)at e§ einen unenblic^en SÖertt), rocun raenigftenö ber attge=

meine 2Bertf)mef]'er nid)t in ©^roanfcn gerät^, fonbern feft

fte{)t. aKeine Herren, in ^reufeen I;aben roir noc^ ju lebhaft

bie (Erinnerung an bie 58efreiung§friege unb an bie 3uftänbe,

bie bamalä beftanben, aU bie preu§iid;en ^affenfd)eine biö

ju einem Sturäroertl^ üon 22 gefunfen roaren. S^iefe ßrinne»

rung mar im ^ublifum nod) fe{)r lebfiaft im 2)iai 1866,
alö bie 3Kobilmad)ung§crbre in Greußen befannt marb.

2;ama{S mar e§ fe{)r ferner, in Serlin preuBifd)c 33an!noten

im geroö{)nUd)en 33erfel)T au^jugeben, unb ber 2Birtf), ber fie

atmai;m, brad)te fie an bem nämUd^en S^adimittage jnr 33anf.

erinnere mid) feJir rool;! eines Jageä aus bem 5Rai 1866,

roo ii^ in ber Sägerftrafee bem ©d)aufpiel be§ ©turmes auf

bie preußifd^e 23Qnf äufal;. ©iner gab bem 2Inberen bie 2f)ür

unb fd)Ieppte ©ilberfäde f)erau§; man fagte, baö ganje ^kr=

fonal fei aufgeboten, um ju jätilen. ©ine gro§e 9ieif)e üon

Sßagen l^ielt cor ber 33anf, um baö ©ilber roegjufal^ren.

2)a§ barin atäbalb eine SBenbung eingetreten ift, ba§ »er=

bünfen mir ben rafd)en Siegen, ben burd)greifenben ©rfolgen

ber 2Itmee.

3)^eine Herren, man fagt nun, bajs eine gro^c Gentrai--

banf notljroenbig fei, um bie ®otbn)ät;rung burd)3ufü()ren. %6)
tarn mir n)oI)l benfen, baf3 eö not()tDenbig ift, um bie ©olb-

roä{)nmg burdjjnfü^ren, ben 91otenumlauf in 2)eutfd)tanb ju

fontingentiren
;
ba§ es aber nöt()ig fei, eine ßentralbanf ein<

jurid)ten, Ijabe id) biöl;er noc^i nid^t einjufel^en »ermod^t.

3JJeine Herren, mir fd)eint bie 9JJeinung, ba§ man burd) eine

(Eentralbanf ben @elboerfcf)r beJ)errfd)en fönne, ebenfo irrig

als bie 3JJeinung, meldte lange gel)errfd)t I;at, ba§ ein ©taat

etwa ben ®etreibef)anbet reguUren fönne, bie 2lus= unb ©in:

fut)r ron ©etreibe. 2)lcine Herren, menn baS ®elb bittig bei

uns roirb, bann fliegt es ab, ebenfo raie bos ©etreibe aus=

gefüf)rt roirb, menn eS ausroärts tl^eurer roirb. 2öenn bie

Slusfulir §u roeit gef)t, @elb tfieuer unb 2Baaren billig roer=

ben, bann fauft man »on uns SBaaren jur 2luSful)r unb

fd)idt als ißaluta ©elb roieber äurüd. Siefe ©adje regelt

fid) roefentlid) oon felbft.

3Kan cerroeift uns auf bie 23anf oon ©ngloitb, roeldie

eine fold)e Siegelung für ben ©elbmarft bebeute. Steine

§erren, bie englifä)e 33anf ift etroas ganj 2lnberes als bie

preu§ifd)e 33an£ unb bie ©entralbanf, bie ©ie im Sluge l^aben.

3)ic englifdie 93an! ftüfet fic^ auf ein überaus cnt^

roid'ettes ^anfroefen im ßanbe, auf ein fe^r ent=

roicfeltes 2)epofitengefd)äft unb Sl)ecfft)ftem , bas roir

nid)t l)aben unb meines ©rad)tenS nie befommen

roerben; benn bie g^ilialen ber preu§ifd)en 33anf mad)en

es unmöglid) , ba§ ein berartiges freies 33anfgefd)äft

fi(^ in ben '»proDinjen entroidelt. 3iur auf ©runb foldier

©ntroidelung beS freien SanfroefenS ift es möglich, ba§ bie

englifd)e Sanf geroiffermafeen bie klaffe bes ganjen SanbeS ift.

Stber, meine Herren, roenn ©ie bie (Snglönber felbft Ijören,

fo roerben fie 3f)nen fagen, ba§ auc^ bie englifdie 33anf gar

nid)t bie Waä)t unb bie 33ebeutung l;at, ben @elboerfel)r bes

ßanbes ju reguliren. Sn einer ©dirift eines frül)eren 33anf:

gouoerneurS ^anUr), bie über bie englifdje 33anJ Ijanbelt, be=

fd^roert fic^ berfelbe nämlic^ barüber, ba§ mand)e Seute glau=

ben, bie Sanf oon ©nglanb l^abe bie 'JJla(^t, ben ©isfont

niebrig ju Ijötten unb anbererfeits für bie ©id)erl)eit beS

©elbmarftes boburc^ ju forgen, bafe fie bie 2lnforberungen

oon (Belb, roeldie ber 33erfel)r ftettt, burd^ @rl)ö{)ung bes S)is=

fontfa|eS recEitjeitig befc^ränft —

:

2)er ©laube — fagt er — , btt§ bie San! oon ®ng-

lanb ben 3inSfuB regele, ift burdjaus irrig,

©r fc^ilbert fobaun, roie bie größere Siac^frage nad^ ©elb

bei ber 33anf oon ©nglanb erft eintritt, roenn bie anbercn

Saufen unb llapitaliften nid)t mel)r fo bittig bisfontiren, unb
roie bann anä) bie Bant oon ©nglanb if)ren Sisfont er^öl)en

müffe, roeil il)r fonft attes ©elö fofort abgenommen roerbc,

rcäljrenb ber 3inSfu§ bo^ fteigt. ©eine SluSeinanberfet^ung

läuft alfo barauf l;inauS, bafe bie Sefanntmac^ung eines be--

ftimmten Sisfontfa^es ab ©eitcn einer foldE)en 33anf feine

9iegulirung beö SDiSfonts ift, fonbern eine na(^trägli(^e Stccep»

tirung beS ©isfontfot^es, ber burd) 9kd;frage unb Slngebot,

burd) ben Serfe^r felbft beftimmt roirb. SReinc §erren, bas

fdl)lägt bie Slusfü^rung, bie barauf gefit, eine gro|c ©entrat=

banf fönne burd^ ßrl)öl)ung beS Sisfontfafees ol)ne roeiteres

bie ©otbousful)r l)emmen.

2Bir fönnen uns baS ©rcmpel aud) in ^reu§en felbft

mad^en. 3n ben legten ^l^onaten, j. 33. 3uli unb 2luguft, ift eine

®olbauSful)r eingetreten; roie gro§ fie roar, laffe ic^ baliins

geftettt. 3d) möd)te aber nod) {)in3ufe^en: bie 20=9)lartftüde

finb nidit bloS auSgefül)rt, fonbern aud) im Sulanbe eingefd)mol=

Jen roorben. 3d) roeif) baS nid)t blos oom ^örenfagen, fon^

bem ein ©tufdlimeljer l)at mir baS perfönlii^ berid)tet unb

genau oorgeredinet, roas er babci oerbient. SBolier l)at er

aber bie 20 aJiarfftücEe jum ©tufd^meljen bejogen? 3Ius einer

(Filiale ber preu§ifc^.cn Sanf in ber atterbequemften SBeife!

aJteine §>erren, baS l)at m\ä) erinnert an eine 3iebe beS §errn
aJIic^aelis, bie er als 2lbgeorbneter im Solare 1865 gel)alten

bat; er erflävie bamals: roenn ©ie für bie preu^ifd^e Sanf
Filialen im preufeifcfien Sluslanbe begrünben, fo oermcliren

©ie baburd) bie ©efal)ren für 2lufred)tl)altung ber 3Jietatt=

rcäfirung, benn ©ie oermefjren bie '•]>lä^e, burcb roeld)e in

ber bequcmften SBeife baS 9)Jetatt auSgefül)rt roerben fonn.

aJieine §erren, bie preu§ifd)e S3anf ift in biefem ©ommer
gar nidf)t im ©taube geroefen, ben SDisfonto gegenüber ber

2lusful)r ju erl)ö^)en, fie fonntc es nicf)t, roeil ber ^rioat=

SiSfonto auf 2^^ bis 3 ^rocent ftanb, roäl)renb fie felbft

fd)on 4 ^rocent forberte. §ätte man bamals eine ©r]^öi)ung

eintreten laffen, fo roürbe Dliemanb oon il)r ©elb geforbert

l)aben. Sie preufeifd^e Sauf ift erft ju einer ©rl)öl)ung ge=

fommen, ols ber -^rioatbisfonto na^eju ben ©a^ erreicf)t

l^atte, ber bi§l)er für bie 33anf gegolten f)atte.

3Jieine §erren, man fprid)t fo oiel oon ben SBirfungen

ber preu^ifcfien Sanf roäfirenb ber legten 3al)re. SKir ift e§

burddaus äroeifct[)aft, ob bie preuf3ifd^e Sanf mel^r genügt ober

gefd^abet l)at in ben legten 3al)ren. Sc^ fübrc nur bie eine

%i)at\aä)Z an, bafe in ber 3eit ber großen ^auffe im Saläre

1872 bie preufeifd)e Sauf il)ren ungebedten Sfiotenumlauf um
42 3JIittionen S^aler oermefirte, roäbrenb fämmtlic^e ^rioat=

banfen in biefem 3al)re il)ren ungebedten 9totenumlauf nur

um 13 9JJittionen oecmet)rten. 3u reagiren fing bie Sanf

erft an im Sa^re 1873, als oon einer SlrifiS in 2öien bie

erfteu ©pmptome l)eroortraten. Db nic^t bie preufeifd^e Sanf
im 3al)re 1873 ju ftarf reagirte, lüffe x6) bal)ingeftellt. ©ä

roar fet)r leicht für fie, benn es floffen il)r ja anbererfeits

gerabe ie|t reid)e 2JJittel aus ber franjöfifdien ^riegSfontribu=

tion ju. £)b fie nun mit 9iüdfid)t barauf, ba§ il)r bis ju

130 9JJittionen gufloffen aus ber franjöfifd^en triegStontribu-

tion, bie fie bann abfperrte oom 33erfel)r, ficb niä)t ju ftreng

in ber Seroegung beS SBed^fetbisfoittoS gezeigt l)at, roitt

nicfit unterfu^en. Slber, meine Herren, bas rourbe ja bamals

attfeitig roafirgenommen, bafe ber beutfdie ©elbmarft geraDc

bie l)öd)fte ^rifis, bie l)öcl)fte ©pannung jeigte in ben 2Jfo=

menten, roo g^ranfreid^ feinen 2lntl)eil an ber franäöfif(^eii

Äriegsfontribution äal)lte unb ber Sauf überroies.

SOieine Herren, bie 3lnfid)ten über eine ©entralbanf bc^

rul)en auf .einer Unterfd^ä^ung beffen, roas ^rioatbanfen lci=

ften; fie bie Ueberfd)ä^ung beffen, rcas große ©entralbanfen lei=

ften, berubten im legten ©runbe aber auf bem ©lauben an

eine geroiffe Unfel)lborfeit eines §aupt=33anfbireftoriums. §en:

Samberger bat fdbft gefagt, baß nicbts fo fd^roer beredbenbar

fid^ oort)er fel)en laffe, roie bie ^luftuationen beS ©elbmarf-

teS; um fo me^r füllte man Sebenfen tragen, biefe ©ntfc^ci^
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bung in bie §anb roeniger, oielleid^t einer einzigen ^erfon

für baö gaiije 9?eid) legen. ®er §err SIbgeorbnete Sani=

berger füf)rt nun sroar, no^ mel^r in feiner 35rofä)üre aU in

feiner geftrigen S^ebe, aus, bie ®infid)t in einem folc^en

§Qupt=S3anfbireftorium roerbe gefd;ärft unter bem ®efüt)l ber

ungef)euren SSerantraortlidEifeit, bie eine fol(^e 33el)örbe ju tra^

gen f)at. ©aä ift im ©runbe genommen bie SBieber^oIung

be§ ©QfeeS: „toem @ott ein 2Imt giebt, bem giebt er aud)

Sßerftanb baju". Sßenn baä fo ein^ä) man, bn§ mon einer

33el;örbe bIo§ bie ganje SBerantn)ortiici)feit übertragen fönnte,

um bei il^r bie entfpred)enbe ©infidit p erzeugen, roarum,

meine §crren, roollen mir bann bIo§ baä Sonfroefen centra=

lifiren, nic^t ben §erren ©ocialbemofroten entgegenfommen

unb auä) anbere roid)tige 3it>eige ber ^robuftion unb beä

§anbelö centraUfiren in großen ©taatäanftalten? ?fltm,

meine §erren, baä tf)un mir auö bem ©runbe nid)t, rocil mir

fagen, jebe büreaufratifd)e 2Bei§f)eit lüiegt baä nid)t auf, maä
beim ^rioatmann aufwiegt bie ^onfurren^, in ber

er fteJit mit anberen ^riratperfonen, unb boä ®e=

fül^t, ba§ er fetbft perfönlic^ für ben ©c^aben ouf=

fommen mufe, ber burd) feine ^anblungäraeife eintritt.

SDie preufeifd^e 33anf l^at aber feine ^onJurrenä, e^ß"

barum fe^tt aud) bie ^ritif gerabe ber So^üerftänbigften, bie

am erften ju einer 5lritif berufen fein mürben. 2Baä nod)

oon 5lonfurrens ba ift, mirb auft)Ören, raenn au§ ber preu^i=

fdjen Sanf erft eine ßentralbanf gercorben ift.

Tltxm §erren, man legt nun noä) einen 2Bertlö auf bie

3luffi(i^t bes Sieic^öfanslerä unb beä 3^ei^ätageä über eine

fold^e Sauf. ?iun roeiB id^ nid^t, ob eä angemeffen ift, ju

ben oieten ®ef(^^äften, bie bie einjige üerantroortUdie ^erfon
beä 9?ei(i^äfan3terä fc^on je^t ju führen fiat, it;m no^ bie 33erant=

roortung bafür jujufc^ieben, ba§ bie gtuftuationen beö ©etb:

marfteö riditig uerfolgt unb beurttjeitt rccrben. §err Sam=
berger ^at aHerbingö gefagt, mir braud)eri einen dieiä)^--

g^inaujminifter. 3a, meine §erren, ba§ l;aben mir fi^on feit

3af)ren gefogt, unb es ift bei bem 2ßunfd)e geblieben, unb
oorläufig mirb e§ au^ no^ bei bem 2Bunfd)e beftet;en blei=

ben. S)a§ auc^ ein 9fieid)§=g=inan3minifter nid)t immer Sttteä

jur Sufriebentieit leiften fann, mag §err Samberger barauä

erfeljen, ba§ ber preu§ifd)e f^inanpiinifter bie SRüngfrage fo

loenig ju feiner 3ufriebenE)eit, mie mir fd^eint, geleitet ^at.

SSenn man nun nod^ auf ben Sieid^ätag SSejug nehmen
roill, — meine Herren, t)on ber Stuffid^t beä Steidliätageö über

eine 9^eid^§banf oerfprec^e ict) mir gar 9^id)tä, ic^ bin frol;,

roenn ber 9^eid^§tag babei nid)t mel)r fd)abet, alä nü^t.

3d^ glaube nic^t, ba§ eine t)ierl)unbertföpfige 93erfamm=
lung im ©tanbe fei, übert)aupt ju einer Snitiatioe ju

fommen unb einen 95efc^lu§ su faffen. SSeocr ein fol(^er

33efd)ln§ gu ©tanbe fommt, l;at ber ©elbmarft längft ein

anberes ©efic^t befommen, unb eine öffentlid^e 3)i§fuffion ber

aSer^ältniffe fann nid)te mel)r nü^en, fonbern l)öc^ftenä fc^aben.

®er 3lbgeorbnete Soäfer fie^t aber in ber 5lontrole beö 9?eid)ä=

tagä gerabe bie ©pi^e feines ©t)ftemö, er fafet bie ^ontin=

gentirung fo auf, bafe fie bloS beftimmt, roie roeit bie 2Ser=

raaltung auf eigene 3]erantroortung in ber Sluögabe üon
?Joten get)en fann, er mitt gar nid)t au§fdt)tie6en, ba§ man
über bie fontiugentirte ©umme in einjelnen §ällen ^iimuö=

ge|t, er roid nur bie 58eranttüortung bafür bem 9ieicf)Stage

überroeifen. 9iun, meine §erren, baüor ift mir befonbers

bange, ba§ ber 3leid)§tag fünftig über bie ©umme beftimmt,

roeldie fontingentirt roerben fott. ®ä ift ja für eine SJJajoritöt

überaus oerfü^rerifd^, bloS mit ber Seroittigung einer größeren

3iffer ^rebit ju geroäliren unb Kapital im Sanbe ju fpenben.

Steine §erren, id^ fürd^te mid) fd)on jefet baoor. S)aS ©rfte

mirb ie|t fein, ba§ mir eine ©entralbanf annel^inen; bas
3roeite roirb fein, ba§ man fagt: ja, mit ber fontingentirten

©um.me, bie für bie preufeifd^e Sanf in StuSfidbt genommen
mar, fann bo(^ bie grofee 9teid^sbanf nicE)t ausfominen. 3Jian

mirb alfo ju einer mürbigeren SCuSftattung ber 3ftei(^sbanf

eine l)öl)er fontingentirte ©umme forbern. 2Benn bann fpäter

Sßec^anUlungeti beä beutf^en gieicfcStageö.

irgenbroie ^rebitftodungen, ^rifen im 33crfefir entfief)en,

fo rairb bie mirtl)fdf)aftlidE)e Dppofition im 9^eid^ötage ebenfo

menig im ©tanbe fein, bie ©rl)öl)ung ber fontingentirten

©ummen ju oerliinbern, wie fie in (Sinjellaubtagen bie @r=

meiterung bes ©taats=(Sifenbat)nne^es ju t)erf)inbern im ©tanbe
ift, aud) ba, mo bie 2Inlage üon Sifenbaiinen mirtfifdliafti

lid) burd^aus nid)t geredE)tfertigt ift, aber bie Sntereffenten

fold^c ocrlangen.

23efonberS fürchte id; oon ©eiten bes SteidiöfanjlerS unb
bes 9ieid)Stageä bei einer 9teid^sbanf bie Seeinfluffung ber

Sanf ju 3roeden, bie nid^t gefi^äftlid^er 9htur, fonbern

politifd^er Statur finb. 3Sor einigen Sal;ren fd)on ^ie§ eä

einmal, bie pren^ifc^e 33anf müfete eigentlid^ fegt ifiren SDiS=

fontofafe er^^ötjen, fie tl)ue eS aber nic^t; ber §err 9teid)S=

fanjler fei ber SJieinung, baS mürbe gerabe in bem 2Jloment,

roo g^ranfreid^ feine 3ai)lungen leifte, einen unangenel)men

©inbrud mad^en. £)b ber §err 3ftei(^sfanjter rairflic^ fid^

berartig geäußert ober eingemifc^t l)at, roill id^ üollftänbig
bol)in geftellt fein laffen; für mxö) mar bie 9^ad)ridl)t

nur ein Seroeis bafür, roie nafie bie Sejieljungen jroifdt)en

ausroärtiger ^olitif unb pifd^en ber SDisfontopolitif liegen

fönnen,

(Slbeorbneter Dr. Sasfer: notürlid^!)

unb roie gefäl^rlic^ es ift, bie graben einerfeits ber SDisfonto*

politif, anbererfeits ber ausroärtigen ^l^olitif butd^ biefelbe

§anb gleiten ju laffen.

3lxä)t minber fürd^te i^ oon einer folc^en Sanf ©es

faliren für ben ^onftitutionatismus. Sie tf)atfäd^tic^e 33e=

beutung einer Solfsoertretung berubt bod^ julefet barauf, ba§

bie 3tegierung ©elb o^)n^ beren 3uftimmung nid^t erlangen

fann. SaS ®egentf)eil errei(^t eine 3^egierung burd^ eine

9iei(^Sbanf in ber leid^teften SBeife. Man fagt: in ^reu^en
finb hoä) foldlie SJiifebräu^e nid^t oorgefommen. 9iun, meine

§erren, junädEift l)aben roir in ^reu^en einen Stbleiter: bie

©eeljanblung.

(§eiterfeit.)

SDie ©eebanblung ift es aüerbings geroefen, bie im Solare

1832 eine Slntei^e für bie preu&ifdje Slegierung aufnafim unb
es baburd^ ermöglict)te, bafe bie gefe^lid^e Seftimmung in bem

@efe^ von 1820: 2lnleil;en bürften nic^t oljne Berufung einer

SanbeSoertretung aufgenommen roerben, — bis jum Saläre

1847 iüuforifdl) blieb. 9Keine Herren, fann man roirflid^ bie

Siugenb ber preufeifd^en Sanf rühmen? ®iefe Sugenb ift

ernftti(^ nodf) n\6)t auf bie ^robe gefteüt roorben. 3n ben

3eiten bes ^onflifts liatte bie preu§if^e Stegierung Ueberftufe

an ®elb — ftammt bocf) bos SBort „Ijeibenmöfeig oiel ®elb"

aus jener 3eit. Sie preufeifd^e 9iegierung mar alfo

gar nidöt in ber Sage, bie 33anf auf bie ^robe
ju ftellen ju brauchen, ©in roenig ift atlerbings bie

preu^ifd^e Sanf bod^ an^ bamals auf bie ^robe geftellt

roorben, unb fie f)at bie ^^robe — nidit beftanben!

erinnere an bie J^onoertirung ber 4y,procentigen in bie

4procentige 2Inleil)e, bie ber ginanjminifter oon ber §er)bt 1862
einleitete. S)as preu§ifd^e 2lbgeorbnetenl;auS behauptete, baB

biefe ^onoertirung ot)ne feine 3uftimmung rec^tsroibrig fei.

SDaoon roar man fo überzeugt, ba§ beifpielsroeife ber SCbge;

orbnetc oon Sonin als Sefi^er fol(|er Dljligationen, bie fon«

oertirt roaren, eine geric^tlid^e Älagc aufteilte, il)m ben polieren

3insfa^ gu jal)len, blos um biefes ^JJrincip auf gerid^tlid^em

SBege jum 3IuStrag ju bringen. SDie ^onoertirung gef(|a^

glei(^rool)l. ©ie roäre ol)ne bie aJlttroirfung ber preu|if(^en

Sauf nid^t möglich geroefen. ®ie Obligationen rourben in

l)ol)em Setrage gefünbigt, bie preu^ifcfie Sanf na^m bie ge=

fünbigten Obligationen auf, fie \)at oiele gWittionen biefer
•

Obligationen nod) 3at)re lang in i^ren SreforS gel^abt, unb

erft in ber aßerle^ten 3eit ^at fie fid^ berfelben entäu&ern

fönnen. S)aS fam natürlich fd^on im Sa^re 1865 im SCbge^

orbneten^aufe jur ©prad^e. ®er ^räfibent bes §aupt=33anf*
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bireftoriumö imi^te bamal§ jugeben, ba§ eä mögU(j^ fei, ba§

einige SJiitglieber beä faufmännifd^en 33anEauöfd)uffeö burc^

^onnioenj fic^ f)ätteu beftimmen laffen, tl^re 3uftintntung jii

bcr 3)lQferegeI ju geben, weil eö bod) ein gutes ©cfd)äft für

bie Sanf geroefen fei. — 3Jieine Herren, \ä) füfire baö auö=

brü(i(i(^ an, um ©ie von oornfierein uor einer Uebcrfd^ä^ung

ju Ttiarnen. ©ie fönnten ju Diel SÖertI) barauf legen,

ba§ ja eine ^?ontrole gegen fo^e poUtif^e ©in=

roirfungen in ber Silbung eines faufmännifc^en Drganö,

in ber SSerroaltung ber San! gegeben fei, roeldieS feine 3u:

ftimmung ju aüen ®ef(^f)äften mit beu (Staaten ju geben

i^abe. ^Zeine §erren, loenn tüir erft baljin gefommen finb,

als le^te 6(^u|mauer für ben ^onftitutionaliämuä einige

©e|)eime i^ommersienrät^e angufefien —

(grojse §eiterfeit)

fo, glaube i^, ift unfer ganjer ^onftitutionalismuä übert)aupt

n\6)t gar oiet met;r roertl). 3)teine Herren, fotd)e ©rmägungen

I)aben bod) auf ben 9lei(^e)tag ßinbrud gema^^t, als roir über

ben 9leid)ä=3nüalibenfonbö »erfianbelteu. Sener SScrioaltung

l)at man bie größten ©diranfen gu jietjen für nötljig erachtet,

^eute [teilen mir einem Snftitute gegenüber, baä uiet gefäl;r-

Ud^er in feiner SBirfung werben fann, ba5 eine üiet größere

Sragroeite für bie fonftitutioneHe ßntinidefung unfereö £an--

bes bcfi^t.

SReine Herren, ©ie mögen auä aHebem entnelimen, roie

man gerabe auf ©runb ber preußifd^en Grfnl^rungen, üom
preu§if(5^en ©tanbpunfte baju fommen fann, ju warnen,

bie Snftitution ber preu§if(|en 33anf auf S)eutfd;lanb ju

übertragen, ju »erattgemeinein, eine ßentralifation beö 33anf=

roefenä, roie [\q in ^ipreußen beftef)t, in 2)entf(^lanb einju»

fütiren. tiefer mein ©tanbpunft füljrt mic^ baju, im ©egcn=

tlieil 3lCleä roillfommen ju l;eifeen, roaö im ©tanbe

ift, bie preufiifd^e 33anE meljr als biöljcr einju;

fdjränfen. 3d) bin ooßftänbig bamit cinuerftanben,

ha% bie ungebedte DJotenmengc ber preufiifd^en ^anE Eon=

tingentirt rcerbe. 3a, meine §eren, id; mürbe noä) ml
weiter gelten, \ö) loütbe es auflieben, bafe 9?oten ber preu;

feifdjen öanf an öffentlid)en 5?affen angenommen raetben:

bas ift es gerabe, rcas biefen 9btenaberglauben crjeugt l)at

im beutfd)en 33olfe, baj3 man überall ben ©taatsf'rebit mit

bem SBanffrebit oerquidt l)at, ba§ man in ber 2lnnal)me an

öffentli^en Waffen bie SanEnoten gleid)gefteEt l^at ben ©taats=

5?affenfd^einen.

Zi) bin aud) aus bemfclben ©runbe, meil ic^ jeber

ßentralifation bes iBanEroefens a'otjolb bin, entfd)ieben gegen

ben 33orfd)lag, ben einige ^rioatbanEen bem §aufe unter=

breitet tiaben. S)iefer 33orfd)lag geljt bal;in, nmn möd)te bie

Jtoten uuificiren unb an einer ©teile gemeinfd;afllicl) ein=

löfen, unb jeber 33onE einen ratirlid;en 3lntl)eil jur 3luSgobe

überlaffen. Maine Herren, bas l;ie6e eine foUbavifdje ^er;

antroortlic^Eeit einfül;ren, olme hoä) eine 9J?ögUd)feit, ba§ bie

S3anEen aufeinoiiber in ber @efd)äftsfü^rung Eoutrolirenb

einroirEen. Sa, muß id) fagen, märe mir bie 3luf)augung

aller ^riüatbanfen in eine groBe (Sin^^eitsbanE uiel lieber als

folc^ ein 33orfd)lag.

es ift mir auö) bebenElic^, ob ber 23orfd)lag int @efe^=

entrourf n\^t ju weit gef)t, meldier bie 39anEen üerpftid)tet,

bie S'Zoten gegenfeitig anäunel;men. SJleine Herren, es fragt

fi(^, ob baburd^ trofe ben einfc^räuEenben Seftimmungen,
ba^ bann bie 92oten n\ä)t rceiter ausgegeben merben

bürften, bo^^ biefe Seftimmung in geiüiffem 9}Ja^e ba^u bci=

trägt, mit bem ^rebit ber gro'^en 33anEen bie Eleinen ©tü^cn

JU ftü^en. 3e meljr id) alfo alle Eünftlidien ©tüfeen?, bie be=

ftel^en, jebe Slnlel^nung ber 33anEen an ben ©taat entfernen

rcill, um fo mel)r Eann id; es jutaffen, ben 33anEeu roeniger

Sefc^ränEungen aufjuerlegeji, als ber ©efe^cntrourf, in bem
©ebiete, maS ben kaufen noturgemä^ ift. 3d) get;e burdi^

aus nid^t fo meit, ba^ i^ jefet übertiaupt gegen bas beftel^enbc

9te(^t eine größere ^^reilieit geroäfiren roiH. 3li\n, meine

Herren, eine größere grei^eit fe|t »orauS ein gerciffeS 2naß

uon ßinfic^t im großen ^ubliEum. 2)ie beutfd)en D^egienm=

gen l)aben mit ilirer S3anEpolitiE, il^rer ^ricilegienroirtljfc^aft,

i^rer 33ermengung oon SanE= imb ©taatsErebit, i[)rer 2ln=

nal^me ber 33anEnoten an öffentlid^en Waffen alles getl)an, um
bas ^ubliEum über ben 2Bertl; ber SanEnoten irre ju füt;ren,

um bas ^ubliEum p bem ©lauben ju oeranlaffen, baß eine

9^ote, auf ber ein Säappen unb eine 3iffer gefegt ift, glei(^

baarem ©elbe ift. Wit biefem Unoerftanb beS beutfd)en

^^ublifnms, mefentlid) erjeugt burcft bie StegierungSpolitiE,

muß aud) ber ©efe^^geber red^nen. 3d) bin ba^er uoUftänbig

bamit einuerftanben, baß 5unä(^ft eine einfc^neibenbe ^ur ein=

tritt burd^ bie 33erbannimg ber Eleinen 9?otenappoints. %^
gloube bamit einoerftanben fein ju Eönnen, olme meinen

^rincipien ju nalje ju treten, roeit id^ überliaupt ber '^HeU

nung bin, baß nadf) (Sinfüt)rung ber ©olbroälirung ein $8e=

bürfniß nad^ fol(^ Eleinen 2lppointS nid)t mel)r üorl^auj

ben ift. 93enn alfo biefe lefetere SKaßregel in Uebereinftimmung

fteljt mit ber 6infül;rung ber ©olbroäl)rnng, fo möd;te id^,

baß fic nid^t frül;er eintritt, als bie ©olbroäfirung eingefül)rt

mirb. Sd) l;abe mit großem Sntereffe bie 3al)len x)ernom=

men, bie §err ©amp^aufen geftern oorgetrngen l)ot. ©ie

Ijabcn in ber 2l;at uiet Ueberrafd^enbeS. (Sr l^at ganj red^t,

baß bas ^jl^ubliEum baS ©ilber gegenwärtig feftl)ält unb be=

barf. ©s l)'cdt aber bas ©ilber feft nid)t ouS Siebe jum
©ilbergelb als foldjem,

(^eiterEeit)

fonbern weil es überliaupt Eleiner ßirEutationSmittel bebarf

6s l)ält ntit berfelben Sntcnfität bie Eleinen SanEnoten feft.

roeiß nic^t, raie lange eS f(i)on l)er ift, baß bie preußifdje

33anE bie S^erfügung erlaffen i)at, bie 3e^nt^alernoten einju^

jiel^en. Tlan fagt mir aber, baß es außerorbentlid^ fdEiwer

fällt, biefer 9?otcn Ijabl^aft ju merben, baß audf) bie ?^ünf=

unbjraanjigtlialernoten gegenwärtig Eaum an bie 33anE jurüdE^

Eeliren. ®as ^ubtiEum bebarf biefer Eleinen S^otcn; baS

^ubliEum bebarf ilirer, folange es nid^it ©olb l^at, folangc

es nid)t im ©tanbe ift, bei ber ^räfeutation einer 9iote bar;

auf ju bcftel)cn, baß bie SanE biefelbe mit ©olb einlöfe ftatt

mit ©Uber. 2)enn mit f^werem ©ilber will man fid^ m-
mal nid)t befaffen. Sßenn id^ nun aus ben üon §errn (lamp=

laufen uorgetragenen 3al)len cntnel)men muß, baß eS nid^t

fo fd)wer fallen wirb, als wir bies bisl^er annal;men, beS

überftüffigen ©itbers uns ju entlebigen, unb baß es

ein Seichtes fein wirb, baS jur ®infül;rung ber ©olb;

wäl)rung erforberlid[)e ©olb Ijerjuftetten , 'Qann müßte

es aud) ein Sei^teS fein, ben 2ermin, wie für bie

SluSfd)ließung ber Eleinen 9loten, aud) für bie ©infülirung ber

®olbwät)rung abjuEürjen. 2Bürbc ein ©efe§ oorgelegt, baS

in Eürjeren Serminen Selbes gufammenfaßt, fo würbe id^

baS fel)r gern unterfiü^en. 2)?eine Herren, über eine fol(^e

g^rage Eönnen wir uns fef)r teid)t in biefer ©effion entfd)ei;

ben; bagegen will es mir faft unmöglid^ fd^eincn, in biefer

©effion ju einem 3Ibf(^luß über bie organifdbe Sanbesgefe^;

gebung ju gelangen. Meine Herren, iä) ^weifte nidE)t baran,

es wirb fid^ ja eine SRajorität erEtären für eine (SentrolbanE

;

aber, meine §erren, was ift bamit gefagt? 2llle §erren, bie

bis je|t gefprodfien l^aben, t)erftet;en in H)xem inneren ^erjen

unter ©entralbanE etwas ganj 2lnbereS, ganj SSerfd^iebeneS,

unb wenn §err ©onnemonn, wie id^ nic^t gweifle, aud^ nod^

bas aBort nel)men wirb, fo gel)t er, wenn er anberS fi^ fo

ausfprid)t, wie er no^ üor Eurjem gefdC)rieben l)at, wieber

oon ganj anberen ©ebanEen über bie SentralbanE aus, olä

einerfeits ber §err 2lbgeorbnete SasEer unb anbercrfeits ber

§crr 9lbgeorbnete Samberger. Weine Herren, geftern

bei bcr langen Siebe bes'^ §errn 3Ibgeorbneten Sam*
berger würbe id) erinnert an ben 2lusfpru(^, baß bie ©prad)e

baju erfunben fei, bie ©ebanEen ju verbergen. 5Der §err
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Slbgcorbnetc Samberger ^at fel^r flug bic legten 3iele feiner

Sanfpolilif in ©(ä^roeigen unb Siebet oerI;ülIt.

(Einige ©timmen: ©e^r richtig!)

2lllerbing§, l;ätte §err SBamberger [eine geftrige 9f{ebe mit

benfelben Söorten gefdiloffen, toomit er im Sluguft b. %
feine 5iebe auf bem Dolfen)irtl)fdjaftIic()en ^ongre§ fc^to|,

nämlid^

:

feine ^ontingentirung — ^inrairfen auf 9Serfd^n)in=

ben ber ^rioatbanfen, — Ueberfüf)ren ber preu=

§if(^en 33anf in bie 9leicE)äbanf, —
fo ift e§ mir fe^r groeifel^aft, ob nid)t ein großer S^eit ber

9J?itgUeber feiner gül;rerfd)aft entfagt Jiaben würbe. 5Der §err

Ibgeorbnete Saäfer {)at aHerbingö es für nöti)ig gefunben,

l^eute nod) befonberö ju rerfidiern, bafe .'g»err 93amberger oon

„feinen etroaS tf)eoretif^en 3lnfid)ten 2lbftanb genommen fiätte"

;

er |at alfo geroiffermafeen für §errn 33amberger no6) mä)--

träglid) gutgefpro(^en.

(^eiterfeit.)

33leine ^erren, ein Slbgeorbneter üon weniger rebnerif(i)er

Begabung olä ber §err 2lbgeorbnete Saäfer I)ätte einen fold)en

ißerfu^ gor nic^t unternehmen fönnen, bem §aufe glauben

5u ma^en, ba§ §err Samberger von feinen 2lnfi(^ten in ber

Sanfpolitif, bie er auf ©runb umfaffenber ©tubien unb Iang=

iäl)riger ®rfat)rungen fid) gebilbet t)at, bie er nod^ oor furjem

öffentUd) oerlautbart l^at, je^t in biefen Sagen plö|U(^ 2lb=

ftanb genommen t)abe. §err Samberger t)at in feiner 9^ebe

auc^ bereits leife angebeutet — menn man ibm aufmerffam

folgte, fonnte man n)at)rnet)men, rco^in er eigentUd) jiele —
roes baä ^erj ooE ift, be§ gef)t ber SJJunb über — unb e§ finb

it)m fc^on geftern fritif(i)e Semetfungen gegen bie ^ontin=

jentirung entfd)lüpft, inbem er fic^ auöfprad) gegen bie „xm-

lid^ere aKed)anif", gegen ben „Stutomaten", bie „faIfulatori=

fd^en g'ormeln", momit er natürlii^ bie in bem Sanfgefefe

Dorgef(^lagene ^ontingentirung meinte. §err Samberger tt)ut

aEerbingö ben erften ©d)ritt mit §errn Saäfer gemeinfam auf

Die ©entralbanf {)in, inbem er fidf) benft : baS ©pätere finbet fi(^

;

^abe iö) erft eine ßentralbanf, fo rairb es mir ein ßeid^teS

fein, bie ^ontingentirung fortzubringen. Unb ic^ bin aD[er=

bingä ber 3)Jeinung, ba§ es feljr ferner fein rairb, bann auf

Dem SBege cinjut)alten unb auf ber Slontingentirung ju be=

liel^en.

SJleine Herren, eine 3JJajorität ift alfo in aBirfli(^feit

ttur oorfianben in ber S'Jegation bes SiegierungSentraurfeä.

Sc^ fürd)te, ba§, wenn auf ©runb ber oorgefdjtagenen die-

folution eine 5lommiffion jufammentritt, es i|r bann ät;nlic^

3ef)en rairb, raie ber ^ommiffion, bie eingefe^t raurbe raegen

Des 9lei(^stQgSgebäube§.
'

(§eiterfeit.)

3Kan fann bie ?^rage m6)t abftraft entfc^eiben, ba§ man
jusjiel^en raiE, fonbern bie g^rage, ob man auSäiel;en raiß,

lti)xt immer raieber, wenn erft bie Sßolinung pröfentirt

wirb, in bie man einjielien raiü; — bann überlegt man es

immer raieber aufs neue, ob es boc^ nid^t richtiger raäre,

in ber alten 2öol)nung nod) eine 2Beile ju bleiben. §err

ßaöfer l^at fd)on angebeutet, ba§ es nic^t möglich fein raürbe,

[c^on in biefer ©effion bie organifd)e ©efe^gebung über bie

öanf jum 2lbfd^lu^ ju bringen.

(2lbgeorbneter Sasfer: ®as ©egentlieil I;abe i(^) gefagt.)

©ie l)aben boc^ bereits angebeutet, ba§ es notl^menbig

fein raürbe, pxx brüten Sefung, raenn aud) nur ouf einige

Sage, oor ber näc^ften ©effion raieber pfammenjutreten, —
fo l^abe i^ «erftanben.

(Sielfeitige 3uftimmung.)

Steine Herren, tc^ mug fagen, raenn man ein ©efefe ni(3^t

übereilen fott, fo ift es ein fol(^)es organif($es Sanfgefei
3JJan mag bie Serat^ung über einen ©taatsl;ausl)alts=®tat

überftür^en, — nun, meine Herren, ber ©c^aben Id^t '\iä) jiffer^

mäfeig- angeben unb ber ©d)aben gilt nur für ein 3a^r, man
fann iljn im nci(i^ften Satjre jum Slieil raieber ausgleichen;

aber ein fol(^es organif(^es Sanfgefe^ f)at boc^ eine oiel

raeitergefienbe Sragraeite. 5Keine §erren, i^i meine, wenn rair

einen fürjeren Dermin für bie ©infütirung ber ©olbroälirung

fefeen unb ben Stusfdju^ ber fteinen ?Joten, bann ptten
rair in biefer ©effion SlCes getl^an, raas für ben Slugenblid

nöt^ig ift.

(©el^r richtig!)

Sßenn erft bie Jleinen D'toten üerf($raunben fein roerben

unb bie @olbraäl;rung eingefül;rt, bann ift bas Serrain, auf

bem rair ju bauen liaben, ein oiel Jlareres unb überfid)tlid;eres,

unb Ijabe bie fefte Ueberjeugung, ba§ bie 2lrbeit unb bic

Serftänbigung barüber, nad) rael(|em ' ©pftem rair bann bie

organifd)en Sanfgefe^e aufäuric^ten Ijaben roerben, bann eine

üiel leichtere unb einfadiere fein rairb.

(Sraüo !)

Sicepräfibent ?^reif)crr (Si^cnf öo« @to«ffcn6et;g : 35er

§err Steic^Sfanjler l)at bas 3Bort.

Sieidisfanälcr ^^ürft öon 25t§mcttf: '^ä) raitt nur mit

jroei SBorten berSlngabe raiberfpred^en, als liätte \ä) x)ex\ü^t,

aus politif(i^en ©rünben eine ©inrairhmg auf bie §öt)e bes

SDisfonts ju üben, ©in foli^er Serfu(^ ift meinerfeits raeber

bei ber 3al;lung ber fran3öfif(^en Kontribution no^ fonft je^

mals gemalt roorben.

Sicepräfibent g^reifierr <S^en! bon iSiattffen6evg : $Da5

2Bort i^at ber §err Slbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter Sottttemotttt: 9Jteine §erren, ic^ jraeifle

nid^t, ba§ bie 2IuSfül;rungen bes §errn Sorrebners, ber ja

mit ben beutfdien unb preujsifdien g^inanäoerliältniffen fo genau

nertraut ift, jur Söfung ber ?^rage, mit ber rair uns bef(^äfi

tigen, unb jur Slufflärung über einjelne Sfieile berfelben immer=

l)in einen Seitrag liefern werben; ober f(^raerli(^ glaube i^,

ba§ fie in bem ©inne Ijierju beitragen raerben, in raelc^em er

es beabfid)tigt l^at. 2öenn ein fo funbiger ginanjmann, raie

§err 3tid)ter es ift, uns l)ier im ©egenfa^ ju bem §errn

§inanjminifter oerficJ^ert, eS fei gar fein ßpfer für ^reu^en,

raenn es bie preu§if(|e Sauf los rairb, es lianble fid^ ^)kx

nur um 2 ober 300,000 S^aler ober 3JZarf — iä) raei§

ni(^t genau, rcieoiel — , fo müffen bo^ benjenigeu 3raeifet

aufgeftiegen fein, bie geftern gel)ört liaben, ba§ es fid^ l)ier

um oiele 9Jiißionen lianble, ba§ ^reu^en ein ©pfer bringe,

raeld^es man bem §»errn g^inanjminifter ron *preu§en üon

feinem ©tanbpunfte aus nic^t junmt^en fönne. 2Benn

§err S^icfiter raeiter uns bie preufeif^e Sanf in einem

roenig glönjenben 2\ä)te gezeigt liat unb fogar ben Stusbrud

t)ieEeid;t nur fd^er^raeife l^ingeraorfen ^t, ba§ bie S^rebit^

geroä^rung man^mol von einer einzelnen raeiblidfien ^erfön=

lid)feit abl)ängen fönne, fo l)at er aud^ bamit gerai^ nid^t

für ben üorliegenben ©efe^entraurf gefprö(^en, benn nad^ bem

©efe^entraurf raürbe bie preu^ifd^e Sanf ganj in ber jefeigen

©tettung verbleiben, unb bie 9Zotenfteuer (inbirefte Kontingen=

tirung) roürbe ben oon il)m gefdiilberten Uebelftänben gerai§

nic^t ein ©nbe machen. 3ch mu^ mit biefer furjen (Einleitung,

anfnüpfenb on bie Siebe bes §errn 2lbgeorbneten S^iditer, ht-

ginnen unb raerbe im Saufe meiner Ausführungen nod; ©e=

legenl^eit ^aben, auf einzelne fünfte feiner 9iebc jurüdsu--

fommen.

Sßas bie geftrige ^Debatte betrifft, über bie idf) junäd^ft

fpred^en raiE, fo f)at biefelbe auf mic^ einen befriebigcnben

30*
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©inbrud Qtmaäjt, einen Befriebigenben (SinbrucE na(^ vtx-

f^iebenen 9?ic^tungen. (Srftenä weil it^, ber id) üot roenigen

3}ionaten noÖ) glauben mufete, eä roürbe nur ein fleineä

Häuflein im 3^eiä)ötage für bie 3ficid)gbanf erftären, mit

greuben roaJirgenommeu I)abe, ba§ bie 2lnfi(i)ten, roel^e \6)

ber §auptfa(|e na^ fd)on üorf)er in ber ©effentlicf)feit Der=

treten {)abe, auf eine 2J?et)r^eit be§ §aufe§ red^nen fönnen.

SBeiter t)at eä mic^ befriebigt, unb \ä) möd)te fagen, beruf)igt,

inbem mir eine geroiffe Seflemmung vom ^erjen genommen
ift, inbem ic^ gefürchtet E)abe, bem §errn ^inansminifter Un=
xzä)t getljan ju i)aben, ba ou(ih id^ ju benjenigen ge{)ört I)abe,

bie erffärt I)aben, man moHe bie preuBifdje 33anf t()atfäd)Ud)

gu einer 9?eid)äbanf umroanbeln, allein man rooHe ben ®e=

roinn bcrfelben auf 10 ober 11 Sa^re für bie preu^ifd)e

©taatöfaffe in Stnfprud) nef;men, unb bergieic^en met)r. S^er

^err ^^inansminifter l^at unö biefeö mit fo cieler £)ffen{)eit gu:

geftanben, ba§ id) i^m bafür fpeciefl meinen 2)anf au5fpred)en

mu§, ba tüir jefet entfc^ieben beffer atä noc^ cor Äurjem
toiffen, rooran mir finb.

^ür mich roirb nach ben »erfchiebenen Sieben, bie iö)

für eine 3ieid)äbanf gehört habe, nach meiner 2tnfid)t baö

ba§ 3Rid|tige fein, roenn id) mid) üieHeicht barüber etroaä

»erbreite, roie idh mir bie praftifdhe Söfung ber ^yrage benfe,

benn barüber, fcheint mir, Ijahtn roir nodh nid)t ju uiel gc=

i)ört. 3d) TOiH Dorher nod) bemerfen, of)ne in bie (Sinjel;

Iheiten einzugehen, bie in Setreff beö 9}Uinjgefe^eö unb äinar

in großer 2luQfüi)rIid)feit oon Derfd)iebenen Seiten oorgetragen

Tüorben finb, bafe id; ju benjenigen gehöre, meldte auö üoüer

Ueberjeugung imferm 3JJünjgefe§e jugeftimmt l)aben, unb bafe

alfo, roenn auä ben ^onfepuenjen biefer 3uftimmung irgenb=

roie SKitoerantrcortUchfeit für einjelne Slbgeorbnete entftehen

fönnte, id) fehi^ Ö^th heieit bin, ben auf mid; faßenben Z^tH
berfelben ju tragen. 3d) errcähne baä gerabc roegen meiner

con ber großen 3Jlehrl)eit bes §aufeä abroeid)enben politifd)en

©teßung.

2Bie iä) bem SJlünjgefe^c bal)er feine tenbenjiöfe Dppo=
fition gemadit \)abe, ebenfo roenig Ijabc id) bie 2lbfid)t, bem
33anfgefe|e irgenb eine tenbenjiöfe £)ppofition gU machen.

3)teine Dppofition entfpringt nur ber ruhigen nüd)ternen (Sr=

tüägung ber©ad)lage, roie fie ift unb roie fie fid) thatfädilidh

entroidelt hat.

fann nun bem, roa§ in Sejug auf baä SJiünjgefefe

von ©eiten be§ §errn ^räfibenten beä S'teidiöfanjler - SImtö

unb oon (Seiten beö §errn ^^inanjminifterä über ben '^•oxt-

gang unferer SJJünsentroidelung gefagt ift, auf ®runb ber

gehörten 3iffern im Slllgemeinen juftimmen. ift fein ®runb
»orhanben, ba§ irgenb roie baä beutfche 5?eid) 9?eue barüber

JU \)ahen braucht, ober ba§ es aud) nur in 3roeifel ju jiehen

braucht, ob eö S^iec^t gehabt f)ai, jur ©olbroähntng überju=

gehen, unb glaube, meine §erren, roenn roir bie rid)tigen

3Jla§regeln ergreifen, ba§ roir auc^ 2luöfidht \)ahc\\, bie ©olb=

roährung üoüftänbig burdijuführen. 2lEein oon ber roeiteren

®ur(^führung ber 3JJoBregeln roirb atleä abhängen, unb ba

mu§ id) geftehen, ba& mid^ bie gcftern gehörten 2luöführungen

beä Sunbeörathö nicht beruhigt haben, roenn roir gehört haben,

ba§ ©olbfenbungen nadh ®lfa§=Sothringen gemacht finb, ohne

ba| ber 23ertreter beö größten beutfchen ©taateä etroaö baüon

erfahren t)at, roenn roir roeiter gel)ört haben, ba(3 über baä

SSanfgefe^ jroifchen ^reufeen unb bem ^Reiche noch nid)t oer:

hanbelt ift, — unb atlerbingä bin aixä) id) ber SJJeinung, ba§

baö 33anfgefefe au^erorbentti^ roid)tig ift ; roenn roir bie ^on^

fequenjen ber a)?ünjgefe|gebung roüftänbig burd)führen rooden,

fo erfcheint bie ßage aQerbing§ beforgnifeerregenb. 2)a^

©efahren beftehen, roiö \ä) nid)t leugnen, benn erft in ben

atterlc^ten Sagen finb bie SBechfelfurfe roieber geftiegen, bo^

roir unä nicht roeit baoon befinben, ba§ eine ©otbauäfuhr

roieber möglid) fein roirb. ®ö mu§ baf)er aflerbingä fehr aufs

merffam unb rorfidhtig ju SBerfe gegangen roerben, eä barf

am aüerroenigften e^perimentirt roerben. 3ch roäre be§halb

unter Umftänben fehr geneigt, um gleich an eine pra!tif(ihe

©eite ber g^rage gu gelh^n, ben S8orfd)Iag be§ §errn ?^inanj«

minifterä ju acceptiren, ba§ hinf^<i)tl^ ^^^^ ©injiehung ber

fleinen 9toten ber Dermin beö l.Sanuar 1866, ber mir audh

etroaö ju lang roar (ber nur auä technifcJhen ©rünben roegen

be& S^rudö ber DJoten fcftgefe^t rourbe), jurüdoerlegt roerbe.

fdheint biefe ©ad)e inbefe nid^t Ieid)t ju fein, inbem bie

Saufen nidht in ber Sage fein roerben, früher bieDJoten um=
jutaufd)en; eä liegt aber ein etroaä näherer SBeg oor, ber bie

nachtheilige ©inroirfung beä fleinen ^^Jopiergelbeö auf unfer

9)Jün3rcefen paralpfiren roürbe. S)iefer SBeg roürbe barin be=

ftehen, baß roir dou 9^eid)äroegen Sorforge treffen, um ben

einjelnen Staaten vorläufig ben ©rfa^ il)reö ©taat§püpier=

gelbeä auf bem 2Bege beä Sorfd)uf)eö ju geben unb bie ®mif=

fton beö S'teidhöpapiergelbeö noch etroaä ju üertagen, biä bie

ßinjiehung ber fleinen Sanfnoten oor fidh gegangen ift. S)aä

ift ein 2Beg, auf ben id) hinroeifen roitt, rooju es bem 9teid)e

heute nod) nid)t an flüffigen 3JJitteln fehlt, unb ber einfacher

ift, alä berjenige, bie Saufen ju jroingen, Dor bem erften

Sanuar 1876, nad)bem fie ihre ©ispofitionen anberä getroffen

haben, ihre 9Joten je^t einjujiehen.

2öaö nun bie ©olbauöfuhr betrifft, über bie üon üer=

fdhiebenen ©eiten gefprod)en roorben ift, fo begeht man häufig

ben Sorthum, fie in 3ufammenhang ju bringen mit ber Um=
redh"""9 i'on ®olb ju ©ilber. 3)-ttmit hat, roie geftern rton

©eiten beö Sunbeäralhö fehr flar heriJorgehoben roorben ift,

bie ©ache gar nid)t§ ju thun. 3)ie ©olbauöfuhr,

bie in 5)eutf^lanb ftattgefunben, ift uadh meiner 2lnfid)t

eine S^adhroirfung ber inbuftrieHen ^rifiö oon 1873; burch

ein unfinnigeö ©rünbungöfyftem ift unfere 3nbuftrie in eine

geroiffe Serroirrung gebracht roorben, unb fie ift auö ihrer

^onfurrenjfähigfeit, bie fie Dor einigen Sahre» beut 2Iuälanbe

gegenüber nod) hatte, im Slugenblid etroaä erfd)üttert roorben.

S^aö fd)eint mir ber §auptgrunb ju fein, roarum roir im

Slugenblid eine ungünftige ^anbelsbilanj haben. 2Benn ba=

gegen gefagt roorben ift, ba^ roir an einer fortbauernben

©olbauöfuhr JU leiben haben roerben, fo ift baran hoffentlich

nidht ju benfen. 9^un möchte id) aber bod) fagen: roenn bie

©efahr befiehl, ba§ roir burd) bie Sage unferer Snbuftric

bem Sluälanbe gegenüber im 2lugenblid roeniger fonfurrenj-

fähig finb al§ früher, — rooju audh bie lange SDauer ber

^rifiä in 2lmerifa alö fpecießer ©runb ju rechnen ift — fo

müffen roir unö boc^ hüten, bem ^anbel unb ber 3nbuftrie

im 2tugenblid baöjenige ju entjiehen, mit bem fie jum guten

Sheile arbeitet, unbbaöiftberErebit. ®§ fd)eint mir,

bafe roir bie ^^^ferbe hinter ben 2Bagen fpannen roürben, roenn

roir in biefem 3lugenblid, roo roir eine ^rifiS ju buri^ilaufen

haben, hmä) Sefdhränfung beä ^rebitä bie Snbuftrie noä)

roeniger fonfurrenjfähig machen. Unb barauf roirb e§ fd)lie§=

lid) hinauslaufen, roenn roir bie SBirffamfeit ber Saufen,

bie fii^ nicht burdh tünftliche 9)Jed)anismen einfdhränfen läfet,

auf foldhe Seife hemmen. 3)lan fagt jroar, im Sluälanbe befiehl

biefe ©infchränfung, unb bie Snbuftrie leibet barunter nidht.

Mein, meine Herren, roenn ©ie bie neuefte Seroegung auf

bem ©ebiete beö SanfroefenS in ©nglanb einigermaßen auf=

merffam beobachten, fo roerben ©ie finben, ba§ mau in (Sug^

lanb nichts roeniger als jufrieben ift mit bem 3uftanb bet

Sefd)ränfung bes S^otenumtaufS unb baß, roährenb bei uns

ein Shell ber ^^adhmänner fid) in einen folchen 3uftanb l)in;

einfehnt, man in @nglanb fi(^ jefet herauSfehnt. 2)ie eng=

lifd)e Sanfafte von 1844 ift ju einer ganj anberen3eit ent=

ftanben ; als fie entftanb, roar baS Sanfroefen in ©nglanb in

Unorbnung, es gab eine 3eit, roo bie englifc^e Sauf nur

ben fedhften ober ad)ten Shell ih^^es Jlotenumlaufs in baar

l)atte, unb baS jroang allerbingSju einer fd)arfen Siegulirung.

2lllein roenn roir l)eute an bie preußifdhe Sauf, bie feit jroanjig

Sahren in einer SBeife roirft, baß im ©roßen unb ©anjen
— ich fomme noch auf ©injelheiten jurüd — fidh

gegen ihre folibe SBirthf^aft boch nidht fehr oiel

roirb fagen laffen, mit benfelben 3Kitteln herantreten, mit

roel(^en man in ©ngtanb 1844 herangetreten ift, fo roerbe
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i), für(^ten roir, ganj anbeten S^efultaten fommen. 2Bo=

lin ift man benn in ©nglanb mit ber Söanfafte gefommen

mb worin unterfd)eibet fid) unferc Sanfpolitif von ber eng»

ifd)en? Srft in ber allerneueften 3eit ift eine Sct)rift er=

ä)k\\en , von einem SDentfdien, ber in ©nglanb lebt, §errn

rrnft (2er)b, mit beffen DJefultaten lä) gmar im ©anjen nicbt

Iberall übereinpimmc , ber nn§ aber bod; in Sejug auf bie

lontingentirung etrcaö ror[id)tiger madien follte, roenn eä fi^

arum tianbelt, nnfere biö je^t aÜein beftel)enben Sonfein^

id)lungen, — \^ meine Ijier oorgugäroeife bie preuHi^e
3anf, — fo einfad) mit einem jjeberftric^ ju befeitigen.

)err <Set)b meift na6i) , baB in ©nglanb bie Sonfafte bie

folge get)abt I;at , bafe jn t)erfd)iebenen Seiten ber 3in§fuB

ber eine naturgemäße §öt)e ^eraufgefd)ranbt morben

ft, fo bafe ber 33erfet)r barunter ju leiben l)atte, rcäljrenb

u anberen Seiten ber Sinefuß in ©nglanb gerabe rcieber

lurc^ bie SBirtfamfeit ber SSanfoft^ unter einen normalen

Durc^fd)nitt§3inöfufe lierabgebrüdt roorben ift unb baburd) ben

inreij jur Spefulation unb jum ©c^roinbel gab. SBätirenb

ttan alfo f)ier nod) glaubt, bo§ in ber ilontingentirung ber

3anfnoten ba§ 9JJittel liegt, um ben ©d)roinbel ju Derl)üter,

0 f)at man in ©nglanb berauägefunben, ba§ bie bortige ^on^
ingentirung l)äufig ben <£d)roinöel gefördert l;at. 3«^ mitt

lid^t fagen, baß ber ©efe^entrourf — baä fc^eint mein ^^iad);

ior l)ier jur 9?ed)ten (§err ©el)eimratl^ aJJid)oeliö) anjunelimen
- ganj auf bemfelben ©tanbpunft fielet; groß ift aber ber

Interfd)ieb nic^t. 2Bol^in fommt man mit bem englifd)en

5i;ftem ber ^ontingentirung? @ä |at fierauägefteüt, um
)o§ mit einigen Siffern ju belegen, — §err ©erjb f)at ju=

ammengefteÜt ben Sinöfuß ber englifd^en, preu§ifd)en unb
ronjöfifdien Saufen feit 1844, eä finb ba§ 1529 '^o^tn
iä ®nbe 1873. (Sr gel)t bacon ouö, ba§ ein ©urc^;

tfinittöäinöfuB , ber einerfeitö nid)t ju l)0c^ ift,

'amit Raubet unb Snbuftrie ejiftiren fönnen , an=

ererfcits nic^t ju niebrig, bamit nid)t jum ©d^roinbel

ngereijt roirb, fic^ jtoif^eu S'/a unb 6 Cßrocent beroegt.

^un l)at fid) in biefcr 3eit üoii 30 3al)ren ergeben, baß bei

er 33anf oon @nglanb ber 3inöfu§ nur 590 2ßod)en fid)

nnerl)alb ber beiben ©ä|e Don V/^ biä 6 ^ikocent beroegt:,

oäl^renb bei ber San! ron (^ranfreicfi, bie auf ä^nlid)en ©in=

ici^tungen beruljt, raie bie preufeifc^e, ber 3inöfu§ fid^ 1141
Bochen jmif^en biefen mittleren ©£tremen beroegt, bei ber

ireufeifc^en SBanf aber 1472 2ßod)en.

kommen mir nun auf ben (So| unter 3V2 ^rocent, ber

ia(3^ ber 2lnfict)t beä §errn ©er)b jur ©pefulation anreijt,

0 finben rcir bei ber 23an£ oon ©nglanb einen 3eitraum
lon 760 2Bocf)en, bei ber Sanf ron ^ranfreic^ 335 2Bod^en,

lei ber preufeifd^en Sanf gar !eine. Ueber 6 ^rocent
Daren bei ber englif(J)en Sanf 170 SBod^en, bei ber Sauf
lon granfreid^ 53, bei ber preufeifc^en 33anf 57 SBodjen.

2öenn rcir nun an bie 3inöl)ö()e von 8—10 ^rocent
ommen, fo rcerben rcir finben, bafe ron ben 170 no(^ ein

irofeer 2f)eil auf biefe ©ä^e fommt, roäl)renb rcir in Greußen
larunter gar nidit ju leiben l)atten. S)iefe 3iffern fd)einen

iiir bod^ fe^r ernftlid^ ber ©rroögung roertl) ju fein, um fid)

loc^malä bie g^rage rorjulegen, ob rcir eine inbirefte ^on-
ingentirung bef(i^lie§en follen. StKein \^ möchte feinen 23ei=

rag baju liefern, ba§ man ron ber 3Jlajorität, bie fic^ geftern

lier l^erauögebilbet l^at, l)eute fd)on rcieber fagen fönnte, fie

ei in il)re 2ltome aufgelöft. Sro| biefer beftimmten 2ln=

d)auung, bie \^ gegen bie ^ontingentirung Ijabe unb bie id)

nit erlauben roerbe, in ber peiten Serat^ung unb in ben
oeiteten 33erl)anblungen no^ eingel)enber ju motiriren, glaube
i) Ijier fd^on erflären ju müffen, bafe, rcenn eä fid) um bie

Srünbung einer 9^ei(i)äbanf l)anbelt, ic^ mi^ l;offe id^, aud)
itit meinen ©egnern in biefer 2lnfid^t in irgenb eineUebereinftim=
ttung roerbe fe^en fönnen. Snforceit fann id) aud^ baö unterfd^rei=

)en, rooä ber College Samberger geftern gefagt f)at, baß mir jebe

Reid^Qbanf red^t rcäre. SDenn roenn eine 3leid^öbanf gegrün=
)et roirb, fo l)at für biefelbe bie ^ontingentirung bie Sebeu=

tung ni(f)t, bie biefer ©infd^ränfung auf ©runblagc bc§ je^t

üorliegenben Sanfgefe^entrourfä innerool^nt. ®enn ber beutfd^e

§anbelätag, auf ben man fi^ geftern berufen l;at, um an;

äufü^ren, ba§ er fi(^ je^t in feinen Slnfdf)auungen befel)rt

t)abe, l)at rool)l gercufet, roelcl)en Stusfprudf) er bamit get^an

tjat, inbem er fagte: bie fünfprocentige 91otenfteuer fönnen

roir unä unter Umftänben gefallen laffen, baö i)eiBt mit ber

9{eic^§banf. S)ie §erren, auf beren ©tanbpunft idf) im W-
gemeinen nx&ji ftel^e, unb ben idf) am aüerioenigften rertretc,

roeil id) für ^rincipien eintrete, roä^renb ber §anbeläftanb

mebr feine Sntereffen rertritt, ^aben fiel) gefogt: rcenn bie

©teuer aus ber einen Safd^e genommen roirb, fo rcirb fie

burd) bie Setl)eiligung bcs 9^eid)e§ am ©eroinn rcieber ein;

gebracl)t. ift alfo nur ein a^ed^enejempel, bei ber 3teid^g:

banf bie fünfprocentige ?totenfleuer burc^äufül)ren, rceil bic

3f{eid)£ibanf fid) in i^rer 3inöpolitif ni(^t leiten laffen fann

burc^ ben ©ercinn, fonbern allgemeine unb poliere Sntereffen

im 2luge bel)alten muß,

%6) rcenbe midi) nun ju einigen 2teu§erungen beä §errn

f^inanjminifterä (Sampf)aufen. 3d^ erfenne babei feinen ©tanb;

punft alö preu§if(^er j^inanjminifter al§ rollberecbtigt an, —
er l)at ba§ 3^edf)t, alä SJlitglieb beä preu§ifd)en -JJ^inifteriumä

bie Sntereffen ^reufeenä ju rertreten, er l^at ja auäbrücElid^

erflärt, eä fei mögtidf), ba§ fie nid^t immer mit feinen 2In;

fi(^ten übereinftimmen. SDer ^err ^inanjminifter l)ot geljofft,

ba§ er in bie Sereinigung, bie fid^ f)ier tl)atfä(^lidt) ju ©unften einer

3^ei(^§banf l)erau§gefiettt l)at, Srefdf)e fd()ieBen fönne, inbem

er fragte: rcelc^e 9leidl)öbanf rcoHen fie benn? 6§ giebt ret;

fd)iebenc 3lrten ron 9teid^öbonfen, unb i(^ rcei§ ni(^t, ob bic,

bie ber eine roiH, aud; bem anbern redl)t ift.

3dC) roill midf) borüber, rcaä meine ^erfon betrifft, furj

unb bünbig au§fpred)en, unb ic^ l)offe aud^ bamit baju bei;

tragen ju fönnen, baß fid^ bie rerfd^iebenen Slnfii^iten, bic

über bie Steid^äbanf, rcie fie fein fott, l)ier beftel)en, etroaä

nähern, SDer §err g^inanjminifter f)at gefragt: foll eä eine

2)Jonopolbanf fein? %^ fage, ein gerciffeä SlRonopol mu§
bie Sanf immer l)aben, unb baä l)aben aud^ anbere l)ier ror

mir gefagt, allein ein ausfdf) IiefeUdbeä 2Ronopol rcitt i(| nic^t.

3n (Snglanb befielet eine rortrefflic^c 9ieidt)§banf, bie alle

3roedfe erfüllt, bie rcir an ein nationales Sanfinftitut fteüeu

fönnen in §infidf)t auf bie @inf)eitlid^feit ber flöten, — unb bod^

beftel)en neben berfelben nod) eine riel größere SCnjalil ron

^riratbanfen als in ®eutfdf)lanb, unb eä ift noi) feinem

©ngtänber eingefallen, baburdf) bas einl)eitlid^c Sanfroefen

irgenb rcie geföt)rbet ju fel)en. ©egen bie 'iPriratbanfen rid^;

ten fid^ bie Singriffe ber englifdf)en ©egner ber Sanfaftc

rom 3al)re 1844 am aQerroenigften. 3d) glaube, baß es gut

ift, roenn ^riratbanfen neben ber S^eid^sbanf beftel)en, rccit

id) n\6)i foroeit gel)e, baß idt) ein fo ausfdbließlic^es Sertrauen,

eine fo ausfd) ließlief) e §offnung auf bie SBirffamfeit ber

9ieidf)Sbanf fefee; id^ l)offe unb rcünfcf)e, baß if)r in geroiffen

Greifen in ben fleineren Saufen eine tonfurrenj gegenüber;

ftet)e. Sdf) benfe mir boS Serl)ältniß fo, baß neben ber 9^eidf)S;

banf eine größere 2lnjal)l ron mittleren Sanfen no(^ beftct)en

fann unb beftet)en roirb. MerbingS bin id^ gerne bereit,

roeil biefe anberen Sanfen alte ausfcf)ließli(^ sßrioatbanfen

finb, unb roeil ic^ glaube, baß es ntd^t gut ift, roenn man
bie ©miffion ron ^apiergelb fo ol)ne SSeitereS in bie §anb

ron ^riraten legt, bie Sflotenemiffton ber ^riratban*
fen JU fontin gentiren, il)re S^iotenemiffton, fo rceit bies

nidf)t fdf)on burcf) il)r©tatut gef(^)el)en ift, cinjufc^ränfen, unb

in biefer §inf^t, benfe id), roirb ber ©efefeentrourf roe;

nigftenS bas ©utc ^aben, baß burd^ bie Ser^anblungen mit

ben rerfdf)iebenen ©taaten feljr gute Sorarbeiten geliefert finb.

SBenn auf ber anberen ©eite eineSfnjafjl ron ganj ftci;

neu Sanfen eingel)en roirb, bie nid)t gegrünbet finb, um bem

Serfeljr §u bleuen, fonbern bie nur feinerjeit gegrünbet roor;

ben finb, um burcf) irgenb einen fteinen ©taat eine ^ou;

ceffion jur Jlotenemiffion überl)aupt ju erl^alten, fo liegt baS

in ber Statur ber ©ad^c, foldf)e Sanfen roürben ron fctbft
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aufJiören, fie iDürben motil gumetft halb auf btc 9Zotencir!u=

latbn cerji^ten müffen in bem Slugenblirfe, roo fie feine

natutgemöle Sßirffomteit meJir l^aben. 2öaö i^ roiß, ift eine

Steidiäbanf unb baneben eine ©ruppe üon 9Jlittelbanfen, raie

fie in oerfc^iebenen fübbeutfct)en ©taaten ejiftiren, roie fie

ebenfo in ©a(J)fen ejiftiren.

2öaä 33ar)ern betrifft, fo \m6)t xä) oon bem erften §errn
9?ebner Dr. Samberget ab ; id) fe{)e roof)I ein, eä ift iman=

genehm «nb \)at au(| mir im 3lnfonge raiberftrebt, bafe man
je^t, raenn man bcr ©rünbung oon ^rioatnotenbanfen ein

§alt jurufen raiÖ, 58at)ern nod) einmal eine foldie ^onceffion

ert^eilen foH. Sttlein eS ift burd^ bie tJiatfäd^Udien 3]erl;ält=

niffe geboten; burd) ben SSorbetjalt, ben Sai)ern in ber 33er=

faffung gemacht I)at, ift es biefem Staate möglich, oorerft no^
etroaS ©onberpolitif in SSejug auf baS Sanfroefen ju betrei«

ben. 3^ mö^te aber, noc^bem man einmal im 33unbeäratl)C

S8ai)ern biefe ^onceffion gemad^t l^at, nic^t mel)r baoon ju=

Tüdfommen, einerlei ob eö um ein paar SJiiHionen mef)r

ober weniger l^anbelt.

Zä) glaube ba§ nod^ aus einem anberen ©runbe empfel)=

len ju füllen. SBenn aui| bie preu§ifd;e 39anf in eine dieiä)^-

banf umgeroanbelt ift, rcenn fie aud) baä 9?ed)t ^at, i^re

g^ilialen auf ganj 2)eutfd)lanb auSjube^nen, fo rcirb fie bod^

eine größere 3eit gebraud^en, el)e biefe 2Iu§be()nung in 33oll=

jug gebrad^t fein loirb. 2)ie geeigneten ^^.^erfonen finben fid)

ni^t fo leid)t, um eine grofee Stnja^l oon gilialen xa\6) ju

befe^en, eä roerben 3al)rc barüber »ergel^en; injw)iid}en ift

33at)ern tl)alfäd^li(^ in ^infid^t auf baä 33anfroefen gegen bie

übrigen Staaten jurüdgeblieben, unb id^ meine, eä fann eben

33aijern entgegengefommen roerben, rcenn bie bereits oorljan^

bene 33anf, bie Sanb unb ^erfonen jebenfatts oiet genauer

fcnnt ols bie üon aufeen fommcnbe, im ©tanbe fein roirb,

einftroeilen in 33ar)ern fid) auSäubel)nen. (Ss roirb aud^ bet

fünftigen GntroidEelung bes 23anfroefenS nid^t fd)aben ; unb ic^

roürbe oon ^erjen gern 53at)ern biefe ^onceffion mod^en um
fo lieber, als id^ fagen mu^, baji roir baoon gar nid)t mel^r

gut jurücffommen fönnen, ol)ne bas 3uftanbefommen eines

©efe^entrourfs auf baS pd^fte ju gefäl)rben.

Sm Ucbrigen, roenn roir üon Satjern abfelien, fo roer^

ben bie fübbeutfdf)en ©injelftaaten jiemlid^ befriebigt fein mit

ber Stellung, bie ber ©ntrourf it^nen anroeift; er l)at il)nen

ja na(^träglic^ bebeutenbe 5lonceffionen gema(^t unb baburc^

gejeigt, bafe bie red^nerifc^en ©runblagen, auf benen ber ®e=

fe^entrourf oon oorn^erein beruf)te, nic^t fo tapitelfeft rcaren.

SDer einjige Staat, ber Urfad^e i)at, fid) ju befd^roeren unb
ber aüerbings in einer gefäf)rbeten Sage ift, ift Sad^fen

roeil Sad)fen, bas gerabe jroei Saufen mit unlimitirter 9bten=

emiffion befiel, bei ber 33ertl)eilung gegenüber ben nad^träg=

liclien ^onceffionen an ©übbeutfct)lanb am aüerfd^lect)teften

rceggetommen ift. 3d^ roitt es ben SQJitgliebern aus Sad^fen,

überlaffen, auf biefe Sad^c einge^enb jurüdtjufommen. Scf)

jroeifle aber mä)t, ba§ fid) ol^ne Sdfiroierigfeit aud) bie 9)iittel

unb SBege finben roerben, um Sad)fen eine 33efriebigung ju

geraderen, ©rftens roirb Sacf)fen bei einer 3fleid()Sbanf, roeil

CS ber an^rcu^en junäcf)ft gelegene Staat ift, am raf^eften,

leid)teften unb einfacf)ften mit g^ilialen bebadf)t roerben unb

roirb burd^ eine 9^eid^sbanf einen roefentlicf)en ®rfofe für ben

atusfaQ finben; bann aber räume id) ein, ba§ man Sac[)fen,

nad)bem man ben fübbeutfc^en Staaten fo bebeutenbe nac^=

träglid)e ^onceffionen gemod^t l)at, aud^ eine 5lonceffion mad)en

muß, bamit bie fädt)fifd^en Saufen nid^t fo fef)r benad)tl;eiligt

roerben. SBenn man hoä), roie im ©efefeentrourf gefd[)ie|t, ge=

roiffermaBen für 1886 bas Sobesurt^eil über bie Saufen fdf)on

im Soraus ausfprid^t, fo foHte man il)nen hoä) bie legten

3a]^re i^rer ©giften} nic^t fo fel)r erfd^roeren.

(§eiterfeit.)

©eroöf)nlid^ giebt man ja benen, über bie bas Sob S«

urtl;eit gefällt ift, eineauSgejeid^neteSffia^ljeit, unb giebt i^nen

nid^t bloS SBaffer unb Srob. Unb benfe, bie ©resbenct

^aufmannfd)aft l;ättc nid^t nötl^ig gel)abt, if)r ©utad^ten mit

fd)roarjem Sftanb als3eid)en berS^rauer, bie fie über bie Sage

Sad^fenS in ber Sanfnotenfrage empfinbet, uns fd)on

t)ierl^er entgegenäufd)iden. 3d^ glaube, ba§ au^er ben TtxU

gliebern aus Sad()fen felbjl audt) nod^ aus anberen Staaten

fid^ 3)^itglieber genug finben roerben, bie einfetjen unb l)ier

erflären, roie id^ es t^ue, bafe Sad^fen in biefer 33ertf)eilung

entfd)ieben benad)t^eiligt ift, unb ba§ an Baä)\m eine na^i-

träglict)e ßonceffion gemad)t roerben mu§, unb bann ^offe id^,

ba§ bie Herren, bie tl)eilroeife nid)t fo fel)r für bie 3^ei($S»

banf eingenommen ju fein fd^eiuen, in biefer §infic^t aud^

uns Ä'onceffionen mad^en roerben.

So l)abe idf) mir bie 9tei(^Sbanf gebadet; fo f)offe ic^

auc^, ob nun ber ©efe^entrourf in biefer Seffion ju Staube

fommen roirb ober nid)t, ba§ er fd^Uefelid^ feine ©rlebigung

finben roirb, ba§ roir nämlid^ eine 9ieid^Scentralbanf erl)alten

roerben unb baneben eine ??eif)e oon fleineren Saufen. SBir

roerben ja baS ganje ©efe^ nxä)t auf aüju lange 3eit mad^en,

roeil ja bie Erfahrungen in biefem j^ad^ mit jebem Sa^rc

fid^ änbern unb bie Ser^ältniffe mit jebem 3al)re eine neue

©eftalt getoinnen ; — ba§ roir für bie näc^fte 3eit auc^ noc^

ben ^rioalbanfen neben ber 9ieid^sbant einen Spielraum

laffen. Suforoeit roirb es fid^ nun fragen, ob man eine

Sfotenfteuer einfül)ren roill, ober, roaS id^ oorjiel)en roürbe,

eine Steuer oom 9ieinertrage, bie ber ©egenleiftung

für bie ©etnäljrung bes 9lotenprioilegS beffer ent;

fprid^t als bie 9iotenfteuer. ^Darüber roirb fic^ rer^au;

beln laffen, es roirb fd)lie§Hch ein fo bebeutenber Unterfd)ieb

nid)t fein. So benfc id^ mir bie 9?eidE)Sbanf.— 9iun tommc id) ju

ber %taQe ber Umroanblung ber preufeifd^en Sanf in eine foldie.

Ser^errjiuauäminifter l^at gefagt,er fei bereit, ba§ bie preufeitd)c

Sauf an baS dMö) obgetreten roirb, er roill nid)ts roeiter,

als ba§ bie ©runbfä^e oon Sted^t unb SiQigfeit babei ob^

roalten. 9iun, idf) roar erfreut, gerabe biefe 2lusfüt)ruug ju

l)örcn, unb bin bamit üoQftänbig einoerftanben. 2Bir roerben

^offentlid) biefe ©runbfätäe finben unb roir roerben uns ciel;

teid)t aud) barauft)in rerftänbigen.

2lllerbingS fonn id^ nid^t einoerflanben fein mit bem, roaä

ber §err ^inanjminifter nachher gejagt \)at, roie er fid^ biefe

2lblöfung benft unb aus roetdfien 9)iotiDen er fie fid^ benft.

SBenn er j S. gejagt l^at: roir l^aben baS Siedet, bie preu=

§ifd)en Santantl)eilSeiguer um 13 2JJittionen Sljaler ju fd^ä=

bigen, inbem roir it)nen fünbigen, fo fcf)eint eS mir bod) ein

fet)r f(^tDacheS SRotio ju fein, unb roenn bafür, bafe er biefeS

S^ec^t nun ausübt, eine 6ntfd)äbigung oom ditxä) oerlangt

roirb. — 2>a roärc eS nad) meiner Sluffaffung ber Sac^e

angemeffener geroefen, roenn ber §err g^inanjminifter ftatt

beffen gefagt l)ätte: mir rooücn nic^t auf ben ©eroinn

oer}idf)ten, ben bie preufeifc^e Sanf uns geroäf)rt; bonn l)ätte

er bie ©at^e roenigftenS rid)tig beim 9^amen genannt.

SDagegen bin ic^ fofort bereit, ben 2tnfpruc^, meieren ^reu§en

aus ber ©inlöfung ber StaatSpapiergelbes l^erleitet, ooUftänbig

äujugeftelien. ^Darüber roirb, benfe idj, eine 3)ZeinungSüer=

fd)iebenf)eit im §aufe nic^t befleißen, ba^, roenn ^reu^en bur(^

bie 3luflöfung ber preufeifdfien Sanf roirflid^ benadl)tl^eiligt

roirb, ibm bafür eine 6nlfd)äbigung roerben foß. Slllein oiet

roeiter gel)en meine 3ugeftänbniffe über bie (Sntfd)äbigung

nidf)t. 3«^ bin nun aHerbingS in ber Se3iel)ung ntit §errn

9flid)ter ni(^t cinoerftanben, ber nad^juroeifen oerfud)t l^at,

ba^ bie preu^ifc^e Sauf bem Staate fe^r roenig ©eroinn

bringt; idf) fte^e barin mel^r auf ber Seite beS §errn g^inanj;

minifters. 2lÜein, roie bem auc^ fei, jebenfaEs roerbe id^ vet-

fuc^en nad)juroeifen, bafe ein fo bebeutenber Sfnfprud^ nid^t

iiieraus erroac^fen fann. Sor aüem fc^eint mir eines übers

fel)en roorben ju fein, bie größten ©eroinne ber preu^ifdf)en

Sauf finb in ben legten 3al)ren entftanben; feit 1866 l)at

jum großen Z^)dl aud^ bas nid^t preu§ifd)e 2)eutfdf)lanb bei-

getragen; bis bal^in ift ja ber ©eroinn fein fo exorbitanter

geroefen. ®ie anberen Staaten l)aben baju beigetragen,
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crftens burd^ bie ©rric^tung von preuj^ifc^en Sanffitialen in

S3remen unb 2lltona, toeiter burc^ bie ©rnc^tung preufeifc^er

^iliatbanfeu in ®tfa§=Sot^ringen. 2Iuf biefen ^unft

tnöd)te iä) ein befonbereS ®tm^t legen. Sllä bie

preu^ifci^e SBanf i^re ®efd)äfte auf eifa§ = Sot^ringen

QUäbel^nte, I)at niemanb anberä geglaubt, aU eä l)aublc

fidö nur um ein furjes ^rooiforium; niemanb l^at

baran gebo(5t, ba§ 6lfa§=Soti^ringen, welches 9?ei(i)§lanb ift,

ber preufeifc^en 33anf jur 2luäbeutung bes Dfiotenmonopotä

bauernb überlaufen werben fott. 2Beiter l^at bie preu§ifc^e

Sonf bebeutenbe ©eiüinne erjielt bur(§ bie 33erroaltung ber

$Hei(^ö{affen, unb baburi^ finb gerabe in beu legten Saljren

bie ©eroinne fe^r geroad^fen. §err S'tic^ter Ijot e§ Qu§äu=

füfireu gefu(J^t, ba^ es l^auptfäciilid) um bie ©elber be§

norbbeutfc^en Sunbeä l^anble. ®a3 f(^eint mir aber bod)

fel^r irrt{)ümli(?^ ju fein unb wirb von Seiten ber Herren

vom S3unbe§ratl;e fc^raerlic^ beftätigt roerben; bis jur 216^

recJ^nung jroifd^en bem norbbeutfdjen Sunbe unb bem übrigen

®cutfd)lanb unb fofort nad^ ben 3aljlungen, bie von '^xanh

reid) gcleiftet rourben, l;atte ba§ ditiä) unsmeifelfiaft fe|r be-

beutenbe ^eftänbe; biefe 33eftänbe Oaben allerbings in ber

preuBifdjen 33anf gelegen, unb btefe l;at fid^ baburd) auf

kofteu beö SReid)eö bereid^ert. SBenu nun felbft ein S^fieil ber

©elber für ben norbbcutfc^en Sunb geroefen fein fottte, fo

finb rcenigftenä bie norbbeutfd^en 33unbeäftaaten, ©a(|fen unb

anbere tüefenttid^ babei bet^eiligt. SBenn ber ©eroinn beä

Staates, ber im Saläre 1869 aus ber preu§if(^en SSanf nur

4,800,000 3«arf betrug, im Sa^re 1872 auf 7,300,000
maxt unb 1873 auf 11,300,000 maxt geftiegen ift, fo

fommt ein gutes Sfieil baoon aus ben übrigen Staaten bes

9tei(^es unb felbft aud^ aus folc^en, reo bie preu§ifd^e 33anf

feine ?^ili(»Ien l)at, inbem fie bort inbirefte ©efc^äftSüerbin=

bungen untertialten lann unb auc^ l;at. $öon bem ©eroinn ber

legten Solare roäre ein bebeutenbes Stüd abjujieljen. meine,

es giebt einen felir einfad^en unb lei($ten SBeg einer ©nt=

f(^äbigung bes preu§if(^en Staates, ber aües, rcas ^reu^en

nad^ meiner 2lnfi(^t mit 9?e(|t forbern fann, in fid) begreift,

unb id^ TOitt mir erlauben, benfelbcn gleid^ oorjufdE)tagen.

SBenn ber ©erainn, ber in 3ufunft auS ber 33anf für

ben Staat erjielt roirb, bem S^eic^e jufommt, unb mir fagen

bann: ^reufeen l)at in ben legten 10 Salären, als bie S3anf

nod) feine Staatsfad)e mar, burd)fc^utttlid) einen ©etoinn

ron ber unb ber §öf)e aus ber 33anf gejogen, unb mir fagen

raeiter: burd)fc^nittlid) ift ber ©etninn ber 9ieidf)Sbanf nad^

bem 3}JaPabe ber 9Jiatrihilareinnal)men ju t)ertl;eilen ; fommt
nun bei 3Sertl)eilung bes ©eroinnes auf ^reu§en in 3ufunft

weniger, als es im jetinjä^rigen ®urd;fc^nitt erlialten l)at, fo

mu§ ^reu^en ben Unterfd)ieb im »oraus ejtra befommen;
wirb aber ber 2lntt;ei[ ^^^reu^ens an beiu ©eroinne ber 9ieic^S;

banf nid^t fleiner fein als ber jetinjätirige Surd)fd^mtt , fo

roirb es feine ©jtraoergütigung befommen. 3n biefem i^aüe,

meine id^, fönnte ^reu^en ni(|t benad^tlieiligt merben, inbem

es minbeftens ben 2l;eil erl^alten roürDe, ben eS in feinem le^n-

iäfirigen S)urd)fd)nitt erf)alten l^at.

®amit aber fann i(^micf) nid)t befreunben — unb bas ift ber

$unft, auf ben idf) im Slnfang onfpielte, als id) fagte, ba§

ber §err ginansminifter offen l)ier beftätigt l)abe, maS id;

befürchtete —, ba§ ber §err Jinönjininiftet offen ausge=

fprod^en l)at, mir braud)en feine ©entralbanf. SBir l^aben

ja fcf)on eine fold)e, bie preuBifd)e 93anf ift eine ©entralbanf,

fie fann burd^ 93erträge auf Sübbeutfdf)lanb fiel) auSbe^nen

unb aQe 3roede einer ßentralbanf bod^ erfüllen. S^un, meine

§erren, mie bie preu^ifd^e 33anf im Stanbe ift, biefe 3roedEe

5u erfüßen, roeim es fi(| 3. 33. barum Ijanbelt, bas aJJünj;

roefen ju reguliren, l^aben mir geftern gef)ört; mir f)aben ge=

E)ört, ba§ ber preufeifdEie ginanjminifter, ber mel)rmalä bie

älufgabe Ijatte, §icr bei uns bie roid)tigften ^rincipien bei

Siegelung unferes aJiünjroefenS im Sf^amen beS 9ieid)eS ju

uertreten, ber fidli auf ber einen Seite mit Died^t als SSer^

tretet bes S^eic^es oorgeftettt l;at, auf ber anberen Seite bann

je^t toieber plöfelic^ fagt: »on aßen biefen Singen raei^ ic^

gar nid^ts. 2Bir fonnten alfo mäfirenb ber nädliften äcl)tt

Sa^re in bie 9Köglic^feit fommen, menn roir fiier über

bie Sanffrage interpeüiren, roenn mir fragen : roarum ift baS

nid^t gefd^e^en? roarum ift jenes fo gef^elien? bas ^ätte

anbers gefd^elien foßen, — ba§ roir bie Introort befommen:
bas raei| id) nid^t, bas ift Sac^e ^reu^ens, bas gef)t uns
nidits an, bem Sieic^e fann id^ barüber feine SCntroort geben.

3n eine fol(^e Sage roürben roir uns oerfefeen, roenn roir

je^n Saläre lang äufel^en rooUten, ba^ bie preufeifd^e 33anf

als D'teidjSbanf fungirte. ®ie Ungered^tigfeit, bie barin lie=

gen roürbe, ba§ bie preu^ifd^e 33anf ben ©eroinn aus bem
übrigen SDeutfc^lanb jöge, mit bem es fid^ bis je^t nod§

nid^t etoblirt l)at, in benen fie fid^ nur mittelft Separat:

vertragen etabliren fönnte, miß ic^ nur anfüfiren. SDarauf

fann fid^ ber 9'iei(§stag niemals einlaffen. ®em Steid^e ftet)t

bas dieä)t ber 2luffi(^t über bas SSanfroefen ju, unb ber

9teid^stag fann alfo niemals jugeben, ba§ eine S^eid^sbanf

befielt, bie aber bie preu^ifd^e 33anf ift. SBenn bie preu^ifc^e

Sanf, roic id^ aud) bem 3tbgeorbneten 3lidjter einräume,

in ilirer £)rganifation manche 3Kängel l^at, aud^ mandf)e

j^eljler gemad)t l)at (namentlid^, roie id^ glaube, roä^renb bes

Salires 1873 in 33ejug auf bie SDiSfontofä^e einen roefent=

lid^en g^eliler gemac^it |at), fo rooßen mir bies Snftitut nid^t

in ber '^oxm als preu|ifd)e 9ieidf)Sbanf übernefimen, fonbern

bereu Drganifation y erbeff ern, roir rooßen bie einjelnen

Seftimmungen ber Sanfftatuten genau burd)ge{)en unb nad^

aßen Seiten bofür forgen, ba§ ©efal^ren, roo folc^e beftelien

foßten, befeitigt werben. ®as roäre na^^ meiner 2lnfidE)t bie

fd^limmfte ßöfung ber ?^rage, roie bie "preufeifd^e 33anf als

9ieid)Sbonf roäl)renb 10 Saliren in j)eutfdE)lanb fungiren

roürbe. SBir fönnten namentlid^ au($ in einer Sesietiung

fef)r gut eine Steform lierfteßen, nömlid^ in ^Betreff ber 2luf=

recf)terf)attung ber 2Bäl)rung, unb bas fann bie S^eic^sbanf

beffer als ^rioatbanfen.

®as ift mit einer ber ©rünbe, bie mid^ beftimmt fiaben,

mel;r für bie Staatsbanf als für ^rioatbanfen ju fein.

®s roirb l)ier immer baoon gefprod^en, ba^ man ju

riefe 3ettel als ©elb ausgiebt. 3ettet cirfuliren nur als

©elb, bis ber 3nl)aber bie 3ettel einfaffirt. Ser S^ergleid^

bes ^apiergelbes überl^aupt mit fofort einlösbaren

Sanfjetteln ^inft bemnact). ?Jun ift es bei ^rioat^

banfen aßerbings roa^r — unb baS mögen audf) oießeid)t

bei biefen 2Iusfütjrungen 33iele im 3luge ^oben —

,

ba§ fie leicbt 9J?a§regetn ergreifen fönnen, um biejenigen,

roeld^e ifire SBanfnoten jur ©inlöfung bringen fönnen, roenn

fie ©olb ober, roie bisf)er, Silber bafür l)olen, baoon abju;

l;alten, bafe fie ifmen mand)mal ben ^reöit einfdtiränfen ober

irgenb roetd^e anbere SJiaferegetn bagegen anroenben. ®aS
foß bei StaatSbanfen, bie nid)t in erfter Sinie ben ©eroinn

im Singe ^aben, nid)t ber fein, unb iä) roürbe bei Dr^
ganifation einer 9?eict)Sbanf in erfter Sinie oorfdilagen, ba§

bei ber ©inlöfung oon 9ioten nid)t nur feine tec^nifctjen

Sc[)roierigfeiten, fonbern, roenn Sie mir ben 2luSbrud gcs

ftatten, auä) feine inbireften Sctjroierigfeiten entgegengefteßt

roerben bürfen, fonbern ba§ bie 33ant fid) einfa^ als ®e=

pofitär beS ©olbeS betradbten muB, ba§ fie jebem gern baS

©olb geben mu§, bas er ^aben roiß. 3«^ §abe mi(f in ber

S3anfpolemif in öffentli(^eu Stättern oft barüber gerounbert,

ba§ grabe fold^e Stätter, bie für eine möglidbfte 9J?etaßroäh=

rung gefcf)roärmt l^aben, bie möglidift gar feine ungebedten

Sanfnoten fiaben rooßten, plöfetid^ in klagen ausbredtien bar»

über, ba§ es Seute giebt, bie aus ©eutfd^tanb ©olb

ejrportiren. Sd^ meine, baB Sebermann ein Doßftänbiges

dieä)t l)at, roenn er einen 3ettel in ber §anb £)at, baS ift

eine Slnroeifung aufSid^t, biefen 3ettel jeberjeit einsufaffiren,

unb baB roir il)m banfbar fein foßten, inbem er betträgt jur

2lufred^terf)altung ber 2Bäl)rung, inbem er fein ©olb

oon ber Sauf abholt. 2)os ift eine ber roefentlidtiften Seftim^

mungen, bie id^ in baS 5ieid)S = Sanfftatut f)ineinf)aben



198 5)eutf^^cr 3ieid^§tag. 12. ©ttung am 17. 92oöembcr 1874. 1

m'6ä)U, bafe bte 33an!üerroaltung flreng angeroieyen tocrbc,

bofe fie !eine ©(J^roierigfetten toegen beö ^rebits, feine for=

meHen unb feine materiellen, ma(^e unb baä baare @elb

jebcrjeit l^erauägebe; unb ba§ erreid)en reit nur burd^ eine

35anf, an mtlä)tx ber ©taat in fiercorrogenber SSeife betl^ei=

ligt ift, niemals hnx6) eine ^^rioatbanf, beren Sntereffe e§

ift, bie (Sinlöfung ber DZoten ju erfdiroeren.

3m 3al)re 1865 — i^ roiH biegen ^unft no(^ mit

einigen SBorten erroät^nen — ^atte man eine Slrt Uniüerfal-

l^eilmittel gegen alle 33anf; unb Ärebitfd^äben gefunben, ba§

mar bamalä bie abfolute ^ontingentirung. ®a rooUte man
ber preufeifcf)en Sanf 60 SKitlionen einräumen, unb e§ l)atte

bereits biefer 2lntrag bie 3Jlet)rl^eit im preufeifd^en

2lbgeorbnetenl)aufe gefunben. @S rcar bamals bie Dolfs=

roirtl)^d)aftli(J^e Partei, roeldie bie j^ül;rung in biefer g^rage

übernommen l;atte. §eute fteljt man nidit metir ganj auf

bemfelben ©tanbpunfte, l)eute miß man nur eine inbirefte

^ontingentirung. 2öenn im 3al)re 1865 biefer 2lntrag nic^t

burd) anbere Umftänbe gefatten märe, roie mürben unfere

33prl)ältniffe fid^ bann fel^r balb geftaltet Ijaben? SDie 33e=

antroortung biefer 5^age l)ätte bie §erren bod^ etroaS oor=

fidl)liger macf)en müffen. 9^ad^ bem Satjre 1865 fam baä

3a^r 1866, unb rcenn mir bamals bie preufeifd^e Sanf fon=

tingentirt f)ätten, fo märe bie preufeifdl)e Sanf in grofee 5?er-

legen^eit gefommen. Tlan ^ätte fie bamals fd)on aufgeben

müffen; benn im Saläre 1866 rourbe biefe i^ontingentirungS;

fumme bereits um 15 ^KiHionen 2f)aler überfliegen. 9loc^

fd^timmer roäre eS im 3af)re 1870 gegangen. 2ns im Saläre

1870 ber ^rieg nusbrad^, tourbe biefe (Summe mä)t nur um
15 SJliüionen überftiegen, fonbern um 52 9)lillionen l)atte

bie preu§if(^e 33anf melir ungebecEte Dbten ausgegeben, als

bie 60 Mtlionen, bie nmn il)r im Sabre 1865 jugefte^en

TOollte. 5iun, meine Herren, ic^ möd^te nid^t an bie 3uftünbe

erinnern, bie in 2)eutfct)lanb eingetreten mären, raenn bie

preufeifcl)e 33anf bei einem plö^lidien Slusbrudl) Des 5?riegeS

befd^ränft geroefen märe auf bie ©miffion von 60 3)litlionen

ungebecEter 33anfnoten.

§err SaSfer fagt un§ jmar, fotd^e %äüe fel)e id^ cor,

ba überlaffe icf) es bem 9teid)Stage ober bem SJJinifterium,

ein 2tuSnaf)niebefret ju erlaffen. f>err SasEer empfiel)tt uns

bie 3uftänbe, mie fie in (Snglanb finb. Slllein bort ift es

bereits breimat gefd)el)en, ba§ man biefe Öefdiräufung ber

Slotencirfutalion aufgel)oben f)ot. 3lber, meine §erren, §err

SaSEer I;at fid^ babei bod) nid^t bie ^i^age gefteHt, raeldlie

©d^reden unb roeld^e '^m6)t oerbreitet merben, bis ber Wlo-

ment eintritt, in bem bas 33^inifterium einen foldl)en ©rlafe

befdE)lie&en fann, meldE)e ©d)äben bis bal)in angerid;tet

merben.

yimx, bie S^eid^Srei^ierung ftel)t ja nidE)t meljr auf biefem

©tanbpunfte. ©ie oerurt^eilt in ben 9}tütiDen bes ©efeges

bie abfolute ^ontingentirung, roie fie in (Snglanb beftel)t, ooll=

ftänbig. ©ic fagt, fie fei nx6)t burd^jufüf)ren, fie raill aber

baffelbe burd) bie ©teuer erreid)en, unb baS SKotiö, roaS

babei beutlid) ausgefprod^en ift, unb roel(^es mir aud) l^ier

in ber Debatte oft get)ört Ijaben, ift basjenige, bafe bnt6)

bie Sefteuerung ber 3^oten, burd) ^erabminberiing unb ®in=

fdliränfung ber 3^otencirfulation bie ©epofitenbanfen fid)

beffer entroidetn mürben. Tlcine §erren, bas 2)fittel ber

®epofitenbanfen roirb je^t ebenfo als ein Unioerfalljcilmittet

ongepriefen, roie im 3af)re 1865 bie abfolute ^ontingentirung.

Unb roenn ©ie ber ©ad^e etroas näl)er auf ben ®runb gelten,

fo roerben ©ie finben, bafe audt) felir oiel 3rrtl)uni babei

mit unterläuft. .§err 9iidl)ter t)at jroar aud) gefagt — ic^

roill baS l)ier einfd)alten — , baj3 bie ©epofitenbanfen wegen

ber 9iotencirfulotion in S)eutfd)Ianb nidl)t auffomnien fönnten.

S)as ift ein 3rrtl)um, unb roenn er Dabei nur nai^ ©nglanb

fel)cn TOürbe, fo roürbe er finben, ba§ bort bie großen S)e=

pofitenbanfen entftanben finb, ef)e bie englif(^e SanE fontin-

gentirt roar ; fie finb in ben breifeiger 3al;ren entftanben. Sn
2>eutfdt)lanb ift es ein 3rrtf)um, ba^ bie Sepofitenbanfen

megen ber 9lotenbanfen ni^t auffommen fönnten. Weine Herren,

roo man ernftlid^ ben 23erfud^ gemadf)t bat, 3)epofitenbanfen ju

grünben, unb oerftanben ^at, es bem ^ublifum flar ju ma^en,
ba baben fie überaß reüffirt. SBir I;aben f)ier bas befte Seifpiel

an ben 33orfd^u§banfen, roeit man ba emfig unb eifrig ben

Seuten flar gemad^t bat, auf roetdfie 2Beife fie fid^ mittelft

SDeponirung il^rer flüffigen ^affe bei ber ©enoffenfd^aft ibren

Ärebit er[)öf)en tonnen, unb man bcit baS erfreuUd^e 9iefultat,

ba§ bei ben Sorfd^ufebanten 89 SJiiHionen ©epofiten bereits

angelegt fiiib. SBeiter l;aben roir ^epofitenbanten : in Sapern
eine fel)r alte 2)epofttenbanf, ein ©taatsinftitut, bie fönig:

lid^e 33anf in 9Zürnberg. Siefelbe l)at baS ©epofitenroefen

aßerbings in etroaS tl^eilroeife ueralteter %oxm, für bie frül^ere

3eit aber bocb fe^r rationeß betrieben. ®as 9?efultat ift, bafe

fie 45 9)iißionen Spater 2)epofiten im Slugenblide \)at, fid^

alfo fe^r gut neben einer englifd)en S8anf feigen laffen fann.

5n §amburg, roo man eine 33anf bat, bie fid^ lebiglid^ mit

bem S)epofitengefd)äft befaßt — bie 5>ereinsbanf —, bat man
audl) fef)r gute 9?efultatc eräielt. 2Öenn bie ©epofttenbanfen

in ®eutfd)lanb im ©roßen unb ©anjen bis je^t nod^ roeniger

©infübrung gefunben baben, fo liegt es barin, roeit bie San=
fen es meift nidl)t oerftanben Ijaben, fidb auf biefes ©efd^äft

JU befcbränfen. S)ie Saufen l)aben gleicfjjeitig auf bie 6r=

fporniffe, auf bie .Waffen ber Äauflente Stnfprud^ gemalt
unb rooßten aber gleid^jeitig ©pefulationSbanfen fein.

jDaS oerträgt fid) nid^t miteinanber, ba oerfagt

baS Kapital fein Vertrauen; an eine folcbe Sanf giebt eä

fein ©elb nidbt, unb barunt finb bie SDepofitenbonfen in

S)eutfdl)lanb nid;t xeä)t aufgcfommen; bie Slotenbanfen aber

finb bavauf oiel roeniger oon (Sinflufe geroefen. %6) mö^k
im @egentt)eil gar nidbt l)aben — unb id^ ftimme barin mit

bem 2lbgeorbneten Dr. Samberger ooßftänbig überein —
, baß

man ben ^lotenbanfen bie Sefugnife jur 2tnnabme t)erjinS=

lieber 2)epofiten nod) roefentlid) erroeitert; fie foßte eigent'id^

überf)aupt gar nid)t befte^en, benn baburdi gerabe entftcbt

bie größte ©efabr, bafe gleicbjeitig ein Slnbrang auf bic

S)epofiten unb auf bie 9loten ftattfinbet. 3Benn roir in biefer

Sejiebung etroaS erreidE)en rooßen, fo nutzte es geft^e^en —
unb bas fönnte uießeid)t anä) burd^ eine 9?efolution an baS

Sanfgcfefe angehängt roerben — burd^ ein befonberes ©efefe

über bie ©epofitenbanfen, in roeld)ent genaue 33orfd)riften

erlaffen roerben, nad) roeld^en IJJormen 2)epofitenbonEen

errid)tet roerben fönnen. 9Bir oerf)üten bamit, ba§ bie 33ors

gänge in 5)eutfd)lanb fidb roieberl)olen, bie fid^ in 2ßien im

Sabre 1873 abgefpielt l^aben, roo eine 9ieibe oon SDepofitem

banfen il)re ©läubiger in Serluft gebrad)t l)aben, roeil

fie eben nebenbei ©pefulationSbanfen roaren. SBenn roir

ein ©efe^ über SDepofitenbanfen b^ben, bann roirb auc^

bas 2)epofitengefd^äft eine natürlid)e 2lusbilbung erlangen.

Slßcin roeit entfernt bin id) barum baoon, ju glauben, bieä

als ein Uninerfalbeilmittel ju betradbten ; benn roenn ©ie bec

©o(be auf ben ©lunb get)en, fo ift bie Operation in Sejug

auf bie S^rebitoerbältniffe bei ben SDepofitenbanfen ganj bie^

felbe, roie bei ben 9totenbanfen. 9JJan irrt fidl), roenn man

meint — in 2)eutfdl)lanb ift ber ©laube nod^ oiel oerbreitet

— roenn ©ie j. S. lefen: eine englif(^e Sanf, bie Sonbonei

Sointftodbanf babe j. S. 30 '»SHißionen SDepofiten, bie ßont)on=

2öeftminfterbanf 36 SJtiflionen ©epofiten, fo ift es ein Srr^

tl)un, roenn man glaubt, es roären lauter engtifd)e Sanfnotcn

ober ©ooereigns, bie bie £eute beponirt fjätten, unb roelc^c

bie Sanf nun roieber ausliebe; folcbe S)epofiten finb es nid^t.

Sas finb 3um guten Sbeile 3Bed)fel, roeld^e bic Seute bei ber

Sanf einreid^en, unb ftatt baf3 bie Sanf ibnen Sanfnoten

ober ©etb giebt, fd)reibt fie ibnen in ein Sud) Ij'nein: bu

fannft fo unb fo oiel oon uns befommen. ®ie Operation ifl

ganj biefelbe roie bei ben Sanfnoten; ber Unterfd)ieb

ift nur ber, bafe berjenige, ber Sanfnoten erbält, ber

Sanf ein jinSfreieS SDarlel)en ma^t, berfenige, roel=

d)er beponirt, fein ©elb ber Sanf leiljt unb i^r

geftattet, barüber ju bisponiren, unb ba§ er einen Sljeil bcä
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®etDinne§ Bejtel^t, ben bie Sanf bantit ma6)t Unb toenn

man baö ^ubUfum barüber nufflärt, ba^ e§ tiic^t nott)it)enbig

l^abe, feine Sanfnoten unoerjinälic^ im ^ä)xanh liegen ju

laffen, baft eä fie ieberjeit in eine ©epofitenban! bringen unb

einen 2^[)eil be§ ©erainneö, ben bie 33anf bamit mad^t, er=

polten fann, bann werben rcir von felbft ba!)in fommen, bajg

meniger ^^oten cirfuliren n>crben unb mei)V ®epofiten gemacht

raerbcn. Slttein, meine §erren, bie @efaJ)ren, bie in bem

33anfraefen unb in bem ^rebitroefen überhaupt befielen, n)er=

ben bamit feineöroegS befeitigt. l^at unä ber §err ^oflege

Dr. SeUfampf in feiner Schrift auf 2lmeriEa ^ingeraiefen, bafe

bort ein gebedteä Sanfroefen beftelje. 3lnn i)aben roh vox

einem Sa|re ©rfa{;rungen bort gemacht. 3)ie ^Rotenbanfen

in 5Rerot)orf fiatten 32 3HiIIionen 9^oten in ßirfulation unb
27 Sücitlionen baar unb in (Staatänoten, bie bort au(^ atö

gefe^U^e Satjtungömittel egiftiren. Sllfo eine ©efa^r wäre

barauö gar ni(i)t entftanben; if)re ^Roten roaren ja beinalie

»Ott gebetft. 2Iber babei l^atten bie Sanfen bie ^leinigfeit

»on 230 aKittipnen SDepofiten, bie meift auf bie SBeife ent-

ftanben TOaren, ba§ bie 33anf ^rebite auf ®runb von

5Depofiten betoittigt Iiatte, bie fie in bem 2lugenbli(fe, rco

bie Rxx\i§> au§bra(|, nid)t eintöfen fonnte. Unb roenn baö

fo fet)r empfof)lenc amerifanif(^e Sanfroefen erft im üorigen

SaJjre bat)in gefüfirt i)at, ba§ bie amerifanif(^en 33anfen il)re

Sal^lungen einftettten, rcäl^renb bie preufeifcde Sanf hoä) im=

mer gejatilt l^at, imb jraar feit fetir langer Seit immer ge=

ja!)lt |at, fo m'öä)U xä) ©ie bauor raarnen, ba§ Sie auf bie

©ntroidtung be§ Sepofitenmefenä fo au^erorbentli(^ gro§e §off=

Hungen fe^en. 2ßir t)aben gefetien, ba^ in einer ©tabt wie

J^amburg, rao, roie §err Slbgeorbneter 33amberger in feiner

Srofd)üre ftar nad)raie§ , cor bem Satire 1857 roeber

2)epofiten= noä) 3ettelbanten ejiftirten, baä ^rebitmefen in

fürd)terti(^er SBeife ^ufammenftürjte, meit an ©tette beö ^floUn--

ober beö 33anfbud)frebit§ in Sßec^feln gef(Jirainbett roorben war.

®en ©(i)roinbel toerben ©ie nie ganj cerl^üten fönnen, ©ie
mögen noä) fo oiel 33orfi(^täma§regeln ergreifen; man rairb

babei oon 3eit ju 3eit ju unfoUber 2öirtljf(i)aft fommen.

3a, meine §erren, nun fomme \ä) noä) ju einem fünfte.

@§ ift t)ier l^eute metirfaci) oon ©übbeutf(i)tanb gefpro(|en

TOorben unb auä) von ber politifdien ©eite ber g'rage, n)el(^e

bie 9ieicf)§banf t)abe. SJieine §erren, xä) erachte biefc ©eite

für eine fel^r mic^tige, unb ict) mu§ offen geftel^en, bafe mir
eö fel^r fonberbar üorfommt, bafe icE), ben ©ie ja bo^ au^ fo

l^äufig afe „9fiei(i)äfeinb" ju bejeiiiinen pflegen, ©ie auf

bie grofee poUtif^e ©eite ber %xaQt aufmerffam ma^en
mufe. — ©übbeutf(J^lanb, überl^aupt baö auierpreu§if(^c

S)eutfd)lanb, tjat mani^e fci^raere Saften auf fi(J^ netimen müffen,

bie gro^e aKilitärlaft unb vxde anbere Saften. 2Benn ©ie
nun einmal eine Snftitution f(i)affen fönnten, mit ber ©ie in

©übbeutfclitanb moralifc^e Eroberungen maä)en fönnen, fo

oermeigem ©ie biefelbe. ®ine foldie Slfquifition ift bie

9teiä)§banf. 2Bo unfere preu§if(^e 33anf biälier tiingefommen

ift, ba l)at fie trofe ber entgegenftel^enben 23erfiÄ)erungen beä

§errn Slbgeorbneten S^icfiter fi^ eingebürgert unb t)iele 2ln=

tipatt)ien, bie fie anfänglii^ latte, in ©t)mpatl)ien umge;
roanbelt. 3d) erinnere mid^ fel)r gut au§ bem Satire 1866
an unfere 3uftänbe in ^ranffurt, roo ic^ n)a^rli(J^ feine Ur=

fa(j^e i^atte, befonberä günftig für ^reu^en gefinnt gu fein,

unb bamalä bennocJ^ al§ einziger ?^reunb für bie preu^c^e
S3ttnf auftrat. Unfere §anbeläfammer mar bamatä bagegen,

unb l^abc mi6) aber bamalä ebenfo roenig hmä) meine poli=

ttfdie 3[nfi(iit in rairtfifc^aftlid^en fragen leiten laffen, roie

l^eute. '^ä) fiabe fdion bamalä in ber für ^^ranffurt f(^Tüer=

ften 3eit na(|geroiefen, als eine ?^iliale ber preu^ifc^en SBanf

bort gegrünbet roerben fottte, ba§ biefe neben ber ^ranffurter
S3anf eine gute Sßirffamfeit ^aben fönnte. 2ßa§ ift gefom=
men? §eute ift in ^^ranffurt fein ©egner ber preufif(^en
93anf metir; Sebermann erfennt an, ba§ fie in ^ranffurt
aufeerorbentlid^e ©ienfte geleiftet l^at, unb ic^ mitt no6) weiter

gellen: baffclbe ift in ©Ifafe^Sotl^ringen ber gatt, m man
Sßer^nblungen beg beutfc&en SRetc^gtageS.

\)o^ fonft fo roenig mit bem jufrieben ifi, roaö bie beutf(^e

aSermaltung leiftet. (Srabe in Sejug auf bie preu^ifcl)e 33anf

lierrfclit in (Slfafe^Sottiringen nur eine Stimme, baß man biefe

®inri(^^tung lobt unb mit berfelben aufrieben ift unb id) glaube,

roenn irgenbraie moralif(i^e ©roberungen für baä ©eutfc^tlium

in (Slfa§=Sottiringeu gemadit roorben finb, fo ift bieä nic^t

äum fleinften S^tieil ber preufeifdien Sanf ju rerbanfen.

3c^ roitt bei biefer ©elegenlieit einen 3rrtl;um berid^tigen,

ben §err Dtiditer begangen liat, inbem er gefagt ^at, bie

franjöfifif^e 33anf liabe feine Filialen. Sie franjöfifdie 33anf

^at allerbing^ g^ilialen in großer 3alil unb bie preufeifi^e 33anf

ift in 6lfa§'Sot|ringen foft überall in bie nämlidien Käufer ein=

gebogen, in benen frülier bie frangöfifc^e Sanf iliren ©i^
|atte. —

3(^1 fage alfo, bie g^rage liat auä) il^re roiditige politif(^c

©eite. 2Benn ©ie fiaben rootten, ba§ bie SSerljältmffe in

Seutfdilanb innerli(i^ mel^r jufammenroac^fen, ofe fie bnx^
bie 33erfaffungäbeftimmungen u. f. ro. jufammenroac^fen fönnen,

bann ift bie Umroanblung ber preu§if(^en 33anf in eine

3iei(^§banf ein roefentlic^eä SJiittel baju. lianbelt fic^ babei

nidit blo§ um ba§ S)iäfontiren, roie oon bem Slottegen 9iiditer

irrtfiümli(^ angenommen roorben ift; bie rt)i(^itigften @ef(j^äfte

ber preu^ifd^en 33an£ finb nidit ausfc^lie§lidli ba§ SDiäfontiren,

eä lianbelt fi(^ barum, bafe burdi bie preufeifdie Sanf ber

fleinfte ^la^ roec^felfö^ig gemadit roirb, ba§ in ©übbeutfc^s

lanb Sebermann in Drten roie 2lugäburg j. 33. ober in

jeber fleinen ©tabt ®elegenl;eit befommt, roenn er etroa

eine 3afilung in ©umbinnen ju leiften ober ju

empfangen liat, fi(| ber 3Reidiöbanf ju bebienen; —
unb baä fönnen ©ie nx^t erreichen, roenn ©ie nxä)t bie

preu^tfdie Sauf in bie Steic^öbanf umroanbeln. 2)aä ift ein

für ben §anbel ungefieuer roiditiger ^unft. 2Benn xä) Slinen

alfo aud^ oon meinem ©tonbpunfte aus in politifdier 33e=

jiel^ung e§ bringenb empfefile, biefen ©c^ritt ju tliun, fo,

glaube id^, müffen ©ie von Stirem ©tanbpunfte aus mit

beiben §änben jugreifen, unb ic^ fonn nid^t anbers fagen, id^

mu§ mxä) ^)'6^^xä)^t oerrounbern, baB bie preu§ifd;e 9?egie=

rung gerabe in finanjietter 33ejie{iung ©dfiroierigfeiten madit;

xä) glaube, fie fottte atteä SJJöglidie aufbieten, bie Steic^äbanf

gu ©taube JU bringen. — ©§ erinnert micli biefeä 33erfa|ren

ber preufeif(|en Siegierung in ber 33anffrage an einen frülies

ren SSorgang. SDamit liatte e§ eine ätinlidie SSeroanbtnife.

5Rad^bem nämlidli ju bem 3ottoerein, aüerbingö von ^reufeen,

im Salire 1818 ber®runb gelegt roar, unb als fidi in ©üb=
beutfdilanb für ben 3oQt)erein eine tebl^afte aigitation erl^ob,

blieb man in ^reu§en lange 3eit fel^r falt unb bef(^ränfte

fid^ auf auf rein fiäfalifc^en ©runbfä^en berulienbe Sloerfional*

»ertrage mit ben fleinen tl^üringifdien ©taaten. ©rft

15 Satire barauf roar man bei ber 33ilbung beS

attgemeinen großen 3ollt)ereinä angefommen; ba tiatte man
enblid^ erft ben großen ©ebanten gefaxt, ben beutfd|en 3ott=

üerein ju grünben. Se^t, meine §erren, ift bie Sage ätin=

lidi fo. SBenn ©ie aucfi je^t roieber 10 Satire »ergeticn

laffen roürben, etie ©ie eine 3^eid^§banf grünben, fo roirb bie

befte 3eit oergel^en, unb ©ie roerben eines ber beften SJiittel,

SDeutfCelano roal^rfiaft ju einigen, \iä) entgetien laffen.

SBcnn ic^ nun oon ber politif(^en ©eite kr g^rage ge»

fprodlien l^abe, fo tiat bie Sanffrage aber audi eine focialc

©eite unb id^ fomme ba auf einen ^unft, über ben x^ mit

bem §errn Slbgeorbneten Mdfiter nodd einige Söorte ju reben

fiabe. Sc^ fage, unb bas ift ber §auptgrunb, ber mid^ für

biefe meine 33anfpolitif beftimmt: roenn, roie ber ©ntrourf

unb audi bie 3JlotiDe roieberfiolt an oerfd^iebenen ©tetten jus

gefte^en, bie ©eroä^rung ber ^onceffion gur 3tu§gabe von

aSanfnoten als eine 2lrt inbireften 2lus^uffes bes müni-
regolä betrad^ten roirb, fo mu^ id^ haxau§, folgern, ba§ jeber

ju bem ©eroinn, ber erjielt roirb, beiträgt, einerlei ob er

@ro§inbuftrietter ober Arbeiter ift. SBenn bie ©rofeinbuftrie

feinen trebit ^at, fann auc^ ber 2lrbeiter xxxö)t arbeiten; bos

ift etroas, roas atte Stietle trifft, roeil auö biefem 3fiotenprit)i=

31
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legium ein exljeUx^et ©eroinn fite§t, foU i^n au(^) berjcnige

l^aben, für beffen 5ted&nung er eigentlit^ gemad^t werben foHte:

ba§ ift bie ® efammtljeit, baä 3tei(i^. Sd) jtoeifle ni^t

baran, inenn bie preu§ifd^e 33anf jur 9teid^äbanf umgeroanbelt

wirb, roenn bie preu§ifcE)e 33anE in rcof)l^abenben

^rooinjen, m eine rei(S^e, i^oä) entroidette Seoölfe^

rung rcofint, in ©aci^fen, Sapern, SBürttemberg u. f. to.

eingefüfirt fein wirb , ba§ bie ©efdjäfte bcr

9ieic^§banf fi(i^ nod^ bebeutenb über boä jefeige DJioeau au§;

be|nen werben, unb \^ glaube ni(J^t ju |od^ gerechnet ju

Iiaben, itenn iä) fage, wir roerben pro j^amilie burc^ bie

Sleid^äbanf 3 3Korf per Sa^r an SJiatrifularbeiträgen erfpa=

ren, unb ®ie I)aben ja gel^ört, boß bie 3Ratrifularumlagen

aÜen Steilen biefeä §aufe§ fel^r oiel ju fc^affen mad^en; bie

9leicl^äbanf roürbe einen beträd^tli(^en S^eit bagu beitragen,

um bie 9)ZatrifularumIagen inSBegfatl gu bringen. 2Bir fön=

nen ben 3uftanb nid^t fortbeftefien laffen, in roetcfjem roir,

roie ber ^öerr ^^inanjminifter meint, eine GcntralbanJ für

gang 5Deutf(i^Ianb bereitö ^ben, ba§ ber ©ieroinn auä

biefer 93anf jroifc^en 2400 Stftionären unb bem ©taate ge=

tl^eilt roirb. ®ie ©erec^tigfeit erforbert, ba§ ber ©eroinn

bem jufommt, bem er get)ört, bem Sieic^e. 3(J^ glaube, ba§

roir am beften etroa unberechtigten g^orbcrungen ber focialen

Parteien entgegentreten fönnen, roenn roir ®ered)tigfeit üben,

unb bieä bier ift ein fold^er ^unft. §err ^tic^ter fagt jroor,

roir fönnten auf biefem ©ebiete roeiter fommen, roenn roir

einmal fo angefangen l)aben roürben. SDaä räume \6) ein,

id) glaube aud^, roir roerben roeiter fommen, aud^ in

S3ejug auf ba§ (Sifenba^nroefen. 2ßir finb bereits "burS) bie

58orgänge, roeld^e in biefem §aufe unb bem preufeifd^en £anb:

tage ein @cf)o gefunben, baju gelangt, bafe n\d)t me^r fo

leidf)tl)in 9Konopole unb ^rioilegien an ©efeHf^aften oerlie^cn

roerben aH bi^ber, fonbern bo§ roir unä ba§ in 3utunft

fel^r roo^l überlegen roerben. 3ch mu§ aud^ beftätigen, roaä

ber §err {^inanjminiftcr geftern gefagt bat, bafe baä mit bem
fogenannten liberalen *$rogramm ber fünfziger unb fed£)§jiger

3al)re nid)t ganj übereinftimmt. SlQein l^aben nid^t attc

Parteien ^anblungcn burdfigemac^t? können fie fid^ ber

©inroirfung ber (Sreigniffe ooEftönbig entjielien? 3a, ©ic
müßten baö ganje ©efe^ jurüdEroeifen , roenn ©ie fid^ auf

einen abfolut anberen ©tanbpunJt ftetlen rooCen, als id^ cä

tl^ue. Söenigftenä, roenn §err 9iidt)ter fagt: bie preu^ifd^e

33anf l^at einen Setrieb, ben id^ nic^t gutf)ei§en fann, id^

roiH überhaupt nld^t, bo§ ber ©toat fidf) in ben i^rebit mengen

fott, ich TO^tt "^t/ ber ©taat Saften unb ^flidf)ten über=

nimmmt, — fo müfete er barauö folgern, bofe er gegen ben

S3anf=©efefeentrourf ftimmen mu§. $Denn berfelbe beruht auf

aßem 2lnberen, nur nidt)t auf bem Programm ber früheren

liberalen spartei. S)ann müfete man fagen, es mufe baä

ganje Sanfroefen freigegeben roerben, es bürfte feine ©taats=

banf beftel)en, feine (Sinrotrtung bes ©taateä auf bie *^3ro=

buftion; roir müßten bemnadh ein ganj anberes Sanfroefen

fonftruiren ; aHein , fobalb roir angefangen \)abtn uns ju

überjeugen, ba§ es nid^t me^r ge^t auf bem SBege ber freien Ron-

furrenj, bann müffen roir audh auf bem betretenen 2Bege fon=

fequent roeiter gelien; ejperimentiren fönnen roir auf biefem

©ebiete nid^t ^)^n unb l)er. SBenn roir erft jefin 3ahre lang

auf biefem 2Bege eEperimentiren rooßen, unb bie

Saufen »on Selgien unb ^^ranfreid^, bie inbireft

fefir in unfere roirtf)f(^aftlidhen Ser^ältniffe eingreifen,

befielen roeiter, unb roir e^perimentiren mit alten ober neuen

%^tomn, bann fönnen fich unfere ^onfurrenjoerl)ältniffe

no6) fe^r ju unferem 9^act)theil önbern. 3n 10 3ahren oer*

änbert fi(^ bie Sßelt, unb es braucht nodh »iel roeniger 3eit,

um ein Slbfafegebiet umjuänbern. §err ©iemens fagt jroar

in feiner Srof(|üre: bas 9?eidh ^at nid^t bie Verpflichtung,

ben Seuten ju bisfontiren. ©as räume idh ein; icf) fage

^\)nen aber: roenn roir uns überjeugt liaben burdh lang=

jährige ^rajis, ba^ es unferen 3ntereffen entfpridht,

roenn roir es thun, unb roenn roir uns überjeugt i)aber\,

bafe roir es o))m roefentli^e ©efahr thun fönnen, bann foHen

roir es thun, bamit roir ein 3nftrument haben, roeld^es jur

§ebung unferer ^robuttion abfolut nothroenbig ift. Ser
©runb, ba& roir baju nidht cerpftichtet roären, fann midh

nidht beeinfluffen ; roir finb audh niä)t oerpflidhtet, Kanäle
unb bergleidhen ju bauen, roir bauen fie aber, roenn es

ben Sntereffen ber gefammten Diation entfpridht.

S)er §err Slbgeorbnete 9tidhter hat ©ie audh »or ^en großen

politifdhen ©efahren geroarnt. 9Zun, meine Herren, bie ®e=

fahren roerben bleiben, ob ©ie fontingentirte ober unfontins

gentirte Sflotenemiffion haben. 2Bo gar feine ©taatsbanf be^

j^cht, roie in Slmerifa, roirb ber ©taat unter Ujnftänben gc=

jroungen fein, ^apiergelb auszugeben. 3n ©efterreidh hat

im 3ahrc 1866 ber ©taat ©elb gebrandet; er hat feines aus

ber Sanf genommen, er hat aber felbft ©taatsnoten gemadht

unb hot bie Sanbesroährung baburdh inS©dhroanfen gebracht.

3dh glaube, man hätte baffelbe audh bei uns im 3ahre 1870
gethan, roenn roir es nöthig gehabt hätten. 2luf bem ©tanb^
punft hat aQerbingS ein beutfdher Solfsroirth einmal geftan=

ben; er ift befonnt unb ift ein g^reunb eines ber |»erren

Vertreter am Sunbestifdhe. (Sr hat im 3ahre 1865 gefagt:

lieber foU ber ©taat untergehen, als bo^ er ju 3roangS=

furfen fdhreitet ; unb oon bemfelben §errn habe idh jefet bie

2leu§erung gelefen : es ift anbers gefommen, als roir geglaubt, bie

roirthfdhaftlidhe (Freiheit hat nid^t bie (folgen gehabt, bie man er=

hofft, fie hat üudh nadhtheilige j^otgen gehabt, ©iefer 9Kann ift

nidht auf bem früheren ©tanbpunfte flehen geblieben, unb fo

roirb es mit ber 3eit Sielen ergefien. 3dh habe feine e^urdht,

bafe, roenn ber ©taat feine §anb in ftarfcr SBeife in bcr

Sanf hat, roir boburch mehr ©efahren h^i^aufbefdhroören als

burdh ein anberes Sonffpftem. 3m 3ahre 1865 hat ber

§err 3Ibgcorbnete ©neift fidh in fehr fdharfer unb flarcr

äßeife auSgefprodhen, inbem er fagte: glaubt »nan benn,

nadhbem man in Greußen anbere ©dhranfen nidht geadhtet

hat, man roürbe etroa bie ©dhranfen bes Sanfftatuts befon=

bers beadhten, roenn ber ©taat ©elb braudht? SDtefer ©efahr
finb roir immer ausgefegt, unb idh fage, roenn ber ©taat in

hödhfter ©efahr ift, madht er es roie ^^^ronfreidh : er nimmt
baS ©elb aus ber Sanf unb fudht es nadh unb nadh roiebcr

hineinzubringen. 3dh roürbe immer rcieber barauf jurüdE=

fommen, bie Sanf ausfchliefelidh mit 9leidhsmitteln ju grün=

ben unb ^rioatfapital ganj ausjufdhliefeen. 3dh theile bie

Slnfidhten über bie ©efahren gar nidht, in StüdEfidht auf bic

(Sinmifdhung bes ©taats auf bie Sanfgcfchäfte hege idh ^eine Se^

fürdhtung. 3dh mu§ einräumen, roenn ber ^einb einmal in basSanb
fommen roirb, fo fönnte baS allerbings ein Unterfdhieb fein,

roenn roir ein ^rioatinftitut ober ein ©taatsinftitut Ihaben

roürben; allein biefe ©efahr ift gegen früher roefentlidh »ers

minbert. SBir haben burdh ©inführung ber ©olbroä|rung

Dorgebaut; ber Saaroorrath einer Sanf in ©olb ifi leichter

von einem Drt jum anberen ju transportiren als in ©ilber.

2lllein idh i'iefe ©efahr in Stedhnung ziehen unb
roill onnehmen, ba| im §aufe ein großer Z^äl von 9Kitglie=

bem finb, bie in ben §auptpunften in Sejug auf bie 9leidhs=

banf übereinftimmen, roeldhe aber bie Sefür(ä)tung haben, ba§

bie Sefeitigung bes ^rioatfapitals eine ©efahr fei. 3dh
glaube, es läfet fidh ^a ein 2luSroeg finben, inbem man einen

Vertrag mit ben Sanfaftionären abfdhliefet, roonadh fie einen

2Intheil bes ©eroinnS befommen, ber ben normalen 3infen

entfpridht, bie man mit einem folgen S^apital machen fann,

aber feine 20 *^rocent, roie bisher. Söenn roir auf biefem

SBege eineSerftänbigung finben, foroerbe idh midh bem anfdhliefeen,

umfomehr, ba idh bie Ueberjeugung habe, ba§ bei ber groeiten

©tappe, roenn ber erfte Vertrag abgelaufen fein roirb, bie

Ueberjeugung fidh allgemein Sahn gebrochen haben roirb, ba^

man fein ^riüatfapital braudht, nad)bem ber ©taat in ^reu^

feen gezeigt hat, ba§ er eine Sauf gut oerroalten fann. SDic

3eit, roo biefe Ueberzeugung aßgemein fein roirb, ift nidht

melir fern, unb beshalb bin \ä) gern bereit, in biefer Se=

jiehung nachzugeben unb bas ^eimatfapital innerhalb ber
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[)on mir angebeuteten Stoeigc jusulaffen. ®a§ finb bie

ipuntte, auf bie iä) junäc^ft aufmerffam machen rooHte.

§err dtiä)Uv Fiat no(| unter anbercm barauf aufmerf=

am gemalt, ba§ gcrabe 1872, at§ ber 3tuffd)tt)ung ber Sn«

)uftrie unb ber ©rünbung§f(^n)itibel auf bcm §ö^epunft

t)aren, bic preu§if(|e 33anf fo vxd ^oUn in ßirfulation

jatte. 2Bcnn §err 9^^(^)^er bic 3iffern angefallen E)ätte, fo

lätte er gefunben, in ml^tt §öJ)c 2Be(^fel oon g^ranfreicS^

für bic Äriegäcntf(5§äbigung auf ®eutf(^lanb gejogen roaren.

S§ finb, glaube i^, 198 SJlillioncn SiJialerroätirung allein

[craefen. ©erabe in ber 3eit Iiat bic prcu§if(^e Sonf eine

jro§e 3a^)l üon 9Zoten gebraucht, um folci^e 9Be(i)fel ju bi§=

!ontiren.

bin übrigens weit entfernt, bie SSerroaltung ber

)reuBif(S^en 39anf für unfel^lbar ju l^altcn. glaube, fie

lat t)erf(J^iebene ^Jcl^Ier gemad^t, unb eö folltc unfer 33cftreben

ein, biefelben jefet bei ber Umroanblung in eine 9tei(^§ban!

iU tjcrbeffern. 9la(ä^ bem, roas mir n)a|rgenommen unb au^

ä) l^erausgefunben l^abe, ba§ bei ben meifien, roeld^e fi(§ für

)ic dtexäjihant auägefprod^en l^abcn, über geioiffe fünfte eine

ilcbcrcinftimmung ^errfd^t, unb ba§ man attfeitig bereit ift,

n meniger roi(^tigen fünften nad^jugeben, fo roirb fi(J^, meine

Herren, wenn jeber etroas na(^giebt, ber Slusroeg finben

äffen, auf bem wir uns über bie aKobalitäten, bic jur 35e=

[Tünbung einer 9flei(^öbanf notl^rocnbig finb, oerftänbigen tön--

ten. 2Bcnn wir uns aber barübcr nxö)t rerftänbigen fönn;

cn, fo gefte|c x^ offen, es ift ,beffer, bafe roir »orcrfl fein

3anfgcfe^ befommcn, als ein Sanfgefe^, raclc^cS ben beftd^cn^

icn 3ufianb auf 10 ober 12 Salirc l^inaus verlängert, o^nc

rgenb mit für bic beflel^cnben 5D?i§ftänbe n)irEli(^c Slbl^ülfe

u fc^affen.

^Pröflbcttt: (Ss finb 3lntrögc auf Sßcrtagung eingerei(^t:

jon bem §errn Slbgeorbnetcn ©rafen 33atteftrem unb oon
ben Herren Slbgeorbnetcn ©raf 33etl^uft) unb »on 93ernut§.

%ä) erfud^c biejenigen §erren, auf}uftcl)en, welche ben 33er=

;agungäantrag unterftü^en wollen.

(©cfd^ic^t.)

35ie Untcrftü^ung rei^t aus.

5Runmei^r erfud^e xö) biejenigen §crren, aufjufteficn,

cefpeftioe ftel)en ju bleiben, TOcld^e bie SSertagung bef(^lie|en

Doüen.

(©cfd^ie^t.)

S)as Süreau ift einig in ber Ueberjcugung, ba§ bas bic

Ölcl^rl^eit ift; bie SSertagung ift befd^loffen.

3u einer pcrfönlid^en Semerfung ertl^cilc id^ baS SBort

)cm §errn 2lbgeorbneten Mc^ter (§agen).

Slbgeorbneter 9li«i^tet (§agen): 3n Sejug auf bic Se*

merfung bes §errn Sieid^sfanslerS madf)c id^ barauf aufmerf;

[am, bo§ id^ felbft nur unter Sflefcrüc gefprod^cn unb meiner^

ieits xxx^t bie Stnfid^t beftätigt ^abe, ba^ ber §err ditiä)^-

Eanjler eine (Sinroirfung auf ben ©isfontofa^ befürwortet l^at.

Sd^ labe ilim gerabc ©elegenl^eit geben rooEen, fid^ feinerfeits

Darüber näl^cr ju erflären.

S)ann l^at ber §crr 3lbgeorbnete ©onnemann gefagt, xä)

^abe gefagt: bei ber (Sentralifation ber Sanf fönnc jule^t

ber 5Disfontofafe von einer n)eibli<^en ^erfon abl)ängen.

®r l^at mid^ oollfommen mifeoerftanben. liabe gefogt:

öon einer cinjigen ^erfon.

(©rofee ^eiterfeit.)

^Ptfiftbcnt: 3ur perfönlid^en Semerfung Ijat bas 2ßort

ber §err 2lbgeorbnete Dr. 33amberger.

Slbgeorbneter Dr. JBamBcrgct!: SD er §crr 2lbgeorbncte

S^idfitcr l^at ben angeblid^en <Bä)lu^ meiner ßrcfelbcr Siebe

nadf) einem 3eitun9Sberid^t citirt. 3d^ benfe, bem §crm
Slbgeorbneten di\ä)Ux ift es nid^t unbefannt, mic toenig ben
3eitungen in ©a^en ber SBa^rlieit suroeilen ju trauen ift;

(§eiterfeit)

unb ba er bic ©elegcn^eit |)atte, ben ftenograpliifd^cn Serid^t,

ber feit jmei 3Konatcn esiftirt, einsufe^en, fo l^ättc er ftd^

überjeugen fönnen, ba§ ber oon if)m citirte ©d^lu^ gänjlid^

apofr^pl^ ift.

^röjibent: 2)er §err 2lbgcorbnetc ©onnemann l^at bas
Söort jur perfönlidEien Semerfung.

2lbgcorbneter Sonnentatttt: Sc^ mitt nur furj bemerfen
ba§ i$ aHerbingS ben §errn Slbgcorbneten Slid^ter fatfd^ oers

ftanben Ijabcn mu^. 3d^ l^abe auf meinem ^la^ unb jroar

nid^t allein, fonbcrn aud^ anbere^erren neben mir, baS5ffiort

„©cl^eimratl^in" oerfitanben. 2Benn es ^ie^ : eine „ein*

jige ^crfon", bann mu^ id^ jurüdEncl^mcn, raas id^ in biefcr

SScjie^ung gefagt |abe.

^väfibeni: 3ur perfönli(^en Scmerlung crtl^cilc id^ bas

2Bort bem §crrn 2lbgeorbneten JRid^ter (§agen).

atbgeorbneter IRt^iet* (0agen): 3d^ bin bemienigcn 3ei-

tungsberid^te gefolgt, ber bie ^erl^anblungcn bes Eongreffcs

in ßrcfelb am ausfül^rlid^ften gab unb übereinftimmenb in

allen größeren blättern 2)eutfd^lanbS ftanb. UebrigcnS

roirb mir in biefem 2Iugenbli(f ber ftenograp^ifd^e Script
übcrreid^t, ber meine Slusfül^rungcn oollftänbig beftätigt.

(§ört, l^ört!)

@s l)ei§t barin, ba§ §err 33ambergcr j. 35. gefagt ^at:

„5Das ift jefet ber ©runb, roesl^alb id^ für bas 33erfd^roini

ben ber fleincn 33anfcn eintrete.

(3iuf: 2lber nid^t am ©d^lufe ber Siebe!)

2lm ©d^lufe ber 9?ebe fie^t es ^ier atterbings nid^t. Db
es aber am ©d^lufe gefianben l^at ober in ber 9)iitte, ifl

ganj gleid^gültig.

(^eiterfeit.)

?Pt;öflbent: 5!Jleine Herren, x^ fdaläge oor, bie näd^ftc

©i^ung morgen frül) 11 U^r abjulialten, unb proponirc als

Siagesovbnung:

1 . g'ortfe^ung ber erften 33cratl)ung bes ©ntrourfs eines

Sanfgefe^es (Sir. 27 ber SDrudfad^ien)

;

2. Seratl)ung bes Eintrages bes 2lbgeorbneten ©onnc;

mann unb ©cnoffen auf Stufliebung bes bei bcm
föniglid^en ^reisgerid^t ju 2lltona gegen ben Slbgc;

orbneten Sleimer, foroie bes bei bcm föniglid^cn

©tabtgcri(^t ju SÖerlin gegen bie 3lbgeorbncten §afen=

cleoer unb Sleimer eingeleiteten ©trafoerfalirens für

bic SDauer ber gegenwärtigen ©effion (9lr. 48 ber

SDru(ifa(^en)

;

3. 35erotl)uiig bes Slntragcs bes Slbgeorbneten £iebfne(^t

unb ©enoffen wegen Beurlaubung ber in^aftirten

Sleid^stags=2lbgeorbneten Bebel, §afencleoer unb 3Jloft

wälirenb ber ®auer ber ©effion aus ber §aft

(Sir. 49 ber S)ru(ffad^en)

;

4. erftc unb äweite 33erat|ung beS »on bem Hbgeorbneten

Dr. ©(^utsc^S)eli|fdE) unb ©enoffen vorgelegten ®nt^

Wurfs eines ©efefees, betreffenb bie 2lbänberung bes

3lrti!el 32 ber Berfaffung bes beutfd^cn Sleid^s

(Sir. 33 ber SrudEfad^en);

5. 2lntrag bes SCbgeorbneten Dr. ©tenglein unb ©c*
31*
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noffen, betreffenb bie Umänberung von %ttkn in

3Reict)§tt)ä{)run9 0lx. 39 ber ©rucEfac^en)

;

6. Seric^t ber 6. Stbt^eilung über bte 2ßQ|t im
7. 2Ba{)lfreife beö Sftegierungäbeäirfä (Stettin (3Jr. 45

ber 2)rucEfad^en), unb

7. 93eri(§t ber 6. Stbt^eilung über bas ©rgebnife ber

rom 3?etc^ötagc am 10. 2tpril 1874 befd)Ioffenen

weiteren ©rörterung ber gegen bieSSal^l im7. fc^le§;

TOig4;olfteimfc^en 2Baf)lfteife erhobenen Sefc^roerben

(9ir. 46 ber SDrudfad^en).

®er §err SCbgeorbnete Dr. ©(^utäe=2)elifef(i^ l^at baö

SBort jur lageäorbnung.

9tbgeorbneter Dr. (S(i^ttIjc=S)cIi^fd^ : rcoKte mir er=

tauben, baä I;ot)e ^räfibium su erfuc^en, ben 2tntrag roegen

ber S)iäten n\6)t auf bie morgige Sageöorbnung ju bringen,

ba roafirf(^einlief) »erl)inbert fein werbe, an ber ©ifeung

tl^eiljunetimen.

?Pröftbettt: Unter bicfen Umftönben, meine Herren,

ba ber §err SCntragfteller felbft feine Se^inberung angejeigt

l^at, fiabe ic^ nichts bagegen, ba§ biefe Plummer auäfäUt; eS

würben bann noc^ 6 ?lummern ber S^ageäorbnung übrig

bleiben.

SDer J^err Slbgeorbnete ©onnemann l^at bas SBort gut

JEageäorbnung.

SCbgeorbneter ^onttemann: würbe bitten, ben Stn^

trog beö Slbgeorbneten 2kUmä)t von ber Sageäorbnung

abjufefeen, ba ber SlntragfteEer nx^t l^ier ift.

^röfibent: SJleinc §erren, id^ l^abe nti^ »crpfti(^tet ge;

fjalten, ben 2tntrag feiner 9latur naiS) balb auf bie Sageä^

orbnung ju bringen; wenn aber im 2lugenblide angejeigt

wirb, ba^ ber ^err SCntragfteller felbft nid^t ba ift,

fo finbe id) feine SSerantaffung, ben 2Intrag auf ber

morgigen S^ageäorbnung ju erfialten. @ä f(3^eibet alfo aui^

ber 3Intrag beö Slbgeorbneten £iebfned;t unb ©enoffen wegen

35eurlaubung ber infiaftirten 9teid^§tag§=2lbgeorbneten 33ebel,

^afencleoer unb 51Koft au§ ber §aft wö^renb ber SDauer bes

^eic^ätagöfeffion, (Jlr. 49 ber ©ruclfad^en) oon ber morgigen

Sageäorbnung au§.

6§ bleiben bemnad^ noä) bie übrigen fünf ©egenftänbc

für bie morgige Sageöorbnung übrig; auä biefen beftei)t bie

Siageäorbnung, ba ein 2Biberfpru(J^ nid^t er!^oben ift, unb fin*

bet mit biefer Sageöorbnung bie nä(^fte ©ifeung morgen frül^

um 11 Uf;r ftatt.

%6) fd^Ue^e bie ©ißung.

(©d^Iufe ber ©ifeung 3 U^r 40 3«inuten.)

2)ni(f unb SSerlag ber S3u*bru(fcret ber ^torbb. SlKgem. Seitunß. 9)tnbter.

»trlin, aBiIt)CImftra§e 32.
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13. ®tt^uno
om SJlittrood^, ben 18. ^looember 1874.

5ef(fiäftlid&e ^Jlttlfteiluntien. — SeurlauButiflen. — (5^Iu§ ber crften

Serat^ung bc8 ®utwurfa etneö SSjnfijeff^cS (9ir. 27 ber

3lnlaflcu). — ©in Stntrng feer Slbgeorbneten Dr. gaöfer, gfirft

Bon |>Dt)enlDf)e'?an9ciibitr3 unb ^rcibcrr Bon SRinnigerobe (?Rr. 53

ber Einlagen) wirb für grfc^ciftöcibnunfiömcifeig uitjuläfflg ev»

ftätt. — Slmtönieberlfguitg beS 'präftbenten.

2)ie ©i^ung toirb um 11 VL^x 25 3Kinuten bur(S^ ben

Jräfibenten von ^^^orcfenbed eröffnet.

*Pröfibent: S)te ©i|ung ift eröffnet.

^baö ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt jur (£infi(^t auf

lem ''/5üteau offen.

©ett ber legten ©t^uug finb in baä §au§ eingetreten

mb jugelooft roorben:

ber 1. Slbt^eihmg ber §err Stbgeorbnete ^egel;

ber 2. 2lbtf)eilung ber §err 2Ibgeorbnete von ©au(fcn=

3ulienfelbe.

^cm §errn 3IbgeorbneteH ©(ä^ul§=33oo§en f)ahe Urlaub

,uf t)ier Jage toegen einer notf)rcenbigen 9leife ertticilt.

©s fud)t Urlaub auf fernere a^t Sage ber §err

tbgeorbnete 5Rober wegen bringenber ^Familienangelegenheiten.

- SLer SBeroiHigung beä Urlaubs roirb im 9ieict)ätage mö)t

jiberfpro^en ; eä ift bat)er ber Urlaub bewilligt.

SEBir treten in bie Sogeäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

i^ortfel^ung bet ctftcn fBtvaii^n^ bt§ ©uttüuvfS

eines JBanfgefe^eS (9^r. 27 ber 2)ru(ffad)en).

2)ie SBerat^ung mar geftern »ertagt morben.

eröffne bie erfte 93eratl)ung hiermit rcieberum unb
rtfieile bas SBort bem §errn ^ommiffariuä be§ Sunbesrat^s,

5el)eimratl) Dr. 3Jlict)aeliä.

ilommiffarius beä 33unbe§ratl;§, faiferli(^er ©el^eimer

!)berregieruugSratf) Dr. aRtt^ncttS: 9}Jeine Herren, bie

Vertreter ber 5IKel)r]^eit biefe§ ^^ufeö l)aben — baö ift motil

:ls baS S^efultat ber bi§f)erigen SDebatte anjuerfennen — fid)

ibcreinftimmenb bol)in au§gefpro(i)en, ba§ eä bie Stufgabe be§

?aufe§ fei, ben ©nttüurf einer ^ommiffion ju überroeifen unb
n biefer ^ommiffion ben SSerfud^ ju einer SSereinbarung über
ie ©rri(^tung einer 3ieid)öl)anE unter Slnerfennung ber

jefentlid^ften |>rincipien ju ma.c^en, roelct)e bem ©ntrcurf ju

5runbe liegen. Sc^ bin niä)t in ber £age, bie 3ufunft t)or=

u5jufel)en unb ju fageu, ob ber SSerfud; gelingen ober mi^-
Ingen toirb. ©elingt er nicl)t, bann, meine §erren, fielen

5ir t)or berfelben grage, oor roeld}er ber ©efefeentraurf bei

einer Slufftettung ftanb, oor b£r grage: ift eä gerat|)en, ein=

aSec^anblungen ieö beutfd&en Stei^gtageö.

fac^ bei ber 33erlängerung ber ©eltung be§ ©efefeeSüon 1870
JU bleiben unb bie 9?egelung ber 33anffrage ^inauäjuf(Rieben,

ober ift es geboten im Sntereffe ber ®ntlaftung bes a3erfel)r§

oon ungeeigneten 3a{)lungsmitteln unb im 3ntereffe ber

©ic^erung ber SDurc^fül)rung ber 9JJünjreform, je^t einen

©d)ritt auf bem ©ebiete ber 58an!gefe^gebung ju tl^un, ber

in Uebereinftimmung mit ben üon ben 33ertretern ber 9Kaio=

rität anerfannten ^rincipien eine Siegelung beS ;öanfroefens

l)erbeifül)rt unb bie ^^rage ber 9?eid)Sbanf ber 3ufunft —
t)ießeid)t ber näd)ften 3ufunft — überlädt. 33ei 33eantroorj

tung biefer g^rage l)abe id) nid^ts weiter ju tl)un, als Sljnen

no^mals bie 2lufgaben bes ©efe^entmurfs, bie berfelbe

gefteHt liat, corjufül)ren unb 3l)nen an ber ©ntroidlung ber

legten 3al)re ju jeigen, raeli^ie g^olgen barauS fid)tlid^ ein;

treten mürben, roenn ein ©cfeg jur Siegelung bes 33anfroefenS

gegenroärtig nid)t erlaffen mürbe.

SDer ©efegentrourf l)at fid) brei 2tufgaben gefteQt : erftens

eine 6infd)ränEung ber ungebedten 5Rotenemiffion im 3nter=

effe ber 3lufred)terl)altung ber metattifd^en ©runblagen un-

feres ©elbumlaufs unb ber ®urd)fü!^rung unferer 9)lünj»

reform; jroeitens Ummanblung ber für ben 33erEef)r un=

geeigneten Sa^lungSmittel, ols mel^e bie oon bem größten

2l)eile ber beftet)enben 33anfen ausgegebenen 33anfnoten gegen=

raärtig fid) barfteßen, in 3al)lungSmittel, meli^c für ben^er»

ki)x geeignet finb unb nidjt bie TOirtl)fd)aftli(j^ fdjroäc^eren

klaffen mit ungeeignetem ©elbe belaften; brittens §erftettung

eines 3uftanbeS im Sanfroefen, ml6)ev ber ©efeggebung er*

laubt, mä) SJIafegabe ber ju mad)enben ©rfaljrungen 2lenbes

rungen in ben 33eftimmungen über bie Siegelung be§ 33anf=

roefenS Ijcrbeijufü^ren. 3cl^ glaube fonftatiren ju fönnen,

btti bie 5Kel;räal)l ber §erren 9tebner, wenn aud) nid)t überall

mit ben von bem ©ntiourf geroöljtten SJtitteln, wenn anä)

nid)t mit aüen einzelnen 33eftimmungen bes ©ntrourfs, fo

hoä) im großen ©anjen fic^ mit biefen Senbenjen einoerftan;

ben erflärt l^at. 3n Setreff beS SBegeS glaubte aÜerbingS

ber §err Slbgeorbnete für Singen einen anberen oorfdilagen

i^u foQen, H)m mar unangenel;m ber 9Ke(^aniSmus eines ®e=

fe|es , er münfc^te bie organifd)e Siegelung buxä) eine all=

mäd)tige 9?eic^sbaiif. 3d) glaube, meine §erren, ber ^err

3lbgeorbnete für Singen, fo fonftitutioneU er in allen übrigen

g^ragen ift, in ber Sanffrage neigt er fid) ju einem leifen

3lbfolutiSmuS, unb id) glaube, foraol)l ber 23erfel;r als aud^

bie intereffirten Saufen, als aud; unfere gefammte gefe^lic^e

unb ftaatlic[)e ©ntroidlung roirb beffer geförbert, roenn bie

Saufen unb alle Saufen unter baS ©efefe gefteüt roerben,

als roenn bie fleineren Saufen unter bie abfolute SJJac^t einer

allmädjtigen 9^eid)Sbanf geftellt roerben. Sd^ begrübe mit

{^reuben bie 2luffaffnng, roeld^e ber §err Slbgeorbnete für

§Jeiningen funbgegeben l)at, ba§ er nid^t nur bie eiuäetnen

Sonfen, fonbern audf) bie 9?eic^sbanf unter baS ®efe| fteHen

roiü. SDaS, meine §erren, ift bie 3lufgabe ber ©e^

feggebung, bie Sebingungen ju regeln, unter roel^

d^en, unb bie ©renjen feftgufegen, innerhalb roeld^er

fünftli(^e 3ahlungsmittel gefdf)affen roerben bürfen,

nid^t aber eine Snftitution ju fd^affen, roeld^e na6) für bie

©efefegebung nid^t im woraus ju erfennenben ®runbfä|en frei

maltet, unb roeld)er bie ©ntroidlung im ©injelnen bann preis;

gegeben roirb.

2B.enn roir nun bie g^rage beantroorten rooHen, roas roir

roünfcl)en follen, bie einfadE)e Serlöngerung bes ©efeges com
Saljre 1870 ober ein ©efe|, roel(^es junäilft allgemein aner;

fannte 3roedfe mit ©i^erl)eit erreidl)t, fo müffen roir uns bie

Seroegungen beS Sanfgefd)äftes unb ber ungebedten 9Joten»

emiffion oergegenroärtigen, bie unter ber §errf(|aft beS ©efegeS

oom Saläre 1870 bis jefet ftattgefunben ^aben. ®aS ©efcfe

vom 3a^rel870 l^at nur oerfjinbern fönnen, ba§ neueSanf;

notenpririlegien entftanben, es fanb cor aufeer ber preu§ifdf)en

Sanf fünf anbcre Saufen mit ber unbefdf)ränften 5«oten;

emiffionsbefugnii unb es ^)at biefe Saufen uid)t oer^inbern

fönnen, i^ren Sefifeftaub an ungebedten 9bten nad^ Gräften ju

32
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erracitetn. S)aä ©efe^ i)at ferner, bo eö eine Söiranfe bcr

ungebecften 9Joteneniiffion n\ä)t auferlegen Sonnte, h\ä)t wx-
l^inbern fönnen, ba§ btefelbe in S)eutfd)tanb ifjrer natürtidjen

•Strömung folgte, i^rer natürlidien Strömung, fic^ uon Saljr

ju 3a|r äu erroeitcrn, biö enblid), ba bie Säume nid)t in ben

§immet rcac^fen fönnen, ein geroaltfamer 3lü(ifd)Iag eintreten

mu^te.

33om ^Beginn beä Safireä 1867 batirt bie le^te 33en)egung

ber ungebedten 3^otenennffion
;

ii;r mar eine ä^nlic^e Seroe^

gung, eine fteigenbe unb burd) einen cnergifc^en 5Rü(iid)(ag

äurüdfgebrängte Bewegung uorauägegangen ; ber 9Jüdf(J^Iag fanb

im 3aJ)re 1866 ftatt. 3m Saläre 1867 Ijatte im Sanuar bei

einem 5)iäfontofa^ uon 4 ^rocent bie preufeifd)e 93anf einen

ungebedten 9JotenumIauf oon etioa 47 9)Zi[Iionen 2f;aiern, bie

fünf übrigen Saufen, luetdie baö ^e6)t ber unbefd^ränften

^Rotenemiffion befi^en, fjotten einen ungebedten Sioteuumlauf

ron 6 Vi 9JJiIlionen Sfialern, if)r ungebedter DZotenumlauf be^

trug alfo etmaö roeniger at§ % beä gefammten Umlaufs ber=

jenigen Saufen, tDet(|e bie unbefd)räufte 9btenemiffionä=Se^

fugni§ l^otten.

3e^t bitte id) €ie, mit mir 5U oerfolgen, mie ba§

9lioeau ber ungebedten Jiotenemiffion uon 3of)r ju Sa^r ges

fliegen ift.

Su ber bi§ ba^in l^errftJ^enben (SilbenDäfirung lag aßer=

bingä ein befonbereä Sieigmittet jur Steigerung biefeä 9?it)eauä,

benn wegen ber ©emid^tigfeit biefeä 9J?etaUä maren bie papier=

neu 3al;Uing§mittel naturgemäß in meit größerem Umfange
gefudjt, alä fie gefud)t fein raerben, wenn mir bie @olb=

n)ät;rung befinitio bur(^gefüf)rt ^aben.

(§ört, l^ört! linfä.)

SluBerbem ober lag in ber Sitberroäf;rung eine Si(i^erung

gegen ben Slbfiufe con ©betmetad, roeil bicfeä (SbelmetaH,

Silber, nicmanb red)t roollte. 3n bicfer Se^ieljung rcirb fid^

bie Situation aüerbingö änbern mit ßintritt ber ®olbmäl)rung.

Silber ift baä jiemlid; atigemein abgen)el)rte ©belmetall, foroeit

e§ fi(^ um 2Bäl)rungömetatl l)anbelt, ®olb bas allgemein ge=

fudjte 3Jfetall. ®ä mirb alfo, fobalb bie ©olbroäfiruug burc^=

gefütjrt ift, fi(^ »iel ef)er unb uiel leidster ein 2lbflu^ üon

©belmetaU einftetlen, alö e§ ber 3^all mar unter ber -^enfc^aft

ber Silbern)äl;rung. Unb ma§ roirb bie roeitere g^olge fein?

9Bä{)renb bei ber ^errfd^aft bcr Silberroäl)rung bie fortgefe^te

Steigerung beö Umfongä ber fünftlid)en 3al)lungömittel mit

5Rotl)roenbigfeit ju einem 9lüdfcblag fütiren mufete, ber am
5^apitolmarft Ijeroortrat, roirb, rocnn bie gleid)e Serocgung

unter ber §errfc^aft ber ®olbn)ät)nnig einträte, ein 9?üdfd)lag

eintreten, ber lebiglid; auf bem ©elbmarft fid) uonjieljt. 2)ie

@infül)rung ber ©olbrcälirung roirb alfo bie Sage unferer

Ser^ältniffe in biefer Sejiel;ung roefeutlid; oerbefferu.

3m 3al;re 1869 im Slnfangc Dftober trat eine ßrl^öljung

be§ S)i§fontofa^e§ üon 4 auf 5 ^rocent ein. 5d) fann nur

bie ©rl)öl)ungen, roeldie üon ber prcufeifd^en Sauf auögefproc^en

finb, bejeidjuen; inbe§ ift ja befanut, bafe meljr ober

roeniger bie Seroegungen auf b^n ®i§foutoplä^en S)eutfd^;

lanbö übereinftimmenb roaren. Samalö , bei biefer (Sr=

f)öl)ung, betrug bie ungebedte 92otenemiffion ber preußifd)en

Sauf 55,300,000 Zi)akx. Sie ungebedte 9Jotenemiffion

ber übrigen fünf Saufen mit unbefd)räufter 9}oten=

emiffionäbefugni^ IIV4 3Rittionen 2l)aler. 2)ie legieren f)atten

alfo bereits '/e ber Summe ber ungebedten 9^otenemiffion

biefer Saufen erreid^t. ^Daä 9]iüeau, bei roetdjem eine 6r=

l)öl^ung beö SDiöfontofa^eä üon bem regelmäßigen Staub von

4 ^rocent eintrat, betrug 67 3Jlillionen ungebedter 9Joten

bei biefen Saufen.

S^adibem ber S)iöfontofafe üon ber ©rljöljung roieber auf

4 ^rocent jurüdgegangen mar am 15. gcbruar 1870 bei

einer ungebedten 5Rotenemiffion üon 72 9J?illionen, alfo bei=

nal)e 20 3)Jiüionen mefir als im Stnfang bes 3al)res 1867,

trat baä jroeite Mal eiue @rf)öl)ung beä 2)iäfontofafeeä ron

4 ^rocent auf 6 ^rocent ein am 15. 3uti 1870. Sei bem
biefem 3eitpunft oorauSgegangeuen 9KonatSfd)luB, alfo ©nbe

5uui 1870, betrug bie ungebedte 9iotenemiffion bcr preußi=

fd)en Sanf 78 SliiUionen, bie ber übrigen Saufen mit un»

bcfd;ränfter 9loteuemiffionöbefugni§ 14V4 SJliUioneu, ber ge=

fammte ungebedte Jiotenumlauf biefer Saufen 93 SJlillionen,

unb bie übrigen Saufen, bie fäd)fifd)e, Seipjiger, ©otljaer,

©eraer, Südeburger, Ratten äufammen 'A biefer Summe
beö ungebedten DZotenumlaufö.

3^ mac^e barauf aufmerffam, ba{3, roäl)renb im 3al)rc

1869 f(|on bei 67,000,000 Slialern ungebedtem Dbtenumlauf

eine ©rljöljung bcs 2)iäfonto§ über ben regelmäßigen Sa^
eintrat, man im 3al)re 1870 erft bei einem ungebedten

Dbtenumlauf uon 93,000,000 Sljalern biefen 3eitpunft ber

©rljöljung be§ 2^isfontoä für gefornmeu era(^tete.

S)er 2)iSfonto bcroegte fi(^ nun siemlic^ lange über ben

regelmäßigen Safe uon 4 sjjrocent, er ging erft auf biefen

Safe roieber jurüd im 3tnfange 9Kärj im 3af)re 1^71 bei

einer ungebecftcn 9Jotenemiffion biefer fe(^5 Saufen, roel(?^c

id) ^ier inö 2tuge faffe, oon jufammen 98,000,000 Z^^aUxu,

unb öou biefer Summe famen auf bie Saufen außer ber

preußif(i^en circa 12 5Dlittionen, alfo ein 2ld)tel.

©ine ©rl;ö^uug beö SDigfontofafeeö über 4 ^rocent trat

erfi roieber ein im 3af)re 1872, aJtitte September; am
31. Sluguft 1872 betnig bcr ungebedte 3'Jotenumlauf jener

Saufen 103,793,000 5:l)aler, baoou famen auf bie preußifd)c

Sauf 82,000,000, auf bie übrigen fünf Saufen 21,700,000

Hjaler, auf bie lefeteren Saufen alfo ein {fünftel.

3m Slufang g^ebruar 1873 rourbe ber Siäfontofafe

roieber auf 4 sprocent ermäßigt. S)amalö betrug ber un--

gebedte 9btenumlauf jener 6 Saufen 119Vt SJiiüionen 2f)aler,

baoou famen auf bie preußifcbe ^<^nt 97,883,000 Später,

auf bie übrigen 5 Saufen 23,900,000 Sfialer, auf bie lefe^

teren alfo ein (fünftel.

(Sine bemnäd)ftige ®r^öf)ung beö SDisfontofafeeö oon

4 ^rocent auf 5 ^rocent trat ein beim Seginn ber 5lrifiS

oon 1873, unb am 31. SIMrj unmittelbar oor ber ®rl)öl)ung

betrug bie ungebedte Siotencmiffion, roeldie ben Saufen Ser»

anlaffung gab, ben SDiäfoutofafe über feinen regelmäßigen

Staub ju erl)öl;eu, 151 V2 2Jiittionen, baoon famen auf bie

preußifd)e Sanf 123V2 imb auf bie übrigen bejeidjueten

Saufen faft 28 3Jiillionen, lefetere blieben alfo bamalö nodf)

bei eincju {fünftel.

Sie (Sntroidelung ber Saufen ift alfo fo oorgcfdiritten,

baß man, roä^reub im 3al)re 1869 bei einem ungebedten

JJotenumlauf oon 67 aRillionen eine ©r^öliung be§ regel=

mäßigen ©isfoutofafeeö für angejeigt erachtet niiivbe, im

3al)re 1873 erft bei einem ungebedten 9iotenumtauf oon

151 3}littioucu bie gteid)e aJ^oßregel nötf)ig erfd)ien. ''Jlwx

trat ein energifcJ^er 9^üdfd)lag ein. Sie ungebedte SZotem

emiffion roar am 31. Secember 1873 bei biefen fe(^)§ Saufen

auf 87 3}]iaionen rebucirt, bei ber preußifd^ien Sanf

auf 60, bei ben übrigen fünf Sanfen auf 27, bie lefeteren

Ratten olfo mel)r alä ein Siertel ber ungebedten S^otenemiffion.

2)amal§ rourbe ber Sisfontofafe roicberum auf 4 ^^^Jroceut re

bucirt; ba§ SHoeau, roelc^ies ju bem regelmäßigen S)istonto=

fafe oon 4 sjjrocent jurüdjufetjren erlaubte, roar alfo rocfent=

lid) erniebrigt.

3m 2Infange Dftober biefe§ 3af)re§ ift roieber eine (Bx-

f)öf)ung bcö Siöfontofafecs über feinen regelmäßigen Staub

eingetreten, nad)bem üorf)er bereits im 2Iuguft unb September

fic^ bie befaunten St)mptome bes ©olbabfd)luffcS geltenb ge=

mad)t liatten. 3u biefem 3aljre pm erften Mak trat uäm=

lid) bie 2Birfuug ber oon uns in ber (Sinfül)rung begriffenen

©olbroäbruug auf bem S^otenmorfte ein. Seim Uebergange

jur @rl)ö^ung bes SDisfoutofafees l)atten bie in 9^ebe ftel)en'

ben fei^s Sanfen gufammen einen ungebedten ^Notenumlauf

oon 89 g)]iaionen. Saoon famen 60 ouf bie preußifd^e

Sanf unb 29 3Kiaionen auf bie übrigen Sanfen, lefetere

Ijatten alfo jefet ein drittel oon ber ©efammtfumme. Sic
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feigen alfo , ba§ erften§ baä Sibeau ber ungebedten S^oteiu

emiffion fidb bis 1873 von 3af)t ju Scit)t erf)öl)t I)at, ba§

jroeitenä biejenigen Sanfeii außer ber preit|if(f)en 33anf, toeldie

ein unbefdiränftes 9?edE)t ber 9Zotenemiffioii ^aben, oon Sa^r

ju 3a{)r einen größeren 2lntl)eil an ber ungebed'ten 3fJoten=

emiffton nal^men.

®ie 3a{)Ien roürben nod) frappanter roerben, rcenn roir

bie fübbeutfd)en 33anfen, md6)t mit einer be!)nboren unb bes=

l^alb be^nfamen S^otenemijfion au§geftattet finb, l^inäuredinen

rooHten. 2)iefe Saljten mürben nur baburi^ etroaä roentger

brauchbar, rceil bie 33anfen erft in le^ter 3eit begrünbet

mürben. Ser Stntl^eil berjenigen ou§evpreuBifd)en hänfen

beä 2;f)oIergebieteö, meiere eine nneingef(i)ränfte Jiotenemiffion

J)aben , an bent gefammten Umlaufe , einf(i^Ue§nd) beö ber

preu§if^en 33anf, ftteg in ber Seit, mdi)Z Sinnen vox-

führte , üon Vg auf V3 , unb rcäJirenb bie preu^tf^e 33anf

bei ber legten S)i§fontoerl^öJ)ung ungefä{;r auf bem Sf^iceau

ftanb, auf roeldiem nad) bem ©efe^entrourfe il^r regelmäßiger

Umlauf befc^ränft roerben foü, ftanben bie übrigen Saufen bereite

roeit über biefem S^ioeau, unb man fann fagen, ba§ bie preu=

feifdie föant TOefentli(^ mit burd) bie Sluöbef)nung beä 9^oten=

Umlaufä ber anberen Saufen geäraungen rourbe, i[;ren ®ts^

font ju erf)öf)en. 6§ ift ja ganj flar, meine §erren, baß bie

fämmtlidien Saufen fet;r genau roiffen, baß baS prooiforifd^e

(Sefe§ oon 1870 über furj ober lang einem Sefiniticum
spia^ ma6)en muß imb baß baä SDefinitioum mtrb anfnüpfen

müffen an bie beftefienben Serfiältniffe, baß eä jebe Umroäl»

jung be§ Serfelirä möglii^ft rcirb oermeiben müffen, unb baf)er

Ijaben fämmtlidie Saufen bag natürlid^e ©treben, baä Serrain,

mlä)e% fie mit i^rer ungebedten 9?otenemif[ion be^errfc^^en, von
3af)r ju Sal^r möglidjft ju erroeitern, um mit einem mög=
lic^ft großen Sefi^ftanbe bem S5efinitiüum» gegenüber ju fteljeu.

SBenn ber ^err 3lbgeorbnete für SJfeiningen geftern gefagt

l)at, eä fei m6)t rätl)lid^, ein ®efe^ gegenroärtig ju geben

unb für ba§ näd)fte 3a£)r ein raeitereä in Sluäfidit ju mi)-

men, roeit jeber Schritt ber ©efe^gebung 9'Jeuerungen f(^affen

roerbe, fo baß alfo jroeimalige Seränberungen eintreten roür=

ben, roä^renb mit einem einmaligen @efe|e baö gleicfie 3iel

mit geringerer ©törung gu erreiii^en fei, — roenn ber §err
2lbgeorbnete für SReiningen bieä alä ^princip ber ©efe^gebung

aufftellte, fo möd^te xä) für bie ©üentuatität, bie idj inä

2luge faffe, baß eine Serftänbigung über bie 9f{ei(^äbanf nic^t

gu ©taube fäme, bodi 3^)re Slufmerffamfeit barauf lenfen,

baß bie Umroäljung, meiere baä j)efinitiüum beä Sanfgefe^eä

l)crbeifül)ren roirb, roefentUc^ größer rairb, je mel)r ber Sefi^-

ftanb berjenigen Saufen, bie in ifirer ungebedten 9^otenau§=

gäbe auf ein befd)eibencreä 2Kaß eingefd^ränft roerben fotten,

fid) erweitert, baß ©ie alfo, roenn ©ie jefet auf bem Soben
biefeä ©efe^eä eine Siegelung l)erbeifüf)ren, roeld^e eine ©r=

roeiterung biefeä Sefi|ftanbe§ Ijinbert, ben 3roed mex^tn,
baß bie ©infüfirung ber 3^eic^§banf eine neue Umroäljung
nid^t me§r ueranlaßt; roäf)renb, roenn ©ie bie gegenroärtige

üorfi(^tige 3Jiaßnal)me unterlaffen, bie ©cE)roierigfeiten, roeldie

im näc^ften Sa^re baä ©efe^ finben roirb, ungleich größer

fein roerben, als bie, roeldie gegenroärtig bem ©efe^ be=

gegnen.

ift allerbingS geftern ron bem legten §errn 9iebner

ber 2luäfpru(^ getf)an, ein Slrfanum gegen ßrifen bilbe nid^t

biefeä ©efe^, bilbe nidit bie Sluäbilbung beä S)epofitumner=

fe^rä. 3a, meine Herren, ein Strfanum giebt e§ überf)aupt

nid^t, 2lrfana finb auf roirt^fd^afttid^em ©ebiete nocf) nic^t

gcfunben, unb aud^ auf feinem anberen. ©ein Sorf(|lag

aber einer Sanf mit »oötlänbig unbefd^ränfter 3iotenemiffion

fiel)t bem. Serfuc^ eineö ätrfanumä glei(^, roie ein ®i bem
anberen. 3eber, roeld^er bie ©efeßf(|aft in i^ren ©rnnb=
feften umgeftalten roiU, ber forbert juerft, baß irgenb eine

unbcgrenjte roirtf)fc^aftli(§e 5lraft i^m 3u©ebote gefteHt roerbe,

(^ört! fiört!),

unb roenn es möglich roäre, irgenb einem 5Kanne eine roirt^=

fd^aftlid^e ^raft unbefc^ränft ju ©ebote ju ftetfen, fo mürbe
er bie ©rbe auä ben 2lngetn lieben fönnen. @ä giebt aber

glüdtid^erroeife feine unbefdiränften ilräfte, unb bie ©efalir

ber Unbefdl)ränftl)eit ber ?jotenemif)ion, bie gegenroärtig für

eine gange 9iei^e beutfd)er Saufen geltenben 3ied)teö ift, liegt

barin, baß bie f)anbeltretbenben klaffen glauben, eä gebe eine

unbefdf)ränfte S)iöfontirung?3mögUd)feit, baß fie auf biefem

©tauben it)re Operationen einriditen, baß bie Saufen biefem

©lauben eine 3eittang nai^folgen, biö enbtid) ber 3Äoment
eintritt, roo — ben Säumen gefteuert roerben muß, baß fie

nic^t in ben C^iitti^el roadifen. S)ann fommt ber 9iüdfct)lag.

Sie fogenannte inbirefte ^ontingentirung, roet(^e baö ©efe^

Sljnen t)orf(^lägt, fagt nid)tä roeiter, aU baß ba§ ©efefe für

ben 3eitpunft 3)Jarfen fe^en muß, roo einer ©teigerung be§

Umlaufs ber fünfttid^en 3af)lung6mittet im 3ntereffe beä ge=

funben 3«ftanbe§ unferer ©elbcirfulation üon ben Saufen

fetbft entgegengetreten roerben muß. jeigt biefen 3eitpunft

an burdf) eine ©rljö^ung ber Sefteuerung, baburd^, baß es

ben Saufen burdE) eine ^öf)ere Sefteuerung beä ungebedten

^fJoteimmtaufä Seranlaffung giebt, buri^ eine (Srl^ö^ung i^rcs

Siäfontä auf eine ®infcf)ränfung il^reö 3'iotenumtaufä Se^

bac^t ju net)men. @ä ift bieö ber S^egroeifer für basS^oten^

emiffion§gef(^äft, roet(^en bie ©efet^gebung tiinfteUen muß,

bamit fie bie it;r gefteÖtc größere Stufgabe, bie $)urd^fü^rung

unb 2Iufred^tl)altung ber ©olbroäfirung fidlere. S)er ©ntrourf

gef)t baoon au§, baß bie uugebedte SJotenemiffion bie Sebeu=

tung l;abe, ben ©d)roanfungen beä Sebarfä nac^ 3a]^tungö=

mittein gered)t ju roerben, baß eä aber lebiglicf) bie 3Iufgabe

f)at, ben ©ctiroanfungen gerecht ju roerben, ni(^t bie fünfte

lid)en 3af)lung§mittel auf Soften ber @belmctall;3af)lun9§s

mittel im Saufe ber 3eit fortroäfirenb auösube^nen. SDiefer

©runbfafe be§ ©efe^es f)at — roie id^ mx6) freue na^ ben

Steußerungen beä ^errn Stbgeorbneten für 9Jteiningen fonfta;

tiren ju fönnen — bie SJfaforität biefeö §aufes auf feiner ©eite.

Zcü) fann ©ie nur bitten — baä ift ber crfte §auptjroed beä

©efe'.entrourfä — : forgen ©ie bafür, baß roir nidtit mit einem

3Jianget unferer ©efe^gebung in baS nod^ unbefannte ©ebiet

ber ©olbroä^rung eintreten, nac^bem roir unter ber §errfd^aft

ber ©itberroätirung in j^^olge biefeä SJtangelä bereits mißlid^e

Erfahrungen gemacEit fiaben. ©orgen ©ie ferner im Suter*

effe be§ ^ublifumä unb namentlii^ beS roirtt)fdE)aftli(^ fdE)roädt)e=

reu St;eilä beö ^ublifums bafür, baß nur fol(^e fünftli^e

3af)lungSmittel fünftig in feine §änbe gegeben roerben fön=

nen, roeld^e oon bem ^^ublifum leicl)t in 3JJetaß fonoertirt

roerben fönnen, roel(^e .fi(^ alfo nid)t roie eine ungern ge=

nommene, ängftlii^ flbgefd^obene unb mit aJiißüergnügen TOie=

ber abgenommene Saft 00m fleinen gum ffeineren 9Kann

fortfctiieben, biä fie in benjenigen Greifen beä Serfetjrö fid^

fcftfe^en , in rceld)en roir am roenigften fot(^ ungeroiffe

3ai)tungämittel fe^en mödtiten. S)ie erl^ö^ung ber aJJinimaU

appointä auf 100 Matt Iciftet aöerbingä etroaS in biefer

^infid^t; aber, meine §erren, roie oiele Saufenbe unb 3JiiC[io=

nen oon §anbroerfern befommen benn 3cif)lungen geteiftet

im Setrage oon 33 V3 S^fialern?

(§eiterfeit.)

Unb aüe biefe fe|en ©ie, roenn ©ie nx^t jefet für bie @in=

ri(^tung eines gefunben ??otenumlaufs forgen, ber ©efafir

aus, folcEie ungeeignete 5Roten annef)men gu müffen. ©orgen

©ie enbtid^, meine Herren, bafür, baß bie ©efe^gebung bie

münfc^ensroertl^e Seroeglid)feit erlange. 3d^ glaube, baß ©ie

auf biefem 2Bege bem 3roede, ben ©ie ju erretd^en fud^en,

am beften oorarbeiten roerben.

^räflbent: 3)er §err Slbgeorbnete oouÄarborff fiat baä

SBort.

Stbgeorbneter öon Äarbotff: 9«eine Herren, es mag

fel^r oermeffen oon mir erfc^einen, roenn id^ in einer SDebatte,

32*
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in ml^ev nUe Sfrgumentationcn pro et contra mit \o md
©ac^funbe, «Sdjatffinn unb 2luäfü{)rlic^feit erörtert roorben

ftnb, joie trir an biefen beiben »ergangenen Sagen in ber

23anfbebatte eä erlebt Ijaben, meinerfeit§ f)eute no^ baä SBort

ergreife, — \ä) fann auc^ oerfi(ä)ern, baB xä) nid)t bie ^rä;

tenfion fiabe, befonberS neue unb originelle SDinge l^erbeisu^

bringen, fonbern meinerfeitä nur fprecf)e, roeil xä) eö für meine

^flid)t l^atte, nad^bem oon biefer ©eite be§ §aufeö jum 33an!=

gefc^e nod) niemonb jum 2ßorte gefommen ift, ben ©tanb^

punft berjenigen meiner politifc^en ^yreunbe barjutegen, roeldje

fic^ ber -Refolution angefd)lof)en {)aben, mdi)t bie ßrrid)tung

einer 9ieid}äban! atö bie conditio sine qua non ju bem ^u-
ftanbefommen beä ©efe^eä betracJ^tet. 3Keine Herren, fo roeit

meine 2Baf)rnef)inung ge^t, roerben aud^ bie fe^r intereffanten

2luäfüf)rungen, bie roxt eben ron ©eiten beä §errn Sunbe§=

beüoHmäditigten ©ei^eimen 9Jotf) 2Rid)aeUä gel^ört t;aben, un;

fercn ©tanbpunft nid)t p erfc^üttern cermögen,

gefte^e meinerfeitä, bafe ic^, als bie erften 2lnbcu=

tungen über ben ®eie|entrourf, roeldjer uns je^t oortiegt, in

bie treffe famen, biefem ©efefeentraurf jener 3eit meine üoüe

©t)mpatJ)ie entgegengetragen |abe. 3(| erfenne üoQftänbig

an, ba§ bie Sef(|rönt"ung ber papiernen (Sirfutationämittel

für S^eutfd^lanb ein 33ebürfni§ ift, unb x6) t)abe biefeä, alö

mir über baö 3^eid)öpapiergclb beriet{)en, meinerfeitö f)ier be=

reitä offen auögefpro(^en Zi) erfenne weiter üöHig an, ba§

CS not^raenbig ift, ben ©efc^äftäbetrieb ber 33anfen unter eine

beftimmte gefe^Udfie 5Rorm ju ftetten, unb ic^ mu§ geftel^en,

ba§ bie Sbee ber inbireften 5?ontingentirung, wie fie baä ®e;

fe^ bringt, mir oon Dornl^erein jugefagt Ijat. SIber, meine

Herren, biefe ©i)mpatl)ien für baä ©cfefe beruf)ten aEer=

bingä auf jroei S5orau§fe^ungen, bie nicJ^t eingetroffen finb,

bie fi(§ nid)t ben)af;rf)eitet l^aben, — einmal in ber S^orauä^

fe^ung, bo^ bie ©rric^tung einer 3^ei(J^äbanf rcirflid^ auf fo

unüberroinblic^e ©d)tDierig!eiten geftofeen fei, bafe es nid^t

mögltd) geroefen roöre, biefe ßentralbanf mit in boä ©efe^

f)ineinäunef)men. 2Bir glaubten in ber Sfjat, ba§ bamolä

©rünbe, bie ju überfeinen mir nic^t in ber Sage roaren, ror^

gelegen Ijätten, bie eben baju gefüljrt ptten, bie 9ieid)Sbanf

auöjulaffen. Unb, meine §erren, bie jroeite 93orausfe^ung,

oon ber mir ausgingen, mar alierbings bie, bafe burd) bie

©efefeeSüorlage ein 3uftanb gefd)affen mürbe, ber wxö^t in

nad)tl)eiliger, fonbern in günftiger SBeife für bie fünftige

©eftaltung unferes 33anfroefens präjubicirte.

SJJeine §erren, biefe beiben 93orausfe^ungen finb ju mei=

nem 23ebauern nid)t eingetroffen, Ijaben fid^ nidE)t erfüllt.

3dE) glaube, bie Debatten ber beiben oergangenen Sage l^aben

es flar gejeigt, bajg, roäl;renb mir annalimen, bafe in bem
33crl)ältni& ju ben t)erfd)iebenen rerbünbeten Stegierungen

bas §inberni§ gelegen f)abe, eine S^eid.sbanf oorgufd^lagen,

biefeS §inberni§ fc^tie§li(^ allein gelegen i)at in berjenigen

Stellung, roeldje ber ©taat ^keu§en jur preufeifd^en 33anf

^)at. Unb xä) glaube roeiter — unb id) fc^lie^e mid^ barin

oöüig ben 2lrgumentationen beS §errn Kollegen Samberger

an —, ba§ ber 3uftanb, rcie er önrcf) biefeS ©efefe fierbei*

gefüfirt merben mürbe, einer fünftigen Siegelung unferer

^anfoerl)ältniffe unb ber ^onftituirung einer großen beutf(^cn

ßentralbanf nic^t förbcrlic^ fein, fonbern l;inbernb in ben

2Beg treten mürbe. @s ift fc^on mit ooßem dizäjte barauf

l^ingeroiefen morben, ba§ baS ^räcipuum, roeldieS namentlich

Sapern jugeftanben roorben ift, einer foldben fünftigen befinis

tioen Siegelung unferer 33anföerl;ältniffe fet)r eifd)rocrenb in

ben 2Beg treten mürbe.

SJleine Herren, ber §err SunbesbeooUmädfitigte ©el^eim;

ratl; 9Jlicf)aeliS l^at uns geroarnt: roenn baS ©efefe nic^t ju

©taube fäme, bonit mürben bie fleinen Saufen il)re unge=

bedte Dbtenemiffion nod^ roeit über bas je^ige SJiaB liinaus

ausbel)nen, unb bann roürbe baburd) eben bie befinitioe die-

gelung beS SanfroefenS, unb jroar jum l)ö(^ften Siac^tljeil

unferer neuen ^Kün^roölirung, ber ©olbroäl)rung, erfdfiroert roerben.

3d) glaube nid^t, ba§ er fic^ ber Sefürd^tung ^injugeben braucht.

ba§ bas ©efe^ mit einer beutfd^en ßentralbanl nx^t ju ©tanbc
fommen roirb. 3d) glaube, bie ©rflärungen, roeldf)e ber

preu&ifc^e §err ginanjminifter ^ier abgegeben l)at, ber ja

im ^rincip eine beutf^e ©entralbanf acceptirte, fönnen bafüt

rool)l eine ©arantie bieten, ba§ eine fold)e ©entralbanf aud^

mit ben Seftimmungen bes ©efe^eS ju oereinbareti ift, unb

ba§ baS ©efe^ auf biefe SÖeife ju ©taube fommen lann.

S)er preufeifc^e ^err ginansminifter, roenn id^ barauf

nod^ einmal jurüdfommen barf, l^at fid) geglaubt fd^üfeen ju

müffen gegen ben Sorrourf einer geroiffen {^isfaliiät, ber i^m

gemad)t roorben fei. SKeine §erren, ber 5ßorroui;f einer ge=

roiffen gisfalität, bie preu§ifcf)en ®innaf)men für ben preu^

^ifd^en ©taat fonferoiren ju rooßen unb aus bem ©runbe

einer 9ieid)Sbanf entgegen ju fein, ber ift i^n, glaube id^,

bocf) nid^t in bem 9)ia|e gemad)t roorben; roenigftenS ift es

mir ui^t eritmerlii^. 2lber roof)l ift i^m nod^ ein anbcrer

93orrourf gemad^t roorben, unb biefen ^4>orrourf, glaube id^,

müffen mir nacf) ben offenen (Srflärungen, bie er uns j^ier

gegeben ^^at, aufred)t erl^alten. 2)aS ift ber Sorrourf eines

geiüiffen preufeifd^en ^artifularismus. 2öenn ber §err g^inanj:

minifter jugegeben l)at, bafe bie preufeifdlie Sanf fd)on l)eute

für gonj 2)eutf^lanb bie ©teüe einer nationalen beutfc^en

Saut ausfülle, nun, meine §yerren, bann fönnen roir es bod^

nur auf Diec^nung einer geroiffen 3lbneigung ber preufeifd^cn

9tegierung fc^iebcn, bie ^Kad^t über biefe Sauf aus ber ^anb
ju geben, roenn biefe Sanf ftatt unter bie ilontrole beS

preufeifdEien SanbtagS unb ber preufeif^en 9?egierung unter

bie tontrole bes Steides gefteüt roürbe, unb baS ift aQerbings

eine 2lrt Sorrourf, ben roir bem §errn ^yinansminifter m-
fererfeits gemadit l)aben unb an bem id^ mid^ meinerfeits

betl)eilige. 2)enn roenn l)ier oon einer Sentralbanf, oon

einer beutfd[)en Sieid^sbanf bie Siebe geroefen ift unb gefagt

roorben ift, unter einer beutfd)en Sieid^sbant oerftänbe jeber

etroas anbcres, fo glaube id^, ^at ber §err 2lbgeorbnete

SaSfer ganj 9ied)t, roeun er fagt, abgefel)en oon einjelnen

fingulären ©tanbpunften l)at bie gro§e SKengc oon 2lbgeorb=

neten baruuter nie etroas anberes oerftanben , als ein

Snftitut, in bem entroeber bie preufeifd^e Sauf felbft in eine

Sieid^sbanf f)inübergeleitet roürbe, ober ein Snftitut, baS bod^

bem ber preufeifcfien Sonf ein ganj analoges märe.

SDer ©tanbpunft, ben §err ©onnemann geftern noä)-

mals bargelegt l)at, nact)bem er il)n uns f^on in einer fc^t

lefenSroertt)en Srofdfiüre mitgetf)eilt l)ot, bie Sert^eibigung

einer SKonopolftaatsbanf, ift, glaube xä) bod^ im ©anjen unb

©ro§en ein fe^ fingulärer, i^ glaube xxxä)t, ba§ er fe^r oiele

{^reunbe l)at. (Sr felbft t)at fid) fd^on ben ©inrourf gemadit,

einer fold)en aus ©taatSmitteln ge'jilbeten ajionopolbanf fte^c

oon oornl)erein entgegen, bafe fie bei einer feinblid^en Snoa=

fion ©egenftanb ber Kriegsbeute ift. Slber xä) glaube, ein

ebenfo roid}ttger unb bemerfenSroertl^er ©inronnb gegen eine

fold^e ©taatsbanf barf aud^ barin gefunben roerben, ba& man
bei einer foldben ©taatsmonopolbanf im ^öc^ften 5Dia§e ge«

neigt fein roirb, jebe SJiaferegel biefer Sauf auf politifd^e Wo^
tioe jurüdjufü^ren. (Ss ift ja möglid^, bafe er^eblid^ politifc^e

^Diotioe auf eine fold^e ©taatsmonopolbanf einen fe^r Ijolien

©influ^ ouSüben föiuien, aber xä^ erachte alierbings bie Sor=

fteUung, ben ©df)cin, ben Serbad^t, ber gegen eine \olä)e Sanf

toto die oorliegt, nod) für roeit bebenftii^er.

9Jieine §erren, einen ganj entgegengefefeten ©tatibpunft

l^aben roir geftern oon bem §errn Kottegen ^id^tcr oertijeibi--

gen pren. 3d) bemerfe babei, ba§ es bod^ eigentlidb eine

merfroürbige ©ignatur für biefeS ©efefe ift, bafe bie f>aupt=

oertl)eibiger biefeS ©efe^es bie §etren Slbgeorbneten ©grö-

ber ^Sippftabt unb 9iid)ter geroefen finb; im großen ©anjen

liat man boc^ bie beiben §erren nid^t fel;r |äufig für bie

Sorfc^läge ber Siegierung eintreten fel)en.

(Slbgeorbneter 9iid()ter [§agen]: Unb ©onnemann auf Sl^rer

©eite! ©ro§e §eiterfeit.)

3dh geftel^e aber offen, bafe bfie 3iebc bes §crrn 2lbge
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orbneten Stieltet oon attcn 9?eben, bie in ber Debatte ge^

l^alten roorben finb, midE) mit am meifteti interejfirt ^)at,

unb äroar um be§tt)illen inteueffirt £)at, tneil fie einen ©tanb=

punft oertreten i)at, nämtici) ben ©tanbpnnft ber SSonffreil^eit,

ben id) namentlii^ bei einem fo fortgefdirittenen §errn nic^t

erwartet ^ätte; benn bieö ift bod) in ber %l)at ein fe{)r üer=

alteter ©tanbpunft, eö ift bie§ ein ©tanbpunft, ben ©ie,

glaube ic^, j. S. in einem neueren n)i[fenf(^aftUd)en Setjrbud)

md)t met}x oertreten finben, —

(Säbgeorbneter 2BinbtJ)orft : Sefto beffer!)

unb, meine Herren, e§ ift ein ©tanbpunft, bem bie ©rfa^c-

rungen aller berjenigen großen Äuttnriänber, voelÖ)e bie glän=

jenbften ^lefultate in ber {^inanjpoUtif aufjutoeifen t)aben,

entgcgenftet)en. SDenn, meine Herren, eine fo große 2lnerfen=

nung iä) ber gefcfiidten SDiaicftif beä §errn Stbgeorbneten

3li(|ter im übrigen joCfe, fo mu§ ii^ bo(| geftel;en, ba§ bie

praftif(i^en Seifpiele, bie er un§ angefül;rt |at, bod; in ber

Z'i)at ungemein unglüdüc^ geraä£)tt maren.

©r f)at unä junäd)ft auf ©nglanb ^ingetoiefen unb gc=

fagt, ja felbft bie engtifd)e Sanf erfülle bo^ auä) ben 33eruf,

ben man i(;r jufc^reibt, nur in fel;r geringem Tla^e. 6r l^at

un§ bann oon einem englif(^en Slutor, ben er .^anlep

nannte, ber aber, mie mir mitgetJieilt toorben ift, ni(^t

§anlet), fonbern §anfeg fieifet, gefprod)en, ber t;ätte

gefagt, ber ®i§fontfa^, ben bie San! üeröffenttid)te,

ptte eigcntlid) bod) feine befonbere SOBirfung, benn er märe
nur ein O'acit, ba§ bie 23anf eben oeröffentlic^te m<^ ben

S)i§fontofä§en, loie fie fic^ im ^rioatoerfel^r I;erauögebilbet

{)ätten. ©aö ift an unb für fid^ nur J)alb mal^r. S)er

S)i§Eontofa^, ben bie 33anf oeröffentlidit, i)at in ber Sfiat eine

9?ü(froirfung; aber felbft roenn ber §err Slbgeorbnete Siic^ter

9flcd)t !l)ätte, roirb er mir jugeben, ba§ biefer für jeben im
Sanbe erfennbare Sarometer, ben bie englifd^e San? auf=

fteQt, ein Slefultat ift, um bcffcntroillen man eine ©entralbanf

fd^on aüein oert^eibigen unb münfdien müßte.

9Heine §erren, id) glaube, noc^ fc^timmer ift eö if)m

gegangen, alä er un§ bie frangöfifc^en 33anEoerf)ättniffe citirte.

3(| gef)öre toirflid^ nic^t ju ben befonbercn Setounberern ber

franjöfifd)en ?iation, ober idf) rcill ba§ lieber anberä aus=

brüden: ic^ liabe für ben franjöfifti^en 33olföd)araEter meniger

©t)mpatl)ie, al§ für anbere ä^olfödiaraftere
;

aber, meine

Herren, iä) glaube, barin müffen mir gered)t fein: in ber

introidelung feiner g^inanjpolitif feit bem Kriege f)at f^ranf^

reid) eine fo bercunbernäioertöe Seiftung aufjuroeifen, roie

oielleid^t feine Station jemaU. Unb, meine Herren, ber §err
Slbgeorbnete Stiditer rciH ber franjöfifdien Sanf feinen 6in=

fluß auf biefe Seiftung jufdjreiben ? ! 34 glaube, er ift über

bie ganjen 33erbältniffe ber fransöfifcEien Sanf boc^ etroaä un=

ooHfommen informirt. ©r ^at unö geftern erjötilt, bie fran=

jöfifd)e Sanf Ijdtte feine g^ilialen. Seber, ber mit ben frün=

8öfif(^en 33anfoerl)ältniffen Sefd^eib roetß, roeiß auc^, baß fie

O^ilialen f)at, unb baß biefe feit bem Sa^re 1871, wenn icb

mict) red^t erinnere, fogar gefe^lid^ geregelt finb. Unb nun,
meine §errcn, glauben ©ie, baß g^ranfreid) feine 5el)n

SO^idiarben ptte bejalilen fönnen — fünf 3KilIiarben an un§
nnb fünf 3Jiittiarben, bie eö an fidt) felbft afe ^riegöentfdE)ä=

bigung ju jal)len l)atte — , roenn i^m bie oorjüglid^e Seitung
ber franjöfifd)en S3anf nic^t ju §ülfe gefommen toäre?

©tauben ©ic, meine ^erren, baß ber ^rebit ber ganjen SBelt

g^ranfreidf) jur SSerfügung geftanben l)ätte, roenn bie gange

2Belt fein 3utraucn ju ber ßeitung ber franjöfifd)en Sanf
gelobt ptte? 55ann aber f(feint mir gerabe ber

|>inroei§ auf ^ranfreic^ ftrifte — man mag bie ©ad^e
oon einer ©eite betrad)ten , oon ber man roiH —
nur bafür ju fpred^en, baß mir fein Sanfgefefe
madien fönnen o^ne eine beutfc^e ßentralbanf. 2)a§,

meine Herren, was ber §err Slbgeorbnete m^tex gefagt l)at,

fommt mir ungefähr fo oor, ali roenn jemanb eine Srofd^üre

fd^reiben unb barin auseinanber fefecn rooHtc (na^ ben großen

©iegen, bie roir gegen ^ranfreicf) erfochten l)aben), baß unfere

2lrmceorganifation eine ganj miferable fei, bie nur jeige, wie

man eä n\6)t mad^en müffe.

9JJeine ^erren, ber §err Slbgeorbnete Stid^ter f)at ferner

auf einen SiffenfuS aufmerffam mad^en ju müffen geglaubt

jroifdien bem §errn Slbgeorbneten Saöfer unb bem §errn
2lbgeorbneten Samberger, unb er l)at gemeint: ja, je^t Der=

einigen fid^ unter bem j^elbgefc^rei „$Reicl)äbanf", „©entrat;

banf" bocE) ganj oerfc^iebene 3}teinungen. Sd) glaube, er i)at

bie ©ad^e bod^ nid^t ganj rid^tig aufgefaßt. 3d^ gefte!^e

roenigftenä meinerfeitä ganj offen, baß id^ principiell bie kon-

tingentirung überfiaupt m<$)t für rid^tig I^alte, aber id^ roürbc

niemals bie Serantroortung auf mid^ nel)men rooUen, ein

Sanfgefe^, baö in feinen übrigen Seftimmungen mir groedf;

entfpred^enb ju fein fd)eüit, be^alb f(^eitern ju laffen, roeit

e§ bie 5lontingentirung entl)ält. 3d^ ^atte bie ^ontingcn=

tirungöfragc für feine Sebenäfrage für baä Sanfgefe^, unb

ebenfo gel)t e§ mir, roenn ii^ roäi)Ien follte jroifc^en ber

bireften unb inbireften ^ontingentivung. Steine ©timpatljien

neigen fid^ mef)r ber inbireften 5lontingentirung ju, obfd)on

fie bis je^t in ber ^rajiö nod^ nie oerfut^t ift, unb obfd)on

für bie birefte £ontingentirung f(^on ®rfal)rungen in anberen

Säubern oorliegen. Slber, meine Herren, audt) ba§ ift für

miä) feine Sebenöfrage für baä ®efe|, unb id) glaube, ba§

ift berfelbe ©tanbpunft, ben ber §err Ibgeorbnete Samberger

f)at einnehmen motten.

(3uftimmung be§ 3lbgeorbneten Samberger.)

möd^te bei biefer ©elegenl^eit gleid^ in Segug auf

bie ^ontingentirung jur Sertfieibigung meiner SKeinung, bie

im ^rincip gegen bie ^ontingentirung ift, l;eroorf)eben, baß

i(^ glaube, roir finb in Sejug auf bie ^ontingentirungäfrage

nod^ etroaä ju fel)r unter bem ©inbrude ber gegenroärtigen unb

üietleidl)t noc^ nid)t ganj überrounbenen ^rifiä. 2lber,

meine Herren, id) glaube, ber §err Slbgeorbnete ©onnemann
l)at mit 9le(^t barauf aufmerffam gemad)t, baß bie S)iöfonto=

fÄroanfungen in ©nglanb, roeid)e§ bie ^ontingentirungen f)at,

oiel fd)ärfer geroefen finb, alä in ber preußif^en Sanf. SDer

§err Slbgeorbnete 3ii(^ter l)at nun jroar aud) bie ©ef^äftä;

fü^rung ber preußifd)en Sanf, idf) roitt nic^t fagen, angegrif;

fen, fonbern in einer fel^r oorfii^tigen Söeife aud^ oielleid^t

felbft nid)t bireft bemängelt, aber angegeben, baß 9JJeinungen

egiftirten, baß bie preußifd)e Sanf j^'eljter in ber Sanfpolitif

begangen f)abe. 3)Jeine Herren, fold^e %e\)kt roerben ©ie
^aben, ©ie mögen ein Sanfgefe^ mad^en, roelc^eä ©ie rool^

len. — ®er ^err Slbgeorbnete SftidE)ter meint, ju einer 3eit

roäre bie Sanf mit iljrem ^rebit ju freigebig geroefen, unb
gu anberen 3eiten f)ätte fie gu fef)r inne gel^altcn. 3a ex

post laffen fi(^ fotct)e Sorroürfe fe^r leid)t erl^eben, aber bie

©ntfd^eibung im gegebenen SRomente, bas roirb mir ber §err

ätbgeorbnete jugeben, ift eine ungef)euer fd^roierige, unb ebenfo

roirb er mir jugeben, baß, roenn eine Sanf fid) in einem

gegebenen 9Komente etroaä einfd^ränft, es eine fef)r große

3af)l oon Greifen giebt, bie ein großes ®ef(^rei ergeben unb

über fatfdl)e Sanfpolitif fpred^en. 3d^ glaube, ben 2tnfü^)=

rungen bes §errn Slbgeorbneten 3ti(|ter in Sejug auf bie

preußifd^e Sanf ftef)t bod^ baS attgemeine Urtf)eil atter Ser^

fef)rsfreife in SDeutfc^lanb gegenüber, bie ba§ atterf)ödt)fte Ser=

trauen in bie Serroattung ber preußif^en Sanf oon je^er

gel)abt l^abeit unb nod^ l^eute l)aben.

9JJeine Herren, roenn id^ einen fo befonberen SBertl^ gcs

legt babe auf bie ©infügung einer beutfcf)en 9?eic^sbanf in

bas ©efefe, fo gefte^e ic^, baß id^ aHerbings mit biefer ©ins

füf)rung einer beutfcE)en 9lei(^sbanf einen Sl^eil ber Seftim=

mungen beö ©efefees für entbef)rtid^ ober für fef)r not^roen^

big abäuänbern ^atte. 3d^ ßlnube nämlid^ — unb id) t^eilc

barin bie 9)Zeinung eines §errn, ber fonft roirt^fd^aftli(^ mit

mir nid^t auf bemfelben Soben fte^t, beä §errn sprofeffors
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SSagncr, bcs befonnten ^att)eberfodalifien, ber ja eine jefir

lefenöroerttie 33rofd)üre über bie Settelbanfen geschrieben ^at,—
ba§ einer ber §auptan griffe, bie man gegen baö @efe^ x\ä)itn

tarn, ber ift, ba§ e§ bie einjelnen Sanfen in ben einjelnen

Staaten, bie m6) xf)xtx 6ntfte£)ung, nad) i^rem ©efc^äftSs

betrieb, i\a6) ber territorialen 2lu5bef)nnng i^reä 9toten=

Umlaufs eine ganj oerfi^iebene 33ef)anblung oerbienen, boi)

ju fel)r über einen ^amm fd)eert. glaube, bamit

roirb eine Ungered)tigfeit gegen einjelne Saufen ^eröor=

gebraä)t, bie buriä) baä blo^e Snftitut einer (Sentralbanf —
roenn man fid) beutt, ba§ eine folcf)e ßentralbanf na(f^l)er

mit biefen einjelnen Saufen in 25erl)anblung über if)re 9ioten=

emiffion treten fann — fel)r gemilbert roerben fanu. Sä ift

f(hon l)eroorgel)oben rcorben, namentlid^ baö ^önigreici^

©a(^fen in ben fädififc^eu Saufen aufeerorbeutlid^ bena^tt)ei=

ligt ift burd) bas ®cfe^. 9)kiuc §erren, man fprid^t immer
über bie gro^e 5Jotenemiffion unb über bie ©irfulation oon

fä(i)fif^en 9?oteu. Zd) maä)C aber barauf aufmerffam, bafe

ba§ Königreich ©ac^fen einer ber beuölfertfteu, fultiöirteften

unb inbuftriellften Staaten in S)eutfd;tanb ift, alfo oicl Sir=

futatiouömittel braucht, bo§ jroeiteuö aber in Sac^fen felbft

eine fo grofte ^JJieuge preu^ifdier unb fleiner tl)üringif(her

9?oten cirfuliren, ba§, roenn man biefe fompenfirt gegen bie

fäd)fif(hen -JJoten, bie aufeer Sanbeä finb, glaube id), bie 9ie(h=

nung fid) nod) ju ©unften Sachfenä ftetlen roirb. ©adifen

TOötbc nach biefem ®efe| etroa 25 SJJittionen auä bem SBers

fel;r jielien müffen ober boch nur unter fef)r erfd)roerten Ums
ftänben in 2Serfef)r bel)alten fönnen. 3d) glaube, bafe eä

nicht ganj ri^tig oerfatiren ift, roenn man l)iermit ücrgleid)t,

roie baä @efe| auf einzelne fleine tljüringifche Saufen roirft.

Sch 9ebe aber ju, ba§ bas ©vörterungen finb, bie mef)r in

bie ^ommiffion gel)ören, in bie l)offentli(h baä @efe^ Der=

roiefen roerben roirb, unb Ijahe mir nur erlauben roollen,

biefen ©efid)t§punft l)ier üorroeg anjubeuten. 9?ad) meiner

9)leinung müffen nänilid), roenn man von einer ©ntfd^äbigung

^reufeenä fpricht für bie Ueberna^me ber preufeifchen Sauf,

bie fleinen Staaten aHerbings auch cntfihabigt roerben, unb

ich l^itt Qa^ "i<ht ängftlicb, bicfe ©ntfchobigung ju geroäl)ren,

foroeit fie irgenb roie auf billigen j^orberungen beruht, un=

biÜige g^orberungen mürbe ich aud) nicht geroäl;ren. S)enn

ich roeife, ba^ baö Kapital, roelcheö roir baju aufroenben, burd^

einheitliche Siegelung beä Sanfroefenö binnen ^urjem bem
5iationalrool)lftanbe con felbft roieber suroächft.

3Keine §erren, ber §err Sunbeobeooltmächtigte ©e^^eim^

ratf) 9J}id)aeliä tjat noch ben Sorrourf gegen unö, bie roir

eine ßentralbanf oertl)eibigen, gemacht, roir fchienen eigent=

lid) boch nicht fo ganj auf bem fonftitutionellen ©tanbpunfte

gu ftel)en, benn eine S^eichöbanf neigte boch felir ju geroiffen

abfolutiftifd)en ©ebaf)rungen. 2d) fann ba§ in feiner 2Beife

jugeben unb ich wöd)te bitten, ba§ ber §err SunbeäbeDolI=

mächtigte mir nadiroiefc, roo unb ju roelcher 3eit bie preu&ifdie

Sauf jemals nachtl)eilig auf bie fonftitutionellen Ser^ältniffe

be§ Sanbeä eingcroirft Ijat.

S)er §err 2Ibgeorbnete 3iichter l)at enbli^ jum Schluß

feiner geftrigen 3^ebe noch gefagt, e§ fei jroeifelt)aft, ob ber

gegenroärtige 3Jioment auch ber richtige roäre, bas Sanfgefe^

ju machen. 3a, meine §erren, roir Ijaben bem gegenüber

eben eine 2Iuöfübrung beö §errn SunbcSbeooßmächtigten @e=

heimratl) 3Jlichaelis gefiört, bie, glaube ich, boch baä dringliche

ber %xaQe fe^r richtig l)ert)or^ebt. Sarin flimme ich atler^

bingö mit bem §errn Seichter überein: lieber fein ©efe^

mad)en als ein falfdieä; benn ein falf^eä ©efefe gerabe in

biefen Sanfeinrid^tungen fann üon fo üerlängniBooflen 2Bir=

fungen fein für bie allerfleinften Greife, roie roir es un§ im

Slugenblide uieUeicht faum oorfteÜen fönnen.

aßenn ich nid)t irre, neigte ber preufeifche §err e^inan}=

minifter fi^ urfprüngüd) ber 3JJeinung äu, bafe roir gegen=

roärtig bas Sanfgefe^ noch ni^t machen fottten. ©r glaubte,

roenn id) feine ajieinung richtig herauSgefüljlt habe, ba^ roir

bas Sanfgefe^ erft machen foHten, nachbem ber § 18 bes

©efe^es oon 1870 bie (Sinsie^ung ber fleinen 9loten in 2Birf5

famfcit hat treten laffen. Unb, meine §erren, barüber fann

ja fein 3rceifel fein, bie Dbtencirfulation ber fleinen Santen

roirb fid^ ja in großem 9JJa^e oerminbern, roenn biefeS ®e=

fe^ roirfli^ in 2lusfül)rung gebracht roirb. 2)em fte^t gegen=

über bie oom ©ef)eimratl) SKic^aeliS oertretene 9Keinung. Sch

felbft fann meinerfeits nur fagen, ba§ id) mich f<hroer ent=

fcheiben fann, roelche bie richtige ift. SoQte aber bie Tla\Q=

xxtät biefes Kaufes ben oon §errn ©eheimrat^ 9)UchaeliS oor^

gebrad)ten ©rünben, bie ich il)rem ©eroicht ooQftänbig an^

erfenne, Seifatt fd)enfen, bann roerben meine politifd)en

g^reunbe unb id) jebenfatts luiferen ooUften ©ruft baran fe^en,

biefes ©efe| fo balb als möglich ju ©taube ju bringen, aÖer=

bings unter ber SorauSfe^ung einer beutfchen 9teichsbanf,

ohne rceld)e roir uns eine gebeibliche (Sntroicfelung ber mates

riellen unb beshalb politifchen 3ntereffen nicht benfen fönnen.

(Srooo!)

«Präflbcnt: SDer §err ^räfibent bes 9^eich§fanaleri2tmt«

hat bas 2öort.

^rdi'ibent bes 9?eiihsfan5ler=3lmts, ©taatsminifter Dr.

S)elbrü«f: 9)ieiue §erren, ich witt nur roenige Semerfungen

mad)en, bie jum Sheil allerbingS perfönlidjer dlatnx finb.

SDer §err Sorrebner hat feinen Sortrag begonnen mit

ber Serfid)erung, ba§ er bem oorliegenben ©utrourf, als er

in feiner erften ©eftalt befannt rourbe, feine üoüe ©r)mpatf)ie

entgegengebracht habe unb jroar in ber UiUerfteHung, ba§ baä,

roaS er eigentlid) entfjalten mü^te, nämlid) bie 9ieid)Sbanf,

auf unüberroinbliche, gar ni^t ju befeitigenbe ©chroierigfeiten

geftoSen fei. SDiefer ©ebanfe, öafe ber oorliegenbe ®ntrourf

eigentlicf) naturgemäß hätte bie 9teichsbanf enthalten müffen,

ift balb in biefer, balb in jener ^^orm auch ^er geftrigen

©isfuffion hetoorgetreten, unb ber Sorrourf, ber in biefem

©ebanfen liegt, roenn er auch als Sorrourf nicht formulirt

ift, roürbe aEerbingS junächft baö $ReichSfanjler=2Imt treffen,

roelches ben ©ntrourf aufgeftettt l)at, unb beS^alb erlaube i^

mir, baS 2Bort ju net)men.

3JJeine Herren, als baS $Reid)§fanäler=3lmt bie feincSroegS

leichte aiufgabe forool)l burch ben SunbeSrath als burch ben

3Jeid)Stag ert)ielt, ein Sanfgefefe auSjuarbeiten unb oorjutegen,

ba roar bie fleinfte ©d)roicrigfeit bie, fich flar ju mad^en bie

Uebelftänbe, auf beren Sefeitigung es anfommt. SDie roahre

©chroierigfeit lag barin, ben Beg ju finben, roie biefe ©chroie>

rigfeiten ju befeitigen feien. 9lun glaube ich faum bemerfen

}u müffen, ba^, roenn man an bie 3lusarbeitung eines ®e=

fe^es gel)t unb fich bie grage oergegenroärtigt, auf roelchem

SBege ift ein beftimmtes 3icl m erreid)en, man bann boch

ouch bie (^rage oor allen Singen ins Sluge p faffen hat,

roelcher oon ben oerfchiebenen fich barbietcnben SBegen fann

barauf rechnen, in ben maßgebenben ^^aftoren, im SunbcS=

ratlj unb 9ieichStag, eine 5Jtajorität ju finben. 2Benn

man eine folche ^yrage unbeachtet ließe, fo roürbe man, roie

ich glaube, ganj befonbers unpraftifch oerfahren. 3lnn rcor

ja — ich t)fl^'e meinem einleitenben Sortrage gefagt

— ber ©ebanfe einer 3ieichsbanf burchauS nichts 3lm?>.

@s roar ein ©ebanfe, ber uns oott oerfchiebenen ©eiten ent=

gegengebracht roar unb ben roir aus bem eben angebeuteteii

©efichtspunft feiner Surchführbarfeit b. h- ^er Srianguiig

einer ajfajorttät in ben beiben gefefegebenben gaftoren feljr

roefentlich ins Singe ju faffen hatten.

2öas junächft ben 9ieichstag babei betrifft — unb roir

hatten uns ja pnächft bie g^rage oorjulegen, roie roirb ein

folcher ©ebanfe im Sieichstage aufgenommen roerben, — fo

roar bie Steichsbanf einmal ex professo erörtert unb jroar

in ber oorlefeten ©effion. Sie §erren Slbgeorbneten 2ell=

fampf unb oon Unrul) i)atUn bamals eine SRefolution einge» .

bracht, roelche angenommen rourbe, eine S'tcfolution, auf bie

i^ im Sittgemeinen fchon bei meinem einleitenben Sortrage
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Bejug genommen 1)abe, bie aber jefet bod^ oetlefeu raiß.

Sie |ei§t:

ben ^errn 5teid^§Eanäter aufsuforbern, balbmöglidjft

ein ©efe^ über bas Sanfroefen Dorjulegen, buri^ mth

d^eö bie ©irfutatiou nic^t mit 5!)ietaII gebecfter ?loten

regutirt imb begrenjt, über bie S3efugnife jur 2tu§=

gäbe oolIgebecEter Pfoten Seftimmung getroffen unb bie

grage, ob unb unter welchen Sebingungen eine

9?eid)§banJ errid^tet roerben foü, entf(J)ieben rairb.

Keine Herren, roenu man biefe 9lefoIution nur naö) it)rem

IBorttaut anfalj, fo mad)te fie ben ©inbrucE, ber üietleicf)t ba:

nal§ auc^ üoUfommen ber Situation entfpraci),— \d) fomme

)orauf noc^ roeiter jurücf — baB bie a]erfoffer ber Siefolution

)ie natürlidje Senbenj getiabt tiaben, eine SJiajorität im §aufe

iu befommen, unb ba im §aufe 33ertreter ber 9{ei(J^§banf

mtf(^ieben oor^onben roaren — bie -TfiatfadEie lag ja bamolä

)or —, fo I;aben fie e§ für nÖtf)ig unb ri($tig gef)alten, in

:iner aufeerorbentlid) befd)eibenen, jurüdf)altenben Sßeife anä)

)ie (Süentualität ber 9?ei(i^§banf ju bejeiii^nen.

3lun tarn bie S)i§fuffion über bie 9^efotution. S)er erftc

Rebner mar ber §err Stbgeorbnete Seüfampf, üon bem fie mit

möging. 23on it)m ift beJannt: er ift ein SSertreter einer

linäigen SÖanJ. ©r erroätmte baö t)iftorifdj, na^m fid; aber fet)r

n 2ld)t, ba§ man feiner Steufeenmg nidjt eine ju loeit tra=

jenbe Sebeutung beilege.

@r fügte fiinju:

SDa nun aber, meine Herren, ber »orliegenbe 2In=

trag uad; bem 2Bunfd)e ber ^itunter^eic^netcn nit^t

bejrcedt, fd)ou je^t auf bie @injelni)eiten ber S3anf=

frage unb ber möglid)en ^läne einjugeiien, fo ent=

Iialte ic^ mid) a\iä) aller beftimmten ^^orfd)läge.

®er näc^fte 9tebner mar ber bamalige SIbgeorbnete für

Berben. @r lie^ fic^ aus über bie S^ac^t^eile einer ju großen

ingebedten ?Jotencirfutation, ber 3^eid)§banf erroäl^nte er gar

li^t. 2)er britte 3?ebner mar ber bamalige Stbgeorbnete für

Wör§. ©r nal^m eine entf(^ieben feinbfelige §altung gegen

)cn ©ebanfen ein unb jagte:

SDie 9^ei(^^§regierung unb bie Herren S^ationatUbera;

len fd)einen barüber einig ju fein, ba§ buri^i Um=
manbiung ber preu§ifd)en 93anf in eine 9fleid)§banf

ungefäJir berfelbe Unfug meiter getrieben raerben

foH, -
Die er na^ feiner 2Iniic^t biäi;er getrieben mar.

(^eiterfeit.)

SJoranf fom ber §err 3Ibgeorbnete für 3eife. S)er fprad)

mit Sebt)aftigEeit gegen ben Unfug ber übertriebenen

Rotenemiffion unb fagte:

23or aßen ©ingen benfe ic^ aber babei an eine

beutfd)e 9ieid)§banf. Scb mitt burd)auä fein *|Jräiu=

bij geben; id) f)abe felber mit mandiem Stnberen

33ebenfen gegen eine 9?ei(J^§banf, unb id) miß mic^

nur barauf befdiränfen ju fagen: roenn mir hmä)
ben ©rang ber Umftänbe, burd) ben 2Rangel an

ßpferbereitroißigfeit fcitens ber 3ettelbanfen in bie

Sage gefe|t roerben foßen, sroifii^en jraei Uebeln baä

geringere ju roät)len, fo glaube id) ber 3uftimmung
biefcs §aufeö geini^ gu fein, ba^ eine beutfd)e

9leid)§banf immer uod) beffer ift, alö ein Sufeenb

fteiner 3ettelbanfen.

S5arauf fam ber bamalige §err Slbgeorbnete für ^eilbronn.

Sr füt)rte au%, eä roäre hocü) am @nbe bie ßirfulation ber

Roten nid)t fo gar fc^timm, unb fd)lo§:

9J?eine §erren, auc?^ biefe ©ad^e l^at if)re jroei ©ei=

ten. @ine S^eic^öbanf rairb roeit meljx als ^rioat=

banfen unter bem ©influfe oon ben politifdjen a3er=

IjäUniffen ftef)en, unb eä fönnte ber %a\L eintreten,

rao mir, roenn man überhaupt uic^t 33anfen gänj;

Uc^ unterbrüden miß, unä glüdlid) fd^ä^en mürben,

e§ mit einer 3Knjal)t folib unb gut fontrolirter 2Ins

ftatten ju tl;un ju l^aben, ftatt mit einer einjigen.

@nblid^ am ©d)luffe na^m ber 2Ritantra(]fteHer, ber §err
Slbgeorbnete »on Unrul), baö SBort unb fagte in ©rroiberung

auf ba&, roaö ber §err Slbgeorbnete für 3Rör§ gefagt ijatte:

roiß mic^ barauf befc^ränfen ju fagen, e§ f)ätte

fel)r roenig 9Jlül)e gefoftet, um ju erfahren, bal in

ber nationalliberalen Partei e§ mel)rere giebt unb
gerabe fold)e, bie fic^ mit ben Dolf§roirt^fd)aftlid;en

Sntereffen befc^äftigen, bie »on einer 9tei(i^§banf

nid)tä roiffen rooßen, am roenigften von einer 3ffeid)äi

banf mit ben ^riüilegien ber fe^igen preu§if(^en

Sanf.

S)a§ roaren bie Herren, bie fic^ auägefprod)en l^aben.

Jiun, meine §erren, auä biefer 2)iä!uffion roerben ©ie
au(^ bei ben teb|afteften ©t)mpatl)ien für eine 9?ei^§banf

nun unb nimmer baä g^acit stellen fönnen, ba§ bie ©tim=

mung be§ §aufe§ im 3al)re 1873 für eine 9^eid)äbanE ein=

genommen roar.

@§ fam bie ©effion uom Sa^re 1874 in bem neuen

§aufe. 3n biefer ©effion ift bie ^^rage ex professo nii^t

erörtert roorben, fie ift beiläufig rcieber{)olt berührt roorben

bei ber ®i§fuffion bes ©efe^eä über baä ^apiergelb. @ö ift oon

bem §errn Slbgeorbncten für Singen, oon bem §errn 2lbgeorbne=

ten für Bremen unb üon bem §errn Stbgeorbneten für £>elä ©ele=

genljeit genommen roorben, barauf l^injuroeifen, ba§ eine 9lei(^öbanf

befonberä geeignet fein roerbe, bie Umroanblung beö ©taatä^

papiergetbeä in ein gemeinfameä Sirfulationämittel auääu=

fül)ren. ©amalä ift oon feinem ber Herren etroa an ba§

©efe^ eine S^efotution in biefem ©inne angefnüpft roorben.

3d) mad^e baraus feinem oon ben §erren ben aßerentfernte^

ften Siorrourf, id^ roiß mit bem, roa§ id^ bafage, nur geigen,

bnB anä) in ber legten ©effion ©elegenljeit roar, ein 3eugni^

für eine S^ei^äbanf ju geben, unb ba§ biefe ©elegenl)eit nidf)t

benufet roorben ift, geroife aus guten ©rünben, aber für mi^
fte^t bie 2t)atfact)e feft, fie ift nic£)t benu|t roorben.

9lun fann id^ mic^ enblid) für ben (SinbrucE, ben roir

au§ bitfen 3)i§fuffionen geroonnen Ijatten, nod^ berufen auf

ba^jenige, roaä ber §err Slbgeorbnete für j^ranffurt geftern

aefagt ^at. ©leid) am ©ingang feiner 9?ebe l^at er ber aii=

genehmen Ueberrafi^ung 2lu§brud gegeben, bie er empfunben
Ijat, ba§ ber con il^m längft rertretene ©ebanfe einer S^eidjös

banf injraifdien fo ftarfe ^JJropaganba gemad)t f)abe, unb id)

glaube, icl) fann midi) auf ben SIbgeorbneten für g^ranffurt

um fo mel^r in biefer 33eäiel)ung berufen, olä er einmal

9Jtitglieb beä ^aufeä ift, fobann oermöge feiner ©teßung in

ber *^^reffe befonbers in ber Sage ift, feiitl)örig ju fein,

(^eiterfeit)

unb bann roeil er ein SSertl^eibiger ber 9fieidE)§banE ift unb

geroife ba§ am liebften prt, roaä feinen Intentionen ent^

fpridjt. ©0 roar alfo für unfere 2Iuffaffung bie Sage bem
9fieid)§tag gegenüber.

Ser ^unbeäratlj f)atte, aU er baä 9iei(^äfanjler=9lmt mit

ber SluSarbeitung eineä ©efc^entrourfä beauftragte, gar feine

©ireftioen gegeben. ®aä fi^lofe natürlid) nic^t auä, ba§ bie

einjetnen ^Regierungen, roenn fie baju 3}erantaffung fanben,

bem 9teid)öfanjler^2lmt ju erfennen geben fonnten, in biefem

ober jenem ©inne roünfd)ten fie, bie ©adt)e georbnet ju feigen.

3)ergleid)en 9Rittl;eilimgen finb mir nic^t geroorben. ®ä ift

juerft bie j^rage ber 9ieid)öbanf jur ©pracf)e gebrad)t roorben,

alö ber S^nen jefet oorliegenbe ©ntrourf in ben 2luöfc£)üffen

beä 93unbeäratf)§ beratljen rourbe. 3n ben 2lu§fd)üffen beä

Sunbe§ratl)§ ift üon einer S^egierung ber 3(ntrag gefteßt

raorben, jroar ben ©ntrourf ju beratf)cn, inbeffen gleid^jeitig

ben §errn 9?eicE)§fan3ler gu erfud^en, mit ber preu§ifd;en 9te=

gierung über bie Umroanblung ber preu§ifd^en Sanf in eine

©entralbanf in 33erl)onbtung ju treten, ©iefer Slntrag l;at

in ben üercinigten 2lu§fd)üffen nid^t bie 3Re^r^eit gefunben.
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3(i) beinerfe, bo^ in ben S[uäf(^üffen beä 33unbe§rat]Ö§ befannt;

It(^ nad) ^erfonen geftimmt wirb unb nictit nacf) bem ©ttmiit:

rer^ältmB ber 5lei^öDerfafning. Sin Plenum beö S3unbeö=

rati)ö bei ber Slbftimmuiig über boö @cfe| ift biefer SCntrag

nic^t toteberfiolt worben. 6ä ift non mehreren ber oerbüm
beten 9?cgierungen bie 3lnfi(^t auägefprod^en, bQ§ bie rceitere

Drganifation beS SantroefenS not^roenbig ju einer Steic^^ban!

führen müffe, bQ§ eine folc^e rceitere (Sntroicfelung erroünfc^t

fei, unb ba^ fie balbmöglic^ft l^erbeisufüfiren fei.

^^un, meine §erren, id) ^)abe biefen tf)atfä{^Ii(§en §ier=

gang ^eroorgel^oben, um einen, roenn auc^ inbireften SSorrcurf

Qbjule|nen, ber un§ gemod^t ift, bafe mir nic^t oorau§ge=

fef)en |oben bie ©timmung, bie tieute, roie e§ )ä)e\nt, in ber

SKajorität be§ Kaufes J)errfcE)t. wirb jugleid) biefer 33or=

gong bienen, um bie SSormürfe auf iijxcn SBertl; jurücEsufnf)ren,

TOeldie in ber vorigen 2)iäfuffion au6) ber preu§ifd^en 9ie=

gierung gemodit finb beäfialb, roeit fie i^rerfeitä bies nid)t oor;

auögefetien ^at. mill babei nur nod) beiläufig bemerfen,

ba§, roenn ber §err SIbgeorbnete für £)elä öoi-f)in tiertjorge-

f)oben f)at, er glaube bem preufeifc^en ^inanjminifter etroaö

^artifulariömuä rorroerfen ju fönnen, roeil er nid)t bicprcu=

§ifd)e 33anf aus ber §anb geben rcotite, babei rool)l überfet)en

ift, ba§ ber preußifdie §err ginansminifter nic^t ©lief ber

preufeifdien 33anf ift.

(Seroegung.)

'^Im roill \ä) nur noc^ einen ^unft l)errorl;eben, ber

geftern unb l)eute in ber ^Tiäfuffion erroälmt ift, unb ber ein

fai^lid^er ^unft ift. ©ö ift baä bie ©tetlung, bie ber

bat)erifd)en 3iegierung in unferm (SnttMurfe gegeben ift. 6ä

ift bel)auptet, bafe bie 2tu6fül)rung einer S^eidiäbanf ganj un=

gemein erfc^rcert roerben roürbe, roenn bie ber bagerifdien

33anf je^t äufteljenbe ?iotenemiffionö=53efngni§ erroeitert roüröe,

b. l). roenn bie föniglid) bat)erifd)e 9tegierung in bie Sage

fäme, fie ju erroeitern. 3d) mu§ befennen, meine §erren,

bafe ic^ 'f)kx\n irgenb eine (Srf(5^roerung bet 2luöfül)ru!ig einer

9tei(^sbanf n\ä)t ertennen fann. 9Bir fönnen ja — unb bn;

Tin ift Dielleid)t ein großer 2l)eit beä §aufeä mit mir einig

— roir fönnen ja betlagen, ba| roir fo fel)r üiele einzelner

SBanfen lioben, roir fönnen roünfd)cn, roir f)ätten fel)r oiel

roenigei", abe'*, meine Herren, eine @vfd)roerung ber 9ieguUrung

barin ju finben, ba§ einer 33anf ober jroei 33anfcn, icb roei|

e§ nid)t , im 5^önigreid) Samern bie 33efugnife ge=

geben roirb, 30 SRitlionen ungebedter 9^oten ausgeben

ju bürfen neben ben 300 3HiUioncn ungcbedter Stolen,

bic ber ©ntrourf üorfiel)t, — barin, meine §erren, fann \ä)

in ber 2:t)at eine ©rf(^roerung ber <Ba^t mä) feiner ©eite

f)in finben. ®ö ift ba§, roaö roir für Satjern t)orgefd)lagen

l^aben, nid)tö alö ein ®ebot ber au§gleid)enben (Scred)tigfeit.

9^un ift bie ©umme, bie für 33at)ern in 2luöfid)t genonnnen

ift, üon bem §errn 2lbgeorbneten für SKeiningen geftern un=

gefod)ten roorben, roeit fie auf bem mcd)anifc^en SÖege be§

S8et)ölferungöüert)ättniffeö ermittelt fei. 5d) erfenne an, bafe

biefer 9J?afeftab burd)auä anfed)tbar ift; roenn aber einmal

eine Sluögleid^ung 33ai)ern gegenüber eintreten follte, fo fragt

es fid) cor aüen SDingen bod), roeld) anbeten 2J?a^ftab l^at

man, unb ba glaube i(S, ift ber Slia^tab, ben roir geroöl)tt

ll)aben, hoä) ni(^t ganj unridjtig; ic^ glaube, er ift nid)t ganj

unriä)tig, roenn man annimmt, bafe ^}at)ern in ben l;ier ent;

fdieibenben 33eüiel)ungen ben großen 55urd}fc^nitt ber 33erf;ält=

niffe in 2)eutfd)lanb repräfentirt. 33ai)ern l)at entfd)ieben rein

aderbaubetreibenbe ©egenben, gerabc fo roie JJorbbeutfc^lanb,

oud) i)at 33at)ern eine fel;r eminent entroidelte Snbuftrie in

tjerfc^iebenen ©egenben, roie fie baS anbere 2)eutfd)lanb oud)

f)at, unb S3ai)ern l)at enblidi in feiner linfSrl)eitnfd)en ^ro=

»inj ein Sanb, roo bie Snbuftrie jroar nid)t in ber l)öd)ften

^oten§ entroid'elt ift, roo aber im übrigen bie 33erfeljSüer--

^dltniffe, ber 2ßo(ilftanb ber 23eDölferung, roie id) glaube,

erfieblid) über bem ©urc^fdinitte im übrigen S)eutfd)lnnb

ftelien. SBenn roir au§ biefen 3Komenten baf)in gefommen

finb, baö 33et)ötferung§oerl)ältni§ jum 9)la§ftab ju nefimcn,

fo roieberf)Dle id^, \^ erfenne an, baä fann sroar nic^t

jiffermäßig nac^roeifen, ba§ baä SeuölferungSoerliältniB ber rid)tige

SKafeftab ift, aber id) glaube, eä roirb |ier ebenfo roenig ein

anberer SRajgftab bejeidjnet roerben fönnen, roeld^er ricj^tiger ift.

^räftbcttt: Jßer §err Slbgeorbnete oon Unru^ (3Kagbe=

bürg) f)at baä 2Bort.

2lbgeorbneter toott Untu^ (3)kgbeburg) : 3)ieine §erren'

iä) roürbe am brit'.en S^age ber ©eneralbisfuffion Sl;re Stuf;

merffamfeit nid)t in Slnfprud) nel)mw, — id^ pflege ja ben

9^eid)ätag nidit oft mit Sieben ju beläftigen, am roenigftcn

mit langen Sieben, — aber id^ bin in ber g^rage engagirt,

roie ©ie aus bem 2)Junbe bfS §errn ^räfibenten beä Üeiä)^-

fanjler'-SlmtS jefet gehört fiaben, roie ©ie aus bem ßitat,

roelc^es geftern ber Slbgeoronete §err Siid^ter mad^te, gef)ört

l;aben, id) bin engagirt bnrc^ eine 33rofd^üre, in ber id^ bic

Sefd)lüffe einer ^ommiffion bes beutfd)en §anbetstages einer

fd)arfen ^ritit unterroorf unb in ber ic^ mid) principiell für

öollgebedfte 9bten erflärte.

Zä) babe, meine §erren, feif jener 3eit bic g^rage in

mir nid^t rul)en laffen; id^ bin bemüljt geroefen, micb roeiter

aufäuflären, bie SJiaterialien , bie fic^ ja fel)r l^äuften, burd^;

anarbeiten, ic^ l)abe aui^ ni^t unterlaffen, bie in ber S^ot

fef)r intercffante, uub nad^ meiner ÜJJeinung anä) fel)r m\6)-

tige ©dl)rift meines geehrten ^^reunbes 33amberger : bie 35anf:

frage nor bem 9ieidl)Stage nid^t blos ftüd^tig ju lefen, rooju

fie fel)r geeignet ift, roie aQeS, roas er fdireibt, fiel) febr nett

lieft, fonbern fie me^rfa(^ ju lefen, id) fann fogar fagen, ju

ftubiren; id) l)abe mid) ferner bemüf)t, meine bamalige 2ln;

ficf)t über ungebedte 9Joten möglid)ft in ben §intergrunb ju

brängen, mid) gegenüber biefer ^yrage möglid)ft objoftio ju

uerl)altcn ; aber \6) muß Sl)nen geftel)eti, ba^ \6) bei bem be;

ften 2BitIen nid)t ju ber Ueberj^eugung gelangt bin oon ber

roeltbcglüdenben äraft unb äJJad^t ber ungeberften 3et=

tel. Sdf) roeiB unb gebe ju, ba§ eine üerl)öUni§mä§i9

geringe 9)Jenge oon ungebedten 9ioten, namentlid^

geringe im Serl)ältniß jur ^KetaUoaluta DJufeen ftiftet,

unb baö ber etroaige ©(^aben unb bie ©efal)ren aufeerorbentli^

untergeorönet finb, roenn eS überhaupt ber '^aü ift; ober id^

bin ho6) ju ber SJieiaung gefommen, bie oud^ offenbar ber

iöunbeörotl) tl)eilt, baß ber ©d)aben unb bie ©efabr mit ber

2){affe ber ungebedten Sioten roäd)ft, ba§ es eine ©lenje

gicbt, über bie binous ber ©cE)aben unb bie ®efaf)r ganj ent=

fd)ieben überroiegen. 3dl) bin olfo, foge id^, tro^ beS beften

SBiHenS nod) immer bos, rooS ic^ geroefen bin, i6) gehöre ju

bcnen, bie ber 2lbgeorbnete 33ainberger, — er roirb mir erlauben,

ibn blos beim Flamen ju nennen, — SDietaHtemperonsler, 9JJetall=

fonatifer, 2)ietaEfd)roäriner nennt. Set) bin boS im ^rincip.

Sßenn id) foge, idf) bin bos im ^rincip, meine §erren,

fo foll boS nid^t bebeuten, im ^rincip bin id) für gebedte

92oten, in ber ^4-^ra^iS für ungebedte. 3d^ meine, es ift ouf

üotfsroirtbfc^aftlid^em ^elbe gonj öt)nli(i), roie auf politifd^em

gelbe, ^er ou^ nur in ben legten od)t Saljren bie 3lngen

offen gefjobt Ijot, ber roirb nic^t leugnen fönnen, ba^ gar oft bie

^^^rincipien mit einonber foHibirt Ijoben unb bo^ fdt)lie§lid^

ein Siefultot entftanben ift ous Eompromiffen, nic^t blos

jroifd)en biefen ^rincipien, fonoern aud^ jroifdjen ben ^er=

fönen, bie fie rertreten. 2?er Sbgeorbnete oon ^ird^monn

i)ot bei einer onberen ©etegenl)eit biefen 5lonflift ber ^xin-

cipien borgefteßt, unb roenn idt) aUd) feine 5Ö?einung nid^t

tt)eile, bofe biefer fd)liefelid) burd) boS ®efül)l ausgcglid^en

roerben mü^te, fo bin id) ber 3Jieinung, bojs biefe ^lonftifte,

roo ein bauernber g^ortfc^ritt eintreten foll, ausgeglidf)en roer=

ben niüffen burd^ Ueberlegung, burd) Urtl)eil, burc^ 93eobfld)=

tung ber 2:i)alfad)en unb 2Bo|rnel)mung bes ©egebenen, olfo

ouf bent SBege bes SSerftanbes unb auf bem 2ßege be§

SBitlens, ber ein Siefultot erreid)en roill, roenn es m6) niä)t

gons bas ift, roaS it)m urfprüngtid^ oorfd^roebte. SRun, meine
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^erren, fenne xä) au(^ feinen 3)?ctnIIteniperan3ter — ber ??anie

gefäfft mir, tcf) roicberfiole ifin bal;er — , ber ba uerlangte,

Do§ morgen ober am @nbe biefeä 3af)reä ober iu toenig Wo--

mten aUe ungebecEten ?flokn aiiö ber SGBelt werfc^roinben

oUen, ba§ alle eingebogen, ba§ [ie »erboten werben foHen,

jerabe wie es feinen ^reifiänbler giebt, roenigften§ feinen oer=

uinftigen bnrc^igebilbeten (^reitjänbter, ber ba »erlangt, ba§

!in ©taat, ber unter einem ftrengen ©d)u^5olIfr)ftem gelebt,

)er jum 2:(;eil im ^rol^ibitioftjftem geftedt Ijat, pIö^U^ mit

sinem ©prungc in ben üoöen ^reil^anbel überfpringen

offe. 3n beiben , {fällen finb Uebergänge notl;roenbig,

mter Ümftänben fogar aümälige Uebergänge , roeil

Did)tige Sntereffen gefcfiont toerben müffen. ®ö fommt barauf

tn, ba§ für biejenigen, bie serfdiiebene ^rincipien oertreten,

i6) ein gemeinfdfiaftlic^er Soben finbet, nnb ber i)at [id) nad)

«einer 9)teinung l;ier gefunben barin, ba§, raie mir f(^eint,

ler ganje 3^eid)ötag einoerftanben tft, aud) mit bem Sunbeä--

atlje eincerftanben ift, ba§ eine SSegrenjung ber nngebedten

l?oten nötf)ig ift. j)a§ ift ber 33 oben, von bem wir I;ier

luägel^en müffen, um unö mit einanber ju oerftänbigen, unb

meine, fold) eine gemeinfdiaftUc^e Strbeit, bie mirb, me
luf politifd)em gelbe, au^ auf oolfötDirt|f(^aftlid)em gute

5=rüd)te tragen. 3ettelbanffreil^eit, meine ^erren, f)abc td)

lon Seuten beä praftif(5^en ßebenä, bie and) bie nötl)ige miffen^

i^oftUd^e Silbung unb ©rfatirung befi^en, nid^t mel)r forbern

lören feit langer 3eit. 3d) glaube anä), baB ber §err 2Ib=

eorbnete oon ^larborff ben §errn älbgeorbneten 9iic^ter burd)»

,uä fatfd) oerftanbeu ^at. S)er §err Slbgeorbnete 9iid)ter f)at

;icf)t ploibirt für bie 3ettelbanffreil)eit, für bie ?5^reil)eit aud;

uf biefem ©ebiete, er ift nur aufgetreten gegen bie ßentra=

ifation bes SanfroefenS burd^ eine 5Heid)Sbanf. Umgefeljrt

at ber §err Slbgeorbnete 9iiä)ter au($ bei anberer ®elegent)eit

en §errn Säbgeorbneten Saöfer mi^oerftanben; ic^ roerbe üiel=

etc^t noä) ®elegenf)eit liaben, baö onjufüljren.

Um nur ein ^eifpiel ju geben, bafe Seute, meiere t^eo=

etif(^ unb iDiffenf(^aftli(J^ auf bem ©tonbpunft ber t)ottge=

edten SJloten ftefien, niii^tsbeftoweniger, of)ne ft(^ etwas ju

ergeben, bod) ein geraiffeä £iuantum ungebedter 9bten 5u=

iffen fönnen, erinnere td) an ben oerftorbenen ^rince=©mit^,

nfer frül^ereä 5Witgtieb, einen befannten 5Rationalöfonomen,

effen 33erbienfte unmöglich meggeleugnet werben fönnen. ©c
)olIte auc^ eigentlid) mcE)t§ alä »ollgebedte ??oten, nid)ta=

eftoroeniger gab er ju, ba& ein geroiffe§, ein begränjteä

Quantum von ungebedten 9^oten juläffig unb mit feinen er=

eblic^en ©efal^ren oerfnüpft fei.

9Keine §erren, raenn mir in ber SSegrönjung einig finb,

) fonmit junäd)ft bie g^rage jur ©pra^e, meiere 2lrt ber

Jegränäung foß benn ftattfinben? Sn ber 2öirflid)feit l;at

I blo§ eine gegeben, bie ^eftfteßung ber Siffer, ber Sailen,
es Betrages. SDer ©efe^entmurf fütirt nod) eine jroeite ein,

ie fogenannte inbirefte ^ontingentirung: bie ©teuer.

3c§ bewege mid) in t)olfewirtf)fd^aftlid)en t^ragen gern

uf bem Soben ber 3Birflic^feit, unb baruni, meine Herren,

lide iä) auä) gern auf ba§ gröfete Seifpiel ber 5lontingen-

rung, welches wir f)aben, — auf ©nglanb I)in. 5Die ^eetä»

Ete ift in ber ÄiSfuffion mef)rfad^, aber flüchtig erwähnt,

nb gleici^jeitig in einer SBeife erwäljut, bie \ä) aber nid)tfür

ie richtige l)altc. SDer Snljalt ber ^eelSafte ift in ber Zl)at

itt jwei Söorten angegeben. 'iRaä) ber ^eelSafte üon 1844
mn bie englifc^e 23anf mit äRetatt gebedte 9Joten ausgeben,

)met fie will. @S ift baS eigentli^ felbftoerftänbUi^. 2ln

ngebedten 9Joten, b. l). an fotdien, bie nid)t mit SlJietall ge=

edt finb, barf fie nur fo »iel ausgeben, als ber ©taat ber

)ant fd)ulbet. 2)as war urfprünglid) eine fleinere ©umme;
e ift nac^ ben ^Details ber 2Ifte, bie id) f)ier nid)t erwähnen
)itl, burd^ Umwanblung fleineier JJotenbanfen in ©epofiten^
anten allmäf)Hc^ geftiegen unb beträgt je^t nac^ ber einen

tnnatime 14
'/a 3Jliatonen, nad) ber anberen 15 3JiilIionen,

will fagen run^ 15 9Kiaionen, baS finb alfo 100 3Kit=

ionen S^aler, baS ^:pfunb ©terling ju 62/3 Slialern gereclinet,

SSet^anblungen beg beutfc&en gteic^stageS.

ober 300 2JlilIionen 3JJarf. 9Kir ift üoßfommen befannt, ba§

gegen bie^eetsafte oiel gefdjrieben imb gefpro(^en morbenift,

nid)t blos bei uns, aud) iu ©nglanb, fogar im Parlamente.

(Ss ^)at ein bebeutenber SJtann bort bie Slnfid^t aufgefteßt, fie

I;abe in einem ober ein paar Stögen mel)r gefd)abet, als fie

in 3af)ren genügt l;abe. Slber, meine Herren, bem gegenüber

ftel)t boc^ eine ganj auffaHenbe @rf(^einung. 9)tein ^reunb

Samberger l)at gefagt, bie ^aufteute, baS finb fd^laue Seute,

unb id^ bin ooQfommen feiner SReinung.

(^eiterfeit.)

®ie ©nglänber finb tüd)tige 5laufleute, — wirb auc^ fein

9)lenf(^ beftreiten ; fie finb auc^ energifc^e Seute, fie finb nid^t

fo pflegmatifd^, baß fie, wenn i^nen ein brennenbes Uebel auf

bem §alfe fi^t, aus reinem pflegma es mä)t befeitigen. 9Bie

gel^t CS benn nun ju, ba§ bie ^eelsafte, bie je^t 30 3af)re

befteljt, nidl)t abgefdjafft ift, ba§ fie aui^ fdiwerlid) abgefd^afft

wirb, bafe bas @efd)rei, ber 3anf barüber fortbauert, aber

bie Stbfc^affung nid)t eintritt? ®a§ bie SJJeinungen in biefen

e^ragen fet;r weit auseinanbergeljen, ba§ fie fid) aud^ nid)t

burdd ein ober jwei 3al)re flären, wie oon ©eiten bes §errn

präfibenten bes 3{eid^sfanäter;2Imts geftern bei einer anberen

®elegen§eit gel;offt würbe, bas i)at feine ganj einfädle 33er=

anlaffung: bie 9}ieinungen gelten auseinanber, weil bie Sn^

tereffen |immelwcit auseinanberge^en, unb besf)alb ift oon

ber 3eit au^erorbentUd^ wenig ju erwarten.

2Benn wir uns nun aber ben §aupteinwanb gegen bie

peelsafte fCar anfcljen, fo beftel)t berfelbe barin, ba§ man
fagt, ja baS ift eine 5^ontingentirung, aber fie I;at bei jeber

3loit), fowie bie ©efa^r eintritt, fuSpenbirt werben müffen.

2ßas f)ilft alfo ein ®efe^, wenn ba, wo es eigentlicE) wirE=

fam fein foß, bie ©uSpenbiruig eintritt? f)alte biefen

©d^luß — unb in biefem ©inne ift bod^ ^ter auf biePeets*

afte f)ingewiefen worben — für einen faljd^en. S)ie Peels;

afte ift naä) ben fel^r richtigen 2tngaben meines ^^reunbes

Starnberger, ber ja in feiner ©d^rift nid^t blos anführt, was

feine 3Keinungen ftüfet, fonbern aud; eine a)^enge wid)tiger

Singe anfül;rt, bie, wie id^ glaube, feine SReinungen nid^t

ftüfeen — nad^ biefen eingaben, fage i^, bie aud^ ooUfommeu

mit ber 2BirflidE)feit übereinftimmen, ift bie Peelsafte in

30 3af)ren breimal fuSpenbirt: baS erfte Wal im ^a^te

1847, b. 1^. bie S^egierung ^at ber 33anf bie ®enef)migung

gegeben, au§er biefen 15 SKittionen — wiß icf) fagen —
noc^ mefir 5Roten auSäugeben. 3n bem erften g^aße t)at es

gar feiner 9Ke£)rauSgabe oon Jloten beburft, bie trifis ift fo

oorübergegangen, bie bto§e (Srflärung ^at genügt, — wie man
fid) ausbrüdt — bas 33ertrauen wieberl)erju|teßen. 3n ben

beiben anberen gäßen finb mit ®encf;migung ber S^egierung

D^oten ausgegeben. 31ber aud) — nad^ ber Eingabe oon 33amber=

ger — in oerl)ältniBmäfeig fet)r geringem Setrage. 9Uin meine

ic^, meine §errcn, wenn auf biefem g^elbe, ouf oolfswirt§=

Iid)em 'Qelbz ein ®efe^ offenbar einer fef)r fleinen ^orreftur

innerljalb breifeig Saferen nur breimal bebarf, fo fprii^t bas

nid^t gegen bas ®cfefe, fonbern für bas ®efe^. 3d^ bin

ni^t ber 9Jieinung, meitie §erren, bafe pect unb fein §aupt=

ratl)geber Sotju £lor)b — ber nad)()erige Sorb Doerftone —
ben Sebarf an ungebedten S'Joten burc^ l)ö{)ere 3lnalt)fi5,

burc^ ®ifferenciat= unb 3ntegralred)nung ^erauSgered;net

Ijaben; fie ^oben als praftifdEie 9)Jänner auf ®runb if)rer @r=

faljtung eine geioiffe ©umme met)r ober weniger wififürlid^

gegriffen, unb wenn biefe ©umme merfwürbigertoeife breifeig

Saf)re l)inburd^ mit 3tusfd)lufe ber jwei geringen Ueberf-^rei»

tungen genügt ly^t: fo ift baS nac^ metner Ueberjeugung eine

äufeerft letyrreid^c eifd)einung. ^ä) i)alu es für einen §aupt=

oortfie it ber Peelsafte , bafe fie nad) ber 9totenanard)tc , bie

bis 18 44 in ©nglanb l)errf^te, bie ©pefulatiou wieber baran

gewöbnt ^at, in ben oor^anbenen 3al)lungS= unb eirfulationS=

mittein bie ©rcn5e ju finben; id) nenne baS bie natürtidie

®renae ber ©pefulation. ®er normale 3uftanb in (Snglanb

33
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ift ber, bafe in üerl^äÜni^mäBig fe^r großen Seiten bie cirfu*

lirenbe ^ioteumenge ganj ober beinoJie üoH mitSKetatt gebebt

ift, unb ba^ bie ganjen 15 SKiKionen ^funb ober ber größte

%l)txl ber 9Joten , bie ungebedft ausgegeben toerben fönnen,

o§ne 3)?etallbecf'ung alä D'JotenreferDe boliegen. S)er §crr 216=

georbnete Samberger fül;rt fef;r ridjtig imb Ireffenb an: in

ber 2öoc^enübernä)t ber Sanf fei eine einjige Seile von ber

äufeerften 2Bid)tigfeit
, nämlid^ bie Stngabe ber 9btenre)'eroe.

Seber ©efc^äftämann fief)t: ber 9?otenüorrat^ ber ^ant l;at

fi^ um fo unb fo viel uerminbert, fo unb fo uiel 9^e^erüe ift

nur nod^ rorfjanben; unb er nennt baä fer;r treffenb eine

SBarnung, ein memento mori. Xcx fotibe ©efd)äftöniann

roirb in bem SRoment, mo biefe SBarnung anfängt,

iiä) gettenb ju mad^en, auä ber Spefulotion fid^

tnet)r unb me^r jurüdjiefien , er wirb oorfiditiger

fein , er wirb '\xiä)en
, fic^ boarc ©elbnüttet ju

i)erfd)affen, unb rairb babur(^ eben ber 5lrifiä begegnen.

glaube, roenn bie ^eelöafte bie ©nnnne etroaä gröBer ober

etrcaä fleiner gegriffen ^ätte, fo roürbe bo(§ in geioiffen 9)io=

ntcnten ber 2Bunfc^, ja oietleidtit bie 9btl)tDenbigfeit ba ge=

roefen fein, eine geroiffe Ueberfc^reitung ju geftatten, aber für

m\(S) liegt and) — roie mein 3=reunb Saöfer geftern fcE)on

fogte — eine au§erorbentli(5^e ©id)erl)eit barin, roenn biefe

Ueberf(f)reitung nicl)t ber SBitlfür eines S3anfinflitutä anl)eim=

gegeben ift, fonbern wenn baju bie ©enel)migung ber die-

gierung notf)rcenbig ift. 9Jid)t — roie geftern bel)auptet rourbe,

id^ glaube, oon bem §errn SIbgeorbneten 9{id)ter— ^err SaSfer

l^abe rerlangt, bafe bas Parlament bestimmen fotte : jeßt fönnen

mef)r 9Joten ausgegeben roerben. 2)aS geicliieljt aud; in ©ng;
lanb nid^t. §erE Sasfer f)at ganj tlor vorgetragen, roie ber

Hergang ift: bie werantroortlid^en 3Jiinifter geftatten in einem

foldE)en glatte auf il)re 23erantn)ortung ber 5Banf, etrcas me§r
9foten auSjugeben unb biefe „53erorbnung mit ©efefeeäfraft"— roie id^ mid^ einmal auf preufeifdfje 2Ranier f)ier anöbrüden
roill — ift nad^träglid) bem ^arlantente jur ©enel)migung

oorjulegen unb üou biefem ju ratificiren. 2Beiin baö ^arla=

ment einmal glauben foßte, es fönne baS nid)t tl;un, bann
roürbe baS atlerbings faftifdf) fel;r roenig f)elfen, benn bie

9?oten roären bereits ausgegeben unb fort. 6s roürbe fidf)

bann nur nod^ um bie 33erantiiiorlid^feit ber aJiinifter l;anbeln,

auf bie id) bier nid^t näl)er eingeben rcitl.

Steine Herren, biefer (Srfolg ber ^eclsafte l;at nad) meiner

Ueberjeugung ben englifd)en ®cfd)äftsmann baran geroö^nt,

ober üielmeljr nid)t ju äi)nlid^en 2lnfd^auungen fommen (äffen,

roie fie in unferer ©efdjäftsroelt leiber ej;iftiren, unb roie fie

eben ron bem §errn ^unbestommiffar, @el;eimen £)ber=

SRegierungSratf) 9}ädf)aeUs, errcäljnt roorben finb. Sei uns
glaubt ber @efcf)äftsmann, er l)abe ein geroiffes 9ied)t, «on
ber 33anf einen Sorfdiu^ p forbern, bie Sanf muffe feine

SBedjfel bisfontiren, roenn nidit befonbere Sebenfen bagegen ob=

roalten. @r geljt aber nod) roeiter unb fagt : roenn bann enblic^

S'Jotl) eintreten foQte, bann mu§ bte Sanf ja l)elfen, bann ift

fie üerpflid)tet ju Reifen, unb äufeerftenfatls müffe ber ©taat

l^etfen. ®aS gef)t nad) bem englifd^en ^Hincip nid^t. Sei

ims f)at fid^ ber §anbelstag in äl)nlid^er 3Beife auSgefprodf)en.

©eine 5?ommiffion fagte bamals: bie StnSgabe ungebedter

3^oten mufe bem Sebürfniffe bes §anbels, b. I;. ber ©pefu=

lation, folgen. 2llfo: je mef)r id^ fpefulire, befto meljrJJoten

muffen ausgegeben roerben, unb roenn ic^ immer roeiter fpe=

fulire, bann müffen imnxer nod^ mel;r S^oten ausgegeben roer=

ben, unb roenn baS üble folgen l^at, bann mu§ bie Sonf
fid^ cor ben 9?iB ftellen, unb f)inter ber Sauf muß bcr©taat

ftel;en. ®a5 finb naö) meiner Slnfid^t fe^r gefäbrlid^e Sln^

fd^auungen unb ©eroo^n^eiten. 9JZein greunb Samberger fteljt

jroar nid^t gang auf biefem ©tanbpunfte, aber etroas 9Ie]^n=

tid^es fagt er auc^: ber §auptnu|en ber ungebedten S'Joten

beftünbe in ber ©lafticität; fie müßten eben fidf) auS=

bei)nen unb jufammengiel^en fönnen. SDas ift nid)t ganj,

aber beinalie baffelbe, nur eleganter ausgebrüdt. SDem fte^t

ein befannteä S^aturgefe^ entgegen, ©ie roiffen aus bev 3iaturf

leiere: roenn ©ie bie ©lafiicität eines elaftifdEien Körpers ju

oft in 2tnfprud) nefimen, bann reißt er enbli(|. 3n ©nglanb

barf fie nur mit ®enel)migung ber 9tegierung in 2Infpruc^

genommen roerben unb nur fel;r feiten unb in geringem 2)kße.

3Jad) ©runbfä^en aber, bie l)ier gang unb gäbe finb, unb auc^

in oorlicgenben Petitionen ausgebrüdt finben, foH bas

©piel ber ©lafticität o§ne ©nbe fortbauern.

dlnn, meine §errcn, ^abe id) nor^in ber jroeiten 2lrt

ber ^ontingentirung gebad/t, unb jroar ber burd^ eine ©teuer

oon 1 -^rocent bis gu einer geroiffen ©umme Don 5 ^rocent

unb barüber l^inaus. 2)ic 3){otioe bes ©efe^entrourfs oerfid^ern,

baß feine fisfalifd^en ©rünbe biefer ©teuer ju ©runbe liegen,

unb td) roill jugeben, baß man baS nic^t beabfidE)tigt l^at. S)ie

cinprojentige ©teuer roeiß idC) aber nur ju redt)tfertigen aus

fisfalifc^en ©rünben. ©s muß eingeräumt roerben, aud^

Samberger fagt baS: bie StuSgabe, bie Sefc^affung uon ©ir=

fulationSmitteln fei ein Sroeig bes SKünjregals unb gel)öre ju

ben §ol)eitSred;ten bes ©taats. Söenn nun ber ©taat einen

Sljeil biefes §o^eitsre(^teS bclegirt auf ein 3nftitut, fo fd^eint

es mir bod) üollfommen gered}tfertigt ju fein, roenn er fagt:

bafür bejaljlft bu mir eine ©teuer. ®ie 5lbfid^t ber fünf=

progentigen ©teuer ift ja flar
;

idf) braud^e fie S^nen nic^t

nätjer ju begrünben. Sd^ bin ber 9}{einung, ic^ l^offe, id^

roünfd^e, id) f)alte fogar für roal)rfd)einlid;, baß bie SBirfung

eintreten roirb. Slber — öer §err Slbgeorbnete oonJlarborf

Ijat t)or mir bereits angefül^rt: es ift ein neues ©j=

periment. 3d^ fenne in ber 2l)at fein äf)nlid^eS. ©S fann

fein, baß bie ottomanifd;e Sauf in i?onftantinopel einer ©teuer

ber türfif(^en 9^cgierung unterliegt, entroeber einer bireften

©teuer ober einer inbireften ©teuer in ber g^orm cin^r im=

mer erneuten 2lnleif)e. ®as paßt eben für unfcre 3u=

ftänbe nid)t. ©igene ©rfal;rung |aben roir barüber nid^t.

©in ^unft ift bisfjer nid)t erroätjnt roorben, ben id^ für

roid)tig l)atte lutb über ben idt) einige Seforgniß f)abe, roenn

and) in ben Wotiuen ber Serfud) gema(^t roorben ift, biefe

Seforgniß ju §crftreuen. 3d; fürd)te nämlid) bie fprung=

roeife ©rl)öl)ung bes 2)isfonts. Sas anbere 2Barnungsjeidf)en

nämlidt) außer bem ©tatuS ber Sauf ift bie ©rl)öl^ung beS

S^isfonts. Scbe folibc werroaltete unb große Sanf roirb ja

unter llmftänben jur SDisfontoerl)öl^ung übergeben, aber es

ift bod) roünfd)enSroertl), baß bieS nur fucceffioe cor fid^

getjt, baß ber ©isfont nid^t etroa »on 3—4 auf 8—9 ^ro;

Cent überfpringt. ©s fann fein, baß biefe 2Birfung nid^t

eintritt, aber gered)tfertigt ift bie Sefürd)tung, baß fie ein:

treten fönne.

9J^eine §erren, ganj turj muß \6) noä) einen punft

erroäbnen, ber l)ier nod) roenig jur ©pracf)e gefommen ift,

ber aber bod) bei ber Sunfgefe^gebung mir üon großer 2Bid^=

tigfeit erfdf)eint, nämlid^ bas Sanffapital. 3n bem ©efefc^

entrourf fommt es ja fo gut roie gar nid^t oor, auSgenom»

men ba, roo es fid) barum l;aubelt, baß geroiffe Saufen nur

bie Seredf)tigung l^aben, footel 9?oten auSjugeben, als fic

Kapital befi^en. 3n ben 9}totioen ift barüber nii^ts be=

ftimmt, roeil fie fidE) auf eine ©pecialgefefegebung ber einjelnen

Saufen nidE)t einlaffcn.

%ä) fomme aber ouf meinen oeref)rten {^reunb Sam=
berger äurüd, roeil er mir in ber %i)at, roenn er mir ben

Flamen anjuroenben erlaubt, als ein 9'totenfanatifer in biefer

Sejiel)ung erfd^eint, ben id^ als meinen ©egner "für eine

3lutorität hetxaä)k unb ganj entfdE)ieben für einen ©a(§uer=

ftänbigen, ber bie Sorgänge genau fennt unb ber nid^t mebr

Partei ift. ©r fagt: bie ftcte Sereitfd^aft ber Sanf, il)re

Serfprcd)en ju l)atten, il)re Serpflidl)tung ju erfüllen, b. f;.

il)re Violen auf ©rforbern mit flingenber aKünje einjulöfen,

l)ätte mit bem Kapital gar nichts ju f(^affen; bas roären

jroei gan5 »erfd)iebene S)inge. ©r bebucirt bann roeiter unb

fagt, ber Umfa^, ben Sanfinftitute maä)zn, fei ein fo großer,

baß gegen il)n bas Sanffapital faft üerfd)roinbe, er fei bas

fo unb fo Sielfac^c beg Kapitals, mithin liege in bem Sanf=

fapital feine ©id;er^eit. 2)iefen beiben 2lusfprüd^en gegen=
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über, bie er burd) ben britten etroaö ttiobificirt, tnöd^te tcf)

barauf l)inroeifen, ba§ eine SanE in meinen Stngen im qz-

roiffen ©inne nid)t§ anbereö al§ ein großer Sanquier ift. ^w\,
meine §erren, wenn man ®e(cgenf)eit geljabt Ijat, ju er=

fa()ren, roaä ein einjelneä großes S3anft)au§ in einem Sa^re

umgefe^t t)Qt, unb wenn man ungefäl;r raeife, mie ciel 23er=

mögen bie§ einjelne S3anff)auä befi^t, bann werben ©ie finben,

ba§ ba§ 33erl^ältni& jroifc^en beni Umfa^ unb bem $Germögen

be§ Sanf^aufeä ein ganj ö|)nli(^e§ ift, mie jmif^en bem Um=

fafe ber 33anf unb bem Sanffapital. 9'?i(^töbeftort)eniger le!^rt

boi) bie ©rfalirung, bafe, wenn beifpietämeife ein 33an!l;auö

mut^mafelid^ 1 STiillion Spater 5?apitat Ijat, unb eä l)at vuU
leid)t 50, — 60, — 80, — ] 00 3)Jif[ionen unb borüber um=

gefegt, ni(^^^§befton)eniger ein ]dlä)e^ folibeö A8anf[)au§, roeld;e§

nur gute 2öed;fet biöfontirt unb nui: gute ©ffeften nid)t ju

1)0^ beleiht, melc^eä nid)t 3eitgefd)äfte ma6)t unb fid) l;aupt-

fäd)ti(^ nur mit 5?ommif[ionSgefd)äften befaßt, ba§ ein foId)es

33anft)ou§ and) fetir großes 3]ertrauen geniest, aber, meine

Herren, in bemfelben Stugenblidc, reo fic^ aui) nur baä ®C'

rüd)t perbreitet, baö SSermögen be§ Sanffiaufes ift fort, ift

Derloren, biefe 1 9}U[Iion, bie nerljältniBmäfeig ftein ift ju

Dem Umfang beä Umfa^eä, ift fort, in bemfelben Stugenblicfe

ift aud) baö S3crtrauen ju bem 33anff;aufe oerfd)rounben unb

jTOor von ©eiten ber faufmännif(^en SBclt, bie bod^ jum
großen Sfjeil auä f(Jf)(auen ßeuten beftetjt. ©in 33orurtt)eit

Eann ba§ nii^t fein, meine §erren, id) glaube, bie ©ad)e l;at

ifiren guten ©runb
;

fon)ol;l ein guter 33anquier als eine folibe

oerroaltete Sauf roerben nur Ümfä|e uon ber 2Irt maä)en,

Daß bie iBerlufte, bie fie möglidiermeife erleiben fonnen, fic^i

nur auf rcenige ^rocente beö Umfa^eä befd)ränfen, unb für

Diefe ^rocente beä Umfa^eö ift beim ^anquier fein S[5ermögen,

bei ber Sauf ba§ 33onffapital rorl;anben unb bei ber ^or=

au§fe^ung einer foliben ®efd)äft§fül)rung aud) Ijinrcid^enb.

Es ift alfo ooflftänbig bered^tigt, baß ber S3anquier, ber fein

Vermögen, feinen ©runbftod verloren f)at, fein 23ertrauen

inelir genießt.

S)ie britte Steußerung meines g^reunbeä SSamberger, bie

t)ic beiben anbereu mieber etma§ paralgfirt, lautet folgenber=

maßen: „SReue Saufen braudien Kapital, alte Saufen braud^en

Keferoe." 3a, meine §erre:i, bas ift etn3aä anbereä; trenn

sin Sanquier feinen ©ercinnft nid)t Derjel;rt, niä)t «erfpefulirt,

lonbern il)n bei ©eite legt, unb menn eine Sauf au§ il^rem

Beroinnft große Sieferren legt, alfo ein großes S^eferoefapitat

jefpart l)at, bann ift es siemlid) gleid;güttig, ob bas urfprüng=

.id)e Kapital anbers rerraenbet roirb ober uic^t. §ierin er=

jlide \<S) baljer bas 3ugeftänbniß , baß eine 33anf Kapital

notf)menbig l^at, übrigens eine 3)Mnung, bie ganj allgemein ift.

SJieine §erren, id) raill mi^ aud) uid)t auf eine 2t;eorie

)er ^rifen einlaffen. Samberger fagt ja, er münfd^te, baß

jei biefer SDisfuffion bie großen unb tiefen S^l^eorien mögti(^ft

;alt gefteEt mürben. 9^un, meine §erren, ber §err S(bgeorb=

lete Sasfer liat geftern bereits erraäljnt
,

baß ber §err 2lb=

jeorbnete Samberger tl;eoretif(^ in ber unb ber Sejiel^ung

)ie unb bie 2lnfid)ten f)abe. roiH baS raeber oertljeibigen

aoä) beftreiten. 2lber eines gel;t aus feiner ©(^rift beutli(§

jeroor, uämlid;, baß er fic| o|ne Sl^eorie felbft nid)t bel)elfen

lann, ol)ne bas, mas man in ben 9öiffenf(^^aften, bie mit ber

Eßirftid)feit unb bem fieben jufammenl^ängen , -l^eorie nennt,

). f;. ©d)lüffe aus gemad)ten Seoba(|tujigen. S)aS nennt

inö) ber 3Raturl)iftorifer 2:i;eorie, unb er erprobt fie mieter

xn ber 2Sirflicl)feit. ^ö) roill mid^ aber l;ier auf Sl^eorie

iud)t einlaffen
;

\6) miß aud) ol)ne rceiteres jugeftel^en , baß

!5 Slrifen giebt, mit benen bie ^Roten nid)ts ju tljun l^aben;

iDtetaHfrifcn, §anbelsfrifen 2C. rairfen oft jiifammen. £)b bie

)]oten auc^ baju beitragen fönnen , miH ic^ nur infomeit er=

Dätjuen, als \ä) mieberum nur ein paar Ülusfprüdie Sam=
jergers anfül)re. (Sr fprid)t »on ben mißbräucl)lid) gefc^af=

•enen unb aitSgenu^ten Saufen unb fagt: „fie oerfc^roinben

.m Sergteid^ ju ber n)oljltl)ätigen SBirfung ber großen Saufen,"
xnh er fagt jraeitcns, was no6) raii^tiger ift unb rcorin id)

,,i^)\n üoßftänbig beiftimme: „bie ®ef(^id)te ber großen oer=

l^eerenben Erifis ift bie ®efd)id)te ber fleinen Sanfen." 3^
meine, bie @ef(^id)te ber Sanfen üon ©nglanb unb Slmerifa

märe ooüfommen genügenb, um bie 2Bat;rl)eit bicfes ©afees
äu ermeifen.

3(5^ m'6d)te m\d) nun menben gegen eine 3)leinung,

bie äiemlid) allgemein l)errf(^t unb bie and) bei Sam=
berger oorfommt, aber freiließ in einer anbercn gorm
als geroöl;nlic^. 3d) l;abe corf)in fc^on erroäfjnt, bic @e=
fdiäftsmelt im allgemeinen mad)t einen Slnfpruc^ barauf, baß,

menn eine i^rifis eintritt, bieSanf l)elfen foH; uon ber Sauf
roirb §ülfe erroartet, n\d)t nur in ber 3eit bes ruljigen ®e=

fd)äfts. ©oroeit eä fic^ nun um reine ^^kioatbanfen l;anbelt,

l)inter benen ber ©taat nic^t ftel)t, ift ber Sorgang hoä) gang

eigenttjümlidjer Strt. 2)ie fleinen ^rioatbanfen finb genö;

tl)igt, fobalb ber .^orijont fid) aerbunfelt, üor allem für fi(§

felber ju forgen, fie müffen baS ^rebitgeben befdf)ränfen , fie

müffen bie ^ec^fel ablaufen laffen, ol)ne meiter ju bisfonti^

reu, fie fönnen bie £ümbarbbarlel;ne nid^t meljr prolongiren,

fie müffen bie SERittel anfd)affen, bamit, roenn bie j^orberung

an fie herantritt, fie iljre 9Zoten einlöfen fönnen. ®iefer in

ber 9iatur ber fleinen Sanfen liegenbe Sorgang fann un=

möglid) barauf roirfen, baß bie ^rifen oerfd)n)inben, fonbern

umgefel)rt, er t)erfd)ärft bie 5?rifen; in bem SJtaße, mie bie

^^riüatbanfen bas trebitgeben einfd)ränfen unb il)re ^Jlittel

einjie^en, mirfen fie nid)t ausgleidienb auf bie ^rifen, fon;

bem gerabe umgefef)rt, fie oerfi|ärfen bie trifen.

^el^re ic^ nun jurüd ju bem, roa§ Samberger mit ool=

lem dltd)U fagt, bann ift er aud) biefer 9)ieinung; er ertuars

tet ben Jiufeen nur üon ben großen ßentralbanfen, unb jroar

roenn man bas ©anse jufammenftellt, oon folc^en, l)inter be^

nen ber ©taat bireft ober inbireft ftel)t. @r fagt fogar, felbft

roenn ber ©taat gar feine gefe^lic^e ^fli(§t t)at, roie ber

belgifd)e ©taat, einjutreten in S^iotfifällen, roenn er nid^t, mie

ber preußif(^c ©taat, rerpflii^tet ift, bie 3^oten in feinen

.Waffen anjunelimen, fo muß er benno^ einfpringen, roeil ber

©taat babei roenig risfirt, inbem bie Serlufte, bie er erlei;

ben fann, nur gering finb im Seri^ättniß ju einer oerl^ee«

renben großen llrifis. Sltfo Samberger erroartet biefe ©rfolge

nur ron einer ßentralbanf, bie unter Sluffii^t bes ©taates

arbeitet unb in ber einen ober anberen ^^^orm unter ©arautie

beS ©taates. — Samberger fagt nun, — unb baS ift ein

fel)r eigentl)ümlid)es 2Bort — bas fei eben ber 2Bi^, baß bie

Sanfen n\d)t mel)r cerfprädien, als fie ^Iten fönnten, unb

baß fie jeberjeit unb unter allen Umftänben bereit unb fä^ig

mären, bie 9ioten, bie fie ungcbedt ausgegeben l^aben, mit

baarem ©elbe, roenn es »erlangt roirb, einjulöfen. 3a,

weine §erren, baS ift ein red)t intereffanter 9Bi^, aber meine

^äl^igfeit ju recf)nen reid^t md)t ganj aus, roenn ic^ mir

flar mad^en roill, roie eine Sanf bies mad^en foH, roenn fie

breimal fo üiet flöten ausgegeben ^at, roie fieStapital befi^t,

roie fie es bann mad^en foQ, roenn bie 3ioten innerhalb fur=

jer Seit il)r juftrömen.

3» Sejug ouf bie gebedten 5Roten roürbe id^ bereit ge»

roefen fein, meine 9Jieinung aufzugeben, roenn id^ anberer

Ueberjeugung l)ätte fein fönnen. 3»^ gel)öre n\d)t gu benen,

bie ba meinen, man müffe baS, roas man oor 3al)ren gefagt

Ijat, aufredet erl)alten. 3dh fomme feit auf einen ^unft,

TOO i(^ allerbings eine frühere Steußerung gurü(fnel)men muß;

ber §err ^räfibent bes 9^ei(^sfanäler'-Slmts l)at biefe ©teile

bereits berül)rt, es ift baS i?apitel oon ber Sieid^Sbanf. 3(^

babe niemals ju benen get)ört, bie eine befonbere ©i)mpatf)ie

für eine große centralifirte Sauf, ©taatsbanf, 9teid)Sbanf ^a=

ben; es Ijaben mir immer gegen folc^e 3nftitute geroiffe Se=

benfen »orgefd^roebt, ganj ät)nlid} benen, bie geftern ber 2lb=

georbnete ^idfUv oorbra^te. 3d) bin ber SDIeinung immer

geroefen, baß eine fold)e ©taatsbanf ben 2lnfprnd) ber fauf»

männifd)en unb ©efd£)äftsroelt auf Sorfc^uß, ben Slnfprud^

auf §ülf^ nod) mcl)r förbert. 3d^ bin auc^ fein Jreunb

»on ber aßerbingS geroaltigen ^ad)t geroefen, bic man in bie

33*
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§änbe einer folgen S3anf legt. erfenne bie 33ortreffIi(^-

feit bcr preu§tf(i)en Sanfoerroaltung ooHfornmen an, unb jtoar

au§ fiebenjcf)njäf)riger eigener ©rfalirung, n\ä)t von §ören=

fagen, in ?^riebcn§= unb ^riegSgeiten
;

aber, meine §erren,

es giebt feine ©arontie, bafe fie immer fo oerroaltet merben

mirb; bie beflen S)ireftoren fönnen g^eliler begefien, m'Q^ei)-

ler, rcelcEie eine gro^e centralifirte 33anf mit ber ungel^euren

Ttaö)t, bie fie in §änben l^at, ma6)t, bie finb feJ)r roeittra=

genb, bie [inb gar ni(^t ju oergleidien mit j^otgeu üon ^d)-

lern fleiner 33anfen in einzelnen ©taaten ober ^rooinjen.

f)Qbe aii(^ meine fonftitutioneßen politifcfien Sebenfen

gel^obt, obgleich erft in groeiter ßinie. Sd) gebe ju, boB bie

preufeifc^e S5anf baju feine 33eranla[fung gegeben f)at, aber

\6) roeiB auä), ba§ ber preu^ifcJ^e ©taat glüd(i(^erroeife ni6)t

in bie Sage gefommen ift, oon ber 33anf ben ©ebrauii^ ju

ma^en, ben er »ießeid^t fiätte machen fönnen, raenn er es

l^ätte t^un rooHen. Samberger tfieilt biefe SSeforgnife auä) in

geroiffem ©rabe, er brücEt iiä) elegant aus, er fagt: unter

©taatSQuffic^t foH bie (Eentralbanf ftefien, aber eine ju gro§e

Sntimität jraifc^en bem Staat unb ber 33anf fei allerbings

bebenfU(J^. SaS ift baffelbe, nur »iel eleganter ausgebriicft,

maS id) gefagt l^abe.

3)?eine ^emn, unb trofe aUebem unb aHebem bin

buxä) forgfältige Ueberlegung, cigentti(^ erft in ber jüngften 3eit,

na^ Durcharbeitung be§ mir oorliegenben 3JJaterials, hi\x6)

©rmägung ber Slngetegenlieit nac^ allen 3?i(htungen ^)xn ju

ber Ueberjeugung gelangt, bafe mir ol^ne 3Reid)Sbanf nid^t

bur(i)fommen fönnen, ba^ geroiffe 3iele ba finb, bie nid)t er=

rei(^t werben fönnen, rocnn mir feine ?Reic^sbanf fiaben.

%6) mup äunäd)ft auf bie g^rage fommen, bie ber §err

j^inanjminifter angeregt l^at, ob bie preu§if(J^e 33anf bie

^ei(i)Sbanf erfe^en fönne? '^^ antworte auf bie g^rage:

fie fann bies grofeentfieils, ganj nxäjt, aber fie fann fie

gro§entl)eils erfefeen, raenn bie S^erroaltung ber i)reu§ifd)en

^anf unb ber it)r oorgefe^te SJlinifter ftets d'accord ift mit

ber SSunbeSregierung, rocnn fie an einem ©trang jiel^en,

roenn fie nod) einem 3iele l)inleiten. — Safür ift aber eine

©arantie nid)t gegeben, es ift bie 2Baf)rfd)einlid)feit ba, bie

©arantic fel^lt. ^erraanbelt fic^ bagegen bie preufeifdie 33anf

in eine 9iei(i^sbanf, bann ftei)t fie unter ben Sleid^sbeliörben,

unb bann ift biefeS 33ebenfen Dollftänbig befeitigt. g^erner ifi

ber preu^ifd^en SBanf bod) manche SJJaferegel mä)t möglich,

bie eine S^eidisbanf treffen fann, fie fana il)r S^e^, i^rc

Sljätigfeit nic^t auf ganj SDeutfd^lanb erftreden, fie roirb in

S3at)ern, in ©ad^fen feine gro^e SBirffamfeit fiaben fönnen,

]^öd)ftens eine inbirefte tnxä) fogenannte 2lgenturen, burd^

SanquierS, unb \^ bin sroeifell^aft, ob biefe 2lrt ber S^ätig:

feit fi^ mit ber 2Bürbe unb ber ©teEung einer gro§en

©taats= unb 3teic^sbanf »erträgt. S)ie 2lnimofität aber roirb

fd)roinben na«^ meiner Ueberjeugung, fobalb bie preu^ifd^e

33anf eine 5Reic^sbanf ift, i^re 9Jlad^t roirb bann eben über

bas ganje ©ebiet reidien.

6s ift aber noc^ ein ^unft, meine Herren, ber

befonbers baju beftimmt fiat, mid) für eine 9ieid)Sbanf ju er=

ftären. SSon oerfc^iebenen ©eiten ift l)ier bereits ermähnt

roorben, ba§ rotr burd^ bie ©otbroäl^rung in eine größere

Sntimität mit ben übrigen großen §anbelsftaaten treten, jus

näd)\i mit ©nglanb, roeil (Snglanb unb roir ja jefet

bie einzigen ©taaten finb, bie feinen 3roangS=

fürs ^aben. Mein %tantxe\ä), meine Herren, gelit

mit ftarfen ©(^ritten offenbar auf bie Sluf^ebung bes

3roangsfurfcS los, uiib es roirb il^m erlei(^^tert roerben

baburd^, ba^ feine ^apieroaluta trofe beS 3raangsfurfes nid)t

bloS pari, fonbern etroaS über pari fte^t, ba§ alfo bie

©egner, bie in anberen ©taaten ber SBieberl^erfteHung ber

Valuta erroad)fen, biejenigen Käufer, bie auf bie SSaluta

fpefuliren, in ^^ranfreid^ roenig ©pielraum fiaben. 9Benn

g^ranfreid^ ben 3roangSfurS auflebt, roenn es p biefem glän=

genben 9iefultat in furjer 3eit gelangt, fo banft es baS nad^

meiner SJieinung nid^t allein ber SSerroaltung feiner 33anf,

onbern bem S^eid^tl^um unb bcr Slrbcitsfäl^igfeit feiner 33ei

rool^ner. 2Benn bies aber eintritt, unb roenn oielleictit aud^

anberc ber ©rofeftoaten enblid^ aud^ jur Sluf^ebung bes

3roangsfurfes gelangen, bann roirb ni(|t blos eine Sntimität

'tattfinben beS l)in= unb l;erioogenben ©olbftromeS, fonbern

es roirb aud^ etroaS eintreten, roas id) bejeii^nen mö(|te mit

einem 35alutafrieg, mit einem Äampf um bas ©olb. Snbie--

fem ^ampf fteljen uns bann jroei jiraff centralifirte SBanf:

fgfteme in @nglanb unb ^ranfreid^ gegenüber, unb benen

fönnen roir mä)t bie ©pi^e bieten, benen fönnen roir nid^t

ebenbürtig gegenübertreten, roenn roir nic^t bie gleidlien SSaffen

in ben §änben l^aben, roenn roir nid^t aud^ ein Snftitut be:

fi^en, roetdfies bie nötljigen SJia^regeln trifft, f^eits um ben

Slbftufe bes ©olbes ju üerl^ütetv tlieils um neues ©olb Ijin--

einjujiefien, fei es bur(^ S)isfonterl)öl)ung, fei es burc^birefte

2Infäufe, — roelc^es biefe 2)?a§regeln in Seiten unb unter

Umftänben trifft, ofjne ^Rüdfidlit auf feinen ©eroinn. 33on

ber preu§ifd)en 33anf fönnen ©ie baS nii^t »erlangen, nur

foiueit fönnen ©ie es oerlangen, als es in il^rem eigenen

Sntereffe liegt, unb uon ben fleinen hänfen ift nod) oiel

roeniger in ber S3e§iel;ung etroaS b erartiges ju oerlangen.

2lber, meine §erreu, nod^ einen 23ortt;eil fel)e id^ in ber

9?ei(hsbttnf. Sc^ roill auc^, roie Sasfer, bie fleinen Saufen

nid)t gerabe an bie ©d)la^tbanf fluiden, xä) roitt fie nidf)t

abfdl)lodE)ten, aber eS bleibt mir roirflic^ nichts übrig, als aud^

l)ier roieber auf bie ®rfaf)rung in ©nglonb l)in3uroeifen. 2lller»

bingS beftef)en in ©nglanb au^er ber englifdlien Sauf nod^

einige 9totenbanfen, fie beftet;en aü6) in Srlanb unb ©d^ott:

lanb, aber jebe berfelben l^at nur ein oerl^ältnifemäfeig fleincS

©ebiet, in bem iljre DIoten cirfuliren, fie arbeiten nur mit

il)ren ®efd)äftsfunben. (Sin großer Si^eil bcr englifd^en

Saufen l)at aufget)ört, 9loten auszugeben, unb l^at fxö) in

©epofitenbanfen ocrroanbelt, jum 9iu^en bes SanbeS unb

gtüdlidierroeife jum eigenen D'iufecn; benn eS ift

bie feiir merfroürbige ©rfd)einung eingetreten, ba^ gerabe

biejenigen Sanfen , roeli^e als 3cttelbanfen nur

fleine ober mäßige Dioibenbe gegeben l^aben, als SDcpofttcn^

banfcn fel;r erl^eblic^e ©ioibenbe gegeben fiaben, roenigftenS

eine bei roeitem größere als frülier.

3d^ glaube nun, eine ganj ä^inlidjc SBirfung roirb eine

beutfd^e a'ieidisbanf Ijaben, fie roirb fie tlieils unroiHfürlid^,

, tlieils aud^ burd^ richtige Operationen fiaben, o^ne ba§ fie

nötliig ]^at, biefe Operationen in Gfiifanen ausarten ju laffen.

Steine Herren, ber ©efefeentrourf fünbigt fic^ felbft als

ein Suterimiftifum an, er fagt aber nic^t, roeldies bos 3icl

fei, rcel(^ie J^luft baS Snterimiftifum Überbrüden foE, roofiin

roir gelangen foEen. 3d^ bin nun ber 2Reinung, ba§ ol^ne

bie 3?eidfisbanf es in ber %l)at fefir fc^raer ift, biefe Srüde

ju fditagen, ol^ne red)t genau ju roiffen, roeldfien ©rt man
fd^lie^li^ erreid)en roiE, ba^ bagegen mit ber D^eid^sbanf

biefes Snterimiftifum fid) fd;on roeit mel;r einem SDcfinitioum

annäfiert.

3(h tlieite ooEfommen bie Slnftd^t beS §errn ©el^eimen

£)ber:9^egierungSratl; 9Jiic^aelis, ba§ roir feine 3eit l;aben, mit

ber Stegulirung beS SanfroefenS ju roarten. 3d^ bin nid;t

ber SJieinung, roie ic^ fc^on »orfiin gefagt fiabe, ba§, nad^=

bem bie fleinen JZoten eingejogen unb bie 100=9}iarfnoten

ausgegeben finb, eine 3cit eintreten roirb, roo bie öffentlid)e

9)leinung fid^ mel^r auf bie eine ober anbere ©eite liinncigt.

5d) glaube, bie SntereffenoerfdEiiebenlieit roirb fortbauern unb

bal^er aud; bie SJieinungSoerfdiiebenfieit. 3d^ ftelic auf bem

©tanbpunfte, ba^ idfi baS ©efefe für felir bringenb lialtc.

SJenn xä) ben je^igen 3uftanb anfefie unb ben 3uftanb, roie

er nomentlid) audCi cor ber ^riegsfontribution gefierrfclit fiat,

fo ift er in Jiorbbeutfd^lanb roenigftenS »on ber fläglid^ften

Irt. ©elien ©ie in Serlin bie großen ©ef(^äfte burd) —
id^ roiE junäd^ft nur »on benen fprec^en, bie id) om meiften

fenne, bie großen 9)?af(hiiienbauanftatten, ©ießereien 2c. auf

ber e^auffecftraße, ©efdliäfte, bie 18 bis 20,000 3JIenfd^en

befd^äftigen, beoor bie fc^iled^tcn ^onjiunfturen eintraten (immer
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10^ grofee ®ef(J^äfte) — gelten <Bu fic bur(i) uub fragen

Sie bei jebem eiujelnen ©ef^äfte: roieinel ^affeiibeftanb l)eute

)or!^anbeii,forairb geantwortet werben: 20—30—40,000 S^^aler.

Iber nun machen ©ic bie groeite {^rage: roieoiel ©ourant

labt i^r? bann roirb ber ^affirer antraorten, „iä) werbe gleich

nal naäifei^en" unb bie Stntroort lautet: „100, 200 ober

500 %i)akx. Unb fo gef)tö burd; aQe gabrifen, unb bennod)

filjUn bie ^abrifen ben 2ol)n, ber in ber guten 3eit cor

lem 9lücEfd;Ioge über 100,000 S^tjaler raöc^entlici^ betrug, in

E^ourant. 2)a§ ift glüdli(^ern)eife Ufance I)ier. S)aä ©ou^

:ant l^at aber nur ein einsigeä 9lad)tquartier in ber g^abrif.

S§ wirb am g^reitag in guter 3eit oom ^affenüerein, in

(i^Ummer 3eit unb in S^riegögeit uon ber 33anf geI)olt, näd):

igt in ber ^^abrif, unb am anberen 2'age wanbert eä wieber

m§ unb geljt feiner Söege. 2)ann tritt ber normale 3uftaub

Dieber ein: Settel unb ni^t^ als Settel! — SReine Herren,

)er 9J?arftDerfel)r, foweit er eine ©umme won über einen

[^aler beträgt, wirb mit 3etteln gemadjt. 3cl) wiE mid)

iid)t barauf einlaffen, wie biefe Sefriebigung beä SSerfetjrö

nit Rapier auf baä Wetatl mit D'iottjwenbigfeit wirfen mufe,

wiU nur eine Sljatfadje anfü^iren, bie id} oon 2öid)tigfeit

)alte. ©ef)en ©ie nad) einer fteinen g^abrifftabt in preufeifd)

SatJ^fen, ©d)lefien, in ben ^Jiarfen, in '!|?oinmern, unb fragen

Sic bo: mit welchem ©elbe sal)lt if)r benn, mit weld)em

Selbe mac^t i!^r eure Mmeffen? 3)a werben ©ie bie ein--

'timmigc 2Intwort befommen, mit wilben ©dieinen, ein preufei:

rc^er ©d;ein ift eine 9iarljeit bei un§, bie fommen nur au§=

la^mäweife bei un§ üor, bie befommen wir nur einmal bei

)en föniglid)en i^affen. Sei biefen wilben ©dieinen wirb

lun eine Unterfd)eibung gemad)t. SBenn eine 9?imeffe an

lin l^iefigeä folibeä 33anfl)au§ gejal)lt werben mu§ in foldien

Scheinen, fo wirb *;|}rocent ^erluft bered)net, bei ben

!üd)fif(i)en nur Vg ^rocent, alfo bie ©ai^fen finb ^ro=

;ent beffer in biefer 23eäie§ung.

(§eiterfeit.)

3Keine §erren, baä finb Suftänbe, bie n\ä)t länger er=

iragen werben fönnen, Suftänbe, bie jn ben fi^limmften

i^olgen unter Umftänben füliren müffen. Slud^ ic^ wünfd^e

Dal)er auf baä bringenbfte, ba§ il)nen balb möglic^ft ein

Snbe gemacht werbe, aber fann mir bod^ nid)t oerl;ef)len,

meine Herren, ba§ bie ©enefimigung biefeö Sanfge=

fe^eä o|nc 9ieid)§banf tro^ ber Sluäeinanberfe^ung beö

g>errn ®et)eimen ©bersJiegierungärat^ Dr. 5[Ri(J^aeliä

meiner Ueberjeugung ber ^eidiöbanf ©(^wierigfeiten mad^t.

bin ber Ueberjeugung, ba§ ber ©efe^entwurf, in§ Seben

eingefülirt, bie Heineren 93anfen lebenöfäfiig mad)t, bie eä

je^t oiellei^t ni^t mel)r red)t finb. @r mag iliren 9bten=

Umlauf befd;ränfen, ba§ wirb fie gefünber machen, wenn fie

weniger 9^oten ausgeben, unb finb fie in bie Sage gefommen,

füllen fie fi(^ leben§fäl)iger, bann wirb namentlii^^ ai\6) von
ben 33anfen aufeerliatb ^reu^enö bei weitem me'^r 2Biber=

ftanb geleiftet werben gegen bie ©infü^rung einer 9ieid)§=

banf, unb eä ift ba§ nur ber naturgemäße ©influfe fo großer

Snftitute, ben ©ie in ben einzelnen ©taaten l;aben müffen,

ouf bie ©taatsregierung. Sllfo id; fann ber 2Infic^t nid^t

beipfli(i^ten, baß wir ru^ig biefeä ©efe| »otiren fönnen unb
flinter^er bie 9?eid)öbanf. ?Jun wünf(^^e \ä) jwar fel^r brin-

genb, meine §erren, baß wir üor 9Beil)na(J^ten fertig werben,

ic^ felbft bin babei fel)r lebl)aft intereffirt, aber leiber ^alte

id) baö mä)t für wa^rf(i^einli(^^, unb bann felje iä) nidit ein,

unb ber §err S3unbeöfommiffariuö, ®el;eime £)ber=9iegierungö=

ratl) Dr. 9}IicE)aeliä Ijat bie ©rünbe nid)t bejeidinet, weäljalb

benn in biefenx 3eitraum, bis influfiue Sanuar will id)

fagen, baö ©efe^ n\6)t fo umgemobelt werben fann, baß
bie 9fieid)öbanf je^t ^ineinfäme, unb wir aüe mit ootter

Ueberjeugung ba§ @efe| annefimen fönnten. wünfd)e
auf baä bringenbfte unb f)offe, baß in ber ^ommiffion bie

befte ©elegen^eit fein wirb, eine aSerftänbigung bcrüber f)er;

beijufü^iren, im Plenum wirb baä feljr fc^wer gelingen. 3«^
bitte ©ie alfo ebenfatlö, biefeä ©efetj in eine ^onnniffion ju

oerweifen, i(^ bin überzeugt, boß bie Äommiffion nic^t mit

SBiberwiHen, fonbern mit (Srnft unb SBoljlwoHen an bem
©efe^ arbeiten wirb.

(58rar)o !)

?Präflbcnt: SDer §err 33eüolImäc^tigtc jum 33unbe§ratl;,

fönigli(3^ preußifc^er §inanjminifter ßampl^aufen, l)at baß

SBort.

$8eDotlmäi^tigter jum 33unbe§ratf) für baö ^önigrei(J^

^^reußen, ©taatä= unb ^^inanjminifter (Sow^^öfcn : ?Keine

•Herren, eä giebt ein ©lement, was, wie id; glaube, ber Sin;

m\)me beä ©efe^entwurfs in 5lreifen außerljalb biefes ^au-

feä bie größte ©d)wierigfeit bereitet, unb baS in ber t)iä=

fuffion nod) nid)t nad) aden ©eiten erwogen worben ift.

gürd)ten ©ie nid)t, baß \ä) in biefem 3lugenblide, wo ©ie
jum ©d)luffe ju gelangen wünfc^en, mid) nod) auf eine t^to-

retifd)e Erörterung einlaffen möd)te; \6) l)abe überl)aupt im
©anjen unb ©roßen beinfenigen, was id) üorgeftern ju S^nen
fpra^, nid)ts liinjujufeljen ; aber id) wünfd)e über bie foge=

nannte inbirefte ^ontitigentirung bod) nod) ein Söort ju

fagen, namentlich oeranlaßt burd) bie Seforgniffe, bie ber

geel)rte ^ext 23orrebner an biefe SRaßregel gefnüpft l)at.

©oU ben $ßorfd)lag, ben Sl)nen bie oerbünbeten 9ie=

gierungen gemacht l)aben, in biefer 58ejier;ung in ein furjes

SBort jufammenfaffen, fo würbe id) fagen, meine §erren, ber

33orfd)lag ber Sicgierung bejwecft, bem beutfd)en 25aterlanb

bie großen 33ortl)eite ju fiebern, weld)e bie ^eels=2lcte ©ng;

lanb gebrad)t l;at, er beabfii^tigt jugteii^h baä beutfd)e 33ater=

lanb cor- ben überaus großen 9lad)tl)eilen ju bewal^ren, wel^e

bie ^eels=2Ifte ebenfalls gebrad)t l)at. ®iefe überaus großen

^iac^tljeile liegen in ben Seitpunften ber gefäl)rlid)en ^rifen,

ber großen Sudungen, fie liegen in ben Seitpunften, wo —
barin ftimme \6) auf bas ooÖftänbigfte mit bem §errn Stbj

georbneten für Singen überein — bie einjelnen Saufen erfl

jeigen müffen, was fie finb. 2ßaS tl^ut nun ber ©efe|eS=

üorfdjlag in biefer Sejiefjung? er ^at eine 3al)l gegriffen

— man mag ja über bie §öl)e biefer Sal^l ftreiten fönnen,

man mag ja babei t)ollftänbig überfeinen, wie feljr unfere Ser=

l)ältniffe burd) bie ©inäiel)ung ber fleinen SlotenappointS einer

Umgeftaltung entgegengel)en
;

Ijätten wir ben 1.3anuarl876
l)inter uns, fo würbe baS jebermann erfennen, cor bem
1. Sanuar 1876 werben es Dielleid)t nur bie Jlunbigen üoß;

ftänbig überfi^auen, was ber Strtifel 18 bes SRünjgefe^es für eine

Sebeutung entwideln wirb. 9lun, meine |>erren, laffen

wir bie Sal^l alfo in 9?uf)e, ne{)men wir an, barüber wäre

nod) ju bisfutiren, fo fagt ber ©efe^entwurf : l)ier ift bie

©renje gefontmen, wo wir ber beliebigen ?^abrifation oon

®elbäeid)en, bie wie ©elb uml)erlaufen, ein 3icl fefeen, baS

ift bie ©renje. S)er Serfef)r mag fid^ frei bewegen, er mag
eine 9iid)tung annel)men, wie es ben Sebürfniffen entfprid)t,

er foll fi(^ aber barauf einrid)ten, innerl)alb einer gewiffen

©renje ju l^antiren. S)as war ber ©ebanfe, ber eine ©e^

banfe, weld^er ber ^eels=2Ifte gu ©runbe lag, unb wo nur

2l)eoretifer »erfennen fönnen, weli^e unenblid)en Sortl)eile

bem englifc^en 5lrebitwefen biefe Seftimmung gebracht i)at.

Unfer Sorf(^lag in Sejug ouf bie fünfprocentige ©teuer,

was Ijeißt ber eigentUd)? 2Bol)er flammen biefe fünf ^rocent?

SJieine §erren, bie fünf ^rocent Jbebeuten nii^ts, als wie ben

Sinsfuß, gu bem man in regulären Seiten fi^ bnS Kapital

t)erfd)affen fann, fie bebeuten niti^ts als wie, wir oerleiDen

ben Saufen bas §anbwerf, baß fie fünftlid)e ^rebitmittel in

Sewegung fefeen, bie il)nen nichts foften, unb wir füt)ren fie

barauf l)in, baß bei 3tnnäl)erung an fene ©renje fie eben

i^rerfeits bas ©elb bejaljlen müffen, was alle anberen für ben

©enuß bes ©elbes audE) beäal)len müffen.

(©el^r rid^tiß!)
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2ßir rairfen olfo barauf I)in, ba§ bte Sanfen felbft fi(^

bemüljeii, @etb an (ic^ ju ikl)m, ba§ fie fid^ bemü!^en, iü(ä)t

gum leichten 2Iuöfunft§mittet ber S'iotenfabrtfQtioii ju greifen.

$Die 9}iö9liö)Eeit, ju biefein 3(uöfunftäntittel ftets greifen ju

fönnen, J)Qt felbft eine fo folib oeriualtete SSonl, roie bie

preu§if(^e ^auptbanf, rate tc^i glaube, in grofee 3rrtl;ümer

geführt.

(§ört, l^ört! linfä.)

©ie Fiat, rote xä) glaube, bal^in gefül^rt, ba§ bie 3)laffe

ber ungebedten S'Joten oon 3al)r gu Zaf)x in iljrem Ilmfange

geftiegen ift. SBenn tüir nun ftatt ber ^^eelfdjen <B6)vante,

bie eine ftarre ©renje gejogen Ijat, eine unüberfleigbare

©renje ober nur burd; einen ©emoltfc^ritt übcrfteigbare

©renje, ftatt beffen biefen Sa^ auägefproä)en Ijaben mit ber

fogenannten fünfprocentigen ©teuer, — meine §erren, roaö ift

bie 3^olgc? bann ift bie 3^olge, ba§ bei großen gcfd)äftlid)en

Krifen nidit bie gonje 2Belt ben Ro]>\ gufammenfteden muß:
„©lei(^ fonnnt ber 3lugenblid, ba ift bnar @elb für feinen

^reiä mef)r ju liaben;" jeber muß bie ©ummen fid) be=

fd)affen, muß einen öiet größeren 58orratl) l)inlegen, alä er

an fid) nöt^ig ptte, menn er nid)t oon biefer aQeö über:

mältigenben ^eforgniß gepeinigt mürbe, er muß 23efi^tl)ümer

loöfdilagen ju geringerem ^reiö, um oerljältnißmäßig niebri=

gen ^^>reiö, um fid) ja ni^t ber ©efal)r ausjufe^cn, bie für

faufmännif(^e ©ef(^äfte beifpielsineife aüeö ift, Gljre unb
5Jeputation uerlieren ju muffen, feine Sßerpflidjtungen nid)t

erfüllen ju fönnen.

2Ba§ fogt nun unfcr S^orf^^tag? Unfer 33orfd)tag fagt:

nein! rcenn eine fold)e 3eit fommt, anftatt bie 2luögabe Don

Violen unmöglid) ju madjen, anftatt baö Uebel ju erljöljen

unb ju üerid)limmern, bann laffen mir bie (Slafticität ber

9?oten i^re SBirfung t^un, bann ift baä 3nftitut ba, baä in

einem fold^en Stugenblide, mo bie ganje 2Belt fid) troftloä

anfel)cn mürbe, mit feinem Rrebit, ntit feinen ©elb:

gei(§en l^ercortritt, roirffam fein fann unb maä bann

bie ©efal)r befd;roört. 9Jad) unferem ^Borfdjlage, meine

Herren, ba treten mir nidjt in bie Situation,

mo ein frember, außerljalb ftcljcnber SBille eingreifen unb bie

fd)roere 2^5erantmortlid)feit übernel;men muß, maö beilöufig

bemerft, id) bei ber £)rgauifation ber 9ieic^öbel)örbcn für

ma]^rl)Qft unmöglich l;alten mürbe; xxaä) unferem 23orfd)lage

treten mir ni(^it in eine fold)e Situation, inbem ber ©cfefe*

entmurf felbft mit getjöriger 3?orfid)t aud) biefe 3Jlomente

Dorgefel^en. 3d), meine sperren, mürbe einem Sanfgefe^,

maä eine Seftimmung rcie b\e 'ipeclafte entl)iolte, meine 3u=

ftimmung niemals geben; id) mürbe bie außerorbcntlid)en

®efal;ren, bie ©nglanb ?u beftelien t)atte breimal in großen

fd)meren 3udungen, in unferem Sonbe nid)t l^eraufbefd)raören

mögen, bagegen t)on bicfem aSorfdilag, ber bie ©lafticitat ber

9Roten rcaljrt, il)re SBirffamfeit in bem Slugenblide, mo fie

am meiften Scbürfniß gemorben ift, fid)ert, beljaupte id), baß

er nid)t aßein nur gum ©egen gereid;en mirb, fonbern

baß er ba§ Sanfmefen in ©uropa oor unb mä) umge;

ftalten mirb.

(Sä mirb nun bie Seforgniß geäußert: fommen bie

Saufen nid)t baju, auf einmal uon brei biä nier ^rocent

SDisfonto, bie fie genommen l^aben, mit einem geroaltigen

©prunge auf ad;t ^rocent ©iöfonto fteigen müffen?

Tldne §erreu, bn§ siertjältniß mirb nie eintreten, fann nie

eintreten, bas fieißt, menn bie SBanfocrmaltuiigen nad;=

l^er nod) einigermaßen if)re 2lufgabe ridjtig mürbigen

merben. 2öcnn fie il)re Stufgabe riditig mürbigen,

fo müffen fie fid) für ben geiüöl)nUd)en SSerfeljr fo cinrid)tfn,

baß bieiljuen burc^ bie einprocentige ©teuer gejogcne®renje nid;t

leid)t erreid)t mirb, baß bafür geforgt mirb, roie fie in ge^

raötjnlidjen ruljigen Seiten inner l)alb biefer ©renje fid^ gu

beraegen l)aben, fie merben aud^ innerf)alb biefer ©renje bei;

5DiSfontofafe nic^t auf brei unb üier *i>rocent ju Ijalten, fie

TO er Den it)n auf tJter, fünf unb auf fe(^ä ^rocent, je na6)

Umftänben, ju bringen l)aben, unb menn nun fold^e Ärtfen,

mie x(i) fie eben crroäl^nt l)abe, eintreten foHten, bann fpielt

bie §öl)e beö ©iöfontö im ©efd)äftäüerfel)r gar feine !Rotle

mel;r. £)ann ift eä gang gleid)gültig, ob e§ fic^ um ein ober

jioei ^^rocent mel^r l)anbelt, bann fommt es barauf an, gerabe

bmä) biefe §öf)e beä ©iäfontö bas 9)}etallgelb oon aßen

©eiten anjugiefjcn unb bie broljenbe ober eingetretene Ärifi§

ju bred)en.

3^un, meine Herren, es ift, nad^bem ic^ neulich gefpro(^en

l^abe, nod) oon mef)reren ©eiten auf bie 3^rage, Sftci^äbant

ober nidjt, eingegangen morben. 3d) roerbc über biefe t^ragc

im allgemeinen fein SBort met;r nerlicren; id) rciH nur nod^

§errn 3lbgeorbneten oon ^arborff berul)igen, ber ba aner=

fannt Ijat, baß bie Seforgniß mögen be§ ^artifulariämu§ bei

i^m bod^ in '^ejug auf meine ^erfon cor unb nad) gefd)roun:

ben fei, unb ber nur nod) einen bunflen ^untt am §orijont

erblidte. . aä mar bie g^rage, ob ber preußifd)C j^inanj:

minifter mol^l bie Sauf moHe unter bie Äontrole bes beutfc^en

9ieid)cS gelangen laffen.

9iun, meine §erren, feit meljr alä einem falben 3af)rc

»erge'^t fein S^ag, mo x6) mi(i^ ni(^t mit ber 33anffrage be=

fdjäftigt l)ätte mel)r ober meniger. 3)Jeine ©ebanfen l)abe ic^i

biefer ^-xüqz nad) allen Siic^tungen jugeroenbet, unb id^ l)offe, baß,

menn idf) cor Sinnen baä 2Sort ergreife, ©ie mir oieKeid^t baä

jugcftel)en merben, baß berjenige, ber ju 3l)nen fpric^t, nid;t

mit ber 9)Zaterie gang unbefannt geblieben fei. 5lber, meine

§erren, niemals in biefer 3eit l)aben fidf) meine ©ebanfen

bnmit befaßt, ob eö für un§ ein Sntcreffe traben tonnte, bie

5\ontrole über bie preußifd()e 33anf in unferem ©taate in

3^eic^§l;änben ju fel;en. 3n ber Sejie^ung gebe idf)

picin poiivoir, rcie ©ie eS irgenb l)aben motten. GS ift ein

großer Srrt^um, menn überl)aupt geglaubt mirb, baß ein 3n=

ftitut, mie bie preußifd)e 33anf, mefentlid) »on ber Siegierung

abljängig fei. ©S giebt ja in unfrer S5anfeinrid)tung einen

beftimmtcn ."ivreiö, mo ber ei;ef ber33anf geioiffe 2lttributionen

befifet unb maf)r3unel)men Ijat. SDer 6l)ef ber 93anf, meine

Herren, in ^^reußen ift jur 3eit §err 3)linifter 3Ic(ienbad).

bin niemals 6f)ef ber 33anf geroefen, unb ic^ l)abe eine

birefte Ginmirfnng auf bie preußifd)e S3anf nie geljabt, unb

menn es fid) l)anbelt oon ber ©inroirfung bes g^inanjminifters,

tum, meine Herren, bann raeiß id^ fel)r rco^l mic^ ju er^

innern, mie es nid)t blos ber preußifd^e ©eneralftab mar, ber

bie Sßerf)ältniffe ber Sauf »erbeffert l)at in fritifd^en 3eiten,

fonbern baß eS aud^ ber preußifd)e ©taatsfcf)afe mar, ben ber

^^inanjminifter immer bereitwillig geöffnet unb gerabe ber

33nnf in bem 2lngenblide jugefül)rt l)at, mo fie beS baaren

©elbes am meiften beburfte. 2öie ©ie awä) über bie g^rage

ber 9^eid)Sbanf entfd)eiben mögen, biefe ©orge, bie ber ^err

SIbgeorbnete oon ^arborff geäußert l)at, möge ©ie nid^t babei

beunrul)igen.

«Pfäfibcut: SDer §crr 3lbgeorbnete ©iemenä f)at bas

2ßort.

2lbgeorbneter (Siemens : 3)ieine ^erren, nad^ ben ban^

fensmerttien ©rflärungen bes preußifd^en §crrn g^inanj:

minifters bleibt mir nur noä) übrig, im 9iamen einiger mei--

ner ^yreunbe unb in meinem 9kmen ju erflären, baß mir

principiett üottftänbig auf bem SBoben bes ©ntrcurfs flehen,

unb nur noc^ l)inäujufe|en, baß mir aber rceiter glauben,

rcie bie notl)rcenbige S^onfequeng biefes ©ntiuurfs eine $Wei(^s=

banf fein mirb, unb ic^ freue mid) aus ben gegenwärtigen

©rflärungen bes §errn ginangminifterS entnehmen ju fönnen,

baß ein principicQer SBiberftanb gegert biefe ^'rage nid^t melir

uor^anben ju fein fd)eint.

äßenn ©ie, meine §erren, bie dlmen ber Untergeic^ner

bes £asferfd)en Eintrags betradjten, fo merben ©ie finben,

baß biefer Slntrag aus einer Slrt Kompromiß hervorgegangen

ift, einem öfonontif(^en ^^ompromiß, fo gut mie es politifd^e

Eompromiffe giebt. ©ine Steide ber t)erf4)iebenften ^^erfonen

I
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bes Kaufes, au§ge!)enb üon ben oerfd^iebenften nationot=öfo=

nomifc^ften ©runbfä^en, ^at liebgeroorbeuen öfonomifcf)en 2ln=

f(j^auungen entfogt, um fic^ ju oereinigeii in bem einen Sroed

ber SDur(^)f.üf;rung beö 9fiegterungäentn)urfö neben einer

9tei(^öbanf, imb xä) meine, boB bie ^^egierun9 bie iJir auf fo

banfenäroertJie 2Beife angebotene §anb rcoJil acceptiren follte.

£)cfonomif(J^e ©trebungen it)e(^feln gerabc fo gut, toie poUtifc^e

Strömungen. Unb ob berfclbe 9iei^sfnnatiömu§, ber geftern

ben 2Ibgeorbneten ©onnemann foroeit befeelte, ba^ er erflärte,

ftd^ gteid^faHs mit einer Steic^öbanf auf bem Soben ber ^ontiu=

gentirung begnügen ju moöen, and) im nä(^)ften 3a(;re

i[;n, foioie eineS^ieil^e anberer ©lemente, meiter befeeten rairb,

bie fi(iE) bem 9leid)e gegenüber biäf)er M)l »erfialten Jioben —
baS tjalte \^ für eine jroeifeltiafte ^^rage unb iä) glaube,

ba^ bie 9tegierung biefen ij?oment mljl benu^en follte.

SJleine Herren, bei Segrünbung i(;reä ©tanbpunfteä finb

ücrfc^iebene ©efic^täpunfte »on ben üerf(i)iebenen 9tebnern

üorangeftettt tt3orben. S)er §err 2lbgeorbnete Samberger ^at

bie §auptbafiä für feine ©ntroicfelung in bem ©a^e gefu(|t:

bie §ouptaufgabe ber Sieicbäbanf ift bie, ber 33ermittter

jroifdien ber 3JIünjprägung beä Sanbeä unb bem 2tnfauf oon

©olb ju fein. 33on biefem Soben ift er ausgegangen. 2!)en

jroeiten baneben liegenben Soben, ben fommercieHen unb

^rebitboben, t)at er unberül^rt gelaffen. ®§ ift nid;t ju rer=

fennen, bafe burd) bie 2luäeinanberfe^ung, bie ber preu^ifc^e

§err j^inanjmintfter über ben ®ang ber QJJünjreform un§

gegeben f)ai, biefer SDebuftion bes §errn Stbgeorbneten Sam=
berger ein 2l)eil iJ)reö 33oben§ roeggejogen ift. SBenn feiner^

feit§ ber 2lbgeorbnete Saäfer bei Darlegung feinet ©tanb-

punfteö im ^Befentlid^en ben poUtif(^en ©tanbpunft feftge--

iialten unb als §auptgeficbt§punft benjenigen betont t)at, ba§

^reufeen rcie biötier ber ©djü^er beö beutf(^)en 3;ei(^e§ auc^

in ber Sanffrage fein müffe, fo fann man bei nüdjterner

profaifd)er 33etra(§tung ber ©a(^e uieUeicJ^t gegen biefen

ibealen ©efic^tspunft auc^ re^^nungämä^ige ©inroenbungen

ergeben

;

(|ört!)

ober meine Herren, ba§ Sufammenroirfen oller biefer ®efi(J^t§=

punfte giebt eine lebenbig roirfenbe ^raft, bie bie Siegierung

meines S)afürf)aften§ TOo|t anerfennen mu§. S)er {^ortfdiritt

ift toeiter nid^tä, al§ bie 9tefultate ber oerfc^iebenen mit ein=

anber unb gegen einanber orbeitenben Gräfte, huxä) mlä)e

bie äu beroegenbe 3Jiaffc naä) einer beftimmten Siiditung t)ins

getrieben wirb, unb biefc SRefuttate mu§ man anerfennen, glei(^=

üicl raeldie (Sinioenbungen man gegen bie einen ober bie anberen

ber beroegenben 5lräfte er{)eben fann. 3«^, meine §erren,

j. 35. mit meinen poütifd^en ^^reunben, mir ftel^en mefentUc^

auf bem 33oben beö ©ntrcurfä; bie ^rinjipien, roel^e bie

Herren ®elbrüct unb ©ampt)aufen »orgeftern unb l^eute ent=

rcidelt l^oben, finb mir üoUftänbig auö bem ^erjen ge=

fd)rieben.

(§ört! Unfä.)

©ic fioben fi(^) beraäfirt in ber |tfiorif(^en ©ntroidetung un=

ferer finoncieUen ©efe^gebung. Stus bem ©runbfa^e ber

^einblidifeiten gegen aße Sanfnoten unb gegen aUeä Rapier;

gelb, folgern fie als le^te ^onfequenj, ba§ unfere 9}iün3reform

nid)t frül)er roirb bur^gefül;rt, ba§ unfere fomm«rcieIIen 3u=
ftänbe nic^t frül)er rcerben gefunb werben fönnen, als bis rcir

ber meit l)inausgeljenben 33ermel)rung bes ^apiergetbes ein

Enbe gemad^t ober toenigftens ©(^raufen gefegt Ijaben. Steine

§erren, ic^ bin berfelben 2lnfi(|t, glaube ni(^t, ba^ mir

mit ber STuri^ifüfirung biefer ©äfee, biefes ^rinjips fefir lange

werben toorten fönnen, unb \ä) finbe bie ©rünbe für meine

2lnfi(^t gerabe in benienigen SRomenten, bie man in ber

treffe unb im fommerciellen Seben l;auptfä(^lic^ gegen ben

Sntrourf angefüljrt l)at.

5Diefe ®inroenbungen Ijaben fid^ ^auptfäc^lici^ auf brei

fünfte geftü^t, einmal auf bie ©^mierigfeiten ber aJlünjs

reform, jtoeitenS auf bie ©d^roierigfeiten, loeldie bei ber 3?e-

gulirung ber günfmiHiarben^Gntf^äbigung entftanben finb,

Brittens auf bie ©cfiiüierigfeiten, bie aus unferer ungünftigen

fommeräieüen ^anbelsbilanj refultiren.

2Bas ben erften 2:i;eil, bie ©dircierigfeiten ber aJiünj^

reform anlangt, fo erübrigt es fic^ mi)l für midi, nod) oiel

über biefen -^l^unft ju fagen. ®r ift genügenb erörtert, unb
id^ möd^te nur ©inrocnbungen erljeben gegen eine Sfieorie, bie

ber §err 2lbgeorbnete 33amberger in feiner 9^ebe ausgefülirt

l^at. §err Samberger l^at ben ©a^ aufgeftettt, bafe ^^ranf^

reic^ ben Sefi| bes ©olbes, ben i^m bas 3tuslanb ni^t rcieber

entreißen fönne, im raefentli(^en ber Snftitution ber fran=

jöfifd^en Sanf rerbanfe. ®er §err Stbgeorbnete oon Unrul^

l;at je^t barauf aufmerffam gemacht, ba§ ber ©c^roerpunft

nid^t foroof)l in ber Sauf liege, ber ©(^roerpuntt — unb id^

mu§ i^m barin oollftänbig beitreten — ber ©d)n)erpunft,

meine Herren, liegt in bem gleite unb ber ©parfamfeit ber

Seoölferung.

(©e^r ri(^tig! linfs.)

©ine 33ant an fi(^ ift abfolut ol;nmäd^tig, roenn nid^t

l^inter i^r ftel)t bie fparfame Scoöferung, bie ^anbel unb
©eroerbe fleißig treibt unb burc^ i^rcn g^lei§ g^orberungen

erroirbt an baS Sluslanb, bie bas Sluslanb bemnä^ft mit ©olb
bejo^len mufi.

(©ef)r rid)tig!)

©benforoenig fann eine Sauf olpne ein inbuftrielles S3olf

l)inter fid) etraas erreid^en, roie ber berül;mte ©enerol, ben

wir in unferer 9)]itte l;aben, eine Bä)la6)t geioinnen fönnte

ol)ne eine SIrmee.

3d^ fomme, meine Herren, ju ber j^ünfmilliarben=©nti

fd^äbigung. ®iefe ©ntfdE)äbigung ift geleiftet morben, — id^

bitte um bie ©rlaubnife, etroas genauer barauf jurüdfommen
ju bürfen, eS roirb nid^t lange mäfiren — auf Dier t3crf(^ie;

bene 2Beifen: erftens l)at ber franjöfifd^e ©taat bem beutf(|en

9teid^e baar ©elb in ©ilber unb ©olb gegeben im Setrage

oon ungefäl;r 1000 3)Jitlionen j^roncs, ferner l)at ber fron;

göfifc^e ©taat in Stnred^nung auf bie ^riegsfc^ulb bem beut=

fd^en 9?eid^e übergeben bie ©ifenbalmen in ©lfaB=Sotf)ringen,

rüdfic^tlid; bereu Seja^lung er fic^ mit ben franjöfifd)en

©igentl)ümern obgefunben ^at. tiefer ^unft fd^eibet für bie

3iegulirung jroifdlien Solf unb Solf abfolut aus.

3iüeitens ^at ber franjöfifc^e ©taat bem beutfd^en 9^eid^e

alle biejenigen ^orberungen überroiefen, meldte er burd^ ben

Serfauf oon franäöfifdjer S^ente an bas beutft^e ^riüatpubli=

fum, loelclies biefelbe gejeid^net fiatte, gegen biefes ^^publifum

erroorben f)atte. Siefe S^ente ift feit^er — unb xä) glaube,

biejenigen Herren, meld)e bie fommerciellen Serf)ältniffe fennen,

raerben mir biefes beftätigen — im roefentlid^en nad^ ?^ranf=

reid^ roieber jurüdgeioanbert, unfere ^rioatleute finb in ben

Sefi^ t^rer g^onbs gu roeit gelangt, unb infofern ift and)

biefer S;f)eit bes ©efd^dfts graifd^en Solf unb Solf abge-

roidelt.

©rittens l^at bie franjöfifd^e 9?egierung oon i^ren Unters

tl)anen alle biejenigen g'orberungen erworben, meld)e biefelbeu

tl^eils bireft, tlieils inbireft aus bem 2öaarenoerfe^r gegen

beutfd^e Untert^anen erivorben i^atten. Sie beutf(^e Siegte^

rung l^at biefe in j^^orm oon 2ßedf)feln itir übergeben, ©nt=

fd^äbigung oon iliren Untertf)anen einfaffirt, unb and) biefes

©efd^öft ift inforaeit obgeroicfelt , als md)t bie beutfdien

Untert^anen, um fidE) in ben fd^led)ten Seiten bie SJiittel jur

Seja^lung biefer ©dE)ulben ju fid^ern, neue ®orlel)en burc^

S^rebit in ^^rantreid; unb ©nglanb aufgenommen l^aben. 3d^

glaube, bie 3iffer biefes ^rebits ift nic^t ganj unbebeutenb,

unb infofern ift and) biefer S^eil nod; nidEit jroifd^en ben

beiben Stationen abgeroicfelt.

3)er oierte 3=aII ift ber: eine 9?eif)e franjöfifc^er Unter=

tränen, roetd^e bie 3lbfid§t platten, franäöfif(^e 3tente ju er-
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icerben, üerfauften ju bicfem S3et)ufe eine SRei^c tl^rer ftemben

©taatöpapiere, otä ttatienifd^e, Qmerifanif(^e, tufftfcf)e, türfitd^e

unb ägijptifc^e, an ba§ StuSlanb. ©iu großer 2:f)ei( berfetben

tft tfietlö bire!t, tt)eil§ tnbireft über ©uglanb m6) 2)euti(i)tanb

gercanbert, unb bie beutfd)en ^rioatleute finb roiebet vex-

pf(i(i)tet raotben, biefe ©ummen für 3^e(^nung ber franjöfis

ii)en 9f{egierung an ba§ beutj'die 9?eic^ ju jatilen. 3l\in l^at

baä beutfcJ^e didä) unferem beutfcEien ^ublifuni biefe 3ai)tung

fo leicJ^t raie möglich ju modien gefud)t. ©innial l^ot eä

einen 2J)eil biefer g^onbä bireft felbft übernommen, inbem

eä biefelben in ben 5nt)aUben= unb {^eftungSbauj^yonbä ge=

legt ^at S)er 9ieidf)ötag ;^at bamalö man(ä)e ©d)roierigfeiten

erI)oben, f)auptfä(i)lid) auf 23eranlafiung beö §errn 2Ibgeorb=

neten 3iid)ler, ber mafirfc^einUc^ baö grofee fommeräiefle ©e^

TOid^t biefer SJfaBregel nid)t red)t überfeinen l^at, unb es ift

nur mit SD^üi^e ben Snftanjen be§ §errn 2Ibgeorbneten 33am=

berger, fo roeit ic^ miä) entfinne, gelungen, bafe überi^aupt

ber Snoalibenfonbä jur Slnnal^me oon fold)en fremben

©taatspapieren autorifirt rourbe. ferner f;abcn bie ©inäel=

ftaaten burd) Siücfsal^lung ber oerfdjiebenen ©taat§on(ei(;en

baö beutfdie ^^ublifum in bie Sage oerfe^t, baare 3al;(ungä=

mittet ju befd)affen, unb infofern ift itjm au^ biefe 3al)lung

erleidjtert roorben. Iber, meine Herren, ein großer Jf)eil

biefer ^onb§ unb ©ffeften befinbet nod) gegenroärtig \\ä) in

beutfdien Rauben, unb id^ l^abe bie fofte Ueberjeugung, ba§

b;e SJiittel, bie ju beren Sejat)(ung angefd)afft merben mußten,

gefd)afft rcorben finb tf)eilö burd) ^rebite gegen Sombarb=

barlei^en bei ben 3ettelbanfen, tf)ei(§ burc^ 5lrebite, bie an

au§Iänbifd)en Sörfen gefu(^)t rourben. Snfofern ift Ijier bie %b-

roidlung jmifc^en 33olf unb aSolf no6) nid)t beenbet, unb biefe

©c^ulben müffen beja^lt roerben entroeber burd^ Söaaren, ober burd)

®olb ober hmö) ben SSerfauf ber ©ffeften. 9Jun liegt unfere

§anbelsbi(anj im Slugenblid nic^t fo günftig, baf? mir barouf

recE)nen fönnten
, biefe ©d)utb burd) 2öaaren ausjugleidien.

Slnbererfeitä finb mir ebenfomenig geneigt, unfer ©olb baju

l^crjugeben. (Sö bleibt unö alfo nid^tä roeiter übrig, als ba§

ein gelinber ^rud nac^ ber 9Jicf)tung ^in ausgeübt mirb,

um baä 'i)3ublifum jum 2Bieberöerfaufe biefer nodf) nic^t be=

jal)lten ©ffeften ju »eranlaffen. mac^e ©ie barauf auf=

merffam, baß beren 3al)l felir groß ift. S^ac^ ben SSered^^

nungen ron Seon ©at) ift 53. allein ber 33etrag ber oon ^^ranf;

xtxö) raeggercanberten italienifd^en Sftente ein 3lequiDalent ron

minbeftenä 600 gj^iUionen e^roncö geroefen. 2ÖBie ift baö nun
ju mad)en? ®aä, meine §erven. gel)t nur baburd^, baß bie

S^egierung irgenb eine ©inrairfung auöjuüben fud^t, rooburd) bie

SBanfen reranlaßt werben, xijxen Siöfont ju erl^öl^eji. SBenn

ber beutfc^e ^apitalift in ber Soge ift, fid; bur(| Slnfauf üon

beutf(^en 2Bedl)feln eine SSerjinfung ju fcE)affen , bie ebenfo

^oä), oielleidljt l)öf)er ift, roie bie 5.>eräinfung, bie er burc^ ben

Sefife ber fremben ©taatöpapiere f)at, fo roirb er Dorgielien,

bie beutfdien 2ßedl)fel ju faufen unb bie fremben ©ffeften ju

rertaufen. SDaö , meine §erren , ift ein SJ^oment , n)eldl)e§

meines 2)afürf)altenö mit felir großem ©eroidite bafür fprid)t,

baß man bafür ju forgen ^at, fobalb mie möglid; unfere

SBanfnotencirfulation ju cerringern.

2ßenn id; nun meitcr fomme an bie j^rage nad^ ber

^anbelöbilanj , fo finben mir
,
baß bie .^anbeUbilanj in ben

3al)ren 1872 unb 1873 fel^r erfieblid^ gegen ©eutfd^lanb

ftanb. Sie 3iffern ergeben, baß unfere 2lu§ful)r per 3ot)r

um ungefäl)r 300 3D^itlionen 2f)oler geringer mar mie unfere

@infu|)r , b. 1^. alfo , baß mir jebeä 3al)r 300 ajJillionen

Sl^aler bem Sluslanbe fc^ulbig geroorben finb. S^un, meine

Herren, biefe ©ad;e ift je^t nidf)t me^r gut ju ma($en. S«^

glaube — unb barin möd)te iä) mieber bem ^errn 33am=

berger etroas roiberfpred^en, — baß biefe fonmtercieHe

©ituation audl) roieber jufammenl^ängt mit bem großen Srr*

tl)um, in bem mir uns alle befunben f)üben über bie Statur

ber g^ünfmiUiarbenjal^lung. 2Bir finb aüe, meine Herren,

TOenigftenä, rcie idf) annel)me, bie meiften öon uns, ber 2lnfidl)t

geroefen, baß bie fünf 3)^iEiarben, bie con ©taat ju ©taot bejalilt

TOorben finb, oon ??otf ju aSolf bejal)lt roorben feien, unb jeber

üon unö ^at feinen Eonfum er|öl)t um ben Setrag ber

5 aJliUiarben, oon bem er glaubte, baß er i^m jufömc.

(£)l)! ^eiterfeit.)

3)?eine Herren, eä follte mid^ freuen, roenn bic So^i
bcrjenigen ^erfonen, bie baö gctl^an l)aben, in biefem §aufe

eine geringe ift. S^aß fie im 3]olfe fel^r groß geroefen ift,

barüber ift meines ^T^afürl^altenS fein 3roeifel. 3d^ fomme
aber noc^ roeiter. 9kd^bem roir alle in biefem 3al)re ben

Srrtljum crfannt, ift eine rounberbare aSeränberung in unferer

§anbelöbilanj eingetreten. 3)ie 3iffern bes erften ^palbjalires

1874 liegen üor, unb biefe 3iffern ergeben, baß einmal bie

Ginful^r an 9?ol)probuften feljr erfieblid^ oerringert ift, baß

ferner unfer 5?onfum, ba§ beroeifen bie klagen ber ^^abrifan;

ten, etroas oerringert Ijat unb baß bie 21usfuf)r in aßen

§auptprobuftion§gegenftänben unfereö SanbeS fel^r erf)eblid^

jugenommen Ijat, non ©etreibe unb ^ol)len bis ju (Sifen= unb

Saumrooßenroaaren. Uebcratt, meine §erren, finben roir

einen ertieblid^en j^^ortfc^ritt, unb nur in jroei 2)ingen l)abe

id^ einen Siüdf^ritt roal)rnel)men fönnen: bei ben Sofomo;

tioen unb ©ampfmafc^incn unb in 2BolIenroaaren.

(9?uf: tobten!)

— 33ei Stol)Un ift ein fefir er^eblid^er j^ortfd^ritt in ber2tuS--

ful)r JU bemerfen. — ©ie .fef)en, baß unfere §anbelsbilanj uns

bie beften SMuSfid^ten eröffnet für bie 3ufunft, unb roieberum,

meine §erren, mödf)te id^ mir erlauben, ©ie barauf aufmcrf=

fam ju macf)en, baß grabe biefer g^ortfc^ritt unferer §anbel§:

bilang äufammenfäÖt mit einer SJebuftion unferer S3anf=

notencirfulation gegen baS -l^orjalir. 9hin »erfolgt ber

©ntrourf biefes 3iel ber 9iebuftion ber 33anfnoten in

einer srngleid^ fel^r fd)onenben unb fel;r energifdEien SBeife; in

einer fd^onenben infofern, als er unferer Snbuftrie aEe bie=

jenigen iilapitalien erl;äU, bie fie »on ben 3ettelbanfen bis=

\)zx jU forbern gerooljnt geroefen ift.

SBenn ©ie bie Surdfifc^nittsgiffer ber Saläre 1867 bis

1873 aus ben 9Jiotiüen nehmen, alfo ber oier mageren unb

ber brei fetten Saläre, fo finben ©ie, baß bie 2)ur(^fd)nittS=

jiffer mit circa 108 9J?ilIionen Spätem fid^ erl^eblid^ unter ber

3iffer beroegt, roelc^c ber 9tegierungSentrourf als nur mit

1 ^rocent ©teuer belaftet, in 2lusfi(^t genommen l^at, baß

ferner bie 3iffer bes SafireS 1874, fo roeit roir fie bis jefet

fennen, gleid()falls nod^ unter biefem 5Durd^fdl)nitt fid^ be=

finbet. 2tlfo bie Sntereffen unferer Snbuftrie unb unfereS

J^anbelSftanbeS, roie biefelben gerooljnt finb, befriebigt ju

roerben burdl) bie 3ettelbanfen, finb nadE)-roie cor fonferoirt

TOorben, unb nun tritt baju bas jroeite 9J?oment, roorin aud^

\6) mit bem §errn ginanjminifter ben ©d^roerpunft unb ben

3lngelpunft bes ganjen ©efe^es finbe. 2)ie fünfprocentige ©teuer

ertaubt unferen 3ettelbanfen, bei oorübergeficnben Sebürfniffen

unfereS §anbels unb unferer Snbuftrie il^re 3ettetauSgabe

JU üermet;ren. ®ie ®efa{;r, baß ber ®isfont fo fet)r |iod§

baburd^ fteigen fönnte, ift meines ^Dafürl^attenS fd^tießlid^ fel)r

gering. 9Jian t;at bered;net, baß bie preußifd^e a3anf auf ber

S3afiS it;res biöt;erigen ©efdjäftsbetriebes ungefäl;r 30 9JiiEionen

2'l;ater ungebedte 9loten meljr ausgeben fann, als fie gegen^

roärtig ausgiebt, unb baß ber ©isfont nur um 1 ^rocent ju

fteigen braud^t , um bie 5 procentigen ©teuern oon ben

©df)ultern ber 2lftionäre auf bie ©dmltern ber SBed^felfäufer

abjurcäljen; meine §erren, ic^ glaube, baß bies eine große

33etaftung nid^it ift.

Slber es tritt gerabe bur(^ bie 5procentige ©teuer ein

jroeites SKoment ein, S)er §err ©el^eime S^ott; 2)iid^aeliS t)ot

3ljnen nad)geroiefen, roie jebeö SJlat, roenn eine ^eriobe ber

$Rotenau§gabe, eine tebfiafte ®efcf)äftSpcriobe, rerbunben mit

tebljafter ^rebitgeroäl^rung eingetreten ift, roie bann jebesmat

eine nicf)t unbebeutenbe 3iffer üou ?loten in bem SJerfe^r
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urücfgeblteben ift , bie ber SBerfei^r an fic^ gefaugt

inb bef)aUen Igai. 93ou bem SIugenbUcE an , meine

Herren, roo ©ie bie ©teuer einfüllten, l)ört baä

luf, benn bie Sanfoerrooltung unb bie 33anfaftionäre werben

<a^ lebI;oftefte 3ntere)'fe baran fiaben, ba§ bann, roenn ruf)ige

leiten eingetreten [inb, au6) bie 3^oten raieber eingejogen

jerben, unb biefe @inri(i)tung, meine Herren, reelle bie

(aftif(^e 3latüx ber 33anfnoten in tjo^m ®rabe »erftärft,

alte id^ jugleid) für bie §auptftärfe beö ©efe^eä. §err

Sonnemann, bem biefe 2Iuffaffung atterbing§ rcenig gefaßt,

at eine anbere 5lontingentirung oorgefd)[agen, inbem er mä)-.

Litoeifen fachte, ba§ eine organifd^e 33el^anblung ber ©acfie

effer fei, aU eine automatifdie. 2)2an fönnte baö aud) fo

uäbrüden, ba§ er bie moi)imeinenbe Söittfür eineä ^anh
räfibenten ober eines Santauäfdjuffeä für beffer l^ält, aU
a§ ©efe^. 2Iber, meine §erren, \ä) glaube, ba§ biefe ^on=
ingentirung burc^ baä »ernünftige ©rmeffen einer ^erfon ober

iner 33ef)örbe nic^t ba§ ift, rcaö rcir in unferem 33erM;r

ebrau(i)en fijniien;. \^ meine, ba§ lüir in unferem SSer!e|r

erabe fo gut grofee unb allgemeine ©efe^e l^aben muffen, raie

uf aßen übrigen ©ebieten unfereä ßebenä.

(Sbenforoenig bin id^ bamit einoerftanben, roenn ber

)err Slbgeorbnete Saäfer bie Jlontingentirung in ein non 3aJ;r

u 3al)r gu erneuernbe§ ©efe| legen miß.

(3lbgeorbneter Saäfer: £) beroal^re!)

- SDann bitte ic^ um (Sntfd^ulbigung, raenn \ä) eö falfd^

erftanben l)abe; i^ l)atte bie ©acl)e fo aufgefaßt, ba§ Don

leit ju 3eit ein ©efe^ gegeben roerben foß, ober aber, bafe

tan ben 3}Zinifter in bie Sage fe^en foß, oon Qeit ju 3eit

:ne 3iffer ju beftimmen, für beren g^ijirung er [ic^ nadiljer

on bem 9?ei(§§tage Snbemnität Idolen foß. SBenn idj mid^

ei biefer Sluffaffuug im 3rrtl)um befunben Ijabe, fo ift mir

aä um fo angenelimer, benn eä beroeift, ba§ bie 33erfc^ieben=

eiten smifd^en bem üerelirten gülirer ber nationatliberalen

>artet unb mir geringer ftnb, als id^ angenonimen Ijabe.

3lun mag biefe ©inrid^tung feE)r oiele Unannel)mlid[)feiten

ir ben ^aufmonnäftanb nadt) fidi) jiefien. S)erfelbe toirb ge=

oungen, vox ©inge^en einer ©pefulation fidt) gu nergeroiffern,

b er aud^ ben ju biefer ©pefulation erforberliiiien ^rebit

nben roirb, b. l). er wirb geätüungen fein, ben ©tatuä ber

lauf anjufel)en, gerabe fo raie ber englifcEie Kaufmann cor

:ingel)ung eineö großen ©efi^äftö fid^ ben ©tatuä ber Sauf
n fielet, um barauä eine geroiffe ©arantie ju geroinnen, ba§

c roä^renb ber 3)auer feiner ©pefulotion, bie ja immer
ur auf eine beftimmte 3eit bemeffen ift, nietet hmä)
M§fontofdE)n)anfungen in feinen Operationen beeinträdfitigt

lirb. 2lßerbingä roirb biefeä SJJoment ben Kaufmann vtx-

inbern, in ber Sanf bie gute SKama ju felien, bie it)m biä=

er immer baä j^üßljorn bißigen Erebitä bereitroißigft fct)enfte;

letmel)r roirb er barin ben ftrengen 33ater fürdl)ten, ber

lan^mal beii Srobforb pl)er l)ängt; aber ic^ meine, ba§

iefeä päbagogifdl)e ©lementauf unferen ^aufmannsftanb gang

ü^lidl) roirfen roitb.

2lber, meine Herren — unb ^)kx fomme i(f) auf ben

»eiten Sfieil meiner Seroeiefü^rung, — roenn man an un=

;ren 5laufmann§ftanb biefe 2tnforberung ri(^)tet, bonn muB
«an i^m aud) einSnftitut geben, an bem er baä fel)enfann,

nb roeber bie Sanf in Saben, no^ bie 33anf in ^ürttem=
erg finb 33arometer, an benen ber ^aufmannäftanb bie 33e=

legungen beö SBeltmarfteö beobad^ten, an benen ber 5lauf=

tann§ftanb alfo bie jufünftigen ©d^roanfungen i)orl)erfel)en fann.

S)er §err (^inansminifter bel)auptet nun, ba§ tl)otfäc^Uc^

ie preu§ifdf)e Sanf ein fold)eä Snftitut fei. aJieine Herren,
i) mö6)U mir erlauben, boä pi beftreiten, roenigftenä ju be=

roeifeln. 2Benn ©ie an unferen gefammten beutf(^)en Eauf=
tannäftanb bur(§ ©infütjrung biefeö ©efe^eä eine fol(^e 3^or=

erung richten, fo müffen ©ie il)n aud) in bie Sage fe^en,

nferen ganzen beutfd)en Tlaxit beurtlieilen ju fönnen. ^mx
SSer^^anblunaen beä beutfcben Stei^StageS.

umfaßt ba§ aSerfe^rSgebiet ber ganjen preu§ifc^en SSanf,

ba§ fönnen roir ooßftänbig auä bem 2öed)felftempel mä)-
roeifen — ungefä[;r 3 '/a aJ^ißiarDen SBec&fel, roä^renb in ganj

Seutfi^lonb ö'/a a)^ißiarben acceptirt roorben finb, b. t;. baä
5ßetfef)rggebiet ber preuBifd)en San? umfaßt nur % be§ beut^

fd^en ©ebieleg, unb ic^ gloube, ba§ eineSieitje oon ungemein
roic^tigen Sanbeötljeilen, roie S3at)ern, baä inbuftrieße 2Sürttem=

berg unb SSaben, Ijineingejogen werben müffen.

®er preu^ifd^e §err ginangminifter behauptete ferner,

ba§ jeber einzelne ©taat, ber ein 33ebürfni§ nadl) ber ®rrid^=

tung einer g^iliate ^at, fid; in g^olge beä 9^egierung§entrourf§

an bie preufeifd^e 93anf roenben fönne mit ber Sitte um @r»
rid^tung einer fold)en. Sd^ glaube, ba§ ber preii^ifd^e §err

ginansminifter aud^ nad^ biefer 3^i($tung ^in etroaä ju günftige

2lnfd)auungen l^at. ©inntal bejroeifle id), ba§ ein großer ©taat

fi(^ an bic preu^if(^e 33anf nai^i biefer Siid^tung l)in roenben

roirb, jroeitenä bejroeifle i(^, ba^ bie preu§ifdl)e 33anf, bie \a

büxä) ^^)x ^apitol faum nod^ in ber Sage ift, fic^ fo imge^euer

auöjube^ncn, ein felir lebliafteö 3ntereffe für 2Iuöbe:^nung auf

frembe ©ebietätlieile auä) bann nod^ I;egen roirb, roenn man
fie fontingentirt, — benn baä ift ja bie $ßorauöfefeung beä

©efe^eä — unb roenn man il)r ben ©taatöfrebit, beä ©taateä

''^ireu^en, ben fie bi§l;er in unbefc^ränttem 3Jla§e l)inter fid^

l;atte, befd^ränft. g^erner aber, meine §erren, f)aben roir nod^

alö britteä SRoment babei in ©rroägung ju giel^en baä preu=

feifdie Slbgeorbnetenl^au«. ®§ ift nic^t möglich für bie preuj

§ifdl)e äJanf nac^ Sage ber preufeifdjen ©efefegebung, fid^ au§-

äubel;nen in bem au^erpreufeifdien S)eutfdf)lanb oline ©enel)mt=

gung ber preu§if(^en Segiälatioe. SBenn roir nun bie preu-

iifclie San! alä eine SJionopolbon! oorläufig nod^ anfeljen

müfjen, fo finben roir roeiter, ba§ bie 3ioten ber preu=

^ifctien Sanf roeiter nid^tä finb als ^rebit be§ preu^ifc^en

©taatä, unb roenn nun bie preu§if(^e Sanf in bem au§er=

preufeifd^en 3)eutfd)lanb eine 3=iliale errid^tet, um mit bem
Jlrebit beä preu§ifd)en ©taatä au§erpreu^if(^e 2Bed)fet ju

laufen, fo ift baä eine ©acEie, bic in fritifdjen 3eiten boc^

für ^^reu^en unbequem roerben fann, unb id^ glaube, ba|

baä 3(bgeorbnetenl)au§, roelc^eä rool)t biefe ©efaliren ju ers

roägen ^at, unter fold^en Umflänben n\ä)t immer feine 3u=
ftimmung geben roirb, namentlid^, roenn man if)m entgegen;

liält, bafe biefe 3Ra§regeln nur getroffen roerben foßen, um
baä überflüfftg ju ma(|en, roaä wir aße roünfc^en, bie beutfc^e

9iei(^iäbanf. 3d) möctite mir nur erlauben, auf einen ^rä=
cebenäfaß f)injuroeifen, ber bereits roieberf)olt erroät^nt roorben

ift: im 3al)re 1865 l^at gerabe aus biefen ©rünben ba§

preuBif(^)e 2lbgeorbneten|auö e§ abgelelint, Filialen ber preu=

^ifd;en Sanf au&er ^reu^en errieten ju laffen.

2Benn roir nun bie 3trt unb 2Beife ber Ueberfü^rung

ber preu^ifcfien Sauf in eine 9teidt)§banf in 33etra(^t nehmen,

fo glaube ic^ nid)t, ba§ ba irgenbroie ©c^roierigfeiten entfielen

fönnen. @§ l)at bereits in einer abfolut flaren 2ßeife ber

§err 2l6georbnete Sasfer nai^geroiefen, baB biefe ©d^roierigs

feiten nur ganj formeßer DIatur finb. Sie SJJotioe f)oben

bie 3uläffigfeit ijer Ueberfül)rung ber preu§if(^en Sanf in

eine 9?eid^sbanf nid^t abgelelint, unb ber preu§ifdE)e §err
g^inanjminifter l)at felbft erflärt, ba§ er bißigen unb oer=

nünftigen Sebingungen gern fein £)i)x lei£)en roiß. meine

§erren, fel)e alfo roirflidf) gar feine ©d^roierigfeit bafür, unb am
aßerroenigften felie eine ©(^roierigfeit für eine dit-

gierung, bie in ber Soge ift, fic^ überlegen unb red^nen

ju müffen, ba§ fie bie SDlajorität für bas oernünftige oon
i^r felbft geroünfdjte ©efe| nur finben fann, roenn fie fic^

uerftänbigt mit bem S^eiclistage über bas ^rincip biefer

S^eid^Sbanf. Sei gutem 2öißen alfo roirb biefe ©c^roierigfeit

rool)l ju löfen fein, unb ic^ lege barauf nur ein ganj geringes

®eroi(|t.

3ch roenbe mid^ nod^ ju einigen ©inroenbungen bes

§errn Slbgeorbneten Jtidli.ter. S)er 2lbgeorbnete ^Riö)Ux ^at

fid) principieß gegen bie Ueberfüfirung ber preu§if^en Sanf

in eine beutfdje 9^eid^Sbanf erflärt, unb jroar ous bem ©runbe,

34
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toeit er bic :preu§tfc^c ^anf an fi(^ für ein unDernünftigcä

Snftüut — iä) raiC ni^t fagen für ein unoernünfttgeö, aber

roenigftens für ein Snftitut pit, roelciieö ben ©runbfä^en

einer oerftänbigen a^olfen)irt^f(^aft unb ©efe^en nicE)t ent=

fpric^t. toirb mir einigermaßen fd^roer, anf bie Strgumente

bes §errn 2Ibgeorbneten dti^kx ju anttnorten, meit id) felbft

in einer 33rof(|üre eine 3'^ei^)e von biefen 2trgumenten üer=

treten pbe, aber benno(^ glaube idj, bafe biefe 2lrgu=

mente ben SeifaQ, ben fie bei i^rer geftrigen 2Inroenbung

im 9leidE)§tage gefunbcn pben, bod^ nicf)t in biefer

2Iuäbef)nung oerbienen. 3^ meine, meine §enen,

ba§ mon fi(^ praftif(^^e g^ragen corjulegen 1)at, ba{3 wir nicf)t

fielen auf einem ttjeoretifd^en Soben, fonbern auf einem rein

praftifdien Soben. 2Sir pben bie ^iptfad^e ju berücEfid^ti^

gen, bafe bie preuBif(^e 23anf e}:iftirt, unb mir Ijabeti un§

nur ju fragen, ob mir huxö) bie Ueberfü[;rung ber preufeifi^cn

Sant in eine D^eic^äbanf beffer ober fd^ledjter geiteUt toerben.

SDie preu§ifd)e Sant mar bisher eine SlJonopoIbanf mit un=

befc^ränfter DJotenemiffion, nad) ber Ueberfüt)rung mirb fic

eine Gentralbanf merben mit befc^ränfter Dlotenemiffion. 3u=

gtei(^ aber pt bie Ueberfüljrung bie ^olge, bap baä ber

preu§ifd)en 33anf belaffene Quantum 9bten auf ein größerem

jerrain fid^ üert^eilt, unb baß il^r alfo bie (yät;igfeit jur

@en)äf)rung langer ilrebite, morin gerabe ber §err Slbgeorb;

nete ^id;ter bie ®efat)r fal), oerringcrt rairb. ©ie mirb,

roenn fie Sieid^öbanf geroorben ift, ein ganj anbeveS ©efd)äft

malten müffen, ai§> biö!^er, unb äroar ein ©efdjöft, roas vkU
mtf)x bem ©efd)äftäbetrieb ber S^eic^spoft entfprid)t, nämlid)

ben 3ncaffoüerfel)r. Saö Ärebitgefdiäft mirb fie überlaffen

müffen ben S)epofitenbanfen, meiere fid) in e^otge ber Dtoten;

reftriftion entraideln merben. Sie ®efaf)r für ben ©taat

wirb auf biefe SEBeife am aßerbeften oermieben roerben. 2)aä

©el^eimnife oon S^ermeibung faufmännifdier ®efa[;r liegt in

ber 5ßerll)eilung beö Stificoä, je größer baä ©ebiet einer

33anf, um fo geringer ift bie ©efa^r. 2Iuä aßen biefen

©rünben möd)te i6) mir erlauben, Sinnen bie 2lnnal;me be§

SaöJerfct)en, oon 9)Unnigerobefd)en unb oon ."polienlolie^Sange^

burgfc^en 3lntrag§ ju empfel)len.

(Sraoo!)

?Pröflbcnt: 3)Jeinc Herren, e§ ift ber ©d^tufe ber erften

Seratt)ung beantragt oon bem §errn SCbgeorbneten 33alentin

(§eiterfeit)

unb oon bem §errn Slbgeorbneten ^^rei^errn oon 9)tinnigerobc.

33or^er l)at ber §err 3lbgeorbnete 2Binbtl;orft baä 2Bort jur

©ef^äftöorbnung erbeten; id) bellte mir bal)er oor, elje id)

bie ©d)lu§anträge erlebige, bem 6errn Slbgeorbneten SBinbt^

Ijorft baö SBort jur ©ef^äft^orbnung jU ertlieilen.

net)me an, meine §erren, ba§ mir bamit inbieS)i§=

fuffion ber ©efd)äftöorbnung^frage über bic 3uläffigfeit be§

2lntragö beö Slbgeorbneten Saöfer unb ber anberen Herren

eintreten. 3d) glaube baljer, bafj ber 3eitpunft gefommen ift,

mo iä) alö ^räfibent forooljl berechtigt alä anä) oerpflici^tet

bin, meine 9)ieinnng in biefer Sejiel^ung auöjufprcdien.

3<h muß anerfennen, baß gegen bie gefd)äftäorbnungö=

mäßige 3uläffigfeit be§ Slntrageö Saöfer 3roeifet mögli(f^

finb, — fd)on De§l)ttlb biefeä anerfennen, roeil, fooiel id; rceiß,

ein Slntrag in biefer g^orm unter ber ^errfdjaft ber gegen=

roörtigen ©efd)äftöorbnung jum erften -Otale oorlicgt. 3<h,

meine §erren, bin bagegen ber Ueberäeugung, baß ber Slntrag

nacJ^ ber ©efd;äft§orbnung juläffig ift. 3n biefer IXeber-

jeugung l;abe id), rcie \ä) bei beginn ber ©iöfuffion anfün=

bigte, bie 58ertl;eitung beö 2lntrage§ angeorbnet, jebod) auä=

brüdlic^ erfört, baß burc^ biefe 3Sertt)eilung ein ^^^rqubiä für
baö §auä in biefer i^ejicliung nid;t entfteljen foUe, — unb

in 5lonfequenj biefer 33ertl)eilung Ijabe it^ auf ber anberen

©eite roieberum ben Slntrag beö Slbgeorbneten SBinbt;

f)orft oert^eilen laffen, ber ja bie entgegengefe^te 2lnfi(f|t über

bie gefc^äftöorbnungömößige 3uläfftgfeit auöfpric^t.

(Urlauben ©ie mir, meine §erren, baß i6) mit furjen

SBorten meine 2lnfid)t über bie geici^äftöorbnungömäßige 3u5

läffigfeit beö Slntrageö motioire.

3uoörberft ftel;t meiner Ueberjeugung mä^ baö sroeitc

2llinea beö § 16:

23or ©(^luß ber erften 33eratl)ung auf bie 33or=

läge felbft bejüglic^e 2lbänberungöoorf(i^lägc einju;

bringen, ift nid)t geftattet, —
bem Slntrage beö ülbgeovbneteu Saöfer unb beffen gef(häft§=

orbnungömäßiger 3uläffigfeit nid)t entgegen. 3«^ fann mä)
bem SBortlaut ber ©efd)äftöorbnung, wie er in § 17, in

§18 unb bann roieberl^olt in ben §§ 46 unb 47 ber ©e=

fd)äftöorbnung l;eroortritt, unter „Slbänberungöoorfc^lägen",

bie auöbrüdlid) in bem § 46 „Slmenbementö" genannt roerben,

nur folc^e älnträge oerftepn, roeld)e bireft eine Slbänberung

beö 2ej:teö ber 23orlage l)erbeifül;ren roollen. 2)afür \Tpxi6)t

fc^on ber SBortlaut ber oon mir bejeic^neten -^aragraplien,

roelc^er auöbrüdlid^ biefe Slnträge anberen Slnträgen — üln*

trägen auf motioirte Sageöorbnung 2C. — gegenüberfteHt

;

bnfür fprid)t, meine §erren, aber and) ganj entfd^ieben bie

©efd^ic^te ber ßntfteljung biefeö jroeitcn Sttinea beö § 16.

5}aö jroeite 3llinea beö § 16 fanb fid^ in bem urfprüng=

lid^en § 16 nid;t oor. 3m 3al;re 1869, bei Seratf)ung beö

Söaljlgcfe^eö für ben norbbeutfdf)cn S3unb, roaren bei ber

erften 33eratf)ung fd^on gebrucft unb oertlieilt roorben Slnträgc

beö Slbgeorbneten oon Sud — id) l)abe fie l)icr in ber §anb —

,

Slbänberungöanträge, rne^e bal)in lauten:

in § 3 bie 91r. 4 ba^in ju faffen jc. 2c. —
alfo roirllic^e 3lmenbementö. ©ö entftanb bic g^ragc, ob ber=

gleict)en, joirflid^ bic ©pecialbiäfujfion berüt)renbe Sltnenbe^

mentö fcbon roäl)renb ber erften Seratl)ung eingebrad)t mex-

ben fönnten. 5Diefe ^yrage mar srocifelpft , fie rcurbc ber

®efdf)oftöorbnungö = i?ommiffion jur iBeantroortung überroiefen,

unb auf ben 33erid)t ber ®efd)äftöorbnungö = .^ommiffion er^

ftärte bamalö baö .'pauö, baß bergleid^en Slbänberungöanträgc

— alfo, roie ic^ ioiebcrl)ole, roirflid^e „Slmenbementö" — in

ber erften 33eratl)ung nic^t eingebradf)t roerben fönnten, —
unb ol)nc einen roeiteren 33efdf)luß beö §aufcö ift biefer ba«

malö gefaßte 33efdf)luß in bic ©efd^äftöorbnung bei bereu neuer

9?ebaftion Ijineingebrac^t roorben.

9)ieine Herren, roenn id) alfo annel)me, baß biefeö jroeite

2llinca beö § 16 fid^ nur auf roirflid^e 2lbänbcrungöanträge,

auf roirflic^e Slmenbementö, auf folc^e 2lnträge, roeldjc eine

bircfte 33eränberung beö Sejteö ber 3Sorlagc bejroeden, be=

jicl^t, fo fann id) nidE)t finben, baß biefeö 2llinea bem gegen^

roäitigen Saöferfcben 3lntragc unb feiner gefd^äftöorbnungö^

mäßigen 3uläffigfeit cntgegenftel)t, einmal roeil ber Eintrag

feiner gorm nadE) ein fol^eö 2lmenbement nid^t ift, fobann

aber audf), roeil er eö meiner Ueberjeugung nac^ feinem

2Befcn nad^ nid^t ift. ©einem 2Befen nact) beöl;alb nidEit,

roeil man gar nictit oorauöfcl)en fann, roeldlie etroaigcn 3lb=

änberungöanträge fpecicQ auö biefem 33orfd)lage entftel;en

fönnen; feinem 2Befen nad^ nidE)t, roeil man nic^t oorauö-

fel)en fann, ob nid^t biefer aSorfd^tag ju einer anberroeitigen

a3orlage ober jur 58erroerfung ber gegenroärtigen aSorlage Ijin-

füf)ren roirb; feinem 2ßefen nad^ nid)t, roeil er überpupt

nur eine ^iic^tung ber aSerpnblung bejcid^net, nid)t aber

fpecicQe 23erbefferungöoorfd)läge entplt.

Mäne §erren, bie ®ntfd)eibung ber g^ragc liegt baljer

nidlit in biefem Sllinea, fonbern in bem britten:

9kc^ bcm©d)tuffe ber erften Serat^ung befc^ließt

ber 9ieicl)ölag, ob eine 5lommiffion mit ber 23orä

beratf)ung beö ©ntrourfö ju betrauen ift,
—

unb fic liegt in ben ferneren Seftimmungen beö § 19 am
(Snbe, roeld)er beftimmt:

®er9^eidt)ötag fann, rote am©d^luffe ber erften,

fo in jebem ©tabium einer folgenben Seratfjung

biö äum 33eginn ber g^rageftettung ben ©efefecntrourf
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ober einen beffelben gut S3erid^terftattung an

eine ilommiffion »erraeifen, mld)e fid) nur mit bem
if)r übertüiefenen ©cgenftanbe ju beschäftigen l^at.

®§ ifl alfo bie Ueberweifung on eine Äommiffion am
©(Jlluffe ber erfien Seratf)ung gteidjgeftefft ben Uebermeifun;

gen an eine ^ommiffion, toelc^e in allen übrigen 93efatJ)iin=

gen ber $Hei(ä)§tag bei(i)Iießen fonn, unb bie g^rage fpifet fic^

beäJialb ju ber j^rage ju, ob bie Ueberroeifung an eine ^om=

miffion mit irgenb einem 3JJotit)e unb irgenb einem beftimm=

ten 2luftrage überliaupt oerfeben werben fann.

3Jteine Herren, biefe g^rage mu§ iä) mä) ber 9iatur ber

Äommiffionen unb nac^ bem SBortlaute beä legten 2llinea be§

§ 19 bejafien, vodä)t^ gerabe fagt, ba§ bie ^ommiffion

nur mit bem il^r überroi ef enen ©egenftanbe ju

bcfd) oft igen l^at, unb ber Ueberroeifungsgegenftanb fann

ja in 3Jfotiüen unb in einem ausbrü(Jli(J)en Auftrage au§ge=

fprod^en fein. ®§ ift bamit meiner Ueberjeugung nad^ bie

§errfcl^oft beä 9?ei(^§tagä über bie 2trbeiten feiner ^ommif=

fionen auögefprod^en, bie il^m auc^ am ©(iiluffe ber erften

S3eratl^ung, fobalb ni(J)t ein birefteä SSerbot entgegenftel;t,

überlaffen fein mufe.

9Jleine Herren, ertauben ©ie mir nod) bie ©rflärung,

ba§ meiner Ueberjeugung nocf) ber ©df)u| ber Steinte ber

aJlinorität, bie mir auc^ am §er§en liegen, mit ber 33eant=

mortung biefer g^rage nic^tä ju t^un J)at. S)ie 9?eä)te unb

ber ©d)u^ ber 3Jtinorität liegt in ber jroeiten Serat^ung,

bie ungea^tet beä ^ommiffionöberic^teä frei bleibt, liegt in

ber britten söeratl^ung unb liegt in ben j^riften, raeld^e

jn)if(i^en biefen beiben 33eratl)ungen liegen bleiben müffen.

3(3^ fann bal)er, meine §erren, inbem ic^ uneberi^olt er=

fläre, ba§ id) Sweifel für möglicf) l)alte, meine Ueberjeugung

nur bal^in au§jufpred)en, ba§ id) ben Slntrag gefd)äft§orbnung§=

mä^ig für juläffig erat^te.

2)er §err Slbgeorbnete 2ßinbtf)orft Ijat baä SBort jur

©efd^öftsorbnung.

Slbgeorbneter SBinbt^otft: 3Jteine Herren, iä) bebaure

unferem rereljrten §errn ^räfibenlen raiberfprec^en ju müffen.

SDer oerelirte §err ^^räfibent ift in biefen SDingen fonft für

mic^ eine gro^e Slutoritöt; biesmat fc^einen feine ©rünbe mir

r\\6)t geeignet, mid) p beftimmen, feiner 3lutorität gu folgen.

2)ie ©ad)e mürbe, roenn es \xä) l)ier lebiglid^ nur um
eine @ef(J^äft§orbnungäfrage l^anbelte, mi(^ roeiter n\(ü)t he--

f(^aftigen, tc^ mürbe baä von ben Slntragfteßern beabfid^tigte

in ®otte§ 3?amen gefd)el)en laffen, mie man fid) fo »ieleä in

S3e}iel^ung ouf bie ®efd)äft§orbnung gefallen laffen mu|.

(2lbgeorbnetcr Dr. Sa§fer: 3um a3eifpiel?)

— 3um Seifpiel? — 3um Seifpiel bei ben fogenannten

freien ^ommiffionen ! jum SSeifpiel bei ben ©ruppen unb
all ben ©rfinbungen, bie ber §err 3lbgeorbnete Sa^fer mac^t,

um bie üon il^m felbfl gefci^affene ®ef(^äftöorbnung n\^t f)aU

ten }u müffen, i^r ba unb bort ein ©(^nippc^en ju f(Allagen i

(§eitcrfeit. ©ro^e Unruhe.)

^ä) l^abe aber gemeint, ba§ e§ fi(| l^ier um eine riel

roid^tigcre fa(^lidje g^rage fianbelt, nämlid) um bie g^rage,

ob mir im gegenmärtigen 2lugenblid bereits ba§

^rincip ber 9^egierung§oorlage oerroerfen unb ein anbere§ an
bie ©teüc fteCen motten. 3§ für meinen S^lieil bin gar nid)t

gemißt, fieutc bereits meine abf(^lie§enbe SReinung barüber

abzugeben, ob roirsroedmäBig eine S^eidjSbanf einrid)ten obernic^t.

S(| befenne, ba§ bie 58erl;anbtungen biefer brei 2age in bie=

fer §infi(|t ein folc^es SJiaterial äUfammengefül;rt l^aben, ba^
mir für ben Slugenblid bas ^^acit ju jiei^en nod^ nxä)t mög=
li(^ ift. S;ie §erren, meiere über biefe grage 33ü(|er gc=

fiä^rieben tiaben, finb natürlid^ über atte biefe ©ad^en gang

Dottftänbig flar, befonberä meil fie ba§, ma§ Pon tl^ncn gc^

brudt vorliegt, gefd)rieben laben.

(§eiterfeit.)

2lber bas, was fie f)ier auf ber Slribüne beigebradfit liaben,

\)at äu bem, mos fie gefiibrieben |aben, nid)ts l^injugefügt.

Unb id) glaube, bo^, rcer mit Slufmerffamfeit insbefonbere bie

Sleu^erungen beö preu§ifd)en §errn j^inanjminifters gel)ört

l^at, unb boneben boS, mos ber §err Slbgeorbnete Sfii^ter

üorgefül^rt l)at, red^t mol^l gmeifell^aft fein fann, ob es jmedi

möfeig fei, eine 9tei(^sbanf ju f(^affen.

(9?ufe: 3ur ®ef(J^äftsorbnung !)

— S)en Herren, bie mid^ jur @ef(^äftsorbnung rufen, er^

raibere i(|, bo^ id^ oor bem ©djluB ber ©enerolbistuffion

fpre(^e. —
Sluf otte ^ätte mu§ icf) meinestl^eits fogen: fo lange

mir ni(^t oorgelegt ift boS ©tatut, roel($es bie 9leicbsbant

fc^afft, fo lange iä) nid^t genou bie £ontrole biefer $Reid)S;

bonf fenne, fo lange td) bie ©orontien nidf)t fenne, meldte

gegeben rcerben müffen, bamit in ben oft ermöbnten ^rifen

bie ©0(^6 orbnungSmä^ig l^ergebt, unb bamit biefe 3^eic^s=

banf politifd) imter feinen Umftönben mi^brauc^t rcerben

fann, fo lange fonn id) für eine 3Rei(5sbanf nid)t ftimmen.

S)ie Herren, rcel(^e »on uns oerlangen, rcir fotten für eine

9?ei(^sbanf ftimmen, t)aben uns bis jefet nur eine Definition

einer 9ieicE)Sbonf gegeben, ^ür eine unbefinirte 9?eicE)S=

bonf äu ftimmen, ift mir logifd^ unmöglid^.

(Slbgeorbneter Dr. Sosfer: 3ur ©efc^öftsorbnung !)

— Sdö bleibe bei meinem ©o^e, ba§ id) boS 2öort oor
©d^lu§ ber ©enerolbisfuffion l;abe unb besf)olb bas 9^ed§t,

unbebingt ju fpre(^en, rcie bie 2Inberen aud^. —

^täfibeni: 9Jieine Herren, iä) erlaube mir eine SSemerr^

fung. 3dE)|abe ollerbings bem^errnSlbgeorbnetenSBinbtl^orft boS

SBort nur gur ®ef(^äftsorbnung ertf)eilt. §ätte id) es il^m

nic^t blos jur ®ef(^äftsorbnung ertl)eilen motten, fo l^ötte id^

otterbings t)orl)er bie üorliegenben ©c^lufeantröge gur ®rlebi=

gung bringen müffen. 3«^ fonn ober gegenrcärtig ni(^t über^

fel)en, ob bie Semeriungen, meldte ber §err 2lbgeorbnete

2öinbtf)orft im 3Iugenblid jur ©ad^e gemoct)t l)ot, nid^t boju

bienen, um feinen Slnlrog l)infidl)tlid^ ber ®efdf)äftSorbnung ju

motiüiren. 3d) bitte bo^er boS §aus, im Sntereffc einer

rul)igen Seontmortung ber rcid^tigen ®efdf)äftSorbnungs=3^rage

bo(| no(^ erft abjuroorten, ob niä)t ber §err Slbgeorbnete

SBinbtl^orft biefe 33emerfungen bogu braucht, um auf bie ®e=

fd^öftSorbnungS'f^roge jurüdjufommen.

Slbgeorbneter SBinbt^otft : 3d^ bemerfe ju biefer Unter-

brechung erftens, ba§ id) mxö) mieberl)olt roä^renb ber S)iSi

fuffion gur ®efd)äftsorbnung gemetbet unb bo^ id^ ausbrüd=

*lic^ bem §errn ^röfibenten gefogt l)abe, id) bitte mir boS

2Sort jur ©efc^äftsorbnung t)orjubel)alten »or bem ©d)lu6

ber ©eneralbisfuffion, bamit id) oui^ bos ©odfjlic^e bel^onbeln

fönne, raeil ol)ne biefe Slusfüljrung bie nod) meiner 2lnfidf)t

unjulöffiger Söeife beobfidjtigte 33el)anblung ber ©ad|e ni(^t

flar gemad)t rcerben fonn. SDoS ift mir geftottet morben,

unb borum l^obe idl) ben Sauf ber SSerl^onblungen unb ben

Sbeengong in berfelben nic^t unterbrod)en. Unb finb ©ie

benn oon 3l)rcn ©rünben fo au^erorbentlid^ rcenig überzeugt,

bofe ©ie biefe paar SBorte eines nid)t fad)üerftänbigen aJJan=

nes für fo gefäf)rlid^ l)olten, bofe fie otte 3l)re Jloncepte oer=

roirren fönnten?

(©ro^e ^eiterfeit.)

2llfo, meine Herren, bie ?Jrage, mos für eine 3leid^8=^

34*
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harxf mix l^tet bcy(J^Ue§en rooKen, ifl mir n\i)t ftar geroorben,

unb haxmi ift e§ für ben, ber auf biefem unflaren Btanh-

punft geblieben ift, fic[)er von rcefentti(§er Sebeutung, ju

roiffen, ob er toirftic^ i)enk ]6)on ein 33otuin berart abgeben

inuB, roie eö rerlangt rairb. — ginben bie Herren nun, bofe

iä) bei ber ®efd;äftäorbnung bin?

(SIbgeorbneter Dr. Saäfer: 9^ein! 3?uf von re^^tS: ©eroi^

nicfit! ©locfe beä ^räfibenten.)

bin nun ber 9)leinung, ba§ l^ier in einer ge^

fd^icften %oxm bo§ SBefen beä ©ebanfenä, ber in bem § 16

ber ®ef(^äftöorbnung liegt, umgangen toerben foH. ©ererftc
<Ba^ beö 2Intrageä Saöfer unb ©enoffen tautet:

Sn ©rroögung:

baB sur gefefetici^en Siegelung be§ San!tDefen§

not^rocnbig erfc^eint, bie Seftinunungen be§ »or^

liegenben ©efe^entrourfä burc^ 93eftimmungen

über bie glei(i)jeitige Einrichtung einer 6entral=

banf für ba§ 9ieicf) ju ergänjen, —
ber jroeite ©ebanfe ift:

ba§ biefe 3Iufgabe am beften burd^ Jßorberatl^ung

in einer ilommiffion fi(^ erreid^en Iä§t. —
33eibe <Bä%e entfiatten eine feft abfd^lieBenbe 5^onfiufion, ent;

tialten ein fefteä 33otum, unb man miß burc^ biefeä 3>otum

bie 5?ommiffion binben, bie 33erat{)ungen fo ju madjen, bafe

ber ©efefeentraurf naä) bem in biefer i^onftufion liegenben

5larbinalfa^e abgeänbert roerben foQ. S'aö ift ein mate =

rieller SBefciiluB, ift meinet ©rad)tenö nad) ber 3)ar=

legung, roie fie bie §erren nom 9J?iniftertifd)e gegeb en I;aben,

ein a5otum, raetdieä ber ©ad)e nad^ ein 2lmenbement entl)ält

jur ganjen ^Berlage. ®ö liegt in biefem 35otum nad) mei=

ner Slnfid^t bie 2.^erlüerfung be§ üorgelegten 9?egierung§=

entrourfö unb bie 2Iufforberung, in ber 5?ommiffion etroas

?leue§ ju macj^en. roürbe nac| ben 2Ieu6e=

rungen be§ §enn ginanjminifter^j , wenn id) biefelben

vox mir ^ätte, geglaubt f)aben, ba§, roenn ein 2lntrog

raie biefer angenommen mürbe, bie 9?egierungen fagen mürben

:

„nun bann banlen mir, mir rocrben jefet bie ©adie anberroeit

überlegen unb eine neue Vorlage bringen." ©o entfd)ieben

betracä^te id) ben Slntrag alö ein 33otum jur ganjen 33or=

läge ber Siegierung. Db bie §erren üon ber 9Jegierung

in 2Birfliä)feit bie bejeidmete ©rElärung eoentucK abgeben

merben, barüber bin id; freilid; smeifeltiaft geroorben, ba ber

§err ginanjminifter in bejeic^nenber SBeife rcieber[;olt evflärt

l^at: „menn bie 9?egierungen unb bie 3Jtajorität beö 9teid)§=

tageä mir ein angemeffeneö ©ebot macf)en, fo meife id) ni^t,

rcas idi) tl)ue."

(©ro§e §eiterfeit.)

— 6o l^abe id; ben §errn g^inanjminifter üerftanben. —
Unb baö fönnte mir bie ®i§fuffion biefer Siage beinal;e er;

f(|einen laffen als ein 5?ompelle, baö geraünfd)te ©ebot ju

mad^en. SDarum glaube ic^ allerbingS nid)t, ba^ mit ber 2(n=

naf)me biefeö 2lntrageö bie ^Regierungen fid) jum Surücfäic^en

ber SSorlage roerben neranlafet finben, obraol;l ic^ meine§tl)eilä

bei aller ©elel)rfam!eit ber §erren, bie in bie ilommiffion

fommen,

(^eiterfeit)

bo(^ besroeifle, ob fie bie 9)Mnner finb, bie einen fold^en ©e;

fefeentrourf ju machen vermögen. SDenn boju gel;ört ein großes

3Katerial, rcetd^eä nur ben 9?egierungen jur ^anb ift; ba§

erforbert eine 9)iaffe oon 5ßert;anblungen, bie nicE)t eine ftän=

bif(^e ^ommiffion, meld)e nur bic 9flegierungen mad^en fönnen.

SDarum bin icE) aud^ mit bem smetten ©a^e be§ Eintrages

gar nx^t einoerftanben. SDerfelbe erflört fid^ nur baburc^,

ba§ bie Herren, meldte bie 33üd;er gef(^rieben fiaben, meinen,

man fönne bereu Snl^alt nur fo o^ne roeitereä in -^^ara;

graplien foffen.

(^eiterfeit.)

Süeäl^alb fomme id^ immer roieber barauf jurüdE, eä oer;

langt ber 2lntrag 2a§fer ein beftimmteä, fefteö SSotum; e§

ift berfelbe ein 2lntrag in ©rmägungöform gefleiöet, in $Birf=

tic^feit aber ber fdf)ärffte 2Intrag, ber gefteHt roerben fann.

^aö, meine §erren, roiberfprid^t bem Sbeengange be§ § 16

in ber ganjen gefd)äftlid)en 33el)anblung, bie in unferm §aufe

nad) ber ©efd^äft^orbnung ftattfinben mufe. SBa§ ift benn

ber ©ebanfengang ber ©efd^äfteorbnung? foll in ber

erften 33eratl;ung einem jeben ©elegen(;eit gegeben fein, bie

^^^rincipien bee üorliegenben ©efe^entrourfö ju erörtern;

e§ foE bie erfte 33eratl;ung gleid)fam eine Drientirung fein

unb eine 2lufforberung, banad^ nun baö 53^etail ber <Ba6)z ju

prüfen, unbbarum Ijeißt auc^ au^brüdlid; im § 16, ba§

fein 3lntrag gefteHt, fein 33efdhlu§ aefafet, fonbern einfad^ bie

j^rage gcftellt roerben foH, ob bie weitere 33erot^ung in einer

^ommiffion ober im Plenum gefd^el^en foll, bamit bie au§

ber allgemeinen ©i^fuffton geroonnenen S^efuttate entroeber in

ber jroeiten Seratl)ung ober in ber ^ommiffion oerarbeitet

unb oerroertl)et roerben. S'aä roäre aud^ i)ier ooÜfommen
möglid^. (Sö ift bic Si^fuffion fo ausgiebig in ber aHs

gemeinen Seratliung geroefen, roie nod^ bei feiner ©efe^e§=

vorläge, unb \ä) bin nid)t jroeifel^aft barüber, bo§ jeber,

ber eine ^onuniffion Dotirt, unb jeber, ber in bie kom=
miffion eintritt, fid^ allerbingä fel)r eifrig mit ber j^rage be=

fd;äftigen roirb unb mu§, ob überl;aupt eine 9?ei(^§banf \\6)

an biefe§ ©efe^ anlel^nen fönne, roie fie ju organifiren fei,

unb ob e§ bann möglid^ ift, ba^ mir bie bonn nötl^igen ®e=

fe^eäbeftinunungen mad)en ober nid^t. 2lber gejroungen roer=

ben, fd)on je^t ju fagen, bafe nur fo unb nicbt anberä

gearbeitet roerben fann, ba§ rcürbc ber 3bee be§ § 16 roiber:

fpredf)en. ®er § 16 fagt, baß uor bem ©d^luffc ber erften

58eratl)ung StbänberungSüorfd^löge gar nid;t einmal gebradl)t

roerben bürfen. 3d^ bin be§l;alb auc^ ber 3Jieinung, bafe,

iion meinem Stanbpunfte auö bie ©ad;e angefe^en, ber §err

^räfibent gar n\ä)t bered)tigt geroefen roäre, biefen Slntrag

anäufünbigen unb jur SiöEuffion ju bringen, unb id^ bin

ber S(nfid;t, baß ber 33erlauf ber S)i§fuffion ftar genug be^

roiefen bat, roie roenig geeignet bieä geroefen ift; benn e§ ift

gar nid)t ju Derfennen, baß bei aßen tjöd^ft intereffanten

©ac^en, bie Dorgetommen finb, bod; immer oorroiegenb nur

bie^^rage ber Steii^äbanf erörtert roorben ift unb äße anberen

©efidC)töpunlte, bie in bem ©efe^entrourfe oortiegen, gar

nicf)t eine erfc^öpfenbe unb grünbtidf)e Erörterung gefunben t;abcn,

roie man fonft fie bei folgen 2tusfül;rungen ju l;ören gercol;nt

ift. §eute l;at ber §err jyinaujminifter einige fünfte nad^;

träglid) t;erüorgehoben, unb baä meifte über ben eigentlid^en

Sn^att ber 5ßorlage l;at uns ber 5lo(Iege oon Unru^ gebrad^t.

S)ie anberen Herren l^aben fidC) oorroiegenb nur mit ber 9?ei(^3=

banf befd^äftigt, gur 3eit noc^ einem SBerfe ber ^l)antafie

ol;ne S)efinition, ol^ne Soben. Saä ift burd^ bic 3tntünbigung

unb hmi) bie ©tettung biefes Stntragä beroirft roorben, unb

ba§ jeigt, roie roeife bie Seftimmung roar, baß man fold^e

3lnträge cor bem ©d;luffe ber erften Seratt)ung nid^t ein--

bringcn foß. SDer §err ^nräfibent tiat freilidf) gefagt, es ift

ber 2tntrag fein 3lbänberungsoorfd)lag im ©inne ber ©es

fc^äftäorbnung. 3d) glaube, baß i(| 3f)nen beroiefen t)aU,

baß es ein StbänberungSoorfcbtag ber cminenteften Siatur ift,

ein 33otum über baS ©anje.
2)ann aber ift, roenn ber 3Intrag nidlit gegen ben jroei;

ten Slbfa^ bes § 16 ber ©efc^äftsorbnung ftreiten foBte, bod^

jebenfaßs baS britte llinea beS § 16 nad^ meiner Slnfic^t

abfotut cntf(^eibenb. ©s t;eißt:

^aä) bem ©^tuffe ber erften Scrat^ung befc^ließt

ber 9ieicb§tag, ob eine ^ommiffion mit ber33orbera=

tl;ung beS Entrourfs ju betrauen ift.

SBeiter alfo foß nid;t bef(|loffen roerben, als baS, ob

eine ^ommiffion ober eine jroeite 93eratl)ung ftattfinben foß.

2)ie 3uläffigfeit be^immter 2tufträge für bie ^ommiffion fennt

biefer ^aragrapt; in biefem 2lbfa^ abfotut nid^t. ©ine S3c;

f(^Tänfung ber freien S3eroegung ber ^ommiffion nadf) irgenbä
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voel6)ex 9?i(f!tung ift abfotut unjuläjfig; eine ^oiä)e 33ef(^rän=

fung ift aber in ben ©rwägungögtünben be€ Stntragö gege^

hin, n)cld)e bie %oxm üon ©rraägungSgrünben ^aben, ober

nt(^tö onberes finb of§ S)efinitiDbefti.Tinuingen.

SBodteu bie §erren \\)tm erreichen, bann t)ätten

fie ein Wittd in ber ®e[d)äftäorbnung gef)abt; fie brauefiten

einfad^ nur bie ©ad^e jur jtöeiten 33eratl;ung fommen ju laffen

unb bann bei bem § 1 ben 33eid^lu§ : „eine S^eidi^banf" unb

eine 5?omniif[ion pr Bearbeitung berfelben §u beontragen.

2)a§ toäre julöifig geroefen. Saö je^t eingefd^Iagene ^ev-

fafiren ift unjuldffig; barüber fann man nic^t jracifel^aft

fein, gür bie gegentljeilige 2tnfi(!)t fann man auf bie j8ud)=

ftaben brürfen; ber Stuäfpruc^ bei orbentU^en ©efcJ^roornen

rcürbe immer babin auffallen : nein, ein foldier äJerfud) bnrf

nid^t burdjgefien. @ä roöre von ber allergrößten, bebenflicE)=

ften 3^oIge, rcenn Toir ba§ ©pftem mä)t feftfialten, roa§ mir

je|t l^aben. SDenn eine Storoeicbung bauon mürbe fe^^r Uiä)t

baju füf)ren, ba§ bie 9Jlajoritäten bei ben ^ommiffionönieber=

fe^ungen allgemeine ©irectioen geben, unb eä mürben in

g^otge beffen bie erften S3erott)ungen einen Umfang unb ein

S)etail erreidien, rceld)e§ jraecfmälig niemals jugegeben mer=

ben borf, roeld^es bie ganje Sebeutung ber erften S3erati)ung

t)erroifä)t. ätufeerbem beeinträd)tigt ein fold^eä aSerfabren

oEerbingS nid^t allein bie 9JJinoritäten, fonbern jeben ®in=

jelnen.

(©etir rid^tig!)

SDcnn jebermann im 9ieid^stage fjat boä 9iec^t su ermarten,

ba§ bie Singe geilen, mie fie in ber ©efd^äftöorbnung Dor=

gefdfirieben finb. SSenn — um nur eineä anjufüfiren —
eine die\f)t von 3J?itgliebern geglaubt Jiaben foHte, fie fönnen

biefe allgemeinen SDiöhiffionen ebenfo gut lefen mie Jiören,
unb beö^alb ju §aufe it)re ©efcJiäfte »errid^ten, bann meine
icf), bafe biefe aJtitglieber auf ®runb ber ©efd^äfteorbnung ein

»oÜeö D^ec^t barauf Ijaben, ju fagen, mie fommen mir nun
mit einem 3JJale baju, über bie 93eftimmimg ber @efd^äftö=

orbnung f)inroeg fdt)on einen S3efd)Iu§ von \ol(ü)tm ^röfubije

an ber erften 53erat^ung gu finben. S)aö ift etmaä burd^aus

Unjuläffigeö , etmaä bem Sbeengange, — ba§ mieberfple

ic^ — roeld^er im 2Irtifel 16, in ber ferneren jmeiten unb
brüten Serat{)ung liegt, SBiberfpred^enbeö. ®ä roirb feine

böfen g'olgen [;aben, menn man fo bie ®efd)äft§orbnung bei

©eite fe^t, unb icf) glaube, e§ ift im Parlament nicJitä roic^=

tiger, als baß man genau unb feft bie a3orfä)riften ber ®e=
fdjäftsorbnung oufredit er{)äU. ®a§ ift megen ber ^onfe=

quenjen im allgemeinen miditig, in biefem glatte aber befon=

berä beälialb rcid^tig, bamit mir nic^t im ücrauö einen Se=

fd^lu^ foffen, ju bem mir na^ meiner 2tnficf)t bie
nöt^ige Unterlage nod^ ni6)t liaben.

(Seifatt im (Zentrum.)

«Pröflbent: 33et)ot iä) mciter jur ©efc^dftöorbnung ba§

2ßort ertt)eile, fetie id) miS) gegraungen, nocE) eine Bemerfimg
ju ma(^en.

ift mir nac^träglid^ beridjtet roorben — id» felbft

Ijabe eä ni(^t beutli(| oerftanben —
, ba§ ber §err Stb'

gcorbnete 2Binbt£)orft von bem §errn 2lbgeorbneten Saöfer

gefagt t)ahs, er fd^lage ber ®cfd)äftäorbnung ein ©d^nippd^en.

3d^ mx% n\ä)t, in roetd^er SSerbinbung biefe 2öorte gebraucht

finb, imb \6) fann bat)er nidjt erfennen, ob in biefen Sßorten

bem §errn Slbgeorbneten Saäfer roirtlid^ ber a3orrcurf eineö

bolofen ober leid^tfertigen Sumiberi^anbelnä gegen bie ®e=
fcf)dft§orbnung l)at gemacht roerben fotten, ©inb bie SBorte,

roaö ic^ im 2lugenblid nidE)t erfennen fann — benn aud^ ber

ftcnograpI)ifdtie ^eridlit liegt mir nid^t üor —, in biefem ©inne
gebraud^t roorben, fo mu§ id^ fie aEerfcingg für parlamen=
tarifd^ n\ä)t juläffig erflären.

(ßtavol)

3d^ ertl;eire ba§ 2Bort ....

2lbgcorbneter SBinbt^orft : ©arf \6) ein paor SSorte

fagen ?

^Präfibcitt: S^ieHeic^t giebt ber §err Slbgeorbnete Saäfer

bie ©rlaubnijg, bem id) baö Söort f(^on, roenn idl) nidE)t irre,

ertl)eilt Ijatte.

(©timmen: Jiein!)

SDann ertfieile bem §errn Slbgeorbneten SBinbtl;orft bas

2Bort gur @efdt)äftöorbnung.

3lbgeorbneter S93i«btf|orft : 3d^ l)abe entfernt nid^t baran

'

gebadet, fagen gu motten, baß ber §err Slbgeorbnete Sasfer

bolofer ober leid)tfinniger SBeife ber ©ef(^äftöorbnung

ein ©d)nippct)en fctilage. SDaä ift mir gar mä)t eingefallen.

Ijabe aber aOerbing^ geglaubt, e§ liege in bem eintrage

ein objeftices ©dmippdjen oor.

(2ln^altenbe ^eiterfeit.)

^Präftbcnt: Ser 2lbgeorbnete Dr. Sasfer liat ba§

Söort gur ©efd^äftäorbnung.

2lbg. Dr. SaSfet: Um gunäd^ft megen be§ Sliatbeftanbes

mit bem §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft mic^ gured)tgufe^en,

l^ebe iä) Ijeroor, baß er mit au§brüdlid)en 2Borten gmeimat

gefagt f)at, baß id) jeber 3eit ober atteä tl)ue unb älnträgc

einbringe, um gegen bie ®efc^äft§orbnung gu l)anbeln unb

il^r ein ©c^nippd)en gu fpielcn. 33eurtl^eilen ©ie alfo, roie

roeit bie le^te leußerung beä §errn Slbgeorbneten SBinbtl^orft

mel;r aU l)umortftifd^, ober als ernftti(^ rcaljr gemeint mar.

®amit aber oerloffe xä) bie SJtetliobe beä §errn 3lbge;

orbneten SBinbtliorft. werbe mic^ einfdiränfen, lebiglid^

über bie ©efdfidftsorbnung gu fpred)en, raeil iä) fel^r roo^t

roeiß, baß burcl) eine aSermifd)ung ber ©adie mit ber @e=

fdjdftöorbnung baö Urtljeil el^er gum 9'?ad)tl)eil meiner Slufs

faffung getrübt merben fann, al§ burd) eine ftrifte a3el)anb:

lung gur @efd)äftäorbnung, wie fie a\i6) in ber ®efcE)dft§orb=

nung norgefc^rieben ift, unb roie man eine ©ac^e aud) bel^an*

beln muß, um if)r nicE)t ein ©(^nippcEien ju fpielen

(9iuf: fd)lagen!)

— ober gu fd^lagen, id^ meiß nid)t, roie ber Stusbrud l;eißt.

SDer §err 2Ibgeorbnete ^ffiinbtl^orft |at groor am ©c^luffc

gefagt: il)m fei e0 cöttig gmeifettoä, man fönne gar nid)t be=

groeifeln, baß ber Eintrag gur @ef{^dft§orbnung nid^t guldfftg

fei. SDamit l^at er bloä fein eigenes Beugniß nodE)malä eib^

lidE) befrdftigt,

(3lbgeoTbneter Söinbt^orft: eiblid^ nid^t!)

me£)r aber als fein urfprünglid^eö Seugniß mar biefe aSer=

fidfierung aud) nx^t roert^.

(2lbgeorbneter 9Binbtf)orft : ©erabe roie bie S^rige !)

— 2)o§ finb bie SSorte.

(Stbgeorbncter Söinbt^orft: Sc^ fage: eben fo »iel roie bic

S^rige, me^r nx6)t\)

— 2d^ l)abe aud^ nid^t beliauptet, baß meine SBorte mcl^r

SBertl) liaben; ic^ f)abe nur gefogt: bic tefete aSerfic^erung

bes §errn 2lbgeorbneten 2öinbt|orft l^at genau fo oief SBertl),

roie feine erfte S^erfid^erung.

9Zad^bem bie Bmeifel angeregt maren, l^abe id^ bei aEen

im ^aufc mir gugönglid^en 2lutoriläten ©rfunbigungen ein*
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gebogen unb von all bcnjenigeit 3KttgUebern, mit benen iä)

gefpro(^en ^abe unb bie Sie fett Snfiren mit ber j^üJirung

ber ©ef^äfte biefeä §Qufeä betraut l^aben, tft mir geant»

roortet roorben — td) bin autorifirt, bieä mitjutiieilen —

,

ba§ in iljnen fein 3n)eifel über bie 3uläffig!eit biefeä 2In=

trag§ beftänbe. Stngefiditä biefer S^atfad^e — iä) nenne {)ier

Sljnen auc^ ben §errn ^räfibenteu ©imfon — ift eö ein

etroaä ftarfeä ©tücE, luenn ein 9tebner feine eigenen 2luöfül^=

Hingen bamit befc^einigt, ba§ man fie gar nid^t bejroeifeln

!önne. Sei) gebe i"eF)r gern ju, ba§, foioie ber ^exx 2lb=

georbnete SBinbtJiorft feinen, übrigens gefciiäftäorbnungärcibri^

gen SIntrag eingebra(^)t l^atte,— luie id^ gteid) jeigen roerbe—
i(^ oon bem Stugenblicfe bie <Baä)e für ätt)eifelt)aft in bem
©inne mir gebacf)t i)abe, ba§ oermut^lid; eine 2lbftimmung

im §aufe barüber roürbe l^erbeigefüfirt icerben.

9^un, meine Herren, bitte id; aber, ba§ ©ie bie ®e:
fc^äftsorbnung allein befragen. fei niä)t geftattet, — fagt

ber § 16 — 2lbänberungöanträge einjubringen. SBeld^en

2lntrag l^aben mir eingebradit? ©inen Slntrag, ba^ eine

^ommiffion eingefe^t raerbe! Unb mir i)ahm eine SRotioi;

rung tiin^ugefügt, meöfialb mir eine ^ommiffion einfe^en

rooHen. 2Birb babur(^ ber Eintrag auf eine ilommiffion

feinem 3nt;alte nad) ettoaö anberc§, alä maä er oon §aufe
au§ gerocfcn ift? @ar nidit! SBärc bieä rid)tig, maä ber

§err Stbgeocbnete 2öinbtI;orft gefagt ^at, ba§ baburd) ein

Stntrog auf ©infe^ung einer ivommiffion ein anberer 2Intrag

TOürbe, fo müfete bicfer Stntrag eine befinitiue ©ntfc^eibung

beö §aufeö über irgenb einen 3n[;alt l^erbcifüt;ren, unb jroar

formen, nid)t etraa, baß ber einjelne etroa benft: baä §au§
benfe biefeä ober jenes. 2Birb aber formell irgenb eine

befinitiüe ©ntfd)eibung l^erbeigefüt;rt? ^Daö fann man in ber

rceiteften Interpretation n\ö)t annel^men. ?fl\d)t einmal bie

ßommiffion rcirb gebunben,

({)ört! Stbgeorbneter Söinbt^orft: ©eroife!)

bie einzelnen SJtitglieber, roeldie in bie ^ommiffion eintreten,

fönnen nad) Selieben flimmen unb niemauD fann if}nen

fagen, ba§ ein S3ef(l)lu§ beS Kaufes il)rer SJeflimmung ent=

gegenftet)t. 9Bäre ein Stbönberungäanlrcg t)orgefd)lagen roorben,

e§ foQe irgenb eine ©teDe on bem @efe| abgeänbert roerben,

fo roäre bie j^olge ber 2Innal)mc, ba^, rcenn bie .^ommiffion

an einer anberen ©teile beä ©efe^eä einen entgegcngefefeten

S3efd)tu§ faffen foHte, fie fii^ in bie Sage brächte, ba§ fie

bem §aufe entgegenträte. Unferem eintrage gegenüber fann

bie Äommiffion befd)lie§en, roaS fie roiE, il)r fte^t eine for=

meHe @ntfd)eiDnng bes §aufeö nidit entgegen.

Sllsbann, meine §erren, ift bie ©tellung eines 2Introge§

auf eine ^ommiffion in ber erftenSefung unb in ber jroeiten

Sefung »öUig gleid^ ; eS giebt einen formellen Unterf(|ieb in

biefer §infid)t nid)t; borauS folgt, ba^ in bem Serei(^e, in

roelc^em Einträge juläffig finb, fie ebenfo §ur erften Sefung

tüie ju jeber anberen gefteHt werben fönnen. 5iur ber Um=
fang ber Slnträge ift eingefc^ränft, aber n\ä)t bie 2lrt ber

Sfnträge, mdä)e eingebradit roerben. 9}Jeine Herren, biefe

33erl)anblung, unb jroar gleidifaHö mit bem Sßunfc^e bes

§errn Slbgeorbneten 5Binbtl;orft, fie mögli(^ft erregt ju madien,

füljren roir nic^t jum erften Wal auf ©runb ber ®efd)äfts=

orbnung. Sei einer Dötlig glei(|en Sage ber ®ef(^äftsorb'

nung roar im preu^ifdien Sibgeorbnetenljaufe ?ur erften Sefung

ber aintrag gefteHt, ba^ ein äintrag be§ §errn SCbgeorbneten

SBinbtljorft erft mi) fec^s 3Jlonaten jur jroeiten Sefung

fommen foQte; unb jenen Slntrag l;at ber §err 2Ibgeorbnete

2Binbtf)orft bamals befämpft mit berfelben ©id)er|eit roie

I;eute, ba^ man feinen 3meifel liaben fönne, ba§ ber Eintrag

gefd)äftsorbnungSmäfeig unjuläffig fei. 3)ie gro§e SKajorität

bes 2lbgeorbnetenl)aufes l)at aber biefer 2Infid)t nid)t ftatt=

gegeben, fonbern ber 2lusfül^rung, bafe geroiffe Slnträge in

ber erften Sefung überliaupt \ä)on gefteEt roerben fönnen,

fofern fie ni(^t bie Statur ber Slbönberungsanträge an fi(^

tragen. Unb bte§ l^at mä)t attein ba§ preu&ifd^e Slbgeorbnctc«:

fiauö feftgefleEt, fonbern es fiat bies getl^an nad) bem jßor^

gonge beS 9?eid)StagS, roelc^er gleid^faßs entfd)ieben l)at, ba&

folc^e Slnträge, rcel(|e nid^t bie 9ktur ber SlbänberungSanträge

an fid) f)aben, in ber erften Sefung gefteEt roerben fönnen.

9)]eine Herren, es iftmöglid), ba§ einige ju ber SJteinung fommen,

baß einfold)erSlntrag,roie er üon uns gefteEt ifi, fad)lic^ cbenfooiel

roiegc roie ein Slbänberungsantrag unb ba§ iljrer 3Keinung nad^

per Slnalogie bie Unjuläffigfeit biefes Slntrages auSgebrüdt

roerben foEe. 2)ann ift es ©egenftanb Sljrer Stbftimmung, in

ber ©ie erflären, ©ie fönnen einen fold^en Slntrag nici^t annel):

men, roeil ©ie ifm fo fd^äfeten, er l^abe eine gleid^e Sebeu-

tung mit einem SlbänberungSanträge. Steufeerli^ auf ©runb
ber ©ef(J^äftSorbnung bie SReinung aufsujroingen, ba§ ein

Slntrag, ber in feinem Senor nichts roeiter verlangt unb feinen

anbern 33efc^lu§ beS §aufes l^erbeifül^rcn foE, als bie Qaä)t

ber S?ommiffion ju überroeifen, — bas §aus äu^erlic^ }u

jroingen, es müffe biefen Slntrag für gleid)bebeutenb l^atten

mit einem SlbänberungSanträge, baS ift feine ^yrage ber ®e=

fc^äftsorbnung me^r, baS ift ber Sn^alt ber fad)li(J^en 2)iS=

fuffion.

Ser Slntrog beS §errn Stbgeorbneten Söinbtl^orft ju bem

oon mir geftcEten Slnträge entfprid^t ber ©efc^äftSorbnung

nic^t. 2öenn roirflid^ ber »on uns gefteEte Slntrag gefd^äftö=

orbnungsroibrig ift, fo fann er in feiner SBeife jnr Slbftinv

mung fommen, fo fann man roeber jur SageSorbnung über

il)n übergeljen, nod^ einen anbern Slntrag mit iljm oerbinben.

§ätte ber §err ^räfibent oon oornfierein erflärt, er Ijalk

biefen Slntrag für gefcgäftsorbnungSroibrig, fo roäre er über=

l)aupt gänjlid) auSgefd)ieben unb roäre nid^t jur JBerl^anbtung

gefommen. S)er f)err ^räfibent l^at aber bie entfd}eibnng

bem §aufe anljeimgefteEt, unb barauS folgt, baß baS C^auä

nur abjuftimmen Ijat, ob ber Slntrag juläffig fei ober nic^t,

bafe aber oon einer SageSorbnung ober irgenb einem anbern

SluSfpruc^e über biefen Slntrag nidbt bieS^ebe fein fann. 3n=

beffen ber Snl^alt ber JTageSorbnung fommt fd^liefelid) auf

baffelbe ^inaus, roie UnjuläffigfeitSerflärung.

SJieine Herren, ber Slntrag l^at nid^t bie Slbfidit, oon

oornl^erein bie ilommiffion ju binben; er Ijat bie Slbfidit ge=

Ijabt, bie Slnfid;ten im^aufe flären unb baburd) einen po=

litifi^en Slft l)erbeijufül;ren, ba§ bie -Jiegiernng roei^, auf roel=

cl)en ©runblagcn oerl;anbelt roerben fönne. ©in förmlid^eS

Sinben finbet babei nid)t ftatt. 2Bir roürben uns felbft burc^

eine gejroungene Snterpretation bie größten ©(^raufen aufer;

legen, roenn roir einen 3lbfcE)lu§ ber erften S3erat^ung, roie

roir Sinnen oorfcf)lagen , für unftatt^aft erflären rooEten.

SDenn eine blo^e SDisfuffion ju führen, ift niemals bie Slbfic^t

bes §aufes geroefen. Unb roenn roir ^rioatanträgen gegen=

über baS aJJittcl ber 2;ageSorbnung l;aben, bann ift es a\\^

bereits feftgefteEt, ba^ man fogar jur SageSorbnung über einen

Slntrag übergel;en fönne, unb roenn roir au§erbem baS 9ie(^t

baben, ba^ roir nad^ bem ©c^luffe ber Seratbung erflären

fönnen: roir rooEen nid^t je^t, fonbern nai^ 6 9Jionaten ober

nac^ fooiel 3eit, als roir beftimmen, ben ©egcnftanb oerfian-

betn, fo fcfieint bod^, ba§ baS §aus bereits funbgetlian l)at: eS

oerftelje bie erfte 93eratl)ung in bem ©inne, ba§ es ben ©im

brud eines beftimmten Siefultats feiner Ueberjeugung fid&

nict)t oerroet)ren rooEe; oerrcei^ren roiE bie ©efc^äftsorbnung

nur, einen Söefc^luB ju faffen, ber als binbenb gelte für bie

fernere 33eratt)ung unb einer Slbänberung bebürfte, roenn bie

urfprünglic^e 35ortage roieber beibel^atten werben foEte.

Slus biefen ©rünben ^abe id^ mid; für berei^tigt ge=

Italien, ben Slntrag einjubringen; ba§ berfelbe nic^t fo offem

bar unjuläffig roar, roie §err SBinbt^orft i^n barfteEt, bas

beroeift bodi) rool;l bie gro§e 3al;l ber Unterfd^riften ; roie

bätten fonft fo oiele 3Jlitglieber bes §aufe5 il)n unterftüfeen

fönnen? SDiefe aJlitglieber finb bodf) geroi§ ber Slnfid^t ge»

roefen, es fei bie ©inbringung bes Slntrages in biefer Strt

jutäffig. ©iefem gegenüber pafit rooljt nidjt bie ©rftärung,

ba| ein 3ioeifel über biefe g^rage gar nid^t jugelaffen roerben
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:önnc. SDer 3n)eifel über bic Sutäffigfeit ift angeregt unb

uirb mit 3Kaiorilät oom .§aufc entfc[)ieben roerben.

?Prö|tbcttt: S)er §eir Slbgeorbnete Dr. 33e[eter ^at bas

JBort gur @ef(3^äft§orbnung.

2tbgeorbneter Dr. JBcfctet: 3ii ber ©a^e fetbft, auf

oelc^e fi(i^ ber 2lntrag ber Herren 2tbgeorbneten Saöfer unb

Senoffen bejieJit, bin id; mit il;m berfetben 3Keinung. S(u(^

4 n)ünf(i^e eine 9?ei(i)§banf, unb aud^ id) roünf(?^c, ba§ alte er=

orberliii^en SJiittel angeroanbt trerben, um biefe 9?eict)§banf

jerjuftetten unb bejiel^ungäroeife bie ^erfteHung berfelben ju

)ef^Ieunigen. Slber, meine §erren, id) roünfc^e natürlicf)

uir bie Wükl, mi^e mir juläffig erfii^einen. 3d) geftefie

•reimütf)ig, bafe ber Eintrag, ber fo eben von mir bejei(i^net

oorben ift, mir ni^t ju biefen juläffigen 9Jlitteln ju gel^ören

c^eint.

SJieine ^crrcn, juerft fragt e§ fi(^, maä fiat biefer 2tn=

;rag ju bebeuten, unb ba ift meiner 9Jleinung waä) nur eine

HIternatioe möglid^; entroeber e§ foß btoö baö §au5 üeran=

:aBt roerbcn, eine 9Jieinung§äu&erung Don ficf) ju geben, etroa

3aö S^efultat ber Debatte ju refumiren, um biefeö ben Mit-

jUebern ber ^ommiffion, bejiefjungsroeife nac^ au§en I)in

f(ar ju maä)ii\. 3JJeine §erren, ba§ biefe SlbficEit bem 3[n=

trage nid^t ju ©runbe liegt, glaube id) annehmen gu müffen,

roeil man fonft megen einer fo l)armtofen ^rocebur n\ä)t

sine 7jäf)rige ^^^ra^i§ beä §aufeä oerlaffen unb über bie 3u»

;äffigfeit be§ Slntrageö eine gro^e Debatte oeranlaffen rcürbe.

I)ie anbere Silternatioe, meine §erren, ift bie, ba§ bei bie=

'em Slntrage beabfi(J^tigt ift, eine 2Bitten§erflärung beä §au=

[es l)erbei5ufüt)ren, unb groar eine Sßillenäerflärung, bie be=

itimmte 2Birfungen liaben foU, — beftimmte SBirfungen vid-

[eid)t nad^ ©eiteu ber oerbünbeten 9iegierungen f)in; jeben^

iatlä aber, mie xö) ben Slntrag bi§ bal)in oerftanben l;abe

unb nac^ ber ®efc^id)te beffelben l)abe t)erftel)en müffen, fott

)ie 5lommiffion gebunben roerben, fie fott eine ^Direftioe,

irenn id) fo fagen barf, ein imperatioeö SJianbat er()alten:

jringt bie 3teic^äban! ju ©tanbe, unb il)r fottt nid)t eine

mbere Sani, alä bie 3fieid)öbanf jn ©tanbe bringen.

©oroeit xcü) ben §errn 2lbgeorbneten Saxler t)orf)in t)er=

ilanben l)abe, ift er ber 9lnfi^t, bafe e§ nod) ein britteö

jebe, tt)a§ burc^ biefen Slntrag l)erbeigefül)rt roerben foll:

lueber eine folc^e 3Jicinungöaufeerung nod^ eine fold)e 2Bittenä=

iu§erung, fonbern etroaö giuifd^en beiben Siegenbeö. SJieine

g>erren, mu§ gefielen, ba fann iä) il)m mä)t folgen in

'einer ©ebuftion; \ä) n-eife nid)t, roaä er unter bem ni(^t

Definitio S3inbenben cerfteljt; benn befinitio binbenbe Sefd)lüffe

fa§t baö §au§ ja nid)t bei ber groeiten Sefung, roeil fie auc^

in ber britten Sefung nod) abgeänbert roerben fönnen. ©o=
weit aber je^t ein 33efd)lu§ gefaßt roerben fott, ber in irgenb

äiner SBeife unb nad) irgenb einer ©eite binbenb fein fott —
natürlich unter bem 23orbe^alt, meine Herren, ba§ bei einer

ipäteren 33eratl)ung banon abgegangen roerben fann —
, fo

mu§ id) erftären, ba§ id) einen barauf gerid^teten Stntrag

niä)t für äuläffig l)alte unb baß, roenn er mir formett auc^

jutöffig erfd)iene, ic^ it)n bo(^ jebenfattä für na(^tl)eilig l)alten

roürbe im Sntereffe beä .§aufe§.

SJteine §erren, erlauben ©ie mir, bieä etroa§ nä^er ju

begrünben. füt)le bie ©(i)roierigfeit meiner Sage unb \ä)

bitte bei meiner ^Darlegung um Slire roo^lroottenbe ^(xä)\\ä)t.

S)enn einmal, meine §erren, roenn id) ben corliegenben 2ln=

trag einfetje, fo befiel berfelbe fo ja'^lreidje Unterfd)riften, ba§

bagegen fd)roer anjulämpfen ift. S)ann l;at fid) ber »ere^rte

§err ^räfibent gegen bie üon mir vertretene 2lnfid)t erflärt;

eä l)ot ferner ber Slbgeorbnete Saxler gefagt, auö) bie anberen

Slutoritäten be§ §aufeä, namentlid) mein oerel)rter g^reunb

©imfon feien berfelben 9Jieinung. 3a, meine Herren, ba
muß id) beinal)e alä ein 2Bal)nfinniger erfd)einen, roenn iö)

boä) in ber ©ac^e t)orgel)e.

(§eiterfcit.)

Jiic^täbeftoroeniger roitt ic^ eä tl)un, unb jroar auf ©runb
einer £eben§erfa^ning. f)abe rool;l fd)on bei ber a3er;

tretung felbftftänbiger 9fted)täanfic^ten midi) nur mit einer fe^r

fleinen 3al)\ jufammen gefunben, \a, id) bin auc^ rool)l attein

geroefen, unb in nic^t ju langer 3eit rourbe bo(^ bie üon
mir oertretene Infic^t bie bominirenbe.

2Benn icf) alfo ben Slntrag fo präcifire, ba§ er eine bin=

bcnbe 2Bitten§erflärung bes §aufe§ junt Sluöbrud bringen

roitt, bin iä) ber SKeinung, baß er mit ber ®ef(^äftöorbnung

nid)t »ereinbar ift, unb id) bcbaure, mit ber J)ebuftion bes

§errn ^räfibenten in biefer $8eäiet)ung nid)t übereinftimmen

ju fönnen. 2öa§ auä ben §§ 46 unb 47 in biefer %xaQt

Ijergeleitet roerben fott, ift mir in ber S^at m<i)t flar. 2tu(^

Ijat ber Jg>err ^^räfibent ja gefagt, ber ©i^roerpunft liegt im

§19. ©eftatten ©ie mir, biefen jroeiten Slbfa^ nod) einmal

3U oerlefen. (Sö l^eißt ba:

S)er 9ieid)€tag fann roie am ©(^luffe ber erften fo

in febem ©tabium einer folgenben 33eratl)ung bis

jum Seginn ber g^rageftettung ben ©efe^entrcurf

ober einen 2:i)eil berfelben jur Seri(^)terftat=

tung an eine ^ommiffion »erroeifen, roeld)e fid^ nur

mit bem if)r überroiefenen ©egenftanbe ju befd)äfti=

gen l^ot.

Tleine §erren, ba§ üerftel)e iö) fo: roenn baä §au§
einen 2:t)eil eineä ©efe^entrourfä an eine ^ommiffion »erroeift,

fo fiat biefe nur mit biefem 2:[)eile m befd^öftigen. SJlit

anberen Sßorten : eine getl)eilte Ueberroeifung ift juläffig, aber

nid)t bie 2tuäfonberung eineä ^rincipö ober einzelner Seftlm=

mungen auä ber ©efe^esoorlage. 3eneä ift nur eine quan=

titatioe 2:t)eilung, roie fie täglich Dorfommt, roie roir aud^

neulid) baö Subget getl)eilt liaben, aber Don einer anberen

2f)eilung bes ©egenftanbeä fprid^t nac^ meiner 9Jieinung ber

§ 19 nicE)t.

3d^ glaube alfo, ber ©d^roerpunft liegt uid^t in biefem

^aragropl)en, fonbern im § 16 älbfal 2, roonac^ ein 2lb=

änberung§üorf(^log cor ©d^tuy ber erften Seratl)ung nic^t

gemad^t roerben barf. 5Der §err ^räfibeut betonte l)ier ben

Sßortlaut unb fagte: Stbänberungöanträge unb 2lmenbementä

fönnen nid)t anberö gemacht roerben, ali baß man bireft eine

2lenbetung beä ©efe^entrourfä l)erbeifül)ren roitt. 9hm, meine

Herren, frage id^ ©ie, ob etroa ein folcf)er SIntrag jefet ^w-

läffig geroefen roäre: erftenö, baä §auö befdE)ließt, baß nur

eine S^eic^äbanf gegrünbet roirb, unb sroeitenä, bic ©efe^eu^

rortage fott an eine ^ommiffion üerroiefen roerben, bamit fie

bie 2lu§fül^rung biefer Sefd^lüffe oorbereitc. S)aä roäre gegen

ben ©inn unb 2öortlaut beä § 16, benn bie ©ac^e roürbe

bann fo liegen, baß in baä @efe| ein neuer ©cbanfe getragen

roerben fott; nitnn baä aber gefct)äl)e, fo roäre eä bie größte

älenberung be§ ®efe|entrcurfä, bie gemad)t roerben fann.

oermutl^e aud^, baß ein fo formulirter 2Intrag nicf)t bie ?Dle^r=

Ijext beä §aufeä gefunben liaben roürbe, unb nun, meine

Herren, fott baffelbe erreid^t roerben butä) eine ^^orm, in

roeld)er eine birefte Serle^ung beä § 16 nid)t liegt, roel(^e

aber baju fül)rcn fott, baß man einen ©rfolg erreid)t, roelc^er

burdl) einen Slntrag felbft nid)t l)at crreid)t roerben fönnen.

SDaäiftnid^tä anbereä afebem3nl)alte unb bemSBefennacl) berfelbe

2lntrag, nur in einer anberen, ber® efd^äftäorbnung fremben ^oxm.
2)aä nenne id) nid)t ©ntroicfelung ber ®efd)äftäorbnung itt

Syrern ©elfte jur 2luöfuttung einer Süde, id^ fann eä nur
mit bem §errn 2lbgeorbneten 2öinbtl)orft eine Umgef)ung beä

©ejefeeä nennen ober, roenn ©ie rootten, bie Slufforberung,

baä §auä fott fid) ju einer fo laj:en SCuälegung bequemen,

baß baburd^ bie ©efd)äftäorbnung in einer anberen Sßeife an=

geroenbet roerbe, roie fie eä eigentlid^ geftattet, 2)enn bagegen

nmß id) mic^ oerroal)ren, baß bie ©efd^äftäorbnung nid^t bloä

bem SBortlaut nad) auägelegt roerbe, eä muß aud) il)r ©inn
mit in Setrad^t fommen, roie bei ber atuälegung eineä @e=:

fefeeä, benn in geroiffer 2Beife ftel)en roir bo(§ oor einer

©efe^eäauätegung, unb roenn ©ie mir einen 3lugenblid ©e^

bulb fc^enfen rootten, fo roitt id^ »erfud^en, ju jeigen, roie auf
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ben rerfd^iebr^nc» ©ebieten be§ S'ieif^tätebcnä eine fold^c Um;
geljung ber ®eie|e ftattfinben fann.

kleine §erren, nehmen ©ie beii %a{L an, ein

3^eid)§9e[e^ [tedt ein geroiffeä ^rincip auf, eine

Sanbeägefe^gcbung will fid) bem gern entjie^en , unb

e§ TOirb nun ein Sanbeägefe^ formulirt , bafe

ber SBottlaut bcs 9?eid)ögefe^e5 baburt^ nicf)t getroffen,

aber baffetbe in feinem SBefen hcä) oerle^t roirb. 3cf) benfe,

©ic Jjaben oor einiger 3cit einen fold^en %a\l rer^anbelt,

TOO bie fäd^fifd)e 9iegierun_g baä bortige ©efefe über juriftif(^e

^erfoncn bem 9ieid)ögenoffen)c^aftögefe| gegenüber aufred)t er=

f)alten moüte. perfönlic^ bin ber älteiuung, baß bie

fäd)fifd)e JJegierung bamalä Siedet f)atte in ber aiu^legung,

aber baä §au§ roar in ber Sage p fragen : ^at bie fäd)fifc^c

Sicgierung baä ?iei(j^ägefe| »erlebt ober nid)t? — kleine

§erren, nel^men ©ie auä bem öereidje ber Sanbeögefe^gebung

ein anbereä Seifpiel: e§ beftet;t eine normatioe 33erfaffungä=

beftimmung, bie unbequem ift, ol^ne ba§ man fie gern ah-

änbern rniU, unb ein ?^a!tor ber SanbeSgefe^gebung befd^Uefet

ein @efe^, rooburd) eine 2lenberung herbeigeführt roerben

würbe gegen ben ©inn ber SSerfaffung, aber mit einer fingen

Söenbung formirt man ein ©cfe^, in roeldiem fein birefter

58erfto§ gegen bie 33erfaffung fieroor tritt. 3n einem fo(d)en

gatt mürbe fic^ baä 3meifammerfr)ftem geltenb ma6)m unb eoeu;

tueH bie^ronefid) i^reä ä.>etoö bebienen. — ®e()cn ©ie weiter:

eine Itorporation befd^ließt ein ©tatut, roeld^eä fdieinbar neben

bem ©efe^e ^ergetjt. ginbet bann bie ©taotäregierung einen

Söiberfprud) gegen ein befte^enbeä ©efelj, fo mirb fie bagegen

einfti^reiten. — g^erner ein %aü ouä bem ©ebiet beä ^rioat;

red)tä; id) miH eine gefe^Ud)e ä^orfd^rift ganj bei©eite loffen

unb n)ä{)le ju biefem Btoede boä 3JiitteI, bafe i6) ein an

erlaubtes ©efdjäft benu^e, um bie gefe^lic^e 33orfd)rift ju

umgeben. 2)ie Siömer nannten baö mit einem garten 2ßorte:

in fraudem legis Ijanbeln.

9^un, meine §erren, frage id^: roie ftef)t eö benn mit

unferer ©efc^äftsorbnung ? Sa mu^ id) nun im aßgemeiuen

bemerfen, bajg biefe ui^t bloS eine formale 33ebeutung Ijat,

ben 9ial)men bilbet, in bem fid^ bie 3Serf)anblung beraegt

;

meine Herren, bie ©efdf)äftäorbnung ift nid)tä mel)r unb
nidE)tö weniger als baä innere $ßerfoffung§red^t unfercä §au=

fes, unb biefeä ift nid^t bloä in 33e3iei^ung auf feine (Snts

ftel^ung auä ber 3lutonomie beä §aufeä ^eroorgegangen, fon;

bem ba§ §auä ift aucf) allein bereditigt, über bie 6in=

l)altung ber ©efd^öftöorbnung ju mad^en. S)er ^käfibent

allein fann baS nid^t, er fann oieleä tl;un, um formale

fragen su erlebigen, aber jule^t ift bod) entfd)eibenb baä

^otum beä §aufeö, lueldjeä it;m jebenfaüä in ber ©efd}öft§=

orbnung bie Siegeln für feine 2lmt§füt)rung fe^t. 2Beiui baä

aber ber %aü ift, fo ift gro§e 58orfid^t nöt|ig, unb man Ijat

fi(^ ju Ijüten, an einem 2Serfe ju rütteln, beffen ©cf)u^ in

bie eigene §anb beS §aufeö gelegt ift, fo ba§ feine ©elbft=

bcf(|ränfung eö aufredjt f)ält. @ä ift bal;er ein fc^öner

23raud), menn in ber geringflen ^^^rage eine 2lbn)eid)ung oon

ber ©efdliäftsorbnung oorfommen foll, baB bann nur bie (Sin;

ftimmigfeit aller 9)htglieb?r fie möglicC) madf)t. ^Darin liegt

einmal bie ©arantie ber ©tätigfeit ber ©efd)äftäfül)rung, eä

liegt aber aud^ barin ber ©d;u^ ber 3)Zinorität, bereu $alla;

bium bie ©efd)äftäorbnung ift. 2Benn ©ie nun btefen 2ln;

trag mit feinen ^onfepuenjen annefimen, bann, fürd)te

fet)r, ba§ ©ic biefe 9ied^t§fid^erl^eit gefäf)rlid^ erf(^üttern.

£ib biefe ©cfal^r je eintreten roirb
, ba§ bie

3JJinberjal)l je ntajorifirt roerben roirb in biefem §aufe,

bas roeife id) nid^t; aber bas roei§ id^, ba§ ber 3)Unorität

ein 9{ed^täboben in biefem §aufe gebührt, baB fie nid)t ge=

ftettt fein foH ouf ba§ ^Belieben ber 3)Zel)r^eit. 2Reine §>erren,

idl) bin in meinem parlamentarifcl)en fieben in ber SJlajorität

unb in ber 2Jlinoritöt geroefen, aber id^ l^abe immer, obgteidl)

idl) \nä)t ^räfibialgefc^äfte gefül)rt l^abe, in meinem engeren

Greife bal)in geroirft, ber aJlinorität 2ld)tung ju »erfdjaffen,

auö ©l)rbarfeit, aber aud^ aus £lugl)eit.

9Keine §erren, biefer 9lntrag fann baju cerroenbet roer«

ben, bie 3)Hnorität auf bas löd^fie ju fd^äbigen. 3d^ ge^e

freilid^ bauon auö, ber 2lntrag bat etroaö in fid^, benn roenn

er bloö eine gemüt^licfie 3)ieinung§äuf5erung ift, bann raürbc

id), roei§ ©Ott, S^re 3lufmerffamfeit je^t nid^t in 2Infprud^

ne{)men, um ii)n ju befämpfen. 3d^ meine, e§ ift mit biefem

3Intragc mel)r beabfid^tigt, er l)at roirflid^ bie ^ontmiffion

binben foßen, unb roie er gefaxt ift, mu§ er in berS^at bie

5?ommiffion binben. 9lun, meine Herren, roenn baö

ber {yaß ift , bann mufe id^ fagen : foH jcber gc;

bunben fein, in ber ^ommifiion für bie 9leid^äbanf }u

roirfen? roie fann benn jemanb, ber gegen bie Steid^sbanf ift,

ein folc^eä 9Jlanbat anneljmen ? unb roenn er e§ annähme, fo

roürbe ber 33orfi^enbe ber ^ommiffion, faHö er eine ab;

roeid^enbe 3}Jeinung funb giebt, i^n bamit jurüdroeifen, ba&

baä ^auö eine abroeidt)enbe formelle 3BilIenääufeerung bereits

ausgefprodlien l;at.

(©eljr rid)tig!)

Sa, meine §erren, id^ fjatte ben Slntrag fd^on besroegcn

für nid^t rid^tig, roeil id^ bie Seftimmung beS 2lrtifcl 16

§ 2 mit bemfelben nid&t oeceinen fann. Söenn freilid^ bas

^jJlenum allein eine ©efe^esuorlage beratl^et, mad^t fid) bie

©ad^e oon felbft; aber roenn eine 33erroeifung an bie 5lom»

miffion ftattfinbet, foH bod) eigentlid) erft, roenn fic bie 2lr;

beit gemad)t i)at, baö §auö in roeitere 58eratf)ung treten unb

befd^liefjen. Unb meine §erren, roie oft ift bas ber %aä, ba§

ein legatiües SBerf eine gans anbere ©eftalt annimmt, roenn

man es mit bem fdliarfen nüd)ternen äluge ber praftifdien

äJcrroirflid^ung betrad)tet, als roenn man blos princi;

pielle 2lnfd^auungen oertritt ol)ne S^üdfid^t barouf, roie

es fid^ in ber g^olge geftolten roirb. ©o roie man
in ber Surisprubenj mel)r unb mef)X bal^in fommt,

bie ©d)eibung ber 3^ed()tsfrage unb ber Jl)atfrage als

nid)t rationcQ anäufel)en, unb felbft bei ben ©d^rourgeridE)ten

eine 3luSgleidhung biefes ©egenfa^es anftrebt, fo fpridt)t aud^

berfelbe ©runb gegen bie 2f)eilung beS ^rincips unb beS

Setails bei ber entfc^eibenben 33erat^ung in ber 5lommiffion.

33ei biefer Sage ber ©od^e roürbe \6) für ben 2lntrag

beS ^errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft ftimmen, roenn er nic^t

allein bas formelle ©ebiet innel)ielte, roeil id^ roirflid) auc^

aus materiellen ©rünben gegen ben 3lntrag bin unb meine

2lnfid^t bat)er burd) bie 3Innal)me biefes 31ntragS nid^t rein

jum 2luSbrud fäme. ©ouft roürbe iÖ) bafür ftimmen tonnen,

obgleid^ id^ eS nid)t roünfd)e, in einer großen ^rage ber

i)(eid^spolitif mit bem §errn 2ßinbtl)orft unb feinen Unter«

ftüfeecn mid^ ibentificiren ju laffen. 9Keine §erren, id) fage:

mi(| ibentificiren ju laffen, benn ber ißerfud^ ift fd^on ge;

mad)t roorben, bie 2Inl)änger ber Slnfid^t, bie idl) tl)eite, in

biefem ©innc ju ftigmatifiren. ^Dagegen bin id^ feft ent;

fdl)loffen, gegen ben Sasfcrfdlien Slutrag ju ftimmen, aud)

roenn bie JJagesorbnung oerroorfen roirb. 3d) fann biefe

meine (Srflärung in betreff bes 2öinbtl)orftfd)en 3lntragS

nid^t blos für mid) abgeben, fonbern auä) für eine 2lu=

äal)l politifd)er g^reunbe, bie fid) mit bem SaSferfd)en Stutragc

nid)t befreunben fönncn. %üx ben g'att bagegen, bafe bie for;.

melle grage burd) bie ^efeitigung ber SageSorbnung ent;

fd)ieben ift, roerben, roie idl) glaube, unter biefen 33efreunbeten

(Sinige fo, 3Inbere fo fid) oerl)alten,— gegen ben SIntrag ftimmen,

fid) ber Slbftimmung enthalten ober für benfelben ftimmen, —
barüber l)abe xä) feine @rfläruug ju geben. 9Jaturgemä§ ift,

roenn id^ gegen ben Slntrag auf motioirte Ueberroeifung an

eine Jlommiffion bin, ba§ id) bie einfad)e Ueberroeifung roüufc^e,

unb roenn bies erforberlidl) ift, bann roitl id) barauf ben 2Inä

trag gefteßt l^aben.

ijieine §erren, id^ l;abe ]ä)on gefagt, iä) gtau'^c nic^t mit

meinen Slrgumenten irgenbroie einen ©inbrud gemad)t ju

l)aben, ber für bie 3lb[timmung mafegebenb roäre]; aber, meine

§eaen, roenn ©ie bie 3tuslegung ioer ©efd)äftSorbnung fofüt

fi^ in 2lnfpru(^ nel)men, roie es S^nen je^t jugemut^et roirb,
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mm rairb unter Umftänben bie S.'^etfuc^ung an Sie treten,

jud^ in anbcren ^yäHen eine äf)nlic[)e 2iuöle9nng burd) bie

JJtaiorität feftjuftellen. 5IReine §erren, für biefen ^cä fönnten

)ielleid^t bie ©rünbe, bie ic^ angefüt^rt l)abe, ju einer gewiffen

öorfi(i)t bie 33eranlaffung geben, unb wenn bieö ber %a\l wäre,

0 roürbe \6) f(^on meine SBorte nicJ^t für »ergeblic^ gefprod^en

jalten.

?Pröflbcnt : SDcr §err Slbgeovbnete {Jrei^err von ^om-
3CcE I)at baä 2öort jur ®ej(^äftöorbnung.

Stbgeotbneter j^reil^err öon -^otjerfietf: SReine Herren,

:ä) bin einigermaßen überrQfd)t geroefen, baß biefer Stntrag

5on einer wie ber anbern ©eite fi^on in einem fo perfön=

id)en Jone anfing unb baß er überl^aupt bie ©rregung im

pQufe f)erDorgebra(Jf)t l)at, bie id; auf aÖen ©eiten je^t fel^e.

öiefe ©rregung ift fo groß, baß eä mir j. 33. unmöglicJ^ mar,

Degen ber ^errf(J^enben tlnruf)e einen 2f)eil ber ©ebuftionen

)cö §errn Sorrebnerö ju oerfte{)cn. @r mirb mir be§f)alb

3erjeif)en, wenn id) nid^t näl^er barauf eingefie, xä) meiß oon

[einen S)ebu{tionen nur baä eine, roaö id) an mir felbft er=

jrobt t)abe, mie iä) mit itjm nidjt einüerftanben fein jann,

laß ber 3lntrag beä §errn Slbgeorbneten ßaöfer bie 9)linorität

)ebroI)e. 2öäre ba§ ber %aU, fo roäre eä mein bireJteä 5n=
tereffe, gegen ben Eintrag aufjutreten, benn \^ muß leiber

befennen, baß id) im §aufe rei^t oft ®elegen|eit l^abe, baä

Sd)idfal ber 2JJinorität an mir felbft gu erfatiren. 2lber x6)

jlaube ba§ mä)t, meine §erren, rcenn man ben Intrag beä

g»errn 2lbgeorbneten Saöfer nur rid)tig üerfte[;t. @ö tommt
ille§ barauf an, ob ber urfprünglic^e Stntrag Saäfer, foroie

;r fteljt, irgenb ein 3JiitgIieb ber ju trä^tenben ^ommiffion
3inbet. ©obalb man mir barin nid)t röttige SllarJieit üer=

d)afft, fo mürbe ic^ au6) mit bem ätntrage be§ §errn 3tb=

jeorbneten 9Sinbtt)orft ben Stntrng für uuäuläffig galten.

Hber, meine Herren, ii) benfe, bie 5?Iarl)eit ift gcfd^affen

:rften§ burc^ ben SIntragftetter felbft, ber auöbrüd'lid) erflärt,

)er Slntrag foße bie i^ommiffion nid)t binben, unb jioeitenä

)urd) unö felbft, burc^ baä gange §auö, baö in bem 2lugen=

jlide, tüo eö bie ^ommiffion mäfilt, ja immer bie üoQfonmiene

5^rei^eit l)at, ben ju rcä^len, ben eä jur 33eratl)nng biefeä

Segenftanbeg für ben richtigen unb geeigneten ^ält ; unb loenn

)er 2lntrag Saöfer angenommen mürbe unb eö mürben in bie

^ommiffion p jroei ^Dritteln 3Jlitglieber gercä^lt, bie gegen

)^eid)öbanf finb, fo rairb bie 5lommiffion in feiner SBeife ge=

iött)igt fein, anberä t)orjugel)en, als baß fic bem aSotum beä

paufeg fooiel D^efpeft erraeift, baß eine oorläufige a3e=

pre(if)ung unb Slbftimmung ftattfinbet, unb roenn bie ^om;
niffion fo oerfäl)rt, fo ift bie gonge ©ad)e bamit roÜfommen
ibgettian. Sft baä aber ridjtig — unb nur unter biefer 33e»

)ingung bin id) für ben Slntrag — bann muß ic^ geftef)en,

)aß ber Eintrag aöerbings bei raeitem ni(^t bie Sragroeite

)at, bie i%i mn anberen ©eiten beigemeffen wirb, aber

mmerl)iu ein nü|lic^er ift. 3d; glaube, er ift nüi^lid), bamit
Mir uns felber einigermaßen mä) Seenbigung biefer langen

Diäfuifion flar werben. Senn \ä) Ijabe immer gefunben, baß
)ie erfle Sefung an einer gewiffen tl;eoretifd)en g^drbung leibet,

jnb biefe tf)eoretifd)e ^^ärbung ift namentlid) baburdj l;crbei=

jefüf)rt, baß in feiner 9Beife baä 3]otum beä §aufeä, unb
Denn es aud^ nur ein »orbereitenbeä wäre, babei eingeljolt

wirb. 2)ie ©ad)e rairb mit ber bloßen gefdjäftSorbnung§=

näßigen g^rage abgef(^nitten: Ivommiffion ober nid)t 5lom=

niffion? 3d) rceiß nid)t — \ä) berufe mid; ba auf ba§
Sefütjl beä ^oufeö — ob ©ie nic^t aüe einen gewiffen 9J}an=

jel, ein SDe^cit am ©nbe einer jeben größeren Sebatte QÜ)aU
jaben, baß bie ©ad^e fo gu fagen im ©anbe oerläuft.

SBenn ic^ alfo in biefer 9iid)tung ben Slntrag Saöfer
3ertl)eibige, fo mac^e i<i) no(^malä barauf aufmerffam, baß
rir aüe unä burd) ben 2lntrag nidjt binben unb baß ber=

[elbe nur bie 2ßirfung ^at, erftlid) bemC»aufe felber eine ge=

lüiffe ^larl;eit über bie ©timmung ber 3Jiej)r^eit gu erjielen

SSet^anblungen be8 beutf^en (Reisetage«.

— nur über bie ©timmung ber 2Rc^rl^eit — unb jroeitenä

auc^ ber S^egievung einen 2Binf gu geben, raie fie in ber

^ommiffion felber bie ©ad)e anfaffen möge. 5Die 9iegierung

wirb bann gu glcid)er 3eit bie 9J?öglid)teit l^aben, bie ©acl)e

ju prüfen; ja fie Ijat fie fii^on jefet foroeit benu^t, baß fie bem
©ebanfen, ber iljr anfangs weniger nal;e ftanb, bem ©ebanten

ber 9'teid)Sbanf im Saufe ber SDisfuffion näl^er getreten ift.

SBenn g. 33. ber §err Slbgeorbnetc 2Binbt§orft gefagt l^at, e§

wäre ber Slntrag Sasfer gerabegu eine aSerroerfung ber die-

gierungSüorlage, fo möchte id) il)n bitten, in biefer Segiefiung

fic^ bei ber ^anf bes 35unbesratl;es unmittelbar gu erfunbigen.

3i| glaube nid)t, boß er eine fo fd;roffe Slntwort barüber

erhalten wirb, aber für m':liä) f)alte \^ immerl)in, baß bie

S^egierung \ä)on je^t einen SBinf barüber befomme, wie bie

Slnfic^t beä Kaufes ift. ®S wirb bie näi^^ften ©tabien, bie

baä ®efe^ gu burd)laufen !^at, jebenfaHs oerfürgen, ol^ne, wie

id) es auffaffe, irgenb jemanben, am üKerwenigfien bie Rom'

miffion, in ber freien Sel^anblung bes ©egenftanbes gu mn-
fuliren.

(Sraoo !)

^Ptiiflbettt: 35er §err 2lbgeorbnete Dr. 9?eid^en§perger

(ßrefelb) ^at bas 2öort gur ©efd^äftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. 9)ei^en§^evget (ßrefelb) : 3)Mne
§erren, es fc^eint mir, baß bie Snterpretationsfunft bie

äußerften Stnftrengimgen moc^en muß unb bis jegt gemad)t

Ijat, um ben Eintrag SaSfer trgenbwie gu re(^tfertigen.

(§ört, l;ört!)

3lud) bas, was wir fo eben von bem .§errn Stbgeorbneten

oon ^ooerbed gcljört l)aben, fd)eint mir nur auf eine 35e=

f^önigung, feineowegs auf eine a3egrünbung biefes Eintrages

^inausjulaufen. — ®er §err 2lbgeorbnete 33efeler l;at fd)on

fo grünbli(^ ben Slntrag erörtert, baß mir nur wenig übrig

bleibt l)ingugufügen. Ueber eines inbeffen glaube i^ bod)

noä) Dorerft meiner aSerwunberung 2IuSbruc£ geben gu foüen,

über bie ©d)eu bes Slbgeorbneten 33efeter nämlic^, burdj feine

3uftimmung gu bem 2Binbt£)orftf($en Slntrage fid) mit biefem

§errn unb beffen Unterftü^ern gu ibentificiren. 3d) glaube,

meine Herren, baß borin ein 2Biberfpru(^ beS genannten

§errn gegen fic^ felbft liegt. @r l)at uns anfongs gefagt,

es Ijonble fid) Ijier nur um eine @ef(^^äftsorbnungsfrage, bie

wir ftrenge ins Singe foffen foötcn; nid^tsbeftoweniger fom
er l)erna(^ bogu, gu erflären, baß es bei feiner 2lbftimmung

für il)n als SKotiu in a3etrad)t fomme, ob er boburd) mit

uns Älerifolen ober Ultromontonen t)ielleidC)t in eine Pfanne
gefd)lagen werben föiine.

(§eiterfeit.)

Zä) bebouere wirflic^, boß folcEic 3Sorurt^eile fic^ fogor

fd)on gu fol(^en Wännern unb auf ein fold^eä ©ebiet er=

ftrecfen.

2öas nun bie ©ad)e felbft betrifft, meine §erren, fo

gebe iä) bem §errn ^räfibenten unb benjenigen §erren, raeldje

bis je^t ben Slntrog bes Slbgeorbneten Sasfer oertl)eibigt liaben,

barin üoßfommen red) t, boß esfi(^f)iernic^tumeinen3lbänberungS=

ontrog im gewöl)nlidf)en ©inne beS SBortes l;anbclt; es ift

berfelbe fein 3lmenb:ment, fein aSerbefferungSantrag, wie wir

fie tagtägli(^ an uns üorübergel;en fe^en. Slber, meine

§erren, er ift weit meljr als ein SIbänberungSontrag ober

als ein 33erbcffcrungsantrag unb bes!^atb a fortiori nid)t gu--

läffig; eS ift, meine ^ixxtn, — geftatten ©ie mir ben 3luS=

brud — ein ©tidj ins §erg ber 9tegierungSDorlage.

(Dl)o\)

^6) bebauerc, bem S^otl^e bes Slbgeorbneten ^reit;errn

35
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öon §ot)erbe(J ni^t folgen jii fönnen, ben er meinem j^rennbc

bem §errn älbgeorbneten 2öinbtt;orft evttjcilt I;at, an bie

Sunbeäbanf fid) ju rcenben, um ju !f)ören, ob man bort Xüxxt--

Itcf) biefen SIntrag fo l)0(i) anfdf)Iägt, tüte i^^ e§ foeben ge=

tl^an l^abe. ift baä roeber l^ier ber geeignete £rt no(^

je^t bie geeignete 3eit; xä) glaube auc^ nidit, bafe eine fotc^e

Interpellation überijaupt üon bem §errn 3(bgeorbneten oon

§ooerbecf im ßrnfte nnö sugemutl;et roerbcn moQte; üiclme'^r

rcar bie 2teuBerung aud^ nur eines feiner 53ef^önigungämittel.

Qib^ bem §errn 2lbgeorbneten non ^ovexhed ootlfommen

gu, bafe bie Äommiffion loeber re($ttid) noc^ faftifd) burd) bie

S(nnaf)me beö Stntragö Saäfer gebunben roirb; allein ic^

behaupte \\)\n gegenüber, unb barauf fd^eint eä mir uor allem

ansufommen, e§ roürbe burd) bie Slnnal^me beä 2lntrageö über

ben ©runb ber Sac^c ein Urtlieil gefaßt;

(fel^r ri(J^tig!)

ja, eö TOürbe in ber <Baä)e felbft faitif(5 au fond preis

jubicirt; baö aber foQ eben bei ber erfteu Scfung nid)t ftatt=

finben. @ö gel)t ba§, meiner Slnfidit nad), unjioeifelljajt au§

bem 9Jiotiüe l;erüor, auö melc^em Ueberroeifungen an eine

^ommiffion überl)aupt erfolgen. Söann überioeifcn mir eine

©ad)e einer S^ommiffion, unb marum tljun mir baö? S^ann

unb barum, mann unb raeil bie <Ba6)Z hwxä) bie crfte Sefung

nid;t fo roeit aufgeflärt ift, ober burd) eine weitere Debatte in

bem §aufe felbft aufgeflärt werben fann, um ein pflic^t;

mäBigeö aSotum über biefelbe abzugeben. %ä) glaube, es

roirb mir nid^t leicht Semanb roiberfprec^en, roenn id) baS

als Tloüü ber Ucbermeifung an eine Slommiffton angebe.

§ter nun, meine Herren, roirb Ucberroeifung on bie i\om=

miffion beantragt. 5)aS bebeutet alfo, in ber Slommiffion

follen roeitere 3lufflärungen gegeben unb geforbert rccrbcn.

6ö roirb bann aber neben biefer Ueberroeifung im 3lntrage

Saöfer geforbert: e§ foHe erflärt rocrben, „bafe eö sur gcfefe;

lid^en Siegelung beö SanfroefenS notl)rocnbig crfdieine , bie

Seftimmungen beä vorliegenben ©efe^entrourf§ burd) 33eftim=

mungen über bie gleii^jeitige Ginrid)tung einer Gentralbanf

für baö 9^ei(^ ju ergänjen." 6ö fott alfo l)ier für notl^roeu;

big erflärt roerben, Seftimnumgen über eine y(ci(^öbanf ju

treffen. 3}Jeine Herren, ift baä ein bloä formeller 2luä:

fpru(^? roirb ba bie ganje 3)?aterie nid)t üielmel;r im emi=

nentefteu ©inne getroffen unb präjubicirt? 3d) meine, ba§

fann bod) rool^l ^iemanb beftreiteu.

®er §err Slbgeorbnete :^aöfer l^at un§ gefagt: eine

befinitioe ©ntfd}eibung roirb bamit nid)t getroffen. 2Illerbing§

feine bcfinttive. ®er §err 3lbgeorbnete ^efeler l)at bar=

auf fd)on erroibert, ba§ aud^ bei ber jroeiten Sefung niemals

befinitiüe ©ntfc^eibungen erfolgen; fie bleiben ber britten

£efung oorbe^alten. •)lid)tsbeftoroeniger locrben aber boi^ in

ber äroeiten Sefung ©ntfc^eibungen getroffen, unb cbenfo

ift bie l)ier fragli(|e ©rflärung, roenn fie angenommen roirb,

eine ©ntfc^eibung in ber ©ac^e felbft unb jroar fogar über

bereu i^ernpunft. 3d) bin ben ^Debatten mit 2lufnterEfamEeit

— im ®ro^en unb ©anjen barf id; baö roo^l fagen — ge=

folgt unb l)abe bemerft, roie bieä aud) fd}on ber §err 2lb=

georbnete SBinbttjorft von fi^ angefüljrt l)at, ba^ um bie

grage, ob eine 9ieid)öbanf eingerid)tet roerben foH ober nid)t,

t)orjug§roeife bie SDistuffion fid) beroegte. ©injelne §er=

ren l^aben fogar faft au§fd)lie§Ud^ über bie 33anffragc unb

über beren 9)Jobalitäten gefprod^en. Steine f»erreii, roenn eö

juläffig ift, in fold^er Sßeife, roie ber Eintrag £aäfer es oer=

langt, je^t fd)on ju erflären, es fei notl^roenbig, eine 9iei(:^§=

banf einjuridjten, fo fönnte mit bemfelben 9?ed)te ein 2lnberer

beantragen: e§ ift notl^nienbig, eine 9Jei(^öbanf in biefer ober

jener S(rt ju errichten, unb fo roären benn Stuträge über bie

gu roät)lenbe ©pecies einer ^ieic^äbanf l;ier fd)on bei ber

erften Sefung jur 2lbftimmung gu bringen.

(©el)r richtig!)

©inb baö benn aber nic^t Slbflimmungen , bie i'^rer

9ktur unb iljrem 9Befen nad) in bie jrceite Sefung ge'^öreii?

©eftatten ©ie mir ben 2liiöbrucf, meine §erren, |ier fommt

eä auf — id^ fudje nac^ einem SSorte, um nic^t ju cers

le^en ; ba§ 2Bort „Uebevrumpelung" liegt mir nat;e— eä l^an:

bett fid) l^ier roirflid;, roenn ber ^uSbrucE nid^t oerte^enb ift,

lun eine Ueberrumpelung beä §aufeä. 2)a§ §auä foH je^t

im voraus fd;on Hauptfragen entfd)eiben, roie roenn ber

©ntrourf in groeiter Sefung rorläge.

Unb bann, meine Herren, noc^ gum ©(6tu§: roeld^c

a]ortljeile bietet benn biefe 2lbroeicf)ung non einer fiebenjä^rigen

$raj:iö, roie ber §err ^räftbeut felbft jugegeben l^at, in

2ÖirElid)feit bar? %aü^ mi)x ift, roa§ ber §err 9Ibgeorbnete

von §ooerbed gefagt l;at, faQs Dliemanb baburd^ gebunben

roirb, roenn bloä ein ©entiment geroifferma§en funbgegeben

roirb, roenn bie ^ommiffion gerabe fo öorgefien fönne, als

roenn nid;ts befdjloffen roorben roäre : ei, meine Herren, bann

roäre cS bod^ roal)rlid^ geratl^ener, bei ber fiebeniäl)rigen

^rayiä ju bleiben, unb groar um fomel^r, als ber §err

''iJräfibent uns erflärt ^al, ba§ er in ^Betreff ber O^ragc aiid^

feinerfeits 3iueifel f)egte ; im 3n)eifel ober, meine §erreii,

foüte man, roie mir fd^eint, nid)t uon bem eine 9^ei|e von

3al)ren tjinburc^ ©eübten abroeid^en.

3d^ bitte ©ie, bem 2lntragc Sasfer feine g^olgc ju geben,

fonbern einfach bie ©ad)e in eine Itommiffion gu nerroeifen,

fofern ©ie irgenbroie aus biefem ober jenem ©runbe SBebem

fen tragen, bem 2Intrage bes 2lbgeorbneten SBinbt^orft bei*

guftimmen.

?Pröfti)cnt: ®er §err 3lbgeorbnete e^rei^err oon ©tauffen^

berg l;at bas SBort gur ©efdl)äftsorbnung.

2tbgeorbneter grei^err 'Sd^tnf öon ©touffcubctg

:

Steine .^erren, roie ber §err i'orrebner üon einer Ueber-

rumpelung bei biefem 3lntrage fpredjen fann, ift mir ooll=

ftänbig uuerfiiiblii^. 2)er Eintrag ift üorl^er fämmtlid^en

graftionen bes §aufes mitgetl)eilt roorben,

(2!biberfpru(^ im Zentrum)

um i^re 3Reinung Ijierüber gu ^ören.

(2ebl;after 2Biberfpruc^ im Zentrum.)

— 3d^ fann baS auf bas 2lllerbeftimmtefte cerfic^ern.

(©timme im Gentrum: S^ein, es ift nx^t roa^r!)

— 9)Zeine Herren, ©ie fagen, es ift nicE)t roal;r; aber id^

glaube, es roirb 3f)nen ber Seroeis geliefert roerben, ba^ es

roal)r ift.

(Siufe: §er bamit!)

2öas nun bie ©ac^e felbft betrifft, fo geftebe id) auf'

rid^tig, baf3 id) nid^t begreife, roie man biefem ©egenftanb

eine berortige fo principietle 2Bid)tigfeit beilegen fann; mir

fd)eint er roirfUd^ in fünftlid)er 2Beife aufgebaufd^t gu fein.

(©el^r rid^ttg!)

SBenn bie Herren, roel(^e über bie ©ac^e felbft gefproj

d)en l)aben, bie ®efd)id)te ber @infd)altung «erfolgt i)ätten, fj

roürben fie, glaube id^, einen großen S:i)eil üon bem, roas fie

gefagt l)abeu, fid) l)aben eifparen fönnen. 2öarum ift biefe

i£infd)altung in § 16 gefonmien? ©ie fül)rt auf einen gang

beftimmten porlamentarifd)en aSorgang gurüd, ben ber §crr

^räfibent fd^on in feinen einleitenben 2Borten erroä^nte. ß§

ift bamals bei ber 33eratl)ung beS 2Bal)lgefefees für ben norbs

beutfdE)en Söunb oon bem §errn 2lbgeorbneten üon SudE eine gro^e

2lngal)t von ©pecialamenbements bei ber allgemeinen ^Debatte

eingebradE)t roorben. 3Kan liat bamals geftritten, ob bas nad^
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Der frül^eren ©efd)öft§orbnung, rcelc^e biefe Seftimmung nici^t {;atte,

fUläffig fei, iinb eä ift bei ber Debatte l;ierübcr ^eroorge^obcn raor-

Den, bo^ e§ nid^t ongemeffen erfdjeine, auf ©etailbeftimmungeii

Des ©efefee§ bejüglidje Slmcnbementä einjubringen imb auf

biefe SKeife bie aHgemeine Siöfuffion ju serfpUtteru. S)a=

nalä ift von meinem 3laä)bax, hm §errn 2ibgeovbueteu

Basfer, auöbrücElid^ j^eruorgel^obeu raorben — uub eö Ijat bei

)iefer 2)ebatte aufeer iE)m unb bem Stbgeorbneten SSatbed fiel;

.iberfiaupt 9Jiemanb geäußert —
, bafe 2lntröge bei ber erfteu

Berbonblung nur geftattet fein fönnten mit ^iicffic^t auf ben

ilmftanb, ob ein 2(;eil beä ©efe^eä ober baö ganje ©efe| in

)ie ^ommiffion oerroiefen ruerben foK. Sind) fd)on bamals ift

tiiöbrüdU(J^ ^eroorgeijoben toorben, boB bie Einträge, bie bei

let erften 5Diäfuffion juläffig fein foHen, fid; nur hierauf be;

iel^en foßen. Unb ba§, meine Herren, ift ganj offenbar anä)

rtit biefem 2lntrag ber %aü.

Sie ^rage liegt meineö (Srad)ten§ fo: ift e§ überfiaupt

utäffig nad) unferer ©efd)äftäorbnung, einem 2Intrage, ber

m baä §auä gebra(^t roerben foH, SERotioe in ber SBeife bei=

ufügen, baß über biefe SKolioe abgeftimmt mirb? 2)aö,

«eine Herren, fc^eint mir bie §auptfroge, unb nicJ^t, ob

n erfter ober in gweiter Sefung ba§ guläffig fein fott; unb

oenn üom §errn 33orrebner barauf t)ingen)iefen rcorben ift,

ia§ es mögli^ märe, in jioeiter Sefung biefen SCntrag ein=

ubringen, baß er bann ganj unbebenflic^ fei, fo erroibere

S), meine Herren, maä in biefer Segie^ung in ber groeiten

*efung geftattet ift, muß nacS^ bem bcutlicJ^en SBortlaute ber

5efä)äft§orbnung aud) in erfter Sefung geftattet fein.

(SBiberfprud; im Zentrum.)

Keine §erren, bie ©ef(5äft§orbnung unterfc^eibet bie erfte

;efung in Sejug auf ben 2lntrag auf S>erroeifung

n eine ^ommiffion abfolut nidjt von ber sraeitcn £e=

xwQ. ©ie fönnen in erfter Sefung einen Eintrag auf üoII=

:änbige SSerroeifung in eine 5!ommijfion ftellen, (Sie fönnen

uc^ am ©d;Iuß ber erften Sefung beontragen, einen Si^eil

er 23ortage in bie ^ommiffion gu »erroeifen, unb ic^ befjaupte,

nb baö fann mir nid)t rciberfprodjen roerben, baß ein 2t n;

rag auf SSerroeifung in eine tommiffion mit
[Uem, roas bamit jufammenl;ängt, in ber jroeiten

efung principiell nid)t anberä geftellt ift, alö in

er erften Sefung; unb rcenn id; biefe ^^rage mit Sa beantraorte,fo

luß i(^, meine Herren, ganj äroeifeltoä ju ber @ntfd)eibung

Dmmen, baß aud) ber »orliegenbe Stntrag in biefer ^orm in

ix erften Sefung äuläffig ift. 2Ba§ bie g^rage betrifft, ob

ber bie SJiotioe abjuftimmen ift, — biefe g^rage ift bei bem
cößten %i)dk ber ©egenftänbe, bie unä oorliegen, gegen;

anbloä, bei ©efe^entrcürfen ;
allein, meine §erren, mir l^a=

;n einen großen 2f)eil Einträge, bie nur mit 9)Jotioen an

i§ §au§ gelangen, Slnträge ber ^etitionäfommiffion, bie

tit ben Sorten beginnen: in (Srraagung, baß u. f. ro.; eä

't ganj unsroeifel^aft, baß baä f;ot)e §auö über eine ganje

[eif)e materieller Slnträge nad) ber ©efd;öftäorbnung mit ben

lotioen abftimmt.

'^^ fomme nod) auf ba§, roaä mir ber 5lernpunft, roenn

it^ nid^t ber formellen, aber ber materiellen ©eite ber g^rage

i fein fd)eint — ba§ ift bie g^rage: toarum ift ber

Antrag eingebrad)t, roenn man nid)t beabfid)ttgt, bie ^om-
liffionämitglieber ju binben? SDaß eä nid;t beabfi(^tigt roirb,

le Äommiffion in il^retn 33otum gu binben, baä ift vornan-
'agfteHer felbft auögefprod)en roorben, bem ift oon feiner

jeite be§ ^aufeä roiberfprod^en roorben, unb id) glaube beä=

alb baä auf fid) beruben laffen ju fönnen. 2lber bie 9(b=

d)t ber SlntragfteHer ift, glaube x^, ganj nal^eliegenb, unb
\)on ber 2lbgeorbnete oon §oüerbed f)at mit f)inreid)enber

)eutU(J^feit barauf ^ingeroiefen: ba§ ift bie, gu einem 3eit=

untte, roo noc^ roäf)renb ber ©effion biefer §aufeä eine

marbcitung beä ©efe|e§ ju ermöglid)en ift, bereits oon ben

Eegierungen eine ©rflärung über biefen ^unft in ber ^om=

miffion gu erf;alten. 3Bir I;aben, meine Herren, bie 6rfalj=

rung gemad)t nic^t einmal, fonbern mef)rmal§, baß oon
©eiten ber ^unbeöregierungen bie 33er^anblungen in ber

tommiffion lebiglidj alö eine a3orberatf)ung, alä eine 23or=

bereitung für baä Stenum eradjtet roerben, baß in ber
^ 0m m if f i 0 n bie$5unbeäregicrungen über bcftimmte principiette

^"^unfte ©rflärungei; nid;t geben, fonbern erft in äioeiter unb
britter Sefung in biefem [jof;en §aufe ; unb bamit fd)eiut für ben

g^ortgang ber @C|d;äfte eine bestimmte @efaf)r oerbunben,

nämlid) bie ©efaljr, baß eö nid;t mögli(^ fein roürbe, iuner=

[;alb ber un§ geftedten grift mit ber Sjerattjung biefeä ©e=
feljentrourfö fertig 511 roerben, unb baö fcbeint ber §auptgrunb,

ber jur ©inbringunn btefeä 2fntragä gefüfirt Ijat. 9JJateriell,

meine §ierren, ift eä geroiß — unb id) glaube im 9^amen nid)t

bloä fämmtlii^er 2lntragfteller, fonbern aud) im 5Ramen berer,

roelc^e ben Eintrag unterftü^t Ijaben, ju fpre(^en — ooff^

fommen gleid)gültig, ob biefer Slntrag in ber erften ober in

ber §roeiten Sefung angenommen roirb ®aä finb bie ©rünbe,
roeldje ju ber ©inbringung gefüljrt l^aben. 3ln eine Ueber=

rumpelung — icb glaube, meine Herren, baö auf baä be^

ftimmtefte oerfid)ern ju fönnen — l)at 5Riemanb gebac^t, ber

feinen 9?amen unter biefen SCntrag gefegt l^at.

«Präftbcttt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe f)at ba§

SBort gur ©efd;äftäorbnung.

2tbgeorbneter Dr. Sötoe: Meine Herren, \^ bebaure,

baß id) in biefem %a\{e ni<S)t mit bem §errn ^räfibenten

übereinftimmen fann unb mid^ a\xä) gugteid) mit einer Reif)e

oon j^reunben im SBiberfprud^ babei befinbe. 33ei meinent

2Biberfpru(^ aber bin i(^ lueit entfernt, barum, roeil id; nic^t

mit bem §errn ^räfibenten übereinftimme, etroa einen aSor=

rourf barem fnüpfen gu roollen, baß biefer 2lntrag unä über;

Ijaupt oorgelegt ift. 3m ©egentl^eil bin xä) immer ber Wev
nung geroefen, baß bei formell groeifell)after 3ulaffung, befon;

berä roenn roidjtige materielle ©rünbe bafür fpred)en, es nid)t

bie 2tufgabe bes ^räfibenten fein fann, fold)e ©adjcn a limine

gurüdguroeifen. @s ift oielmeljr gang natürli(^ unb auc^ fe!^r

groedmäßig, baß bie Singe oor baä §auä gebrad)t roerben.

3n biefem %aü.e begreife x^ es um fo meljr, baß baä ge?

fd)e!^en ift, roeil nadj meiner 3tuffaffung roefentlid) materiette

©rünbe bafür üorl)onben finb, biefe ©acbe fo gnr ©rörterung

bringen gu laffen.

2)er aus ber SJiaterie fic^ ergebenbe ©runb, meine

Herren, — xä) muß nun um ©ntfc^ulbigung bitten,

roeil es eine ^ritif bes Kaufes ift, bie ic^ eben aus=

fpre(^en roiß — ber materielle ©runb, roie er eben oorliegt,

ift nämU(^ ber, baß bie erften Sefungen in biefem §aufe,

roie fie nun einmal Ijäufig gepflogen roerben, gar feine

©arantie bieten, baß gang roidjtige unb entfdjeibenbe ©efid)tS;

punfte babei auc^ nur gur ©prac^e, gefdjroeige baß fie ge=

f)örig gur ©rörteriuig fommen. S)aS §auS ^at bie erfte

Sefung l)äufig bei ber Saft oon ©efc^äften, mit benen es er=

brüdt roirb, bef)anbelt roie ein opus oiDeratum; — bie ©a(^e

mußte einmal abgemacl)t roerben, unb roas in ber ©ac^e gu

tljun ift, bas roirb fidj bei ber groeiten Sefung fi^on finben, roenn

es ein fleiner ©egenftanb ift, ober es roirb fi^ in ber £ommiffion

finben, bie gur 5ßorberat§ung über bie ©a(^e beftimmt ift.

'Rnn fott aber bie erfte Sefung buri^ ben gangen ©eift, ber

fie befeelen foft, burd) bie Sieitjenfolge ber 9?ebner, bie if)ren

©ebanfengang barin entroidelt l;aben, eine Sireftioe geben

für bie i^ommiffion. ®as ift ungroeifelf)aft ricbtig. Sa eS

nun pufig oorfommt, baß biefe Sireftioe nid;t ber

Slomnüffion gegeben roirb, fo begreife x^ meinen oeret)rten

g^reunb Sasfer oottftänbig, baß er es für fieserer t;ält, nun

burd^ ein äußeres 3Jierfmal, burd; ein 3eid)en, um baS 'Slk-

manb f)erum fom, in ber erften Sefung gu fagen: l^ier liegt

ber ^ern ber ©ad;e, über biefe iJrage müffen roir uns ent=

fc^eiben.

(§ört!)
35*
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— 3a, meine Herren, biefer ©ebanfcngang ift fel^r natürlid^

unb au(i^ je^r triftig für eine ©rörteriing de lege ferenda;

(3uftiminung)

für eine Erörterung de lege lata pafjt \u na6) meiner

Stuffaffung ni^t
(©eJir ri(J^tig!)

SDenn baB biefer 93ef(J^lu§, ber Sinnen unterbreitet wirb, bie

^ommiffion anroeift, bie j^rage n3egen ber 9}eic^§banf alä ein

Slmenbement ju bem -Regierungäentrourf im ©ro^en, nid^t

bloä ju einem einzelnen Steile beffelben ju betrachten unb

e§ als foI(5f)e§ }u bel;anbeln, ift uiir ganj unsraeifel^aft.

(Seifall auf oerfd)iebenen ©eiten beä Kaufes.)

S)er ganjc ©ntrourf entl^ält biefeö Söort m6)t. @ö mürbe

alfo beäf)atb f(i)on fd^rcierig gercefen fein, e§ in bie ^om-
miffion in biefem j^aHe anbers Fiineinjubringen alö burc^

einen befonberen ©egeuantrag; benn ba| ber gange ©ntrourf

roefentlic^ umgeftaltet merben muB, menn biefer ©ebanfe feinen

2tu5bru(i barin finben fott, ba| biefem Gntmurf — fo ju

fagen — ein ©egenentmurf gegenüber gefteUt mcrben mu§,

baä fi^eint mir aud^ ungroeifelljaft ju fein. 5!)Zeine Herren,

\6) benfe, baö ift ein n)id)tiger materieller 'Sefc^luB.

3lm, meine §erren, ift l^ier jroar oon ben 2?ertJ)eibigern

beä Stntragä Saäfer gefogt: „2Baä ma^t if)r fo oiet 2UiffeIjen

baoon? bie ©ac^e ift ja noä) gar nicf)t fo, bafe bamit ein be=

ftimmter 33ef(i)hi6 gegeben ift; benn es ift ja nid)t ausge=

fprocJ^en, roie biefe 3Reid)Sbanf bef(^affen fein foH." 3}?eine

^erren, bas macE)t für mid^ bie ©ad^e nur noÖ) gefäfjrlidfier,

weil eben nod) gar fein bestimmter SefdE)UiB auSgefprodien ift

unb tro^bem eine beftimmte SBeifung ber 5lommiffion fd^on

gegeben roirb bur(^ einen beftimmten 33efd)tu§ bes Kaufes.

%üx mid^ folgt ous biefem ©runbe eigentUd) nur eines, roas

id^ mir jefet ertauben raill, meinem üerel)rten ^yreunbe Sasfer

als 3latf) JU geben. 2)arauS folgt nämU(^ baS, baji materiell

burdf) feinen 2intrag alles baS fd^on erreidit ift, oon bem er

fagt, bafe er es l;at erreidl)en rooHen, nämlid) bie j^rage ber

9?eidE)Sbanf im §aufe fdf)on in erfter Scfung jur Erörterung

JU bringen,

(fel[)r rid^tig!)

unb baB es alfo jefet eigentlid^ feinen Sroedf mel)r Ijat, ju

einer Slbftimmung barüber ju fdireiten, jumal fie ein buri^-

aus unfiares 9iefuttat ergeben mürbe. 3n feinem Sntereffe,

b. ^). im Sntereffe feines Eintrages, glaube id^, unb im Sntereffc

bes ^aufeS mürbe er am beften t^un, wenn er ben 2tntrag

jurüdjöge.

(©el)r rid^tig!)

S)ie anbere (Srraägung — \ä) mu§ nod) barauf eingefien,

toeit eine rcid)tige j^rage burd) ben C>errn ^|>räfibenten babet

angeregt ift — baS ift bie ©rroägung, ob bie 9JJinorität ba^

burd) beeinträchtigt mirb. Sa, meine §erren, idf) finbe, es

ift eine SSeeinträ^tigung ber 9J?inorität,

(fel^r rid^tig! linfs unb im ©entrum)

wenn fol(|e Slnträge an bie erfteSefung angefd^loffen roerben,

S)enn inbem bie ^ommiffion angemiefen ift, einer SSeifung

im 3tuftrage ber 5Kajorität ju folgen, ift bie SJJinorität, bie

in ber ."ilommiffion bagegen nuftveten roill, fd^on bis auf einen

geroiffen ©rab präflubirt, — uid^t abfolut, benn bie Som=
miffion fann ganj etroas anberes madfien als bie 2Beifung

lautet, bie man il^r gegeben fiat, ebenfo gut, roie mir bann

in ber groeiten Sefung ganj etrcas anberes befd^liefeen

fönnen, als bie ^ommiffion uns oorfc^lägt, unb ebenfo wenig

roie mir uns an imfere 33efd^lüffc von ber jroeitcn Se=

fung gebunben erachten, — roeiui fie uns nid)t mef)r gefallen,

fo uerroerfen rcir fie in ber britten Sefung roieberum. §aben
barum bie 33efd)lüffe ber ^onuniffion unD bie ber sroeiteu

£efung feine ^ebeutung? S)aS aber, roaS formcü an %xei'

Ijeit ber S3eratl)ung refpeftioe S>orbcreitung ber ©ntfi^eiöung

befteljt, äu erj^alten, ift gerabe bei einer fo fdf)roierigen, oer;

roorrenen ©acEie fel;r roid)tig, bie burdf) bie ©ad^oerftäubigen

roa^rlidö nic^t aufgeflärt, fonbcrn immer oerroirrter gemadE)t

ift.
-

(§eiterfeit. ©el)r rid^tig! im Gentrum.)

©in fold;er 33efd)lu§ rcürbe immer eine geroiffe ißerpflid^tung

bebeuten, bie ©ie ber ^ommiffion auferlegen, unb bis ju

einem geroiffen ©rabe ift es — nidjt ein StuSid^lufe ber

9)Hnorität, aber bod^ eine roefentlic^ erf^roerte lutb befdf)ränfte

©teüung berfelben.

3d) bitte alfo ben §errn Kollegen Sasfer nod; einmal,

uns biefen ©egegenftanb mit einem beftimmten Stntrag, bafe

bie ©efd;äftSorbnung baf)in abgeänbert roerben foQe, jum
SluStrag bringen ju laffen unb für Ijeute feinen 9lntrag, ber

feinen 3roed ooflftanbig erreicht ^at, surüdsujiefjen.

(Sebl;after Seifall uon oerfc^iebenen ©eiten.)

^töfibcnt: 2)er §crr Slbgeorbnete Dr. Saster l)at bas

23ort jur ©efcf)äftsorbnung.

2lbgeorbneter Dr. SttSfcr: roerbe bem eintrage bes

*Jerrn 3lbgeorbneten Söroe nid^t ©tatt geben fönnen. ©S ifl

bies ein Eintrag, ber unter einer großen 3al)l politifdjer

j^^reunbe unb au&) unter (yrattionen vorbereitet roorben ifl,

unb ber fcinesroegs bnxä) tneljrere fel^r ftarf betonte, üielleid)t

aud) für ©inige rid)tig begrünbete ©rflärungen in eine anbere Sage

gebradjt roerben fann, als er geroefen ift, als er eingebra(^)t rourbe.

©5 roäre ja ein Seid)teS, jeben eingebrad^ten Slntraj mit großer

Sebljaftigfeit ansufed^ten unb babur^ jur 3urüdäief)ung bes 3ln=

trags ju beroegen. 2)aS l;or;e §aus roirb entfdf)eiben, ob cä in ber

3)^el;vf)eit für bie 3uläffigfcit beS Slntrags ift ober nid^t, unb

bamit roirb eine ©efd)äftSorbnungsfrage entfd^ieben fein.

©oUte ber 2lntrag abgelel;nt roerben, bann roerbe \ä) in Se^

jug auf bas ©efe^ nod) ben 2tntrag ftellen, eS nid^t in bie

i^onuniffion ju »erroeifen, bamit ber 2Iusbrud ber 9Jtelhrl)eit

erlangt roerbe. ®enn biejenigen, bie jefet für ben oon niir

gefteHten 2lntrag ftimmen motten, roerben bann bagegen ftim*

men, ba§ baS ©efefe fd^on je^t in bie ilommiffion f)ineini

gel)en foQ. ©s ift überl)aupt ein 3rrtl)um, roenn einjelne

9tebner fid^ foroeit oerftiegen l^aben, l)ier üon „Ueberrum =

pelung" unb t)on„in fraudem legis" ju fpred^en, als obbie9Jio=

jorität gebunben roerben fönnte, ba§ fie if)re Slnfid^ten nid^t jum
StuSbrudf bringe, ©ine gjiaiorität fann ja auf oerfd)icbene

Sßeife if)re ©tetlung begeid^ncn, roie etroa burc^ einen 3intrag,

roie id^ il^n bereits angebeutet f)abe. — Sd^ bin aber Derpflid)tet,

Slusfunft äu geben übe^bas, roaS ber^err 3lbgeorbnete ^tei^err

Don ©tauffenberg über bie 9Jlitl)eilung biefeS 2lntrags an

anbere grciftionen gefagt l^at. a3on einer „Ueberrumpelung"

fonnte \6)on infofern gar feine ^ebe fein, als bieS fel)r merf^

roürbige 9)?enfdf)en fein müffen, bie roäfirenb einer breitägigen

Debatte, unb nadf)bem ber Slntrag il)nen gebrudt uorliegt,

noä) immer überrumpelt roerben foHen.

(§eiterfeit.)

©s ift möglid^, ba^ man in bem erften aKoment, ba man
einen foli^en 3lntrag lieft, überrumpelt roirb; roie man aber

brei Sage l)intereinanber „überrumpelt" roerben fann,

(gro§e ^eiterfeit)

ift mir Dößig unerfinblid^.

3Kit bem 3lntrag ift es folgenberma^en gegangen, unb
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baä fann, wenn bie getreu Kollegen, lüel^^e barum erfui^t

rcaren, bie @üte geljcibt Ijaben, bie ifjnen onuertraitte TliU

t{)ei!ung niadien, roeber bem §errn Slbgeorbneten 2öinbt=

I;orft, no^ bem iperrn 2lbgeorbneten S^eid^enäperger unbefannt

fein. Unfere {^rnfttou Ijatte auöbrüdlid) befd;(offen, jämmt-

ltd)en ^raftioneii beö §aufeö oon biefcm 33efcf)lu[fe 3Kittj)eitung

ju mad)en; bie 2lnfd)amiug einer bcabfid)tigten Ueberrunt;

pelimg roirb roofjl bemnacf) roegfaüen. Unmittelbar mä) bem ge=

faßten Sefd^hiB am ©onntag— rair Ijaben ja nid)t fo üiel 3eit jn

^oftt)erl)Qnbhingen, — fjaben mk im §anfe na(|gefuct)t, roeldie

S3ertreter ber g^raftionen nocf) anrcefenb maren, itnb eö rcaren

nur antoefenb einige 3Sertveter ber 9^ei(^^öparte^ unb ein 3Ser=

treter ber fonferoaliuen 'il.'artei. f)abe barouf einem 9Jiit=

gtiebe ber 5ortfd)rittöpartei 9JJitt?)eiInng gema(f)t, unb id; l^abe

micJ^ aufeerbem bei 3)iitgUebern beä ßeiitrumä erfunbigt, an

toen \ä) mid) in biefer ©ac^e ju menben ptte, unb baranf

tourbe mir gefagt, id; ^ätte mid) in biefer ©ad)e an §errn

von granfenftein wenben. ^errn von f^ranfenftein Ijabe

id) etrca eine ©tunbe cor ©röffnung ber ©i^ung erlangen

fönnen, i^m von ber <Ba^e 9)Utti)eilung gcma(^t unb gefagt:

id) ptte beöauert, ba§ am oorangegangenen S^age fein 9)iit*

glieb be§ ßentrumö anäutreffcu geraefen fei. §err oon ^ran=

fenftein errciberte mir, ba^ er lieute erft von einer Steife ju=

rüdfgefetirt fei. ift atfo SO^ittJieilung vox ©röffnung ber

©i|ung aßen g^raftionen gemacht morben, unb eä mar
nic^t möglich, in anberer Söeife mit ben g^^aftionen in 3Ser=

binbung ju treten, beren SSertreter am ©onntage nid)t an:

roefenb geroefen mar. — ©ie rcerben barouö erfefien, ba§ mit

mit bem beliebten SJJittet einer geUnbeu 33erbäd)tigung in

biefem g^aHe hid^t angreifbar finb, ba unter biefen Umftän=
ben oon einer IXeberrumpelung nid)t bie Siebe fein fann.

2IucE) pa§t bie an fid) elegante Ueberfe^ung in fraudem legis,

n)eld)eö ml)l ba§ „©(^nippc^en" be§ §errn 3lbgeotbneten2öinbt=

l^orft bebeutet, auf unfer 35orge!^en nid)t, ba mir, menn mir

über bie 3uläffigfeit biefeö 3tntrage§ anberer 3JJeinung ge=

toefen mären, nidjt ju biefem 2Rittel unfere 3uf[ud)t f)ätten 5u

nehmen braudien, fonbern ftetö in ber Sage finb, in offener

3[rt unfere 2lbfid)t auöäubrüden.

*Prärtt>cnt: SDer §err 2Ibgeorbnete Söinbtfiorft f)at ba§

iiBort äur ©efc^äftäorbnung.

Ülbgeorbneter S9Btnbt^orft : 9Jieine Herren, bem §errn
2lbgeorbneten Sasfer fage id; junäc^ft, baf aüerbingö bie WU
glieber ber ©entrumsfraftion fid; nidit brei Sage lang über=

rumpeln laffcn; i6) fann fogar oerfi(^ern, biefelben laffen fid)

aud) nid)t eine ©efunbe überrumpeln!

(§elterfeit!)

©§ loar nur oon einem 5ßerfuc^e ber Ueberrumpelung bie

3iebe unb ber fonnte, o^ne ba§ eine böfe Slbfid^t »orlag, fel)r

rool)l eintreten, ba ja ber Slntrag am erften Sage ber j)iö=

fuffion üorfom unb S^iiemanb raiffen fonnte, ob nid;t am erften

Sage bie ©a(^e jur Slbftimmung fommen mürbe, ©ä märe
fogar, glaube id), für bie ©ad)e gar nidjt übel geraefen, raenn

loir am erften Sage abgeftimmt Ijätten.

2Ba§ bann bie 9)Jitt^eitung betrifft, fo märe mir )30ä)

fef)r angenehm geraefen, raenn ber §err l^oHege fiasfer, bem
33ef(i^luffe feiner g^raftion entfpret^enb, ben Eintrag au(| un§
fc^riftli(J^ mitgettieilt ^ätte. S)ann mürben bie 3)ii§üerftänb=

niffe nid)t eingetreten fein, — bie übrigens eigentli(^ nid^t

»orlagen ; benn eine ©tunbe cor ber ©tgung, in raelt^ier ber

Slntrag fertig überreiif^t ift, fann eine ^^raftion fi(^ über bie

©ac^e nid^t mel)r fd)lüffig mad^en.

2ßaö bann aber bie g^rage betrifft, ob biefer SCntrag

nidf)t roirflidf) baä ift, olg raeldf)eö iljn ber §err College ßöroe
be5eidf)net l)at, nämlicf) ein Antrag jum ©anjeu be§ ©efe^es,

fo mu§ id) ben §errn ^ottegen ^ooerbecE bo(| bitten, ba§ er

uoe^matä lefe, raaä in bem Slntrag fte^t. ©ö fte^t au§brüd=

li(^ bdrin, ba§ bie 9?eic^§banf notf)raenbig fei, ba§ fie ge=

mad^t rocrben müffe, unb ba§ fie in ber 5lommiffion ju

mad)en fei. Sßenn baä befc^loffen ift, fo müffen bie 9JHt=

glieber ber S^ounniffion biefen Stuftrag erfüllen, unb tf)un fie

ee nid)t, fo Ijanbeln fie gegen ben 33efd)lufe. '^in fagt

freili(^ ber §err College Sa§fer: eö binbe ber 3tntrag 9iie=

manb, unb ber §err College 3^reif)err oon ^ooerbed glaubte,

baburc^, baB er bieö redtjt beftimmt unb jraeimal acceptirte,

fei er nid)t gebunben. SDJeine ^errcn, raenn rair befd)liefeen,

fo befd)lie§en rair bie 2Borte, imb raaö ein einzelner ?D^ann

unb raäre eä ber 2lntragfteßer felbft, anä) ber §err 2tb=

georbnete Saöfer, noc^ nebenbei fagt, ba§ l)at ni(^tä ju be=

beuten, raenn bie befd)loffenen 3Borte einen anberen ©inn
baben. ©ä gelten eben nur bie befdf)loffenen Sßorte! 2)ar:

über, foHte id^ meinen, mü^te ber SloHege oon §ooerbe(f

je^t anä) fcf)on aufgeflärt fein. S)er §err 2Ibgeorbnete Sa§:

fer fagte nämlicf fef)r fignififant: raenn biefer Slntrag nic^t für

juBffig erfannt rairb, bann bin ic^ gegen eine ^ommiffion.
S)ann raiH iä) bie jraeite Seratbung, bamit man ju einem

beftimmten Sefd^luffe über bie Steic^äbanf fommt. 3ft ba§

nidt)t beutli^ ? ift baä nid;t flar genug l)erauöftetlenb, ba§ man
binben raiH?

©ä ift alfo unb bleibt ber Slntrag baä, wofür bcc

$err 2lbgeorbnete Sörae ben rid)tigen Stuäbrud gefunben f)at.

iud) l)anbelt eä fic^ l)ier gar nid)t barum, eine ©ad^e auf=

jubaufc^en, eä Ijanbelt fi(^ um ein raid^tigeä unb roefentlic^eä

^^rincip ber @efdE)äftöorbnung, unb eS t)anbelt fid) au^erbem

baram, ob rair rairflid) erflären raoHen: rair finb jin biefem

2lugenblide fd)on inftruirt genug, um für eine ?Reid^öbanf

3U ftimmen, eine 3teid[)§banf, bie ii: feinem 9Jia§e befinirt ift,

raeber bem ©taate gegenüber, nod) in fid), nod) ben anbern

33anfen gegenüber. Sa fann man oon „Slufbaufi^en" nii^t

fpred)en. ®a§ ift eine raidjtige unb entfd)eibenbe ^^rage, unb

babei fann cä gar nid)t barauf anfommen, an roelcf)em Sage

rair mit ben ©efc^äften fertig rcerben. Sßir finb an bem
Sage mit ben ®efcl)öftcn fertig, rao oon un§ bie uns oorge=

legten g^ragen grünblid) erörtert unb jum Slbfc^lufe gebracf)t

finb. ^on einem neuen ©olopp ni(^tä mel)r!

?Präflbcnt: S)er >f>err Slbgeorbnete oon S)enäin f)at ben

©d^lu^ beantragt. 3Reine Herren, id^ l)alte aüerbingö ben

2lntrag auf ©(^lu§ biefer fpeciellen 2)iöfuffion in SSejug auf

biefe ®efd^äftöorbnungö=3^rage für sutäffig/ "»^ raerbe ba=

l)er, raenn nid^t 2Biberfpruc| gegen biefen Eintrag \i6) erf)ebt,

ben ©d^lu^antrag jnr 2lbftimmung bringen.

(^aufe.)

©ä roirb nid^t raiberfproi^en. Sdf) erfu^e bal)er biejeni;

gen Herren, roel^e ben ©(^lu§antrag unterftüfeen rcollen,

aufjufte^en.

(©efd^ieljt.)

Sie Unterftü^ung reicht auä.

erfu($e nunmel)r biejenigen §erren, aufjufte^en,

raeld)e ben ©df)lu§ ber Siäfnffion über bie @efdl)äftSorbnungä=

j^rage befd^lie^en rooüen.

(©efd^ie^t.)

Sa§ ift bie SJ^ajorität; bie Siöfuffion ift gefd)loffen.

3ur perfönlid)en Semerfung ertf)eile i^ baS SSort bem

§errn Slbgeorbneten Dr. 9?eid)en§p erger (©refelb).

Slbgeorbneter Dr. «Rcti^cnSlJcrgct; (©refelb)': Sem oon

mir gebraud)ten SBorte „Ueberrumpelung" ift eine gro^e, um
oerbiente ©£)re ju Sl)eit geraorben.
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— 3«^^ red)ne atterbtngö ntc^t unter bie ©J)renbejeugungen

bttS SBort, roetd}eä ber $ert Slbgeorbnete Saufet über jenen

2[ii§bru(f öu^ern ju bürfen geglaubt |at, inbem er barin

nämlidi eine „gelinbe 33erbäd)tigung" erblidte. ©rabe biefer

58orrourf oeraninfet nüd), in einer perfönlid)en 33emerfung

bieä gebQcf)tc üon mir gebraui^te Sßort nat)er ju erftären,

b. Ij. ben (Sinn funb^ugeben, in roeld^em e§ üon mir gebraucht

niorben ift. sollte bamit fagen, bafe, meinet ©raditenS,

bie S3anffrage \)nxä) bie ftattge^abte ©iöfufi'ion noc^ feinesroegS

fürboß^auögenügenb aufgeflärt TOorbenfei, unb id) glaube, barin

ruirb mir raoljl jeber 9iecf)t geben, unb fo wollte i(ä) bann
TPeiter burc^ ba§ 2Bort „Uebennmpelung" ju erfennen geben,

baB, mennbem -öaufe jugemutJiet würbe, tro|bem, bafe eine

jureid^enbe Sluffiärung ber Ba(ü)t no(^ nic^t erfolgt ift,

huxä) ein jroar unfc^nlbig au§fef)enbeö, in aJJotiöform geflei=

beteä 2(u§fpred)en eineä $rincipeö,

($Ruf: perföntidj!)

eines großen ^rincipcö, fä)on je^t eine 2Irt »on ®nt:

fd)eibung ju treffen, mit einem SBorte eine 9iefoIution ju

ertaffen, bieö füglid) alö eine Ueberrumpetung be§ §oufeä
gebeutet werben fönnte.

^töfitieut : 3ur perfönlidien Semerfnng ertt)eile \äj boö

iiBort bem §errn 2lbgeorbneten ^reif)errn oon §oüerbed.

Slbgeorbneter ^reif^err öon ^oberBerf: ber §err

2(bgeorbnete S^eiti^enöperger gerabe bei milbernben @rf(orun=

gen ift, wie ic^ il^n uerftelje, fo wid id) il^m ©elegenbeit

geben, in 33eäug auf mic^ auc^ etroo§ ^ftel^nlid^eä — oießeic^t

etwa§ fürjer — ju fagen.

(§eiterfcit.)

Gr f)at jroeimal ben Slusbrud „Sef c^önigung" von

bem gebraucht, was id) gcfagt I)abe. 3(5^ perfönlid) würbe

mir nid;t riet barauö ma^en; id) überlaffe eS bem §aufe,

ju beurtt)eilcn, ob id) meine 9Jebe 5nr Sefd)önigung gebraud)t

|abe, ober nic^t; aber üieHeidjt l)at er eS ni^t fo böfe ge=

meint, wie eö gefhtngen fiat.

?Ptöftbent: 3ur perfönlid;en 33emerfung crtl^eile \6) bas

9Bort bem §errn Stbgeorbneten Dr. Sasfer.

(SDerfetbe oerjic^tet.)

3)er §err Slbgeorbnete Dr. SReii^enSperger (Grefelb) l)at

ba§ SSort ju einer perfönlid^ en 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. ^icHtftn^ptvf^n (ßrefetb): Sd) be=

greife in ber Stjot ni(^t, wie ber §err Slbgeorbnete uon ^omv--

bed irgenbwie burd^ baä Sßort „33efd^ömgung" fid^ fonnte

»erlebt füf)len; ben 5lern beä Sportes bilbet ja fogar baS

(Sin! ou! ®ro|e §eiterfeit.)

— 3ft ba§ Jurj genug?

?Präfibcnt: 3d) J)abe jefet jiioörberft ben ©d)lu§antrag

Ijinfiditliii^ ber erften ^eratl)ung ber 23orlage felbft jur 2lb=

ftimmnng ju bringen, weld)er con bem §errn Slbgeorbneten

SBalentin nnb von bem §errn Slbgeorbneten {^rei^errn ron

SJJinnigerobe eingereid)t war. erfu(J^e biejenigen §erren,

aufäuftel)en, wel(^e ben ©d)lu§antrag unterftüien woßen.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t aus.

Sd) erfud)e biejenigen §erren, aufjufte^en, weld)e bie

crfte Seratl)ung je|t fd)tie^en woßen.

(®ef(^)te|)t.)

S)as ift bie 5Ke^rl)eit; bie erfic Seratl^ung ift gefd^loffen.

SBir fommen jur ^^ragefteHung.

3d) werbe juoörberft fragen, um bie ®efd)äftSorbnungS:

(yrage jur ©ntfd)eibung jn bringen, ob ber Slntrag bes 2lb=

georbneten Sasfer unb ©enoffen bei ber erften Seral^ung

unb bie Slbftimnnmg über benfelben nad) ©cbtufe ber erften

33eratl;ung gefd)äftsorbnungsmä§ig juläffig ift, ober m6)t.

3)ur(J^ bie Slbftimmuug über biefe ^rage ift meiner Ueber;

jeugung nad) ber 2lntrag beS Slbgeorbneten 2öinbtl)orft

ertebigt. — %6) bringe ben Slntrag bes Slbgeorbneten 2Binbt=

I;orft ni^t in ber oorliegenben ^yorm jur Slbftimmung, weil,

wenn ber Slntrag beS Slbgeorbneten SaSfer gefc^äftSorbnungS=

mä^ig unjutäffig ift, eine Slbftimmung über benfelben über=

l)aupt nid)t ftattfinben barf. — SSirb bie grage nad) ber

gefd^äftsorbnungSmä^igen Suläffigfeit beS SlntrageS beS Slb=

georbneten SaSfer beial)t, fo bringe id^ ben Slntrag felbft jur

Slbftimmung. SJirb er angenommen, fo tritt bie g^rage ber-

oor, aus wie üieleix lliitgliebcrn bie kommiffion befte^en foll

;

wirb ber 3lntrag abgelehnt, fo f)altc xä) m\6) m6) ber ©e^

fd^äftsorbnuug für oerpfli(^tet, nod^ bie g^rage ju fteEen, ob

bie 3>ortttge, über bie wir bie erfte Seratl;ung gefd)toffen

t)aben, an eine .^ommiffion oerwiefen werben foH, — es ift

bas bie gewö^nlid)e "i^xaQt, bie id£) mä) ber ©efd^öftsorbnung

ju fteüen ^abe.

(3uftimmung.)

3)as §aus ift mit ber gragefteHung einwerflanben ; es

wirb alfo fo abgeftimmt.

3c^ frage sunörberfi: ift ber Slntrag Sasfer unb

noffen bei ber erften 33eratt)ung unb bie Slbftimmung über

benfelben nacE) ©d^lufe ber erften 33eratf)ung gefd)äftsorbnungS'

mäfeig juläffig? diejenigen §erren, wel^e biefe O^rage be=

jal)en woHen, weld^e alfo ben Slntrag gefd^äftSorbnungSmöfeig

bebufs 33eratl)ung unb Slbftimmung autaffen wollen, erfud^e

i(^, fidö ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

aKeine Herren, bie Slbftimmung ifl jweifcll)aft ; wir bitten

um bie ©egenprobe. SBir erfud^en biejenigen §erren, aufju^

ftel)en, wel(|e bie ^^rage »er n einen wollen.

(©cfd^iel^t.)

ajteine Herren, bas 33üreau ift nid^t einig; wir müffen

baljer jur 3äf)lung fd)reiten.

Sd) erfud)e biejenigen .fierren, weld)e ben Slntrag bes

Slbgeorbneten Sasfer jur a3eratl)ung unb jur Slbftimmung

na| ber ®efd)äftsorbnung für äutäffig galten, burdl) bie 2:i)üre

„Sa", redits »om ^käfibentenftul)l, einsutreten, unb idb er:

fud^e biejenigen Herren, weld^e ben Slntrag für nid^t gefd^äfts=

orbnungsmä^ig juläffig galten, burdf) bie Sfjüre „?iein" ein--

jutreten.

erfud^e bie Herren ©(^riftfübrcr 2Bölfel unb ©rof

^leift, fi^ bei ber %\)üx „Sa" aufaufteCten, unb bie Herren

©d)riftfübrer grei^err von ©oben unb Dr, 2Beigel, an ber

Sbür linfs bie 3äblung ju übernehmen.

SdE) erfud^e nun bie sperren, ben ©aal jum 3n)ed bet

Slbftimmung ju oerlaffen.

(©efd^iel)t.)

Sdf) weife bie ©aalbiener an, fämmtli^e 2l)üren beö

©aales mit SluSna^me ber beiben Slbftimmungstf)üren ju

fdblie^en.

(©efd^ie^t.)

Sd^ bitte jefet bie SlbftimmungStl^üren ju öffnen.

(®efcf)ief)t. SDie SO^itglieber treten in ber vorgefd^riebenen

3Beife wieber in ben ©aal ein. die Sä^lung erfolgt.)



SDeutf(J§er 9tci(S^§tag. 13. Sifeung am 18. gtooember 1874. 233

$Die 9lbfiimmung ift gefc^Ioffen; bie ©aalbiener rccrbeu

ongeTOtefen, bic Spüren iSieber offnen.

(©cfii^iel^t.)

crfu(^)C nunmetir baö SSüreou, abjuftimmen.

©(^riftfüJirer abgeorbneter Dr. SScigct: 3a!

©(ä^riftfülrer Stbgeorbneter %xt\l)&xx tjon ©oben: ^Jiein!

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter ®raf tjon Älcift: 3a!

©d^tiftfü^rer Slbgeorbneter SGßölfet: 3a!

«Präfibent: Sal

(«poufe.)

S5a§ 3?efultat ber Slbfiimmung ift folgenbeä. Wt So,

für bie gef(i)äft§orbnung§mä§ige 3uläfftgEeit be§ SCntrageä,

I;aben geftimmt 138 3Jtttglieber ; mit 9Zein, gegen bie ge=

fd^dftsorbnungömäfeige 3uläffigfeit beä 2Intrageö bei ber erften

Serat^ung unb ber 3lbftimmung über bcnfelben nad) ©c^tu§

ber erften 33erat{)ung, l^aben geftimmt 148 2Kitglieber. 6ä
ift alfo bie gefcE)äft§orbnung§mä§ige 3utäffigfeit
Derneint roorbcn.

3Jieine Herren, bur(^ bie entf(^)eibung, mel^öe baä §au§

focbcn getroffen l^at, unb in rael(^er au§gefpro(^en ift, ba§

mein aSerfaljren in ber wichtigen ©ad^e, ben 2tntrog bem

§aufc buv(| ben ®ru(J mitjuttieilen unb fomit sujutaffen,

ber ©efd^äftsorbnung roiberfpricfit, — burc^ biefeä 2Sotum ift

mir bie nött)tge 3Iutorität, bereit iä) jur §onbl^abung meineä

2lmte§ bebarf, genommen.

(O^! ol^! im (Setitrum.)

3(i^ lege l^iermit ba§ 2lmt beö er^en ^räfibenten

nieber —
(SBemegung)

unb erfu^e ben §errn 33icepräfibenten, flatt meiner baä ^rä;
fibium ju übemet)men.

(©efd^ie^t.)

SBicepräfibent ^reifierr «S^eitf tjo« «StauffetiBcrg : 3Keine

Herren, inbem \ä) bas ^röfibium bes §aufe§ übernehme, fann

ict) bie Hoffnung auäfpredjen, ba§ eä nur auf ganj furje

•3eit fein roirb.

(SBraoo !)

^?eine Herren, id^ ^abe nun auf ®runb ber ®ef(S^äftö;

orbnung bie Stnfrage an baä §auä ju fteßen, ob bie SSortage

au eine ilommiffion oerroiefen rcerben foH. Sßirb biefe g^rage

bejaht, bann werbe id) um bie weiteren 3(nträge beä §aufeä
bitten, raie ftarJ bie ^ommiffion fein foll. — 3^ raerbe

eben havon »crgeroiffert, ba§ bereits üon bem §errn S(b=

georbneten ©d^röoer (Sippftabt) ber SCntrag gefteüt ifl, bie

5<orlage an eine ^ommiffion von 21 3Kitgtiebern ju t)er=

roeifen, unb roenn ein meiterer Stntrag ni(^t geftellt wirb —
iä) fd)Ue§e mic^ bemfetben an

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Söroe l)at ba§ 3Bort jur^e^
fd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Söhie: 3c^ trage aud^ auf eine ^om^
miffion an, aber auf eine ^ommiffion oon 28 SRitgliebern,

bamit alle 3Jieinungen ©etegentieit f;aben, fic^ ju bet^eiligen.

aSicepräfibent ^rei{)crr S^^en! öon StouffenBctg: Steine

§erren, e§ liegen jroei cerfdiiebene Stuträge oor. 3(| werbe

guerft bic g^rage jur 3tbftimmung bringen, ob bie 3iorlage

überl;aupt au eine ^omniiffion oerroiefen werben foft, unb id)

bitte uunmel)r biejenigen Herren, wetd;e ben ©ntrourf eines

Söanfgefe^eä jur 33orberatl)ung an eine kommiffion reriueifen

wollen, fi(§ ju erlieben.

(©efc^iel;t.)

ÜKeine Herren, bos 33üreau ift nid^t einig
;

ic^ bitte um
bie ©egenprobe. 3(§ bitte biejenigen ^erren, weld;e bie $ßor=

läge niö)t an eine .^ommiffion uerweifen wollen, fiel) ju

ergeben.

(©efc^ie^t.)

Sl^eine Herren, baä 33üreau ift jweifelliaft; wir muffen
beäl^alb noc^malä uad^ ben Seftimmungen beS § 52 a ah-

ftimmen.

3d^ forbere bie 9)Htglieber auf, ben ©aal ju oertaffen,

unb ernenne p ©Erutotoren an ber X^üre „?iein" bie

§crren ©diriftfül^rer Dr. Söeigcl unb g_reil)err oon ©oben,
an ber Sljüre „3a" bie §erren ©(^riftfülirer 2Bölfel unb

®raf Äleift.

3d) bitte alfo biejenigen §erren, weld)e bic 5?onnniffion

l)aUn wollen, burdj bie S^üre „3a", biejenigen, weld^e bie

^ommiffion nid)t liabcn wollen, burc^ bie Stjüre „?icin"
wieber in ben ©aal einzutreten.

(®ie aJiitglieber oerlaffen ben ©aal.)

3d^ weife bie 2)iener be§ §aufeä an, bic 2:^üren beä

©aaleä mit Sluänal^me ber beiben 2lbftimmungätl)üren ju

fctiUe^en.

(©efc^ie^t.)

3d^ bitte nunmehr, bie beiben Slbftimmuhgät^üren ju

öffnen.

(®ef(^ie^t. S5ie SRitglieber treten in ber oorgefc^riebenen

SBeife wieber in ben ©aal ein. Sie 3äl)lung erfolgt.)

SDa§ ©frutinium ift gefc^loffen; bie Spüren beä ©aales
finb wiebcr ju öffnen.

(©efd^ie^t.)

3d^ forbere nunmehr bic Herren ©d^riftfü^rcr auf, i^r

a^otum abzugeben.

§crr Dr. SScigel?

©d^riftfül;rcr 2lbgcorbnetcr Dr. SBSeigcl: 9?ein!

aSicepräfibent 3^rei|err <Si^tnt öö« Stauffcntetg : §crr
grei^err »on ©oben?

©(^riftfülirer Slbgeorbneter grei^crr üou Sobm: 3a!

aSicepräfibent ^Vreiberr ©Acnf öott Stßuffenficta: öerr
aSölfel?

©dfiriftfülirer 3lbgeorbneter SSBölfcI: SRcin!

aSicepräfibent ?Jreil)err <Bäftttt boit ®tauffenBerg: §err

@raf oon ^leift?

©d^riftfü^rer Slbgeorbncter ®raf öott pfeift: 3a!

aSicepräfibent g^rei^err «Sri^ettf öo« ©tauffenBcrg : 3d^

fage: S^iein! —
(spaufe.)

3Weinc Herren, es i^aben 158 Stbgeorbnete mit 3 a,
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127 Stbgeorbnetc mit 9lein geftimmt; ber Stntrag auf 33er=

Toeifung an eine ^omiiüffioix tft alfo angenommen lüorben.

25>ir fommeu nun jur 2lbftimmung barüber, au§ wie

»ieten 3JJitgltebern bie ^ommiffion befielen foß, unb beginne

\ä) bei ber Stbftimmung mit ber größeren ber üorgef(^lagenen

3aljlen, nämiid) 28.

Sc^ bitte biejenigen Herren, m\ä}i bie 33orIage an eine

^ommiffion von 28 2]^itgUebern »erroeifen raoQen, fid} ju

ert)eben.

(@efcf;ie!)t. Unruhe.)

9)?eine Herren, icE) mürbe boc^ bitten, bie ^^tä^e ein=

}une()men; es ift fonft abfolut unmöglid^, ju fetien, ob bie

SRajorität ober bie 3DJinorität ftet)t. — raicberf)ole nun bie

j^rage noc^ einmal: ic^ bitte biejenigen Herren, meldte bie

Vorlage an eine Äommiffion non 28 SJJitgliebern Dcrroeifen

roolten, ju erl^eben.

(®ef(5^iel)t.)

SDaä 33üreau ift einftimmig ber SKeinung, ba§ bie

3)Hnberfjeit ftetjt; eö ift alfo nod) einer fcftfte^enbeu ^roj:i§

bes ^aufeä anjune{)men, bafe bie S.sortage an eine i^ommiffion

von 21 SRitgliebern ju Dertocifen ift, roie ber nä;!,fte 33or=

fd)Iag lautet.

2Reine Herren, mir fommen nun jum näc^ften @egeu=

ftanb ber Jagesorbnung.

(Slllgemeiner Söiberfpruc^.)

SJJeine Herren, el^e ein 33ertagungSantrag oorliegt, fann

i(^ bie ©ifeung nid)t abbredien.

2)er |>err Slbgeorbnete ^yrei^err oon §oüerbec[ t;at ba§

9Bort jur ©efc^äftöorbnung.

Stbgeorbneter g^reifierr boit ^oöctBcif: bringe ben

erforberli(^en Slntrag auf SSertagung ein.

aSicepräfibent greitierr ©t^enf tjon Stttuffcnbctg : 3d)

bitte biejenigen SJJitglieber, meiere ben eben geijörten 5l'er=

tagungSantrag unterftü^en rcoden, fid) ju erljeben.

(5Dic gro^e SKajoritöt erljebt fid).)

®ie Unterftüfeung ift Iiinreidienb; id) bitte biejenigen

Herren, meldie ben Stntrag annefimen rcoUen, fielen ju

bleiben.

(®ef(J^iet;t.)

5Do§ ift bic aJiajorität be§ §aufe§ ; ber 3tntrag ouf 23er:

tagung ift alfo angenommen.

I)abe S{)nen nun, meine Herren, tie 33orf(JE)täge für

bic näd)fte ©i^ung ju madien.

Zö) fd)Iage cor, bie näcJ^fte ©i^ung am ©amötag ah-

jufialten, fie lun 11 UI;r beginnen ju laffen unb auf bie

Sagesorbnung ju fefeen:

1. 2Bat)l eineö erften ^räfibenten für ben beutfc^en

S^eic^ätag;

2. gortfefeung ber erften 33eratt;ung beö ©efefeentrourfs,

betreffenb bie ©teuerfreit^eit beä 9^eid;öeinfommen§

(9flr. 22 ber S)rud'fad^en)

;

3. erfte Seratl^ung ber SufammenfteHung ber üon ben

betJieiligten beutfd)en ©taaten auf @runb ber 33e=

flimmungen unter 3iffer 1 bis 7 bes Strtifel V 2lb=

fafe 2 bes ©efe^es com 8. 3uU 1872, betreffenb

bie franäöfif(^e 5lriegSfoften = ßntfc^äbigung, Iiquibir=

ten unb aus ben bereiteften 9JJitteIn ber Don jyranf=

xexä) gejafilten ^riegsfoften=6ntfd)äbigung ju erfe^en=

ben ^Beträge (9^r. 30 ber ®rud'fad)en)

;

4. erfte Seratfiung

a) ber Ueberfi(^t oon ben bis einfcf)Ue§Ii(^ 1873
»errechneten unb innerhalb bes 2at)res 1874 oor=

ausfid)tlid) jur 23erred)nung gelangenben 21uS:

gaben für bas Dietabtiffement bes §eeres,

b) ber auf biefe 2tuSgaben unb auf bie 33erit)enbung

bes rechnungsmäßigen 33eftanbeS oon ßnbe 1874
bejügli(|en 2;enffd)rift

($Rr. 42 ber ^rudfa(|en)

;

5. erfte unb jioeite 33eratf)ung beS ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie ©infü^rung ber aJlaß: unb ©eroic^tS:

orbnung vom 17. Sfuguft 1868 in ©tfa§=Sot^ringen

(dlt. 50 ber 2)rudfadhen)

;

6. SBal^Iprüfungen, unb smar:

^erid^t ber 6. 21btt;eilung über bie 2Ba!)t im
7. 9Sa(jltreis beS 9fiegierungsbejirfs ©tettin (5Rr.

45 ber Srudfac^en),

unb

23esid;t ber 6. Slbtl^eilung über baS @rgebni§ ber

oom 9ieid)Stage am 10. ^pril 1874 befd)Ioffenen

weiteren (Srövterung ber gegen bie 9Bal)l im 7.

fd){cSTOig=I;olfteinifd)en 2Bal)lfreife erJ)obenen 33e=

fdjmerben (ülx. 46 ber Srudfac^en).

Sann, meine §errcn, I;abc id) unterlaffen, no^ einen

©egenftanb ber S:agcsorbnung ju nennen, ber naä) ber ^rä=

fibentenmal^l an bie jweite ©teüe ju fommen l^at, nämlii^ bie

Snterpeüation bes Stbgeorbneten SBinterer 0lx. 55

ber 2)rudfad)en).

3ur Sagesorbnung gebe xä) bas SÖort bem §erm 2Ib=

georbnetcn §affelmanji.

Stbgeorbneter .^aficlmann : Sluf ber f;eutigen 2!ages=

orbnung ftef)t ein 2lntrag auf 2Iuf[;ebung beS ©trafüerfat)renS ge«

gen sroei SIbgeorbnete. 2Benn biefer lange I)inauSge3ogen

mürbe, fo mürbe unbebingt ber Sermin ef)er ftattfinben, als

baS §aus befd)lie§t, ba§ ber ätntrag angenommen rairb, unb

es ift ja flar, baß biefer 2Intrag felbft nur menige ÜKinuten

3eit in ätnfpruc^ nimmt. 3d) utöc^te best;atb üorfd)tagen,

baß rcenigftcns bireft nac^ ber ^räfibentenroat)! biefer Eintrag

auf bie Sagesorbnung gefegt roerbe.

33icepräfibent ^yreifierr ^ä^ent üott StauffcnBerg : 9)?eine

Herren, id) t;atte oorausgefe^t, baß bas I)ot)e §auS bieien

Antrag nod) f)eute erlebigen mürbe. 92ad)bent aber ber 33er=

tcgungSantrag angenommen, trete \ä) bem §errn 21bgeorb=

neten §affclmann bei unb unb proponire Sinnen felbft, biefen

©egenftanb als britten 63egenftanb auf bie Sagesorbnung

ju fcfeen.

SDas 2Bort ^)at ber §err SIbgeorbnete oon Sernutl;.

Slbgeorbneter tooit fBtvmiff : 3)?eine Herren, \^ mö^k
bem SSorfd)lage bes §errn ^^räfibenten einen anbern ent<

gegenftellen — nid)t bie proponirte SageSorbnung tuvö)-

bredjen, fonbern ben aSorft^lag, baß morgen um eine 3)ZittagS=

ftunbe für ben 3n3ecf ber "Jiräfibentenroaljl eine ©i^ung an=

beraumt merben möge, ftatt biefe biS©onnabenb aufjufd)ieben.

3d; mürbe anl)eim geben, etroa um 2 U^r, meil ja auf bie

5lommiffionen gebüljrenbe SRüdfic^t genommen roerben muß.

SSicepräfibcnt g'rei^err <Bd)tnf uou ©iauffenBevg: ®as
Söort l)at ber §err 3lbgeorbnete Dr. Söroe.

Slbgeorbneter Dr. SöttJC: 3d; raoHte benfelben Slntrag

fteöen unb unterftü^e olfo ben Slntrag beS §errn Kollegen

von S3ernutl) auf baS lebljaftefte.

33icepräfibent grei^err ©(^cnf uott <Stauffen6etg : SDas

Söort lat ber ^err SIbgeorbnete SBinbt^orft.

Slbgeorbneter SÖinbt^orft: %ä) unterftüfee ben 2Intrag

I
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ouf ba§ atlerbeftimmtefte. 2ßir müffen unferen alten ^räfi=

benten roieber iiaben.

(^eiterfeit.)

SSicepräfibent %xdi)txt ©c^cnf bon StauffenBctg

:

SO^eine Herren, id^ oerftefie bxe §erren SCntragfteller ba^in,

ba^ fie lebiglid) biefen einsigen ©egenftanb auf bie Sageä--

orbnung für morgen fe^en rooöen.

(3uftimmung.)

S)er §err Slbgeorbnete von Senjin Jiat bas 2Bort.

Slbgeorbneter öo»t S)ett3itt : @ä finb für morgen metirere

Si^ungen con 5?ommtffionen unb ©ruppen angefe^t.

bin mit bem 33orf(^tag beä §errn oon Sernut| aufrieben;

i(^ würbe nur bitten, bie ©ifeung auf 5Rac^mittag 3 Ul^r

anjufe^en, anftatt auf 2 Uf)r, bamit bie ©nippen unb

^ommiffionen fo lange arbeiten fönnen.

(2Biberfpru(>^i)

3Sicepräfibent g'rei^err Stficnl Don Stauffettftcrg: SDer

§err Slbgeorbnete ©(gröber (Sippftabt) ^at baä Söort.

Slbgeorbneter S^^röbcv (Sippftabt): 9Benn bocS) morgen

eine ©i^ung abgelialten roerben foll — unb baä f(^eint feft=

jufte^en —, bann fteHe td^ ben Slntrog, alä jraeiten ®egen=

ftanb ben Stntrag rcegen ©inftettung be§ ©trafoerfal^renä gegen

bie Slbgeorbneten 3^eimer unb ^afencleoer auf bie 2age§orb=

nung ju fe^en; er roirb noä) oiel weniger 3eit in 2lnfpru(ä^

nehmen, afe bie ^räfibentenroalil.

aSicepräfibent ^reilierr <B^tnt öon Stauffcnftetg : %ä)
bringe pnäc^ft ben juerft geftetlten 2Intrag jur atbftimmung
unb STOar ben Stntrag, ber bafiin ge^t, morgen 9Zoc^mittag

2 Ufir bie ©ifeung ftattfinben ju laffen unb auf bie 2age§=

orbnung gu fe|en bie 2Bal^l be§ erften ^räfibenten.
bitte biejenigen Herren, raelc^e bamit einoerftanben finb,

fi(J^ 5U ergeben.

(®ef(J§ie^t.)

©aäift bie gro^e 9Kef)r|eit beä§aufe§; biefer Slntrag gilt

alä angenommen.

3^un, meine Herren, bringe i<^ ben Slntrag beö 3tbge=

orbneten ©(^röbor (Sippftabt) jur Stbftimmung unb bitte bie=

jenigen Herren, m{ä)e noc^ ben auf ber fieutigen Sageäorb;

nung unter 9lr. 2 befinbli(if)en Stntrag beä Slbgeorbneten

©onnemann unb ®enoffen auf bie morgenbe 2:age§orbnung

fefeen rootten, fic^ ju ergeben.

(®ef(|ie^t.)

S)aö, meine Herren, ift offenbar bie aJlinber^eit ; ber

Slntrag ift abgelelint. 5Die S^ageöorbnung gilt bemna^ als

feftgefteüt, unb bie heutige ©i|ung rairb l)iermit ge=

f(j^loffen.

(©c^Iu§ ber ©i|ung 4 Ul^r 45 «ö^inuten.)

£iru(f unb SSerlaa ber SSuc&brutferet ber 5lorbb. SWgem. Seitung. »Pmbter.

^ ^ s.r ^ . Min, SBtlt)ermftra§e 32.
SSerftanblungen beö beutfd^en 3letd^8tage8. 36
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141. ^i^nna
am ^onnerftac;, ben 19. ^'looember 1874.

©ejdiäftlic^e SDIittteilnngen. — Semerfung cor bcr StafieSorbnung. —
fSiaf)l tei erftctt ^räflbenten.

SDic ©ifeung toirb um 2 U^r 15 aRimiten bmä) ben

crften 33icepräfibenten %mi)ixm <Bö)znt von ©tauffenberg

eröffnet.

SSicepräfibent g^rei^err Säiml öon Stouffcnierg : Sie

©i^ung ifi eröffnet.

SDaö ^rotofoü ber legten ©ifeung liegt jut (Sinfid^t ouf

bem -düreau auf.

©eit geftern finb in ba§ §auä eingetreten unb juge;

looft roorben:

ber §err Stbgeorbnete Dr. von ß^oätoroöfi ber 3. 2lb»

tt)ei(ung,

ber §err Slbgeorbnete j^reit)err oon §afenbräbl ber 4. Slbs

tJieilung,

ber ^err 2lbgeorbnete SriEer ber 5. Stbttieilung.

Urlaubägefud^e finb eingelaufen : oon bem §errn 2lbgeorb=

neten aSalentin für brei Sage wegen g^amiUenceri^ättniffe, —
oon bem §errn Slbgeorbneten ^fCüger für ad)t S^age jur ©r=

lebigung bringenber amtlicher ©ef(|äfte, — oon bem §errn

SCbgeorbneten Dr. 5lraaä für brei tage racgen bringenber

^ommunatangetegent)eiten. — fiabe biefen fämmtU(>^en

Urtaubägefuc^en ©tatt gegeben.

^üx bie l^eutige ©ifeung finb entf(i^ulbigt: ber §err 2lb=

georbnete ©d^uläe=®eti^f(f) wegen bringenber Slbfiattung, unb

ber §err 3lbgeorbnete Dr. 2l;iel roegen amtlicher 33erl;inberung.

roir, meine Herren, in bie S^ageöorbnung eintreten,

gebe ic^ baä SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. 33efeter gu

einer perfönlicfien (Srflärung.

3lbgeorbneter Dr. SBcfelcv: roünfi^e cor bem §aufe
eine ®rflärung abzugeben unb bitte mir ju geftatten, fie ju

oerlefen, ba es mir auf ben SBortlaut anfommt.

(Sieft:)

mu§ c§ für möglich galten, ba§ im Saufe

ber geftrigen 9Serl)anblung über bie ©ef(|äft§orbnung

Stuäbrüde üorgefommen finb, meiere ben oorfifeenben

^räfibenten gefränft i)ahen unb für i^n oieCleid)t

unberou^t ein gemütl)li(ä)eä 3J?otiü geroefen finb, fein

3lmt eineä erften ^räfibenten nieberäulegen. ©oKte
bieä n\ä)t ber %aä geroefen fein, fo erfläre iä) offen

unb zl)xliä), ba| mir ni(^ts ferner gelegen l^at, als

bem §errn oon g^ordenbecf, oor beffen ^erfon ic^

Sßertianblungcn beS beutfc^en gteid^Stageg.

bie f)öd)fte Sichtung ^ege, unb beffen unparteif(J^e,

treue ©efc^äftsteitung mit bem ganjen §aufe

banfbar anerfenne, irgenbroie ju na|e ju treten.

2öcnn icf) benno(J^ abfid)täloä in ber Sebl)aftigfeit

ber SDebatte ouf eine ben ^räfibenten fränfenbe

SBeifc m\6) auägebrüdt l)aben fottte, fo ftelie i^^

'ni(^t an, ju erfären, bo§ \ä) baä aufrichtig bebaure.

(Sraoo!)

23icepräfibent ^xdifexx Sä)tnt öoii Stauffcnöetg : Weine

Herren, mir treten nunmetir in ben ©egenftanb ber Sageä^

orbnung ein. @§ ift baä bie

Sßa^t be§ erftctt *})röfibetttctt be§ bcutfii^ctt

Ölet^StagcS.

gebe baä SBort jur ©efd^äftöorbnung bem §errn

Slbgeorbneten 2Binbtf)orft.

Slbgeorbneter SBittbt^otft : Weine §erren, bin über=

jeugt, ba§ baö ganje §au§ mit mir aufricljtig bebauert l)at,

bafe unfer oerel)rter früherer §err ^räfibent, ber §err oon

gordenbed, in golge bes geftrigen 33oti fic^ oeranlafet ge*

fe^en ^at, ben 'ipräfibentenftu^l ju oerlaffen. S)er vexeljxie

§err fülirte an, bafe er nad) biefem SSotum glaube, bie nötljige

Slutorität niö)t melir ben)al)rt ju ^aben. ?lac^ meinem SDa^

für^alten liegt bie Slutorität be§ ^räfibenten in bem aSer=

trauen, toelc^eä il)m oon ben 5)ütgliebern beä §aufeä ju

2l)eil mirb, unb id) bin ber aJIeimuig, bafe in ben geftrigen

SSorgängen nac^ rul)iger Ueberlegung nid)tö gefunben werben

fann, maä irgenbroie anjeigte, ba§ biefe§ S^ertrauen irgenbtoo

erf(i^üttert toäre. aJteine Herren, ber §err spräfibent oon

g^ordenbcd l)at in frülierer 3eit rcie fe^t beroiefen, ba§ er

oorjugsraeife befäl)igt ift, grofee S^erfammlungen ju leiten; er

l^at jebergeit mit Umfid)t unb Energie bie ©efd)äfte ge=

fül)rt, er ift immer mit ooHer Unparteilid)feit Stilen gerecht

3U werben beftrebt geroefen.

(93raoo !)

5Deöl)alb, meine Herren, glaube iä) niö)t ju irren, roenn i^

annelime, baf) id) in Silier ©inne fpred^e, inbem i^ ©ie

aufforbere, burd) Slfflamation ben oerelirten §errn roieberum

auf ben ?präfibentenftul)l, beffen 3ierbe er ift, gu erbeben.

(33raoo! auf oHen ©eiten be§ §aufes.)

3cE) beantrage, per Slfflamation §errn oon g^ordenbed junt

erften ^räfibenten beä 9tei(hätag§ oon neuem ju roäl)len.

(£ebl)afteö Sraoo.)

SSicepräfibent ^^rei^err ©<!^cttt öott «StauffcttBcvg : 33or

StUem bitte id) bie Herren, if)re ^lä|e einguneljmen.

9flac^ ben 33eftimmungen unferer ©efd)äftäorbnung fann

biefer eben geftettte Slntrag nur bann oerl)anbelt unb jum

33efc^luffe beö §aufeö erf)oben werben, roenn nic^t ein ^it*

glieb beä §aufe§ bemfelben roiberfpric^t. frage beäl)alb

ba§ §o!^e §auä, ob ein aj?itglieb bem eben gel) orten Slntrage

beö §errn Slbgeorbneten Mnbtl)orft roiberfpred)en roiCl?

(spaufe.)

M) fonftatire, bap ein SBiberfpruc^ oon feiner ©eite

erl)oben ift, unb bafe fomit ber oom §errn Slbgeorbneten

äßinbtl;orft gefteOte Slntrag auf 2ßieberroal)l be« §errn
oon g^ordenbed jum erften sßräfibenten be§ beut =

fd)en gteic^ätagä oon bem l;ol)eu §aufe per Slffla^

mation angenommen roorben ift.

37
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§err üou g^orcfenbed' ift, loie \i) I;öre, im §aufe nxä)t

antrefenb; \ö) roerbe if)n bal;er fogletd) von bem 33efd)luffe

bes Ijoljen §aufeä in 5?enntiiiB feigen loffen.

S)er $err 2Ibgeorbnete ®raf 33ett)uft)=§uc l^at ba§ Söort

gur @el(i)äflöorbnung.

2Ibgeorbneter ®raf üon 5öct^uft)=^wc : ®er niä)t erfolgte

2ßiberfprud) eines 9)fitgliebeä beö |)Qufeä l^at junädift m6)
ber eigenen 3luöfü{)riing beä §errn ^räfibenten nur fonftas

tirt, ba§ ber 2lntrng beä §errn Stbgeorbneten Söinbtfjorft jur

33erl;anblung fommen fo(l nnb fonn. %6) glaube aber, eä

TOirb noö) erforöerlid) fein, ba^ baä §auä bur(^ einnüit{)iges

Sluffte^en biefe beantragte Stfflaination loirfUd) üoÜ3ief)t, unb

ic^ erfudie bal;er ben §errn ^^räfibenten, biefe SItftontation

von unö gu e^lrai^iren.

25icepräfibent ^reil^err (Bä^tnl üon Stauffcnftctg: 3(3^

inöd)te bem §errn 2lbgeorbneten erraibern, ba§ id^ bei ber

33et)anb(ung biefer Ba6)t genau fo oerfaI;ren I)abe, roie biä

jefet in biefem ^aufe r)erfa|ren roorben ift,

(fe^r rid^tig!)

unb baf3 Icbigtid) bic einmalige S^onftatirung bcö 91id)tii3iber=

fprud)ä genügt l;at, um nid)t btoö feftjuftellen, bafe in bem
l)o';en .§aufe 9tiemanb bem eintrage formell lüiberfpridit, fon^

bern baf] aud) ber geftetlte Slntrag ol;ne 2Biberfprud) onge=

nommen ift. 3d) bin be§l;alb ni^t in ber Sage, ben 33e;

fd;luB beö §^i»feö, ben ic^ proflamirt l)abe, nod; ein=

mal mieberl)olen ju laffen.

2ßir laben nun, meine §erren, ben ©egenftanb ber

Sageöorbnung erlebigt, unb id) f)abe Sljnen nur nod) bie

Sageäorbnung für bie näd)fte ©i^ung oorsufdilagen.

5«^ fdjlage 3l)nen cor, bie näd)ftc ©i^ung am ©amätag
ju l^alten, fie um 11 lVt)r beginnen ju laffen unb eine l;albe

©tunbe cor bem beginn ber ©i^ung bie 3lbtf)eilungcn ju=

fammenrufen ^u laffen, unt bie 2Bat)l ber von Sbnen be=

fd;loffenen ilommiffion jur 33eratl)ung beä ^anfgefe^=©ntn)urfö

üorjunebmen, auf bie ^^ageöorbnung biefer ©ifeung aber \oU

genbe ©egenftänbe ju fteEen:

1. Snterpeüation be§ Slbgeorbneten SSinterer (9?r. 55

ber ®rudfac^en);

2. Slntrag ber Slbgeorbneten ©onnemann unb ©enoffen

auf Slufl)ebung beö bei bem f'öniglic^en EreiSgerid)t

äu 2lltona gegen ben 2lbgeorbneten Sieimer, foiüie

beö bei bem föniglid^en ©tabtgerid)t gu 33erlin gegen

bie 2lbgeorbneten ^afencleocr unb ^ieimer cingelei=

teten @erid)t§oerfabrenä für bie Sauer ber gegen;

tüärtigen ©effion (9h. 48 ber SDrudfadjen)

;

3. Slntrag ber Slbgeorbneten SiebEned;t unb ©enoffen

megen 33eurlaubung ber inljaftirteji 9{eid)ötag§ = Stb;

georbneten Sebel, ^afencleoer unb ^Koft aus ber

§aft raäljrcnb ber Sauer ber Sieid^StagSfeffion (dlx.

49 ber Srudfadjen);

4. Slntrag ber Stbgeorbneten oon S^acjanoroSfi unb ®e-
noffen auf Sluf^ebung beS »on bent föniglid) preu=

feifd^en .^ommiffariuä für bie erjbifd)ö flicke 2]ermö=

gensoerroaltung in ber Siöcefe ^^ofen gegen ben

Slbgeorbneten Sietfieroicj eingeleiteten 33erfa]^renS

für bie Sauer ber gegcnroärtigen ©effion (31x. 56
ber Srudfac^en);

5. g^ortfe^ung ber erfien S3erat^ung beS ©efe^entrourfs,

betreffenb bie ©teuerfreiljeit beö ??eid;SeinfommenS

22 ber Srudfad)en);

6. erfte S3eratl)ung ber 3ufammenftellung ber oon ben

betl;eiligten beutfdien ©taaten auf ©runb ber 33e=

ftinunungen unter ,3iffer 1 bi§ 7 beS Slrtifel V Stb;

fa^ 2 bcs ©efefees uom 8. Suli 1872, betreffenb bie

franjofifc^e 5lriegSfoften=@ntfd)äbigung, liquibirten unb
aus ben bereiteften 3)iitteln ber üon granfreid^ ge=

jaljlten £riegSfoften=@ntfd)äbigung ju erfe^enben Se=
träge (Tit. 30 ber SrudfadE)en)

;

7. erfte ^eratljung

a) ber Ueberfi(|t uon ben bis einfd^liefelid^ 1873
trerredfineten unb innerl;alb bes Saures 1874 üor=

ausfid;tlid) jur 5öerred-nung gelangenben SluSgaben

für bas S^etabliffement bes §eereS,

b) ber auf biefe SluSgaben unb auf bie ä^ertoenbung

bes red)nungSmä§igen Seftanbes »on @nbe 1874
bejüglid)en Senffd)rift ^

(9lr. 42 ber Srudfad)en);

8. erfte unb sroeite a3eratl)ung bes ©efe^entrourfs, be^

treffenb bie ©infübrung ber Tla^-- unb ©eioid^ts=

orbnung üom 17. Sluguft 1868 in @lfafe=Sot^ringen

(9k. 50 ber Srudfad^en);

9. 5Öal)lprüfungen

;

10. 33erid)t ber 6. Slbt^eilung über bie 2Bat)l im 7.

aBal;lfreis bes 9?egieru:tgsbeäir!s ©tettin (^x. 45
ber Srudfad^en)

;

11. jßeridit ber 6. Slbtljeilung über baS (Srgebni^ ber

com 9{eid)Stage am 10. Slpril 1874 befd)loffenen

loeiteren Erörterung ber gegen bie 2Baljl im 7.

fd)leSwig=l)olfteinif(^ en 2Bal)lfreife erl^obenen 33efd^n)er=

ben (9ir. 46 ber Srudfadjen).

3d) möchte bamit jugteicb bie 9JJittl;eilung oerbinben,

ba§ bas l;obe §aus nad) bem ©taub ber gegenwärtigen ®e=
fd)äfte in ber Sage fein wirb, am ©d)lu{i ber ©itumg am
©amstag fid) barüber fd)lüffig ju mad^en, ob es bie erfte

23eratl;ung ber Suftisgefet^e in ben erften Sagen ber nädfiften

2Sod)e uornel;men lüiÖ.

3uüörberft möd;te id) aber fouftatiren, ob gegen bie üor=

gcf(^lagene S^ageSorbnung ein 2Biberfpruc^ fid) erljebt.

(5)5aufe.)

SaS ift nid)t ber g^att; biefelbe gilt alfo als genel;migt,

unb bie l;eutige ©i^ung ift gefd)loffen.

(©df)luB ber ©i^ung 2 Uljr 25 3Jlinuten.)

2)ru(f unb SJcrIag ber Öwc^brucferei ber 'Jtorbb. JJtUgem. Settinig. 'ptnDter.

Salin, 2öilt)elmftraöe 32.
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am ©onnobenb, ben 21. ^flooemkr 1874.

"V

Srllätung bc8 ?)iärtbcittcu üBer Slnnal^me feinet SEBtebetloat)!. —
©efdjäftlic^e SJiitrficihtngcn. — S-terlefung, Segrünbung, SBeant-

wottung unb 23elpre(^un8 bcr SnterpctlatiDn beS Slbgeorbnctcn

SBiuterer, ^oHjeimaßregeln in ©Ifag-'Sottjringcn betreffenb (9tr. 55
bcr Slnlagen). — Scrat^ung beö Stntrageä ber Slbgeorbneten

«Sonnemann unb ©euoffcu auf 2luft)ebung ber gegea bic 216«

georbueten Sletmer unb ^)afenclcöev eingeleiteten ®ericf)töuerfat)>

ren für bie 2)auer bcr ©cffion (9ir. 48 ber Einlagen). — Se«
tatf)ung bed Antrages ber Slbgeovbnetcn Öiebfnec^t unb ©cnoffcn
wegen Beurlaubung bcr int)aftirtcn SlbACorbncten Siebet, .^afcn'

ciccer unb SffJoft auä bcr ^aft wäl^renb ber ®auer ber (Sejftcn

(5lr. 49 ber 3lnlagen). — Seratt)ung bcS SlntrageS ber Stbgeorb'

neten »on Sac^anoioSfi unb ©cnoffcn auf 3luft)cbung beS öon
bem föniglid) preu^iidjen ÄommifiariuS für bie crjbifd)oflid)e

93ermöaenSCertt)altung in ber 2)iDcefc ^ofcn gegen beu ^tbgeorb«

neten 3ittfien)ic< eingeleiteten SBerfalnenö für bie S)aucr ber

©cffton (9lr. 56 bcr Slnlagen); bcr Slntrag wirb ber ©efc^äftS'
orbnungö > Äommiffion üur fc^leunigen äJevi^terftattung über»

ttiefen. — (5rfte SScratl^ung ber Sufammenftcllang bfr üon bcn
betbeiligten beutf^en Staaten auf @:unb beö ©cfc^eS »om
8. 3uli 1872, betrcffenb bie fransörifc^e itrieggfoften=(Sntf(J)äbi«

guug, liquibtrten unb au8 ben berettefteu EDJitteln ber ÄtiegS»

foften»@ntfd)äbigung ju erfe^cnben SSeträge ()lr. 30 ber Slnlagcn).

— 6rfte S3eratt)ung ber Ueberftc^t ber 2luSgaben für baS

SÜetabliffcment be6 ^ecreö unb ber bavauf beju^ilicfeen iDeuffc^jrift

(9lr. 42 ber Slnlagen). — (Sc^lu§ ber erften SJerat^ung beS

®efe^entü)urf6, betrcffenb bie ©tcucrfrci^eit beö 9ieidpSeinfonimenS

(9lr. 22 ber 3lnlagen).

SDic ©i^ung loirb um 11 U^r 20 3JJinuteu burc^ ben

iPräfibenten üon i^^orcfenbed eröffnet.

^«öflbcnt: S)te <Sifeung ift eröffnet.

Sbaö ^rotofotl bcr legten ©ifeung liegt jur ©infidjt auf

bem ^.iüreau offen.

3)Zeine Herren, \ä) t)abe bereits bem §errn SSicepräfibenten

5reiJ)errn von ©tauffenberg gegenüber bie 2lnnaf)me ber 2Bie=

texmaf)l jum erften ^räfibenten beä beutfc^en 9?eid)ätageö er=

Elärt. Snbem x6) bem §oufe für baö mir burc^ biefe 2öie=

berraal;! roieberl^olt auägebrücEte 33ertrauen meinen tiefgefüt)t=

ten SDanf au§fprec£)e, übernel;me id), nunmetir roieberuiu im
33en)u|tfein biefeä 33ertrauen§, bie Seitung ber ®efct)äfte, f)erj=

Ii(^ bittenb, mid) aüfeitig in bcrfelben ju unterftü^en.

(Sraoo!)

©eit bcr legten ^lenarfifeung finb eingetreten unb juge^

looft TOorben:

ber 6. 3(btl)eilung ber §err Slbgcorbnete Sobac^,
ber 7. Slbt^eilung ber §err Sabgeorbnete Ulrid^.

"^ä) !)abe Iraft meiner sBefugnife Urlaub ertl^eilt: bem
§errn SÄbgeorbneten ©teim für brei Sage mcgen bringenber

aSer^anblungen beS beutfc^en Dieid^StageS.

SDienftgefc^öfte, — bem §crrn 2lbgcorbneten Ro6) (33raun=

f(j^roeig) für fed)^ Sage roegen bringenber ®efd)äfte, — bem
§errn Slbgeorbnctcn g^reilicrrn von ®üdcr für ad)t Sage

roegen einer bringenben ©ienftreife, — bent §errn 3lbgeorb=

neten Säger für brei Sage roegen bringenber j^amiUeui

angelegenl)citen, — bem §errn Slbgeorbnctcn ©tenglein für

oier Sage roegen bringenber ©efdjäfte.

entfd^ulbigt finb: bcr §err Slbgeorbncte Dcljmic^cn für

f)eute unb 3Kontag roegen ^amiUenangcIegen^eiten, — ber

§err Slbgcorbncte ©onnemann be§glci(^^en, — ber §err 2lb=

georbnete Dr. Brüning für l)eute roegen bringenber ®ef($äfte.

erfudfie ben §errn ©cJ^riftfüfirer, baö 9iefultat bcr

fieute ftattgetiabten ^ommiffionSroaf)l unb ber 5lonftituirung

bcr ^ommiffion §u »crlcfcn.

©(^riftfü()rer Slbgeorbnctcr JBctnatbS: 3n bic Äoms

miffion jur 58orberatI;ung be§ ©ntrcurfä eines Sanfgcfe^eä

finb geroä^lf:

oon ber 1. 2lbtl)ci(ung bic Herren grcil)crr üon 3)linni=

gerobe, üon ^arborff, g^reitjcrc »on 33arnbülcr;

von ber 2. 2lbtl)eilung bie §errcn 33erger, SDidert,

^arifiuö

;

von ber 3. Slbt^citung bie Herren SRütter (2öürttcms

berg), Dr. ©eorgi, 9)ioöle;

oon ber 4. 2tbtl)eilung bie Herren uon 9JiiIler (-ffieiU

fieim), ©d)röber (Sippftabt), ©onnemann;
oon ber 5. Slbtl;eitung bie Herren Dr. Sa§fer, Dr. 33am;

berger, Dr. oon ©cfiaufe;

üon ber 6. Slbti^eilung bic Herren §aanen, §amm,
f^TCi^err ron Stretin (Sngolftabt)

;

»on ber 7. 2lbtt)cilung bie §erren t»on Unrul; (3)lagbe=

bürg), Dr. garnier, Dr. Sraun.

3)ie 5tommiffion l)at \i6) fonftituirt unb geroäl)lt: jum.

i^orfi^cnben §errn üon Unrul^ (9Jtagbeburg), ju beffen ©tell=

Vertreter §errn g^reiljcrrn oon SJarnbüter, jum ©diriftfü^rer

§errn ^arifius, ju beffen ©tettoertreter §errn §aanen.

^Pvüftbcnt : ^Jicine ^erren, f)abe 3f)nen ein ©c^reiben

bes §errn Slbgeorbnctcn Dr. Saäfer mitäut^eilen

:

©inem l^ol)en^räfibium erlaube iä) mir mitjutl^eilen,

baB id) in bie 33anffommiffion gcioät)lt roorben bin

unb beö^atb an ben l)ol)cn ?{ei(^ätag bic 33ittc

richte, mid) auä ber Subgettommiffion entlaffen ju

rootten.

frage, ob biefeö ©ntlaffungögefud) 3Biberfpru(§

finbet.

(spaufc.)

(£§ finbet feinen 2ßiberfpru(§ ; e§ ift alfo bie (Snttaffung

bes §errn Slbgeorbnctcn Dr. ßasfer als SJZitgtieb bcr 33ubget=

fommiffion oom 9ieid^stage gcnel)migt. ©crfclbe roar oon ber

6. S[btl)eilung, rocnn id) nid^t irre, jum 3)Iitglicb ber Subget;

fommiffion erroätjtt; i6) mö(|tc bal)er ben §errn 3]orfi^enben

ber 6. Slbtljeilung erfudien, fo balb roie möglid) bie 6. Stb=

tt)eilung jur S^euroal)! eines 3JlitglicbcS für bie Subgetfom=

miffion jufammensuberufen.

3c^ erfudjc ben §errn ©d)riftfüf)rer, bas 33crjci($niB bcr

§crren ^ommiffarten bes Sunbesratljs, rceld^e ber l^cutigcn

©ifeung bcirool)nen roerben, ju oertefen.

©(^iriftfü^rer Slbgeorbnctcr 93ctnotbS: ®s finb oom
33unbesrat^e ju 5lommiffarien ernannt:

für bie 3ufammcuftcllung ber auf ©runb ber 33e=

ftimmungen beS ©cfc^es oom 8. 3uli 1872 liquid

birten unb aus ber oon 5ranfrei(^ geja^ltcn i?riegs=

foftcn=©ntf(^äbigung ju erfe^enbcn Seträge, foroie

a) bie Ueberfid^t oon ben bis etnfc^lieBlic^ 1873 oer^

xeö)mim unb innerhalb bcs Salires 1874 ooraus=

fid)tlid) äur $8erred^nung gelangenben SluSgaben für

bas 3ietabaffement bes §eeres unb
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b) bic auf biefe 2lu§gabcn U^uqU^z ©enffd^rift:

bcr faiferlicfie ©el^eime Dber-S^cgierunaäratfi §crr
Dr. SKi^aelis

unb
ber fönigli^ prcuBif(i^e ®ef;eime ^riegsrat^ §err
§orion

;

für ben ©efe^entrourf, betreffenb bie (SmfüJirung bcr

5Ka§= unb ©eroic^tsorbnung com 17. Stuguft 1868
in (SIia§=2olJ)ringen

:

ber faiferlic^e ©el^eime 3legterung5ratt) §err
Srauroetler.

^röfibettt: 33on ber 4. 2(btI;cUutig ift bie 2Bq!)( bes

§errn con ^önneritj im 14. fä(J^fif(J^eii 2Ba|lfreife geprüft

unb für giltig erHärt roorben.

2Bir treten in bie Sageöorbnung ein.

2)er erfte ©egenftanb ber Jageäorbnung ift:

'SttitvptUtiüon be§ Sfbgcotbnetcn JEBtntcrer (9ir. 55
bcr ©rucEfad^en).

3^ «rfuc^c ben §errn Schriftführer, biefelbc ju »erlefen.

©d^riftfü{)rer 2lbgeorbncter 95ctnfttb§:

Snterpellation.
I.

Sof)Qnn ^emmerle von £)6er=2RueöbQcb (Danton

^firt, ^rei§ mttxxä)), geboren ben 26. Suli 1851,
optirte in ber beftimmlen 3^rift, üerliefe ©lfa§-2o=

tt)ringen unb »erlegte feinen 2Bof)nfife mä) ?yronfrei^.

©r fam fpäter 33afel, üon reo aus er im
©ommer b. 3. feine eitern bcfuii^te. SDaoon mürbe
bie ^Polijeibc^örbe oon ^firt benac^riditigt, unb bie

©enbarmen fcfjictten fic^ an, am 22. Suni, früf) um
5 Ul)r, ben Optanten §emmerle im §aufe feiner

eitern ju üerl)aften ; fie befjaupteten nämli(^. Sodann
§emmerle märe raeljrpflic^tig. .^cmmerle nal;m bie

%lüä)t. SDer ©enborm ^et)m fd)o6 groeimal na6)

bemgUe^enben; ein britter ©c^ufe rourbe abgefeuert von
§er)m, unb^emmerle fiel töbtlid) oermunbet nieber. (Sr

ftarb na6) 5roeimonatlichcn Seiben. — 2)er Unter=

jeidjnete ift überjeugt, ba^ bie Dption beä 5ol)onn

^emmerle gittig mar, — bafe berfelbc folglid) ni^t

als ein SDeferteur !onnte beljanbelt roerbcn, — unb bafe

ni(^tö bie 2l)at be§ ©enbormen §ei)m re(ä)tfertigen

fann. §et;m fdjeint unterbeffen nid^t ben geringsten

JTabet erfahren ju Ijaben ; er ift immer nod^ ju ^firt,

reo er ben ©enbarmenpoften befel)ligt.

II.

?lnton 2)et;bach, geboren ben 3. ^^ebruar 1851
ju ©unbolä^eim (Danton 9iuffad), ^^rei§ ©ebroeiler),

optirte, uerlie^ jur redeten 3cit ©lfa§ = 2ottjringcn

unb roof)nte feitl)er in g^ranfreid). 3Jlit einem fran=

jöfifc^en S^eifepaffe oerfel)en, fom er ju oerffi^iebencn

3Jtalen auf 5Befud) ju feinen (£ltern. 3ebe§mal er=

folgte ^auäfud)ung bei ben ©Item, unb fie mürben
mit 25rot)ungen aufgeforbert, H)xm ©o^n ou§julie=

fern. 2lm 3. Sanuar b. 3- rourbe Slnton S)et)bad)

enbtid^ üerljaftet; bie §änbe auf ben 9?üden gebun=

ben mürbe er nad) bcm Äreiäorte ©ebroeiler, unb
bnlb ron bort nac^ 3Befel abgefül^rt, um jroangö=

roeife eingefteßt ju merbcn. Umfonft liatte ber 33ür-

germeifter »ou ®unbolät)eim befd)eini9t, ba^ 2lnton

SDcribad) ricJ^tig optitt unb feinen 2Bol)nfiß tl;atfäd)=

lidi naä) ^rantreid) oertegt i;abe
; untfonft l)attc fid)

bie g^amilte 35e:;bad), mit oHeu möglidien 3eugnif»

fen t)erfel;cn, an ben ^reiäbirettor üon ©ebroeiler

unb felbft an ben Dberpräfibenten oon ©trafeburg

geroenbet. 2lnton ®et)ba(^ rourbe erft am 1 1 . 2luguft

b. 3. auf 33erlangeu ber franjofifci^en Siegierung

freigelaffen, imb jroar ol)ne alle entfd^äbigimg: man
gab if^m oier 3:^aler mit auf bie Steife. — Ser

j

Unterjeic^uete roei§, bafe ber 3>orfatt nid)t ifolirt ba=
j

ftel)t, unb es ift nid)t ju feiner ^enntni§ gefommen,
I

ba^ bie 3tegierung 3Sor!et)rungen getroffen l)at, um :

bie g^amilien ber Optanten gegen roillfürlidfien ^oli--
]

jeieifer ju fc^üfecn. ^

III. j

ift amiii^ erflärt roorben, ba§ bie Option \

bcr eifafe = Sotliringer, meldte i^ren SBol^nfi^ mä)t i

na6) %xanttt\ä) ocrlegt l^aben, ungiltig fei. 2)cr J

Steidjötog I)at felbft bie nid)t auägeroanberten £)ps 1

tauten als ftimmbered)tigte erflart. 2^effenungead)tet

roerbcn biefe Optanten fortmäl)renb oon ber $oliäei=
|

beljörbe, auf ä>eranlaffung ber ^reiöbireftoren, auf

allerlei Strien beunrul^igt, unb finb bicfclben mitunter

bei 2lnbrol)ung einer fofortigen 2luörocifung aufge= ;

forbert roorben, il)re Option fd^riftlid^ ju roiber=
j

rufen.
\

3)a§ unterjcicihnetc SJlitglieb bes Sicic^StageS rietet an

ben §crrn 9ieid)äfanjler bie 2lnfrage: 1

.§at bie 9?eid)öi:*gicrung i^entituife üon ben uorge* <

tragcnen 33orfälIen ? 9)Ut roeld)en ©efe^en bc§9leid)§=
j

lanbe§ glaubt fie bicfclben in ©inflang bringen ju
j

fönnen? S3cjieljung§roeife, roic gcbcnft fie 9iemebur .

ju fc^affcn?
'

33crlin, ben 17. 9toöember 1874. *^

2Bintcrcr.
j
9

^räfibcut: 3d) richte an ben §errn ^räftbenten beö
;

9leid)öfanjtcr=2lmlä bic %xao^e, ob unb roann bie 3ntcrpellation j

beantroortet roerbcn foH.
|

^^^sräfibent beö 9tei(^öfan}ler=3lmt§, ©taatöminifter Dr.
^

2>clbrürf : ® ic Snterpcllation roirb fofort beantroortet roerbcn.
j

*Prär»*ent : 2)ann crtl^cile id) jur Segrünbung bcr 3u= i

tcrpcQation ba§ SBort bcm §crrn 3nterpe£tanten, 3lbgeorbneten
'

SBintcrer.
]

2lbgeorbnctcr Sötnteret: älfcinc ^erren, id) l^abc bcm
]

t)ol)en §aufe einige SSorfätle auö bcr ©cfc^iditc ber Optanten

in (SlfaB=Sotl)ringen oorgelcgt. 3u bicfcn 33orfätlen pttc iä)

leidet anberc in uid;t geringer Sa^l Ijinjufügcn fönnen. 35ic
\

Optionsfrift ift nun bereite feit sroei Saljren abgelaufen. 3n ,

einem fo bebeutenben Beitraume |ättc ein beftimmt gcorbnctcr
^

3uftanb in §infid)t ber Optanten unb il;re§ 33crfebr§ mit ;

ben g^amilicn eintreten fönnen unb nat^ meiner Slnfidit anä) i

eintreten follcn. S)em ift aber uid)t fo. 2)ic Optanteufagb <

bnx6) bie ^^olijei fäljrt fort, unb non einem Sanbfreis jum i

anberen ift bic 93et}anblung bcr Optanten eine ganj oerfcJhicbene.
j

Unfid)erl)eit unb SBidfür |crrf(^en ba üoüfommen unb fülircn
jj

ju mebr als bebauerlid)cn SSorfällcn.
|

3)Jeinc §crrcn, feit na^e.^u jroei^unbcrt 3af)ren ift bie
J

^cfugni^ auSjuroonbcrn in bie g^riebenöDcrträgc aufgenommen \
roorben, fie ift atlmä^lid) ju einem Optiou§re(iht gefommen unb >

ift als fold)eS beinahe in otte g^riebenSocrträge biefeö 3al;r»
|

l)unberts eingefdiriebcn roorben. Slllein, meine §errcn, roir 1

glauben, bafe bie 33ebingungen beö Option§re(|ts meUcidit l

niemals in fo roenig flarcn unb bcftimmtcn 2Borten au§=
'

gefprodjen roorben finb, roic in ben legten j5^tiebcnSocrl)anb= .|

lungen. 2ßir batten juerft bie oerfd^iebcnen, einanber cnt= \

gcgengefe^ten 2luelegungcn beS 3lrtifels II bes §riebcnSoer»
|

träges oon e^ranffurt; je^t ^nben roir bie üielfa^en ©treiti ,.

fragen in ^infid)t ber 2)aucr beS ücrlcgtcn SDomicilö bcr

Optanten. 3u allen biefen S3crrcidelungen ift eine «^ärte in ber i

Söetjanblung ber Optanten l;inäugefommcn, bic roir fonft in ber 1

®efd)id)te bie^cs 3al)rl)unberts nirgenbroo gefunben t)ahen.
|

SDie SSorfäüc, ml6)^ meine 3nterpettation näl)cr bejeid)net, :

beroeifen, roic übereilt, roiHfürlid) unb geroaltfam bic ^olijci»
'

i
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bcl^örbc unb bic 33erroaltung felbft gegen bieienigen Optanten

oerfQ{)ren, beren Option nac^ aßen «Seiten tiin unbeftreitbar

ift. eine rocitgetienbe Erörterung über bie angefütjrten S]or^

fälle ^alte id^ ni^t für nöt^ig; fie fpred)en für fid) felbft unb

jroar auf bie traurigfte SBeife.

Ser erfte ^unft ber Interpellation betrifft ben Optanten

Sol^ann §emmerle, einen armen Sagetö^nerfofin au§ bem 2)orfe

Ober=9Jiue§bacl),unn)eit»on33afel. SDie<5d)utb bcr^oligeibef)örbe

f^eint mir ba offenbar ju fein. 3Jiitten in ber ooöftänbigen Un=

fid^er^eit in §infid)t ber ©iltigfett ber Optionäerflärung mixh

bort allgemein angenommen, ba^ bicjenige Option als giltig

anerfannt werben mu§, welche folgcnbe ^öebingungen erfüttt:

1) bafe ber Optant ju ber 3eit ber Option oottjäl^rig mar,

2) ba§ er gebörig unb red^tjeitig optirt, unb 3) ba§ er

üor bem 1. Oftober 1872 @lfaB = £ott)ringen oerlaffen unb

feinen 5Bof)nfi^ \\a6) {yranfreid) oerlegt l)at. 2llles biefeS l)at

§emmerle pünftUcb getljan: er l^at gehörig unb reditjeitig

optirt, er mar ooUiä^rig, oor bem 1. OEtober 1872 bat er

®lfafe=Sotl)ringen verlaffen unb feinen 2ßol)nfi^ nad) ^ranf=

reicE) oerlegt. ©r l)at fic^ ber 9?efrutenloofung untetäogen,

jioeimal l)at er fid) ba bei ber Sieoifion eingefunben, ein

erfteä •iB^al ju ^öefoul, ein jioeiteä SJtat ju SJiontrenj^CEljateau.

Obf(^on erft nad) bem 1. Sanuar 1851 geboren, war §emmerle
bod) nid)t ir)el;rpflid)tig in (Slfa§=Sott)ringen, eben weit er giltig

optirt ^tte. SIrtifel II be§- griebenäoertrages ju ^ranJfurt

beftimmt auSbrüdlicb, bafe ber 33efugni§ ju optiren burcl^ bie

Sl'tilitärgefele nid)t fönne ©intrag gef(|e^en. Ttt Optant
§emmerle |atte alfo alle Sebingungen ber Option im ftreng»

ften ©inne genommen ooQl'tqnbig erfüllt. (Sin oorübergel)en=

ber Slufentbalt bei feinen (Slter'n auf einige Sage fonnte atter=

bingä bie 33erlegung beä 2)omicil§ nad) §ranfrei(^ nid)t l)in=

fällig macben. 2Baö gefd)al) bennod)? 3inanjig 3)bnate nad)

bem Sermin ber Option ertaubte fid) §enunerl6 in ben be=

nad)barten §eimatöort ju ge^en unb einige Sage bei feinen

©Itern ju übernad)ten. ©ofort fc^iden fic^ bie ©enbarmen
oon ''IJfirt an, i^n ju oerljaften; ba §emmerle huxä) bie

5lud)t ber 3Ser!f)aftung ju entgeljen fud)t, roirb hux^) einen

©enbarm oon ^firt breimal auf ityx gefd)offen, bi§ er enb=

1x6) töUlxä) ueriounbet nieberfinft. ^ac^ ber 2luäfage oon
2lugen5eugen foE ber ©enbarm oon 'ijjfirt ben fc^on 9]ieber=

gefunfenen nod) mit %ü^tn getreten l)aben. ^^emmerle, ein

larmlofer, junger Strbeiter, l)at ben ©enbarmen nic^t im ge*

ringften SBiberftanb geleiftet. ©iefelben roaren alfo nid;t in

bem ©tanbe ber $Bertt)eibigung ober ber 9?otl)n)el)r. SJtan

roirb oieHei^t einroenben, §emmexle Ijätte auf feine gute

©ac^e oertrauen unb nid)t ^iel^en foßen. §emmerle raupte

aber fei^r tooI)1, roie e§ aßen anberen gegangen roar, roetd)C

fid) oerl)aften liefen. 2)et)bad), oon roetd)em bie 9tebe ift im
iioeiten fünfte meiner Snterpeßation, l^at fid) oerl)aften

laffen; er rourbe gebunben unb naä) SBefel gebrad^t.

3d) glaube fomit ganj roal)rl)eit&getreu ben ^orfaß mit

bem Optanten §emmerle oorgetragen ju l;aben, unb id) fann

auf ©eiten beö Optanten feine <B6)xxih finben
;
hingegen finbe

\ö) ni(^tä, roaä bie ^olijeibe'^örbe oon ^firt entf^utbigen

fönnte. 3d) meine, meine §erren, bie ^^otijeibeprbe

^ätte ben g^aß näl^er juerft unterfud)en foßen, fie l;ätte

bann roenigftenS ben '^atL alö jroeifell)aft betra(^)tet, unb
man roäre nx6)t eingefd)ritten ober bo(^ roenigftenä

mit mel^r SSorfid^t, unb roa§ leiber gefc^e^en ift, roürbe afe=

bann md)t gefcbe^en. ®ie 2t;at beä ©enbarmen oon ^firt,

roetd^er einen Optanten ol)ne §erauäforberung nicbergefd)offen,

l^at baä ganje Oberelfafe empört, unb id) roieberl)ole baä

9Bort meiner Snterpeßation : fann in meinen Stugen

bie blutige 2l)at be§ ©enbarmen oon ^firt entfd)ulbigen. 3n
ben Stugen ber 23erroaltung l)ingegen fdjeint biefe Sljat ooß=
fommen entfd)ulbigt ober gered)tfertigt ju fein, ba ber be=

treffenbe ©enbarm unbet^eßigt in feiner ©teßung geblieben ift.

fomme nun jum jroeiten ^i^unfte meiner 3nter=
peßation. J)a, meine ic^, jeigt fid; nod^ augenfd^einlid^er ba§
unbered^tigte unb gercaltfame S3erfal)ren ber ^olijeibe^örbe

unb ber SBerroattung gegen bie Optanten, unb ba iiabtn mit
anä) ein oertrag^s unb folglid^ gefe^roibrigeä a3erfa^ren ber

S]erroaltung felbft.

9)leine Herren, über bic ©iltigfeit ber Option beä Op=
tauten Slnton SDei)bad^ ^errfd^t gar fein 3roeifel. ®ie Sietd^ä^

regierung felber i)at bie ©iltigfeit biefer Option anerfannt,

inbem fie bie ^^^reilaffung beä sroang^roeife eingefteßten Op=
tauten oerorbnet ^)at, freilid^ erft nac^ fiebenmonatlidber jroangS-

mäßiger ©infteßung unb auf Sieflamation ber franäöfifdl)en

Jiegierung. Slße anberen a3erfud)e, jur ®rlebigung ber ©ai^e
ju fommen, finb ooflftänbig fruchtlos geblieben. S)er)badb op=

tirte nad^ jurüdgelegtem 21. 3at)re am 17. Sluguft im 3a§re
1872. @r oerlieB @lfa§=Sotl^ringen am 28. ©eptember beä^

felben Sal;reä unb oerlegte feinen 2Bof)nfi^ nac^ j^ranfreidl).

@eit|)er l)atte er nie mel^r in @lfa§=Sotl)ringen geroot)nt, in

1 V2 Saf)ren ift er oiermal auf einen ein= ober jroeitägigen

^efud^ JU feinen ©Itern gefommen, unb jebeämal roar er mit

einem forreften franjöfifcben Steifepaffe oerfetjen. 2)ie ©ituation

beö Optanten ift \\a6) aßen Seiten i)in oollfommen flar. 2)ie

eitern beä Optanten ^aben bem ^oliseifommiffär oon 9luffa(^

aße möglidjen Serceife gegeben, ba§ ber ©o^n rid^tig optirt,

red^tjeitig eifa§=2otl)ringen oerlaffen unb roirflidl) feinen 2Bo^n=

fi| nad^ g^ranfreic^ oerlegt l)at. 2)affelbe befd)einigte ju

roieberl)otten 3Jlaten ber 33ürgermeifter oon ©unbolä^eim bei

bem J^reisbireftor oon ©ebroeiler. ©r befi^einigte nämlid^ im
ajJärj 1873 jum erften SJtat, ba§ ber Optant red^tseitig

eifafe>Sotl)ringen oerlaffen unb feinen 2Bot)nfi^ nad^ g=ranf=

reid) oerlegt l)ahe; er befdl)einigte bann jum erften Mal am
27.3uli beffelben 3a!^reä unb jmn jroeiten 9Jlal am 11. ©ep=
tember, ba§ ber Optant ®e9ba(^ nid^t in @unboläl)eim, fon*

bern roirflidl) unb tt)atfä(^li(^ in ^^ranfreidt) feinen Sßol^nfife

l)abe. Slßeä roar oergebenä! 3Siermal i^efud^te Sepbad^ feine

eitern, unb oiermal erfolgten afebalb §auöfudE)ungen. j)iefe

§auäfud^ungen fanben ftatt roäljrenb ber ^^ad^t ober frül^ am
§iorgen. Sie gefammte Ortäpolijei, ^elbl^üter, 3fJadl)troäd^ter,

Sßalbförfter , aßeö rourbe aufgeboten , um ben ®en=

barmen beijufteljen. SDie §auäfudE)ungen bauerten ftun^

beulang, unb jebeömal rourben bie eitern beö Op=
tauten auf bie ro^efte SBeife bebrol)t unb befdt)impft.

Sn ber Snterpeßation felbft l)abe x^ betont, roie ber Optant

fdf)onung§lo§ bel)anbelt rourbe. 2öie ber gemeinfte ?^reoler

rourbe er gebunben, man erlaubte il)m nid^t, oor berllbreife

einige 9iat)rung oon feinen eitern nod^ ju nef)men, unb bei

f)erabftrömenbem 9?egen rourbe er nacE) ©ebroeiler gefül)rt.

SBa§ roeiter nod) gefdE)a^, fagt eingel)enber bie Snter;

peßation. SDer^£reiäbireftor oon ©ebroeiler, roeld)er bie brei=

mal roieberl)olte Sefd^einigung beä 33ürgermeifter§ oon ©um
boläl)eim in feinen §änben l)atte, roeld^er alfo ba§ 9'te(^t bes

Optanten unb feiner g^amitie l^ätte in ©d^u^ nehmen foßen,

beförbertc fo eilig aU xnÖQÜä) bie jroangäroeife einfteßung be§

Optanten. 5!Jleinc Herren, roenn ba§ nidE)t geroalfame ^olijei-

unb SSerroaltungäroißfür ift, bann roeife i^ überl)aupt nid^t,

roaä man SSißfür ^eifeen foß. Unb biefer gaß, meine §erren,

ift xxxä)t oereinjelt. 3>er 9ieid^§regierung foßte baä nid)t ganj

unbefonnt fein, unb barüber müffen roir taut 33efdE)roerbe cr^

l)eben.

3n ber 9?eget, meine Herren, roerben bic Optanten o|ne

aße ©(^onung bel)anbelt, befonberä roenn fie roenig bemittelt

finb; nidt)t at§ 2luögeroanberte, fonbern gteidl)fam al§ ^tx-

bannte roerben fie angefe^en; ©öl^ne, roeli^e il)ren ocrun=

glüdten eitern ju §ülfe eilten, mußten nac^ jroei= ober btci=

mal 24 ©tunben baä ©ebiet oon eifa§=Sott)ringen oerlaffen

l)aben. SJian fteßt in bem griebenöoertrage ben Optanten

frei, il)ren ©runbbefife in eifa§=£otl)ringen ju behalten, unb

ie^t uod^, pei 3af)re nad^ bem Optionötermin, ba bie g^rage

beä Siomicilö fdE)on lange foßte abgetl)an fein, fe^t no^ gc=

ftattet man i^nen nidE)t einmal bie 3JJögtidt)feit, bie not^=

roenbigfte ©orgfalt il)rem ©rimbbefi^ roibmen ju fönnen.

2lm roenigften aber, meine §erren, fann id) bie $piadereien

red^tfertigen gegen biejenigen Optanten, roeld^c it)ren 2Bot)m

38*
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fife nicf)t na(^ g^ranfretd^ oerlegt l^aben unb in 6(fa§:Sotfi=

ringeil »erbliebeii [inb. ®{^on längft ift erftätt lüorben,

unb amtlich erflärt roorben, ba§ biefe Optionen ungittig

feien, unb im 3uli 1873 I;Qt felbft ber Sieicfiötcg biefen

Optanten baö 9?e(^t jum 2Söf)Ien unb fogar jur SBä^lbarfeit

juerfannt, ot;ne 3urü(fnaf)me it)rer DptionäerHärung. Sßaruni,

meine Jerxen, foüen benn biefe Optanten fortan geplagt mx-
ben, raarnm foüen fie mit bem unangenehmen Sefud) ber

®ct)u|männer unb mit ben ebenfo unangenef)men ©inlabungen

ouf baä ^olijeibüreau beläftigt roerben, roarum feilen fie fo=

gar mit fofortiger Sluäraeifung bebrofit roerben, roic eö p
9KüU;aufen, roo ic^ rooJine, gef(^ef)en ift, roarum foü baä armen
SBittroen gegenüber gefi^el^en, bie boc^ auf feine 2ßeife ftaatö=

gefäfirlicE) fein fönnen?

5IReine Herren, baä Dptionöred^t ift cinmat in bem
{^riebenäoertrage niebergef(i)rieben roorben; biejenigen, roeld^c

von biefem 9^ecf)te ©ebrauc^ mad^ten, f)aben einem ©efütile

g^olge geleiftet, roelciiem Seber Std^tung joden foHte, ber an

^aterlanbötreue glaubt, unb roeber bie Optanten mä) bie

g^amilien ber Optanten fofften beljanbeit roerben, alä fiätten

fie fic^ ein ftrafbareä S3ergef)en ju ©c^uiben fommen laffen.

3n ben DptionäangelegenJieiten aüerbingS, meine Herren,

tann eö jroeifelfiafte 3^ragen geben unb giebt e§ beren nur

ju oiel, nid^t burd) bie ©d^utb ber Optanten felbft, fonbern

roegen ber oielfoc^en einanber entgegengefe^ten Sluälegungen

be& Strtifet II beö granffurter g^rieben^üertrageä , unb rocil

e§ unmöglii^h ift, eine beftimmte ©rflärung über bie Sauer
be§ nerlegten ®omicilö ju baben. 2)iefe Streitfragen, meine

§erren, biefe jroeifelbaften ^yragen foUeu nad) meiner SlnficJ^t

ber ©ntfdieibung ber ©erid^te überlaffen roerben, ba nadj bem
in ®lfa§jfiotf)ringen geltenben Siechte nic^t bie 3]crroattung,

fonbern bie ©eric^te bie g^rage ber ©taatsangef)örigfeit ju

cntfd^eiben l)aben. Mein, meine §erren, nie unb nimmer
follen fol^e fragen burd) ben 3fleüolüer unb ben
©trid eineö ©enbarmen entfd)ieben roerben.

SBaä roill man rool)l erzielen burd^ ba§ geroaltfame SSer;

fal)ren gegen bie Optanten? SBill man baburd) crjielen, bafe

bie Optanten notljgebrungen enblid^ ibre Option jurüdne^men
unb um bie beutfdje ©taatäangcljörigfeit uad)fud)en? 2)Mne
sperren, auf einen fold)en ©rfolg ift roenig SBertl; ju legen;

ein <Bä)x\{t, ben bie "^oÜ) auflegt, ift »on geringem 2öertl)e;

gegen ben 'JiaturaUfation^fi^ein, ben bie §anb unterfd)reibt,

proteftirt baä ^erj.

3)ie Optionäfrage, meine Herren, ift unb bleibt eine

ber größten g^ragen in @lfaB=£otf)ringen, fie greift, roie e§

3eber leicht einfel;en fann, in bie innigften unb roid)tigften

g'amilienoerljältniffe einer äufeerft großen 3al)l Don g^amilien

ein. Ueber 50,000 @lfai3=SotI)ringer mußten nad^ il)rer

Option§erJlärung (SlfaB=£otl)ringen cerlaffen unb nad) g^ranf-

reicb gellen, unb feit jroei 3al;ren finb fie oon allem re_ge(=

mäßigen unb freien 2]erfebr mit il;ren ^yamilien in ®lfafe=

ßot^ringen üotlftänbig abgefd^nitten. S)ie Optionöfrage gel)t

olfo bireft 50,000 gamilien in ®lfa§:£ott)ringcn an; unb id)

meine, bie 2lngelegenl)eiten unb bie größten Sutereffen biefer

50,000 j^amitien follen nid)t ber SBittfür ber SSerroaltung

unb noä) roeniger ber SßiUfür ber ^olijei überlaffen bleiben.

Scf) meine, ba§ eö 3eit ift, 33orfälle roie biejenigen, bie in

ber SnterpeQation näl^er bejeidinet finb, ju üerl)üten, unb im
Flamen meiner ^onunittenten erlaube id) mir, an bie 9ieid£)ä=

regierung bie j^^rage ju ricf)ten:

§at fie ^enntni§ ron ben in ber Interpellation

befproc^enen a]orfällen? 2Bie glaubt fie biefe 33or=

fälle mit ben in 6lfa§=Sotl)ringen geltenben SledEiten

in ©inflang bringen ju fönnen? Unb bejiel^ungö:

roeife, roie gebenft fie in bem bejeic^neten Umftanbe

Siemebur ju fc^affen?

^tftflbent: 3ur Seantroortung ber SnterpeKatton er=

tfieile ich baä SBort bem §errn 5lommiffariuä be§ 33unbe§=

ratt)ö, SJlinifterialbireftor §erjog.

Äommiffariu§ bc§ S8unbc§rath&, 25ireftor im 9teidh§fanjlcr=

2Imt, - SSirfticher ©e^eimcr Ober = 9tegierung§ratl) «^ctjog: .

3Keine Herren, ich h^be g^olgenbeä ju erflären.

SDie ^^erfonen, in beren Sntereffe auf ©runb ber unter .

ben 3^ummern I unb II erroälinten 93orfälle bie Snterpella;
j

tion geftellt ift, finb nach ber eigenen SarfteHung be§ Sutern
j

peCanten franjöfifd)e ©taatäangehörige. S)ie 9?cgierung er; i

fennt n\6)t an, bo§ ber §err Snterpettant jur SSertrctung

biefer Sntereffen im beutfdhen Sieidh^tage legitimirt fei. ^

(Oho! im (Scntrum. ©ehr ridhtig! redhtö.) 1

Sluch roenn ba§ ©adht)erhältni§ DoHfommen ri(^)tig üor=
,

getragen roärc, roürbe fie eä bana^ ablehnen müffen, ju einer 1

9iedhtfertigung beö SSerfahrenä ber $8ehörben oon biefer ©teße
,\

auä fidh h^rbeijulaffen. SDie SSertretung uon 2lu§länbern liegt
j,

ber 9?egierung beö Sanbe§ ob, roetd^em fie angehören ; fie cr=

folgt auf bem üblichen biplomatifdhen 2Bcge, auf feinem an;
;

beren. ©ine SIbüofatur für franjöfifdhe ©taatäangehörige, !

roeld)e neben biefem SBege fidh geltenb madht, f)at auf 2lner=

fennung feinen Slnfprucb- .

Stuf bem bejeidhneten orbnungämä§igen 2öege ift ber i

jroeite ber in ber SnterpeHation erroähnten Ställe jur ^ogni=
\

tion be§ Steidhöfanjlerö gelangt. SDie franjöfifche 9iegierung '

hat burdh ihre Sotf(|aft bie (gnttaffung beö 2lnton
j

3)epba(^ auä bem §eere, in roetdjcä er eingefteHt roar, auf )

©runb ber non ihr beigebrachten S^itel über feine franjöfifdhe
*

?iationalität nad)gefu(ht. SDie Prüfung biefer Sitel führte
\

jur 2lnerfennung be§ Slnfpruc^eS; e§ ift beöhalb aud) bie

fofortige ©ntlaffung beö SDei)badh üeranlafet, unb bamit ber :

%aü jur Sefriebigung ber franjöfifdjen 9?egierung erlebigt.
|

@r ift bamit befinitio erlebigt.

lieber ben erften ber in ber Interpellation erroähnten I

glätte beinerfe idh — unter Sßahning be§ oorher bejei(hneten
J

©tanbpunfteä, unb lebiglidh um einer ©ntfteüung ber 2öahr=

heit entgegenjutreten —, bafe er fich nach ^ß'" 9leich§=
J

fanjler = 3lmt Dorliegenben 3JJittheilungen roefcntlidh anbers s

üerhält, alö nac^ ber SDarfteHung beä §errn Interpellanten. J
SDer Sohann §emmerle h^t für bie franjöfifdhe ^lationalität j

optirt, unb bie ©ültigfeit biefer Option ift nidht in Sroeifel
|

gebogen roorb.n. 3Beil er nadh bem ©Ifafe jurüdfehrte, rourbe
|

er, in militärpfti(^tigem 2llter ftehenb, auögeroiefen. 3n ber j

2Iuäroeifung§Derfügung rourbe auäbrüdlidh auf bie 33eftimmung
.jj

im § 361 beö ©trafgefefebudhs, roeldhe ben 33annbrud) mit

§aftftrafe ahnbet, hi"96tt'iefen. ®r fehrte gleidhroohl äurüd.

§ei ber (Srnte gerieth er mit feinem Sruber in ©treit unb

mifehanbelte benfelben förperlidh. Surdh bie Sefdhroerbe bies

feö 33ruber5 gelangte fein Slufenthalt jur ^enütni^ ber 33e;
j

hörbe. SDie Sßehörbe oerfügte feine SSerfolgung roegen Sann=

brud)ä auf ©runb ber erroähnten S3eftimmung be§ ©traf=

gefe^bud;ö, unb feine Haftnahme behufs S3orführung. SDer
j

Haftnahme fud)te §emmerle fid) burdh ?Jlu(|t ju ent.ne--

hen; er rourbe bei biefer ©elegenheit üon bem mit ber SSer^

haftung beauftragten ©enbarmen, roel(^er nadh roieberholtem ^

roarnenben 3uruf uon ber ©dhu§roaffe, roie ba§ ©efefe ihm
]

erlaubt, ©ebraud) madhte, oerrcunbet; er ift biefer SBunbe ;.'

erlegen. 2luf 9?equifition ber ©enbarmeriebrigabe h^t ^ßi^ i

nädhft eine amtli^e Unterfudhung beö 3]orfallä burd) ben '.]

Unterfu^ung^ridhter in 3Külhaufen ftattgefunben
; auf ©runb i

ber eiblid)en Sluöfage beä Sefchäbigten ift ber ©enbarm t»on
"

ber juftänbigen ^ehörbe für fdhulblo§ erflärt roorben. @s ]

ift baher unrid)tig, ba§ bie Option bes §emmerle für un=
<

gültig erflärt roorben fei. @ä ift ferner unridhtig, ba§ er
\

oerhaftet ift, um jum 9)Jilitär ausgehoben ju roerben ; er foHte
"

oerhaftet roerben roegen eines gemeinen äSergehenä. @s ift I

enotid) unridhtig, ba§ ber S:ht»tbeftanb berSöbtung eineUnter=
j

fudhung nid^t gur g^olge gehabt hat; es roar bies ber j^all in
j

bem georbneten SBege, unb fie hat i^a^ 'oon mit ongegebenc
|

©rgebni§ gehabt.
'

Sie unter III in ber SnterpeHation erhobene allgemeine
j
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Knfc^ulbtgung gegen bie ^otijeibel^örben entbetitt jebet nät)e=

ren tt)atjä(i)lid)en Segrünbung. ©oßten im einjelneu glatte

lleberf(^)reitungen oon Stmtäbefugniffeit von ©eite bec ^oli^ei-

E)el)örben uorgcfommen fein, fo roirb e§ ©a(^^e ber 33etroffe=

len fein, im georbneten Snftanjenjuge fid) ju befc^roeren, unb

i§ roirb if)nen i(;r 9^ed)t nid)t üorent^alten roerben; gegen-

wärtig aber fefjlt jur ©rörterung foldier {^äße aller ®runb.

^väflbeni: ®er §err 2(bgeorbnete Sßinbl^orft ^at bas

IBort jur @efd^äft§orbnung.

2tbgeorbneter Sßtnbt^otft: Scf) beantrage bie 33efpred)ung

ler Interpellation unb bitte ben §errn ^käfibenten, bie Un=

erftüfeungäfrage ju fteCen.

^röfibeut: ®er § 31 ber ®ef(^äft§orbnung beftimmt:

3ln bie Seantroortung ber Interpellationen ober

beren 2tblebnung barf fid) eine fofortige Se)pre(J§ung

beä ©egenftanbeä berfelben anfd)(ie§en, roenn min=

beftenä 50 9JJitgIieber barauf ontragen.

3(^1 frage, ob ber Antrag be§ 2tbgeorbneten SBinbtrprft,

;inc foId}e SBefprec^ung ftattfinben ju loffen, Unterftü^ung

inbet. Sd) erfudie biejenigen Herren, aufjufte()en, ml6)t ben

äntrag imterftü|en rooHen.

(®ef(^iel)t.)

SDtc Untcrftü^ung xei^t aus ; bie $8efpred)ung ift eröffnet,

ert^eile baä 9Sort bem ^errn Stbgeorbneten

[öinbt{)orft.

Slbgeorbneter 993tnbt^otft :
. 9Jteine Herren, mir fii^eint

lie SIntroort, roelcfie uns ber §err 33ertreter ber 9^ei(^)äregie=

ung gegeben l^at, nic^t inattermaBen jutreffenb ju fein.

Der t)eref)rte §err f)at erflärt, bafe bie 9iegierung rüdficJ^tlid)

ler beiben erften t!^atfä(^li(f^ motiuirten glätte eine Slntroort

u geben nid^t oerpfUditet fei, roeil bie einjig legitimirte Sn-
tanj, biefe pyrogen ju erörtern, bie franjöfifdie ^Regierung fei.

[Reine §erren, biefen ©efid)t§punft fönnen rcir m<S) meiner

infid)t uns in teiner Sßeife gefaßen laffen. ©rftens ift bie

|otfäc^Ud^e 33orausfe^ung beS §errn SiegierungSfommifförS

nd)t jutreffenb, es ^anbelt fid^ feinesroegs allein um bie 2ln=

ielegent)eit oon j^ranjofen, fonbern eS t)anbett fic^ and) um
ie 2lnge{)örigen biefer beiben Seute, eS I)anbelt fic^ um bie

5efül)Ie aüer @lfa§=Sot^ringer, unb roenn biefe fold^e pHe,
Die biefe, 5ur Sprache bringen, fo ift na^ meiner 9JJeinung

il)ne weiteres bie Segitimation ber betreffenben SHntragftetler

legeben, unb ber SteicJ^Stag roirb eS fic^ nid)t nel)men laffcn,

Jtnn es nötl)ig ift, in biefer §infi(^t biejenigen Erörterungen

mb Einträge eintreten ju laffen, roeld^e er für jroedmo^ig

rad)tet. Slber roären oud) lebiglid) ^ranjofen in g^rage, fo

'in ic^ ber 2lnfi(j^t, ba§ bie Untertf)onen bes beutfc^en 9?ei(|S

lollfommen legitimirt unb bered)tigt fitib, bie gwge 5" er=

Ttern, ob innerhalb ber ©renjen bes beutfd)en Steic^s 3IuS=

änber gut ober fdiled^t befianbelt roerben.

(©el)r rid^tig! ouf oerfd^tebenen ©eiten bes §aufeS.)

Die ei)re S:)eutfc^Ianbs unb bie Sntereffen ©entfc^tanbs in

»iefer 2Beife roal)raunel)men, gebüJirt vox attem bem erften

Körper bes 3?eid^s, bem yi'eii^stage.

(©el^r rcal)r!)

3Ba5 mm ben erften 3:^atbeftanb anbetrifft, fo bin xä)

)on bemfetben nic^t unterrid^tet, unb es roeidit aHerbingS bie
Srflärung bes §errn D?egierungsfommiffärs oon ber 2)ar=
teHnng beS §errn SnterpeCanten ab. 2[Benn eine roeitere

Berfotgung biefer grage aroedmäfeig erörtert roerben fottte,

0 roirb es bie Slufgabe eines bemnäc^ftigen 3Intrages fein.

bie ©a($c l^ier flarer ju fteHen, unb etroa bie SSorlage ber

3lften ju »erlangen. 3m gegenroärtigen ©tabium ber S)is=

fuffion ift baS nid^t juläffig. 2lber roäre aud^ bie SDarfteüung

beä §errn 9iegierungöfommiffors ri(^tig, fo bin id) bod^ ber

3}Jeinung, bafe ber (?ebraud) ber ©^u|roaffe in ber 2trt, roie

fie l)ier jugeftanben ift, baS 9)la& überfdt)reitet

(©e|r roal)r!)

Unb felbft roenn man eine 9led)tfertigung bes ©enSbarmen

finben fönnte, roäre es, glaube id^, angejeigt geroefen, minbe=

flens mä) einiger 3eit einen ©ensbarmen, ber in biefe Sage

gefommen ift, auf eine anbere ^ofition ju bringen.

2Bas ben jroeiten '}^aü, betrifft, fo fann id^ nur n-iein

Sebauern auSfpredt)en, ba^ bie 53el^örben bes ©tfaffeS ein a]er=

fal)ren einleiten, roelc^es nad) langer 3eit, unb nadl)bein ber

33etreffenbe ber 93e}:ationen genug erlitten f)at, aufSuftanj beS

franjöfifc^en 33otfd)afters Ijat abgeänbert roerben müffen.

Ser t)ere{)rte §err 9tegierungsfommiffär f)at bann, roas

ben britten *Punft betrifft, gemeint, es feien bie tf)atfäd)li($en

55erl)ftltniffe nid)t genauer fubftantiirt. 3n geroiffer 5Beife

l)at ber oerelirte §err in ber §infid^t 9^ed}^, aber id) meine

bo(^, roenn g^ätle oorliegen, roie bie ad 1 unO 2, fo l)ätte bie

9ieid)Sregierung eine 33eranlaffung, über bie ©runbfä^e, roet(^c

bie elfäffer Sel)örben oerfolgen, fiel) näl)er ju inftruiren unb

allgemeine SnftruJtionen ju erlaffen. (Ss roirb freilid) bem
SnterpeHanten nun!nel)r nid)ts übrig bleiben, als in einer

roeiteren Snterpellation bie roeiteren g^äHe ju bringen, roaS

uns bann roieber eine geroiffe 3eit foftcn roirb, bie burd) eine

eingel)enbere entgegenfommcnbe (Srflärung bes §errn Siegte;

rungsfommiffärs t)ätte erfpart bleiben fönnen. 3d) glaube, es

ift gut, ba§ roir ben 6lfa^=£ot^ringern gegenüber eingel)enb

fold)e ®inge erörtern unb uns nid^t burc^ allerlei fünfttic^e

SJJittel für infompetent erflären laffen, fie ju bel)anbeln. 3d^

benfe, ba§ bie 6lfa^;£otl^ringer am nteiften fiel) ju uns l)in=

gebogen fül)Ien roerben, roenn roir it)re Sntereffen ^ier roacEer

oertreten.

(33raüo! auf oerf(^iebenen ©eiten beS §aufes.)

^räfibciit: S)aS Sßort roirb nic^t roeiter oertangt; id^

fd^ließe bie eingeleitete Sefprec^ung unb gelie über sunt ^mi'
ten ©egenftanb ber SageSorbnung:

Slntrng ber Slbgcorbiteten Sownentanii unb @e»

noffen auf Sluf^cOur.g be§ (et bem föuiglii^en

ÄrctSgeri^t ju Slltona gegen beu Slfcgcorbncten

tRctmet, fotuic bc§ 6et bem fönigtirtjcn Stabt=

geritzt ju fStvÜn gegen bie Slbgeovbucteu -^ofcn»

clcöev uub (Reimer eingeleiteten @cri^t§tJerfo^=

ren§ für bie Siaucr ber gegensoärtigen iSefftou

0ix. 48 bec ©rudfad^en.)

9?amenS ber SlntragfteHer melbet jum 2öort ber §err

2lbgeorbnete §affelmann; ic^ ert^eile i^m als SlntragfteCter

baS SBort.

2tbgeorbneter ^offetmann: aJleine §erren, es ^anbelt

ft(^ in biefem %a.üt um bie Stuffiebung bes ©trafoerfa^rens

in oerfc^iebenen '•proceffen. 3unäd^ft ift ber 2lbgeorbnete

Sfteimer roegen öffentlid^sn SettelnS oerfolgt. Um übrigens

bie falfd^e 5Öieinung \n6)t auffommen p laffen, es ^änge bies

mit ber SDiätentofigfeit äufammen, fo bemerfe id^, ba^ es fid^

nur um eine öffentliche S^cHerfammlung in einer 33erfamm=

Inng getianbelt Ijat, roeldlie su bem 3roedE oeranftaltet rourbe,

um bie l^often ber 3]erfainmtung ju bedEen. SDies rourbe als

öffentlidlie ;öettelei ongefel)en, unb obfd^on ber Steid^stagS;

abgeorbnete 9teimer in bem erften S^ermin ju 9BanbSbed am
26. September freigefprodien roorben ift, fo Jiat tro^bem ber
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^oUjcianroalt StppeHatioii eingelegt, unb am 27. 9büember
fte{)t ein neuer Siermin beoor.

j^erner liegt ein ^roceß uor gegen bie Stbgeorbneten

^afencleoer unb Sieimer. S)iefelben mürben mit mir ju

glei^ier 3eit in biefem ©ommer ongeftagt, ben von ber ^]!>o-

li^ei oorläufig gefd)ioflenen allgemeinen beutfd^en Jlrbeiteroer-

ein in Berlin fortgefe^t ju l)aben. 3n ber erften 33erl)anb=

lung am 1. Sluguft mürben S^eimcr unb meine Sßenigfeit

freigefproc^en, raäfirenb §afencleocr ju vier Sßodien ©efäng;
ni§ oerurt^eilt mürbe, ift forool)t »on ^afencleoer appeU
lirt, alä auf ber anbern ©eite üon Seiten be§ ©taatöanmaltä

gegen baä freijprec^enbe ©rfenntni§ in Setreff oon Sieimer.

S)iefe Derfd)iebenen ©trafüerfal)ren, roeldje rorlieüen, l)in=

bern natürli(i^ bie betreffenben älbgcorbneten an iljrer 2:t)ätig=

feit im 9Jeid)ötage, unb beäl)alb ift ber Eintrag geftedt roorben,

für bie J!auer be§ 3^eid)ätagä biefeä ©trafoerfaf)ren aufju»

iieben.

^räfibcnt: eröffne bie S^iöEuffion über ben 3lntrag.

— S^a§ SBort mirb nid)t geroünfd^t; id) fd)liefee bie Siäfuffion

unb erfudie ben §errn ©d)riftfül)rer, ben Slntrag ju oerlefen.

©d)riftfü^rer Slbgeorbneter lSöetnarb§:

2)er 9ieicb^tag moHe befdbliefeen:

I. auf ©runb beä Slrtifel 31 ber SSerfaffung ju oer=

langen

:

baB ba§ com föniglid^en i^rei^gerid^t ju Sittono ge=

gen ben Slbgeorbncten 9ieimer eingeleitete @eri4)t§=

Berfal)ren megen „öffentlid)en 33ettelnö", in melcf)er

Slngelegenljeit ein Dermin jum 27. 3fJoüember b. 3.

feflgefe^t ift, für bie 2)auer ber gegenraärtigen

©i^ungäperiobe aufgehoben raerbe;

ferner, bafj baö bei bem föniglic^en ©tabtgerid^t

ju Serlin gegen bie Slbgeorbiieten ^afencleoer unb
Steimer megen 3]ergel)en gegen baä §ßereinö= unb

SSerfammlungägcfe^ eingeleitete ©eridjtöoerfaliren eben=

fatlö für bie ä)auer ber gegenmärtigen ©ifeungöperiobc

aufgel)oben merbe;

II. ba§ ber §err 9'^ei(^§fan5ler erfu(i)t merbe, jur 2Iu§=

fül)rung biefeä Sefd)luffeä baä Jiötfiige ju oeran--

laffen.

?Präfibent: erfui^e biejenigen §erren, aufäuftefien,

meldte ben eben cerlefenen Slntrag annehmen motten.

(©efc^ielt.)

^a§ ift bie grofee 3Jieljrf)eit ; ber Eintrag ift angenom:

men — unb bamit ber groeite ©cgenftanb ber SageSorbnung er^

lebigt.

3ßir gelten über ju bem brüten ©genftanbc ber 2age5=

orbnung

:

Slntrag bet Slögcorbneten Siebfne^t unb ©e«

noffen iuegen 93euTlaubung bev in^aftirten 2lb=

geotbneteu SBcbet , ^ofeiiclcöet unb S!Jloft

ott§ ber ^oft ioä||venb bet SDauct ber 9lci(i^§=

togSfeffiou 0ix. 49 ber S)rucEfacf)en).

3(J) ert^eilc baS Sßort at§ StntragfteHer bem §errn
3lbgeorbneten SiebJnedit.

2lbgeorbneter Steblne(jhl: SJteine Herren, äfinlicJ^e 2tn=

träge mie ber, meldten ic^ l)eute f)ier ftelle, finb fd)on mel)r=

facb l;ier uorgefommen ; in ber ^oxm atterbingö ift ber meinige

üerfd)ieben, unb auö biefer ueräuberten ^^orm fönneu ©ie

fd^on erfel;eu, bafe \6) bie juriftifdie ^ofition ooUftänbig auf=

gegeben Ijabc, von mlä)cx aus früt;er bie ^reitaffung gefan=

gener Stbgeorbneten beantragt raurbe. ©ie mürbe beantragt

auf ©runb be§ Slrtifelö 31 ber SSerfaffung. Sd^ bin aber

ju ber Ueberjeugung gefommen, meldte aud^ bie 93?ajorität

beö §aufes Ijier ^at, nämti^ ba§ unter ben Sluäbrudt „©traf =

oerfat;ren" bloä Unteriud)ungöl;aft fättt, unb baß er nic^t

mef)r gelten fann von ber mirftid) redE)täfräftig gemorbenen

§aft. Stbcr tro<5bem ftebe \ä) bod) bem 9ieicf)äta9 gegenüber

roefenttic^ noc^ auf bemfelben Soben mie frül)er; benn Str:

tifel 31 legt e§ ja in baä (Srmeffen, in ben SBillen bes

^aufeä, ob eö feine gefangenen iiiitglieber in ^yreil^cit roiH

fe^en laffen ober nic^t; roenn aber ber 2Bittc, bic fe^t gc;

fangenen Stbgeorbneten in ^yreifieit ju fe^en, üorl^anbeit ift,

fann aud^ auf ©runb meineä 3tntrageä, otjue auf ben 2lr=

tifel 31 9iücEfidE)t ju net;men, bie ^^reilaffung ucrtangt merben.

2Keine Herren, ber 2tntrag, ben i^ l;ier ftelte, entrottt

Sbnen ein ^öilb unferer beutfcben 3uftänbe. 3)ie g^raftion,

rcel($er idf) unb meine 9J?itontragfteEer angct)ören, ift neun

3}iann ftarf, unb üon biefen neun 3Jionn fi^en im gegen;

märtigen ätugenblidf brei im ©efängniß, bie brei, beren greis

laffung mir beantragen. 2Be§t;atb finb biefc brei SJJdnner im

©efängnife? Saä mu§ id) l)ier beä 9Jät)eren barlegen. 3ft

etroo ein ^oc^üerratti begangen morben, t)at bie ©ocial-®emo=

fratie, bie man aufeerbalb beö ©efefeeä ju fteüen oerfuc^t,

fid) irgenb tiod^öerrätt^erifc^c §anbtungen ju ©d)ulben fommen

laffen? 2Bir ^aben rool)l in ben le|ten Sat)ren getjört, unb

S^eutfd^lanb ^)at es erlebt, bafe j^ürften enttljront morben finb,

ba§ burdt) ba§ 3^edf)t ber Segitimität, burd^ baö £önigtl)um

ron ©otteä ©naben ein Sod) gefd)offen morben ift mit Kanonen,

aber eä maren nid)t ©ocialbemofraten, meldte bie§ getl)an,

meldtie bie alten ^unbesoerträge jcrriffen, bic SSerfaffung

SDeutfd^tanbä geroaltfam geftürjt l)aben, unb bcnjenigen, meldte

e§ getl)an traben, ift nid)t alä »^odf)Derrätl)ern ber ^rocefe gc=

mad^t morben, fein ©taatöanroalt l)at Slntröge gegen fie geftettt.

(Unrulie.)

3Kan ^at aücrbingö einmal gegen unfere Partei eine

2lnftage auf §odt)üerratl) ju erfieben uerfud^t, — id^ felbft

bin babei betljeiligt geroefen; 16 2age l)inburd£) bauerte bie

öffentlid^c 3}erbanblung nad) langer üorauägegangener Unter=

fudt)ung, unb in biefer langen UnterfudE)ung unb biefer Ißtä^

gigen öffentlid)en 3]erl;anblung ift aud) nid^t ba§ Siüpfelc^cn

über bem 3 an materiellem Sfiatbeftanb gegen unä ju 2ogc

geförbert morben. Unb obgleicE) man unä oerurt^cilt l)at, bat

bodb bie gefammte treffe ©uropaä, ja man fann fagcn, bie

öffentlid)e SReinung ber ganjen ciüilifirten iffielt fic^ bal)in

auägefprod^en, ba^ biefer ^rocefe nicf)tä anbereä mar, alö ein

SenbenjproceB, in roeld)em mir, bie 33ertreter ber einen Partei,

üerurtl)eilt morben finb von ben $8ertretern einer anberen

•^artei, ober, um eä fd)ärfer au^jubrüden, mir, bie 33ertreter

einer Stoffe, ber Untcrbrüdten , oon ben aSertretern

ber Ällaffe ber Unterbrüdenben, ber Sourgeoifie, bie auf ben

®efd)ti)orenenbänfen gefeffen l;aben. SDenn leiber ift nad^

unferer lieutigen ©d)rourgericf)t§orbnung baä arbeitenbe a^olf

oon ber ©d)murgcridt)töbanf au§gefd)loffen: baä 9iecf)t ber

3ftedhtfpred)un9 liegt au§fdf)lie|lid; in ber §anb ber 33es

fi^enben.

(©elädfiter.)

5htn, meine Herren, nieäl)alb finb bie brei ©efangenen,

beren greilaffung mir beantragen, im ©efängnife? ©ämmt:
lidt) megen fogenanntcn 9KiSbraud)ö ber $Rebefreil)eit. 9Ba§

l)ei^t 9}iiPrau(^ ber 3?ebefreif)eit ? ^iid^tä anbereä alä ein

foldier ©ebraudf) ber Otebefrei^eit, meld)er ben Urtl;eilenben

mißfällt, bcnjenigen, bie bie SRad^t befi^cn, unbequem ift.

3n Säubern, mo bic 9iebefreif)cit beftct)t, in ©nglanb, in

Stmerifa, fennt man übcrliaupt einen iiJifebraud) ber 3^ebc;

freitjeit nid;t. 2)a^ unbefd^ränfte Stebefreit^eit beftc^en mufe,

menn ricf)tig beratl)en merben foll, ift anerfannt burd^ unfere

5Bcrfaffung, bie für ben 9ieidf)ötag, für biefe ©tätte abfolute

3tebefreif)eit unb üottftänbigc ©traflofigfeit be§ gefprod^enen

Sßortä feftgefefet ^at. 3n ber aSerfaffung ift ober bodf) bem
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Slcid^stog niä)t Smmunität für ein 93erbre^^cn geicätirt

lüorben. 9Jein, meine Herren, man Ijat einfa^ anerfannt,

bo§ eine luitflidie Seratlung nidEit mögli(i) ift, wenn ba§ 2Bort

nic^t ooEfommen frei ift. SBenn aber für ben 9?eic^stag bie

9btf)tt)enbigfeit, baä SBort frei madien, anerfonnt tuorben ift,

bann mitfe man Iogif(^er 2Beife aud) über{;aupt für bie S3e=

fprc(^ung öffentli^er Stngelegenl^eiten bie üoCifte 3tebefrei^eit

al§ not()it)enbig anerfennen. Sebenfaßä ftel)t eine S^tjatfadie

feft: alle biejenigen Steu&erungcn, für metä)e unfere brei 2lb=

georbnetjn je^t im ©efängniffe fi^en, mären oollfommen ftraftoö

geraefen, wenn fic l^ier an biefer ©teile gefprod^en roorben

mären.

(§eiterfeit.)

— ©ie Ia(^en! — ©ie fennen bie 3teuBerungcn nid)t; icf)

merbe Sinnen jefet bie Söorte, für meI(J^e uitfere gefongenen

ÄoElegen uerurtJieilt roorben finb, »orfübrcn.

3unäcf)ft l^anbelt eS fid^ um ben Stbgeorbneteu 23ebel.

2tm 19. g^ebruar unb aä)tZaQt fpäter, om 26. g^ebritar 1870,

fpra(j^ er in pei 33olfeocrfammlungen in ber Umgegenb von

Seipjig, in 5Reu=©enerö[;aufen unb in ©o{)U§. !ffiegen fot»

genber 3(eu^erung rcurbe er in llnterfu(f)ung gejogen:

„SDer ^önig von ^reu^en f)at in feiner *^^ro^^a=

mation oom 25. 3uli 1870 bem beutfcf)en S3oIfe

oerfpro(i)en, ba§, menn ber ^rieg fiegreid^ beenbigt

mürbe, bie grud)t beffelben bie freit)eitUc^e unb einfieits

©eftaltung Seutfcf)lanbä fein mürbe. 2)ie @in=

I)eit J)aben mir nun smor, e§ ift aber im mefent*

lidEien bie (Sin^eit ber ^aferne unb be§ 3ucC)tf)aufe§

;

(®etä(^)tcr.)

con ber f^reifieit aber ift ni(i)tö ju bemerfen. ift

eben I)ier raieber bie alte ©rfatirung, baö alte SJlanöuer

gema(|t morben, baB ^^ürften in ber 33erlegen^eit,

in perfönlid^er @efal)r, 23erfpre($ungen geben, bie

I;intennad) n\ä)t gef)alten merben. ©§ beroeift ja

auc^ bie ©ef(|id)te, bafe üon g^ürften felbft ©ib=

fd^mürc niä)t gegolten roorben finb.

5)?eine §erren, ber roefentlic^^e %\l)aU biefer 3leu§erung

ift, obgleich eben geta(f)t roorben ift, boc^ oollfommen ricf)tig.

S)a& bie ?^reif)eit rerfprod^eu rourbe, ift roa^r, ba^ roir bie

g^rci^cit ie^t nic^t Ijaben, ift roalir,

(ol)o!)

unb ba§ SDeutf(iE)tanb jefet roefentli(^) eine gro^e taferne ift,

unb bafe ba§ 5tationaläuc^tl)auä §eine§ \x6) »erroirftidfit l;at,

ift eine Sßal^r^eit, bie roir alle füt)len.

(©eläc^ter.)

^ür ©ie, für bie SJJajorität, für bie l)errT(|enbe Partei

ift e§ natürlich fein 3ud^tf)au§. '^6) f)abe jafjrelang im ®e=

fängniffe gefeffeu, unb id) fann S^nen aus meiner perfön=

li^en (Srfa^rung oerfic^ern, id) f)atte, alö iä) auö Hubertus;
bürg fam, nid^t bie @mpfinbung, in bie g^reifieit einjutretcn,

— es fam mir oor, als fäme id) aus einem fleinen ©e=
fängni^ in ein größeres.

(§eiterfeit.)

Unb bas (Sefüf)l ber ©id)erf)eit, roeldies mon im fleinen ®e=
fängtiife l)at, fel)lt obenbrein iti biefem großen ©efängnife.
S)ort ift man roenigftens cor Stnflagen, üor 'ißroceffen fid)er,

rcät)renb man l)ier roei^ : roof)in man ge^t, rool)in man tritt,

finb gaöen geftettt, auf jebeS SBort rcirb oufgepafet unb ge=

louert.

5Keiue Herren, in ber eben oeilefenen Sleu^erung 33ebels finb

2^atfod)en entf)alten, bereu SticCitigfeit faum beftritten roerben

fann. ©a^ eine Seleibigung bes Äaifers oon SDeutfi^lanb

barin liege, rcie bieSlnflage bel;auptete, ift oon 93ebel, einem

9JJann, roetd)er bas, roas er benft, ben '^hiü) Ijnt oud) aus=

äi'.fpre^en, in ber entfd)iebenften SBeife in 3lbrebe geftettt

roorben. Sebel fagt, er ^abe bie 2lbfi(^t ber 33eteibigung

nic^t ge^iabt, unb id) bin überzeugt, ba§ bies mxxtüä) ber

g'all. S3ebcl ift oufeerbem ber 33erl)ältniffe in SDeutf^lanb

oiel ju funbig, um ben ^önig uon $reu§en, ben ^aifer üon

®eutf(J^tanb, aud) abgefel)en oon ber fonftitutioneHen ^iftion,

für bie Suftänbe, bie mie je|t Ijaben, rerantroortlic^ ju ma=
6)en. Sro^bem, meine Herren, ift Sebel roegen biefer 2leu§e=

rungen »erurtljeilt roorben unb jroar ju neunmonatlid)em @e=

fängni^ unter Slberfennuug feines Sieic^stagSmanbots. S)as

3?erbift bes ©d)öffengerid)ts, roeld)es il)n rerurtl)eilte, ift olIer=

bings moralifi^ faffirt roorben burd) ein f)ö|eres S!3erbift,

burcl) baS feiner 2öät)lerfc^aft, bie S3ebel roenige 2JJonate fpä:

ter «tit foloffaler a^ajorität, mit über 3000 Stimmen mef)r

als bei ber atigemeinen 2Bal)l, roieberum jum 2lbgeorbneteu

geroät)lt l)ot.

fomme jefet 3um jroeiten unferer Slbgeorbne=

ten, beffen j^reilieit roir beantragen, jgafencteoer. ®er=

felbe mad)te fid) im 3uni 1873 in 3eife auf

einer a^olfsoerfammtung einer ^^eleibigung bes dürften 33is«

marcf fd^ulbig; er rourbe roegen berfelben im Oftober 1873

in 3ei^ in ber erften Snftatij ju 25 2:l)alern ©elbftrafe,

in ber jroeiten Snftanj ju 9caumburg am 21. SRarj b. %
äu breimonatlic^em ©efängniB oerurt^eitt unb im Saufe beS

oorigen ©eptember Derl)aftet, obgleiii^ bie Eröffnung bes

Dteid^stagS bamats nad^ einigen 2ßoc^en fd^on erwartet rourbe,

— ein ^eroeis beiläufig, roie felbft bei fo friooteu 3lnftagen

baS 9JJanbat eines 9ieid)StagSmitgliebes von ben ©erid^ten

roenig geadl)tet ju roerben pflegt. — 3d) fenne ben 2Bortlaut

ber iöeleibigung uid)t, jebenfaßs fann fie nidjt feljr fd^roer

geroefen fein, fonft roürbe in erfter Snftanj nid^t blos auf

25 %l)a.Ux erfannt roorben fein. ®s ift fa aud^ eine fel^r

befannte Sfiatfac^e, ba§ ^ürft 33ismard, ber fic^ l)iec einmal

felbft ben beftgeljafeten aJJanu geimnut ^at, jebenfalls ber leid^teft=

beleibigte aKann ift, fo ba§ ^roceffe felbft roegen ber un=

bebeutenbften 2leu§erungen üon i§m angeftreugt roerben. —
©eit ©eptember fi|t ^afencleoer in 3ei^ im ©efängni^.

3d^ fomme nun ju bem brüten, bem fd^roerften ber oor=

liegenben ^^äUe, jum aRoftfdl)en g^atl.

aJioft rourbe am 29. Slpril b. S. unmittelbar naä) feiner

9iüdfe^r oon ber Steic^StagSfeffion in SRainj oerljaftet auf

ein S^elegramm, roetd)es üon ber ©taatsanroaltfd^aft in

Berlin, fpeciett oon §errn Seffenborf, bat)in gefd^idt roar;

er roäre, roenn er nid)t eine jiemlid) l)ol)e ©elbfumme l)ätte

aufbringen fönnen, per ©df)ub ]^ierl)er transportirt roorben;

biefe <Bä)maä) roäre il)m burd) fein 9^eid)StagSmanbat nicf)t

erfpavt roorben. 3}(oft fann borüber na6), meldte 2leu§erun=

gen er in ^Berlin geti)an l)aben fönne, bie if)m biefeS jdiroffe

unb l)arte SSerfn^ren äugejogen ; es rourbe it)m aber erft ftar,

als il)m l)ier in ber ©tabtt3oigtei bie 3lnflageurfunbe

jugefteÖt roarb. ^aä) ad^ttägiger ©efangenl)aUung in

Tlain^ rourbe er l)ierl)er gebradf)t, fa§ 10 Sage ungefäljr in

ber ©tabtüoigtei bis jum 16. aJJai, roo bie *i'rocefeüer^onb=

lung gegen it)n unb im gleid^en «termin gegen jroei anbere

angeflagte ©ocialbemofroten ftattfanb. ©S mar ein förmlidl)es

Slutobofe bes ftoatsretterifc^en g^anatiSmuS. ©egen aße brei

©ocialbemofraten fungirte §err Seffenborf als ©taateonroalt.

mu§, el)e id) roeitergel)e, nod) einen Umftanb :^er=

t)orl)eben, roeld^er bem ^Vocefe gegen aJioft einen gan^ befon;

bers gel;äffigen 6f)arafter r»crleil;t. 5m Sanuar b. 3., olfo

mcf)rere ajJonate oor ber 58erf)aftung ajlofts unb meljrere

aJJonate oor 33ege^ung berjenigen SDelifte, roegen beren er

oerljaftet roarb, ftanb einer unferer S3erltner arteigen offen,

^einfd), oor ®ericl)t unter ber 2lnflage, ein Sieb flaatSgefä^r*

li^en Snl;alts oerbreitet ju l)abeu. ©iefeS Sieb ftanb im

fogenannten aJJoftfd)en Sieberbuc^, einer ©ammlung oon ®e=

bid)ten, roelcf)e für ©ocialbemofraten oon 3)toft herausgegeben
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TOorbeit ift. SSegen 23erbrettung jeneä Siebes beantragte

§err Seffenborf einjäfirigeö ®efängnt§ gegen §einfd) unb

tfiat bei biefer ©elegen^eit bte 9Ieufeerung, mläjz bamals in

ben Seri^^ten ber ®eri(i)t§oer]^anbUingen reröffentUi^t rourbe:

„biefer §err 2J?oft ift, rcie i6) l)öve, ein fet)r gefät^rlid^er

(Socialbetnofrat, \ä) werbe voo\)l getegentlid^ einmal ein §iit)n=

dien mit it;m pftücfen." — 2)iefeä ^iüf)nd^en füllte je^t, om
16. 3)tai, gepftüdt roerben.

Sie 2lnflage gegen 9)Ioft lautete auf folgenbe fünfte:

„erftenä am 23. SRärj b. 3. l)ier in Serlin in einer ben

öffentlidien ^rieben ftörenben 2Seife oerfc£)iebene klaffen ber

33eöölferung (bie 2lrbeiter, Sefi|lofen, auf ber einen unb bic

33efi^enben auf ber anberen (Seite) ju ©eiöattt|ätigfeiten gegen

einanber öffentlief) angereiht ju l;aben; jroeitenä am
13. 2lpril l)ier bie bem preu|ifc^en, aU ftel;enbem, §eere an^

gel)örigen a)hlitärperfoi;en in SSejug auf itjren Scruf öffent=

lid) beleibigt ju l)aben; — [trafbar nad) §§ 130, 185, 196,

200 unb 74 beö ©trafgefe|bud^ö". beantragt mürbe üon

§errn S^cffenborf smei 3al)r ©efängni^.

5Dcr @erid;töt)of erfannte 9Jioft in Sejug auf ben erften

"!)3unft für fd)ulbig, bagegen ber S3eteibigung be§ ftef)enben

§eereö für ni(f)tfd)ijlbig unb cerfiängte IV2 Sal;r ©efängnife.

®as Urtljeil mu^ mir erlauben 3l)nen tf)ciliDeife

üorjulefen, erftenö meil eö ben 2:()atbeftanb felbft mittl)eilt

unb jeigt, roie abfolut geringfügig bie S3efd)ulbigung mar-,

jmeitenä meil eä ein grelkö Sid)t auf bie beutfd)e Jnftispflcge

mirft. S)ie infriminirten 2leu6erungen, mie fie bem Urtheile

jur Unterlage bienten, lauten mie folgt. 3n ber erften Siebe

— \ä) citire roörlUd), of;ne ein 3Sort auöjulaffen — befprad)

ber 2Ingeflagte bie Sljaten ber parifcr ^ommüne unb äufserte

babei unter 3lnberem golgenbeö:

S)ie ^ommüuarbö üertl;eibigten fic^ mit größter

3äf)igfeit. SSeiber unb Knaben beftiegen bie Sarri^

faben unb tämpfton mit ^elbenmutl). ©elbft nad)=

bem ber i^ampf ausgetobt l)atte, festen bic 93erfaitter ba§

Jpinfdila^ten fort unb oerüblen bie fcbeuölid)ften2^aten

burc^ il)rc üertl)icrtcn ©olbfncditc. äBeiber entblößten

itjre Sruft, um baä töbtüc^c @efd)of5 ju empfangen,

unb riefen ben Offiäicrcn ju, baf3 fie fie bebauerten

megen il^rer ©flaoenroße. Sie .^ommüne roiirbe

mebergefd)lagcn, bie ©efangenen mürben bcportirt,

unb nod) Ijeutc finb bie Sitten nidjt abgefd)loffen.

9Jian glaube nic^t, baß burd) bieä fd)rcdlid^e ä?orgel)en

bic feciale Seroegung in jyranfrcid^ auö ber SBelt

gef(^afft fei. 33alb roirb baä 33olf roieber ju feiner

.^raft gelangt feiii. 2luä ben ^nocben ber ©efaöenen

müffen bie 9Jäd)er erfte^en. (Sä eyiftirt feine Slrbeiter;

familic in *;pari§, uon ber nid;t ein 23ermanbter

Ijingemorbet ift; alle merbcn baS ©efüt)l ber 9{ad)e

in fic^ tragen; eine ©eneration mirb t)eranroa(^fen,

meiere bic i\raft fjaben mirb, bem je^igen ©etriebc

entgegenjutreten. Sie Slrbeiterberoegnng rourjelt tief

in ben l^eutigen $8erl)altniffen unb erftredt fid) bereits

über W ganje fultioirte 9Belt. ©ie flöfet ben ©egnern

mit jebem 3ol)re mebr %i\xd)t ein. SBir rooUcn nid)t

3lad^e, fonbern auf frieblid^em 2Bege ©rreidiung

unfereö 3ielö. Unfere ©egner f)abcn es in ber §anb

;

fie l)aben bie 2Bal)l: Steform ober Sieoolution. 3Bie

\id) bic Ijcrrfd^enben klaffen werljalten, gut ober

fd)lcc^t, fo mirb feiner 3eit bie fociale g^rage gelöft

mcrben. §at bie 5lommünc %ci)[e.x gemad)t, fo be-

flogen mir eö. Söarten mir ru|ig ab; aber legen

mir nid)t bie §änbc in ben ©d^oß, trage Seber jur

3lufflärung beä "i^roletariats bei, bafe baä 5ßolf focials

politifd) reif mcrbe, unb in bem SJiomcnte, mo für

ba§ 83olf bic ©elegenlieit gefommen fein roirb, feine

©ef(^^ide felbft ju leiten, biefe 33eroegung eine fieg^

reidie fei. 2öaä baä SUiliiörgefcfe betrifft, fo

ift befannt, baß 3Jioltfc geäußert, in ber £aferne

werbe bem 33olfe erft bie rechte @rjicl)ung gegeben.

%üt biefe ©rjiel^ung bebauten mir un§ fd^önfiens. ,

Sa§ SriUfpftem ift aHerbingä fel)r gcfäf)rlid^, meil '

babur(^ ber ©eift be§ 9)^enfd)en fel)r eingefd^ränft .

mirb unb ba§ fetbftftänbige Senfen — menige cner^ .

gifd^e Gf)araftere ausgenommen — unterbrüdt roirb.
|

3n Setreff ber allgemeinen 9Bel)rpfti(^t ift nur ju
,

bemerfen, baß Seiten fommen fönnen, roo bas 5ßolf i

bamit jufrieben fein fann, roenn if)m bie Siegierung
j

gelcljrt f)at, mit ben SBaffen umjugel)en.

Sas, meine Herren, finb bie 3Ieußerungen, auf roeld^c
]

f)m 2Roft uerurt^eilt roorbcn ift, unb in ben 9)btiöen finb
j

folgenbe 2)iomente als belaftenb l)ert)orgef)obcn. ©S roirb ju; i

näd)ft jugegeben, baß an biefe 2leußerungcn nid)t ftrafs !

bar feien — es ift bicS in ber bircfteften 9Beife im Urtl^eit '

auSgefproc^en — ; es roirb bann aber gefagt, 9Koft fönnte
]

fid) nid^t auf bie Sef)rfrei^eit berufen, rocil bic Sel)rfreil)eit :

bloS für einen $yortrag beftc^e, ber fid) in ben ©renjen ber ;

£)bieftiüität, bes Softrinären tjaltc, ber alfo über ber 3innc
^

ber Partei erliaben fei. Sn ber mangelnben Dbjeftirität
;

liege bic ©trafbarfeit. SaS, meine §erren, fjeißt meiner

2Infid^t nac^ einen gerabe.^n monftröfen 3'ied)tSgrunbfa^ aus» .

fprcd)en! SJian crflärt: f^rafbar ift ein Seliroortrag bcslialb, i

rocil er nicfit objeftii), nid)t boftrindr ift; bloS baburd^, baß
;

ber 58ortrag objeftiü ober boftrinär ift, fann er ber ©traf»
\

barfeit cntgcf)cn. Sies ift um fo monftröfcr, roeil felbft bei

53cf)anblung entfernter ©reigniffe, roeld)e bic menf(^lid^e Scibcm i

)ä)aii, roeil fie roeit l)inter uns liegen, nidf)t mel)r ins ©piet
;

fommen loffen, ber 5ßortragcnbe nid)t auf bem ©tanbpunfte
j

abfoluter Dbjeftiuität ftel)en fann. 3d^ frage ©ic, f)aben
;

roir überl)aupt eine objeftioe ©efd^idf)tsfdf)reibung? 9lel)meu ;

©ic aüe großen ©cfd^id)tsfdt)reiber ber SSclt, oon ben gric»
|

d)ifd}en unb römifdjcn Ijcrunter bis ju unferen moberneu ;

©efd)idjtsfcf)reibern! 3ft einer objeftio? 3ft felbft ber
;

größte moberne ®efd)id)tsfd)rciber, 58udle, üollftänbig obfeftio?
j

2tls 2Rann ber 9Biffenfd)aft Ijat er feinen beftimmten ©tanb;
,

punft, unb ron biefemauS urtl)cilt er. ©inb etroa bie®efdf)id^t§= i

fd)reiber ber ^krtei, roeldf)e l)ier bie aJiajorität bilbet, i

objectiy? ©inb fie nid)t leibenfd^aftlid^ parteilid^? 3d) nenne

yiamm roie 2rcitf^fe unb ©i)bel. 9)teine Herren, es fällt 1

mir nid)t entfernt ein, bcnfelben barauS einen 23orrourf ju

mad)en; jeber ©efd)idt)tsfd)reiber roirb parteilid) fein, unb jeber

a3ortrag über ©cfd^idjtsereigniffe roirb parteiti(^ fein. Unb roenn

man in bem ©rfenntniß roeitergef)t unb es 9)Joft nod^ als er« :

fd)roerenb anrcd)nct, baß fein a^ortrag mit (£iregtl;eit gel^alten
^

roorbcn fei, nun fo frage id)©ie: roeld)er oon Sf)nen, ber über
;

bie iüngftcn roeltt)iftorifcben ©reigniffc rebet, roirb reben ol)nc !

©rregtljcit? SBer über bic ©rcigniffe oon 1870 unb 1871 i

fprict)t, roirb fortgeriffen »on Segeifterung nadb ber einen ober
|

anberen ©eite. 2Bas für bie 9}{aiorität ber fogenannte Ijciligc
;

Ärieg roar, bas ift für unfere '!).>artei bic ^arifer ^ommünc
|

geroefen,
;

(lebl)aftcr Söibcrfprud^)
\

— bort f)at bas ^rolctoriat feine größte ©dEjlad^t gcfd^lagcn.
;

Unfere ©adE)e ift es, bie bort r»erfod)tcn rourbe, unb mir
;

fönnen con jenen (Srcigniffen nid)t reben, otjuc erregt ju fein,
i

ebenfo roie ©ic erregt finb üon ben ®reigniffen, bei benen^

3f)re Partei, ©ic felbft bireft ober inbireft mitgcfpiclt baben.

'

§ier gilt ber ©runbfa^: „roas bem ©inen xeö)t ift, ift bemj

älnberen billig;" ©ie finb \\\ö)t objectiü, roir fönnen cSi

roal)rli(^ aucf) mä)t fein. —
j

Ser 33ortrag, Ijcißt es rociter im Urtf)eil, fei ein ^ar»:
teioortrag. SBo^lan, meine §crrcn, ift baS etroa ein S3er='

bredicti? Ser ©runbfa^, bäc^tc id^, ber im alten 2Itl)en galt,

:

baß jeber 33ürger Partei ergreifen müffc, ift je^t tf)atfäd|lic^ i

in ^raft, unb l;eutjutage, roo bie 23crl)ältniffe fo gefpannti

finb, roo roir Sitte, fei eS in ber einen ober ber anberen JRid^» l

tung, norbrängen, um baS 3icl ju erreidjen, roeld^eS roirunä'

geftedt fiaben, roo bie neue ©d)öpfuug, auf beren ©runb ©ic
'

fielen, großen ©efa^ren ausgefegt, roo Sllleä in {Jragc ge;;
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flcHt ift, reo au§ ber alten ©efeßfdjaft eine neue |eran§n)ä(|ft,

rco ^rincip gegen ^rincip ftel^t, — mie ift e§ ba niöglid),

bafe auc^ nur ©iner, ber wullic^ 3Int(jeU am öffentlichen

Seben nimmt, fidj fern (jalte von bem ^arteifampf, ft(^) frei

t)alte Don einem ^^orteiftanbpuufte? 9iein, e§ ift nid^t btoö

^f(id)t, ^^artei ju ergreifen; eä ift Ijeutäutoge gerabeju un=

mögtiiih, Partei nx^t ju ergreifen.

SßJeiter, meine §erren, rairb 9Jioft in bem ©rfenntni^

ein Sßoriüurf barauä gemacht, bafe ber 33ortrag geljatten mot--

ben fei ni^t cor einem unparteiif(^en ^ubüfnm, fonbern

cor g^reunben, cor 2Inpngern ber ^ommüne. ®ö nnrb f)ier

ein raafirljaft monftröfer ^iec^tögrunbfa^ auögefprodjen : ba^

ein an ftdf) nid^t ftrafbarer 33ortrag baburd) ftrafbar werbe,

ba§ er »or einem beftimmten ^ublifum gef^atten roirb.

ift bo§ im Urttieil mit bürren 2Borten au§gefprod)en.

S(3h merbe bafür ©orge tragen, boB btefeö Urtlieil

jebem ber Herren Sieic^stagsabgcorbneten mitgct[;eitt

töirb. @ö mirb bireft an^gefproc^en, ba§ nid)t in ben oon

3)Joft gefprod)enen SBorten bie ©trafbarfeit liege, fonbern in

bem ß^arafter ber 3uljör erfd)aft, ju ber fie gefprod)en

raorben. §ätte ber 33ortrag uor ailiitgliebern beö 9Reid)ätagö,

Dor 9Jlitgliebern ber nationaüiberaten Partei, überhaupt ror

einem reidi^freunblicJ^en ^ubUfum ftattgeliabt, bann märe er

nic^t ftrafbar geroefen. 9Beil er aber ror fogenanntcn 5Reic^ö=

feinben, »or ©ocialbemofraten gcf)aüen worben ift, barum ift

er ftrafbar. 2Reine §erren, lüotjin fommen lüir mit fotd;en

Dtecj^tägrunbfä^en ? ^'ietimen ©ie an, §crr S^reitfc^fc, bem ©ie

fic^erli^ feine Steidjäfeinblic^feit ooriuerfen fönnen, t)ält einen

93ortrag; i(^, ein notorifci^er „$Rei(§§feinb", ge{)e in biefen

3[?ortrag; baburd^, ba| §err 2^reitfd;fe feinen 33ortrag cor mir,

einem „S^eii^sfeinbe", t)ält, wirb plö^tic^ ber 35ortrog be§

§errn 2reitfd)fe mi) ber Sogi! ber berliner §erren ©tabt=

rid)ter ein ftrafbarer!

(Stufe: £) roel;!)

SJleine Herren, id) ^abe äioei ?0^onftrofitäten angeführt;

aber es Jommt eine no6) großartigere juriftifdie 3)Jonftrofität

in biefem Urtiieit ror. irirb au^gefproc^en

:

2It§ bie fdjönfte 9tad)e ^at ber SCngeHagte jur ©r=

reid^ung unfereö 3iete3 ben friebtidjcn 2Bcg beäeidj=

net; er Ijat aber, anfnüpfenb an ba§ 3ugeftänbni^,

ba§ bieitommüne aud^ g^eljler gemacf)t t)at, jn)ifd)en

ben Seilen refp. ben 2Borten burd)lefen (offen,

ba§ baä audj möglicberraeife weniger fanftmittljig unb
ireniger ibeal auffallen fönnte, unb baß bie fcbUe§=

lidfie Söfung ber fociclen ?frage refp. bie 3lit biefer

Söfung ron bem guten ober fd)led)ten S^erfialten ber

l)errfdt)enben Maffen abl)ängt.

©5 mirb t)ier alfo bireft etroaö jmifdien bie Seilen ge;

legt. 3n ben Seilen, in ben SBorten fagt 9}loft: mir
roolten ben frieblid^en 2Beg, unb jirifcbenbie Seilen,

äroifd^en bie äöorte legen bie JÖerliner 9iid)ter baä @egen>
tl)eil ron bem, maä in ben Seilen liegt. a}ieine

Herren, bie Sleußerungcn eineö 3}tanneä muß idf) beurtlieilcn

naä) bem, traä er mirflid; gefprod)en Ijat, nic^t nad) bem,
ira§ er nid)t gefprodien l)at. ©inen S^ortrag fann ic^ nid^t

nad| bem, raaö jraifdjeii ben Seilen ober 3ioifd)en ben SSorten

fielet, beurt^eilen, fonbern mu§ id^ beurtljeilen bem, ira§

in ben Seilen, in ben SBorten ftel)t. 2)iit bemfelben 3ied)te

fönnte ic^ swifd^en ben Seilen biefeö Urt^eiU lefen: mir
berliner 9ticf)ter liaben jtrar biefe'J Urtfieit jum ©d^ein „ron
9iedf)tä roegen", im ^iamen beö ©efe^eö, gefprodien, aber in

2ßirftid)feit Ijaben mir eä gefprodien, ircil mir liebebienerif^

glaubten, bamit in geraiffen Greifen unä ©unft gu ertrerben.

(£eb|afte Unruhe. aJJurren.)

— 3Keine Herren, \ä) fagte nid^t, bafe iö) ba§ fage —
(©eläc^ter)

S8crr)anbatn9eti be« beutfcben 9ieic^)8taoe8.

— \ä) fagte, idi fönnte ba§ fagcn, mit bemfelben 9?e(^)te,

mit ireldjem bie S3erliner 3tid^ter ron 3Jioft gefagt l)aben, er

l)abe jur geroaltfau.cn Dieoolution anreihen rootten.

©in Sluöbrud in ber 3}Ioftfd;en D^ebe, ber befonberä bas

SffJiMaHen beä §crrn ^leffenborf erregt l;at, bebarf nodj ber

©rroäl)nung, ber ^affuä:

©ä gibt bloä äioei 2Bege ber Söfung ber focialen

3^rage: ben frieblic^en auf bem 2öege ber ^Reform,

ben gemoltfamen auf bem SBege ber 9ieöolution.

Uns ©ocinlbemofraten ift e§> aber nidf)t gegeben,

äroifd)en biefen SBegen ju entfdieiben; eä l)ängt ein=

jig unb allein ron ben l)errfd)enbcn klaffen ab,

roeld)er biefer 2Bege betreten roerben irirb.

S)iefe Sleußerung ift ron bem §errn ©taatsanroalt Sef^

fenborf alä „fred^e ®rol;ung" bejeidjuet roorben. Steine

Herren, entroeber roeife id) ntc^t, roaä eine „©rol^ung" ifi,

ober idf) muß fagen, baß §err S^effenborf ba§ SBort „®ro=
l)ung" in einem burdiauö falfd^en ©inne angeroenbet bat.

3ßenn i6) fage: „bie meltgef(^)i(^tli(^e ©ntroicfelung fann bloä

nad) ^ einer ron jroei ©eiten ^)\n ror getien, ron mir

felbft l)ängt eä aber nid)t ab, roelc^eä ber dang ber S)inge

fein roirb, roeil bie SBeltgefd)id)te nidjt ron einzelnen iSR^n-

fcben gelenft roeiben fann, ireil i^r ©ang ron unabänber=

li^en ©efefeen abljiingt," — liegt barin eine „2)rol)ung"? Sßenn

id) fage: „es ift inöglid), baß ein 2Beg, ben idb nic^t ju be=

treten münfdje, bennodj betreten rcirb ; eä ift möglid^, baß bie

geroaltfame Sterolution fommt, aber nidE)t burcb meinen SöiU

len, fonbern burd) bie ©^ulb berer, meldie fegt bie ©emolt

in ben Rauben l;nben," — liegt barin eine „®rol)ung''?

3tein, barin liegt nidf)tä anbereä, afe eine ^Darlegung beffen,

iraä ba fommen fann, rieHeid^t eine 2Barnung, aber nimmer^

mel)r eine „SDroljung". Unb SJJoft ift in ber 2(;at riel ju

rernünftig, um m6)t ju roiffen, baß unfere Partei außer

©taube ift, ben ©ntfi^eib ju treffen, ob ber ©ang ber ©nt^

rcidetung ein reoolutionärer ober ein reformatorifc^cr fein

mirb. 2Baä fieißt „9^erolution" ? Sterolution l)eißt

ni(^tä Stnbercö, al§ baä ®urdl)bre(^en ber SDämme,

bie bem menfdfilid^en ©ntroidelungsgang gemaltfam

gefcljt roorben finb. ®iefe S)ämme t;aben mir
nic^t gefegt. 9Benn baä ©idierljeit^rentil nid^t jeitig geöffnet

roirb, roenn eine freil;eitlid)e ©eftaltung ni^t inä Seben eins

tritt — nun gut! bann roirb in 2)eutfd;lanb ba§ gefc^elien,

roasirtg^ranfreid) fo oft gefc^c^en ift: ba§ ©ic^erl)eit§oentil —
bie friie *Preffe unb baä 93erfammlungöred)t — ei-iftirt nid)t,

ber SDanipffeffel pla^t; umgefebrt bagegen: ^aben roir "^xtu

Ijeit, bann roerben roir audt) eine frieblidf)e unb ftätigc ©nt^

roideluug l;aben. 2Öir fel)en ben ©egenfa^, roeld^er ron

§errn Seffenborf alä eine „frecf)e ®rol)ung" l)ingefteHt roirb,

— roir feilen x^n jum 2lu§brud gebracht in ber ®z\6)x6)te

^Jcanfreidjö unb ©nglanbs. ©nglaub mit feiner treffe, feinem

freien 33erfammlung'Sred)t l)at, obgleid^ fein ^Proletariat baS

jal)lreid)fte unb mäd)tigfte ber ©rbe ift, trofebem biä je^t eine

burd)au3 frieHid;e ©ntroidelung gehabt, roeil bie Slrbeiter

roiffen, baß fie auf gcfe^lid)em 3Begc il)r Siel erreid^en

fönnen. 3n 3^ranfrcic| bagegen, roo bie älrbeiter, roeil bie

öfonomifi^en 3Ser()ältniffe lange nid;t fo entroidelt finb

rote in ©nglanb , folgerichtig aud) nid)t fo jaljlreidh

finb, ifl tro^bem ftoßroeifc, rudroeife in rerolutionärfter,

blutigfter Seife ber ©ntroidclungSproceß ber ©efeß^

fc^aft ror fid) gegangen. 2Bir Ijatten 1834 in Spon

ben furchtbaren Slufftanb bes Proletariats, roo bie 2trbeiter

auf bie Sariifaben fliegen unter bem ©d^lai^truf; „Vi vre en

travaillant, ou mourir en combattant!" roir Ijatten im

Sommer 1848 ben blutigen Sunifampf; roir f)atten ror 3

3a(;ren bie neue geroaltigc ^ataftropl^e ber tommüne. 2)aS

ift rerolutiouäre ©ntroidelung. %n g^ranfreid) rerolu^

tionäre ©ntroidelung, roeil bie befi^enben klaffen, bie Ijerr-

fd^enben klaffen in ^ranfreid; bem aSolfe nid)t bie nötl)igc

greif)eit ber ©ntroidelung acgcben ^aben. 3n ©nglanb,

obgleich bie focialen 3ierl)(iltniffe roeit reoolutionärer finb,
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reforntQtorif^e ©ntrotcfelung, rocil bie JyteUjeit, bie poU=

tiid}e greiJ)cit iinb baö 33ereinörect)t, bort befteljt. Unb biefe

SDarfcguiifl einer poUtiid^en S2al)rl;eit nennt man eine „\x^6)t

Xxol)m\Q" !

!

9?un, meine Herren, SJloji ifl oerurtljeilt rcorben. 5^aö

@rfenntnif3 roiirbe gefaßt von ber 7. Deputation beö Ser=

liner ©tabtgcric^tö, unb eä ift unterjcicJinet — bie Flamen Der=

bieneu genannt ju werben — : 3iei^, oon Dfforoäfi,
@ierf(|.

SHngefic[)t§ eineö fotdien Urt^cilä meine Herren, frage id^

®ie: fann e§ irgenb 2Bunber nef^men, bafe unferc ^sartei

niii^t mel^r an ber Unabfiängigfeit ber 9vid)ter glaubt? fann

es irgenb Semanb SBunber net)men, baß bae 2Bort: „(Sö gicbt

nod) Siic^ter in SSerlin", nad^gerabc ^inberfpott geroorben ift?

(2ebt)after SSiberfprud^.)-
'

Tlt'mt Herren, iö) merbe ba§ Urtl^eil unter ©ie uertr^eiten

laffen, unb id) bin überjeugt, jeber non Stjuen, ber 9ie(^tö=

fmn ijat, rairb, unobljängig uom ©tanbpunfte ber ^Parteien,

mir l)infid)tHd; biefeö llrtl;cilä xcä)t geben. ' Sa fagt mait:

mir prebigen §af5 unb ä>erad;tung gegen bie f;eutige ®efell=

fd)aft. '^wn, meine Herren, in biefem Urtljeit unb burd) bie

33egrünbutig ber 2Inflage feitenS beä §crrn ©taatoanmaltö

Jeffenborf mivb mcl;r ."pa^ unb Sicrac^tuiig gegen Staat unb

©efeQfdiaft gepreoigt alö in allen fosialbemolratifdien 3ei=

tungen, 33roidjüren unb fonftigen Sdjriften sufammengenounnen.

Sßenn Sic einmal in bem Slrbciter baö @efül)t, ba^ er ju

feinem 9ied)te gelangen fann, erfdjiittern, bann fjaben ©ie

ber reüotutionären ßntroidlung Sijür unb Sljor geöffnet,

Sann mirb bas ©egentfieil bcffcn bewirft, maö ber cnglifd^e

^remierminifter, ber (£l)ef einer fonferoatiuen yiegierung,

Siäraeli, auf bem neuUdien 53anfett beä Sorbmayorä in Son;

bon als c^arafteriftifd)cn 33or3ug ber englifdien 5trbeiter he-

jeid)net ^at. „2Öa§ l^at," fo fagte er, „in (^nglanb bie 3lrbeiter=

entroidlung fo frieblid) gemacht? Saj3 ber englifdje 3lrbeiter

roet^, baß er im 33efi^ von 3ied)ten ift, bie auf bem ^lon^

tinent 9Hemanb, felbft ber l)öd)fte 2lbel nid)t, l)at. 'Xaö^i?er=

cinöred)t ift bem Slrbeiler gefid)ert; er ift gegen §auäfud)ung

gefid)ert; feine perfönlid)e Jreilieit ift i^m gefidjert." Saä
Ijat ber ßljcf beö englifdien STunifteriumä, ein „genialer

©taatömann" in feber Sebeutung bcö 2Bortö, erflört, unb

ic^ bäd)te, auf ein foldieö 3eugnif3 fönnten ©ie ©emid^t legen,

roenn ©ie aud) auf unfere 2Öorte nic^t ad;ten.

SJteine Herren, ber ä>crl;anblung§termin in bem ^^rojeffc

9J?ofi mar am 16. 9Jiai; am 19. 3)la\ mürbe baä erfte Ur=

tl)eii gefällt. SaiS 5lammergerid;t beftätigte bicfes

Urt^eil am 4. Suli. ^om 5?ammergerid)t appeöirte 9Jioft

an bie obere Suftanj. Sort bauerte bie 33cratl)ung

bloä eine fel)r furje 3eit, unb nod; roenige SSoc^en

t)orl;er, ef)e ber 9f{eid)ätag äufammcntrat, mürbe and^ non bem
£)bertribunal baä Urtljeil beftätigt. 3d) nni§ nodf) erroäljnen,

bo^ baä Äammergerid^t im roefentlid^en audf) ben 9}Jolioen

beä erften ©rtenntniffes beigetreten ift, aber bie erftinftan3=

tic^e 3^reifprecf)ung in 33eäicl)ung auf ben erften Slnflagepunft:

SBeleibigung beä ftel)enben <f>eereö, faffirt unb 9}?oft ju ben

18 SJJonaten nod; eine mciterc @efängni§ftrafe von einem

SJJonat für bie 33eleibigung be§ fteljenben -^eeres jnerfannt l^at.

3Jioft, ber mit feiner 33el)anblung in ber ©tabtuoigtei,

mie ic^ erraälinen muf?, jufrieben mar, ift »or furjem in bem
geraöl;nlidf)en SSerbrec^ermagen nac^ ^löt^enfec übergefül^rt

roorben. 3d) ^atte über feine bortige Sel^anblung üerfd)ie=

bcntlid)e fel;r fctilimme Singe gel;ört unb entfd^lo^ mx6) beö=

l^alb oor einigen Sagen, »orgeftern, ilin gu befud;en. Sei

biefer ©elegenljeit l)abe id; g^olgenbes ermittelt. Sd; glaube,

©ie werben mir erlauben, einigermaßen auf Setailö einjus

gellen; benn eä fianbelt fiel) l^icr nid)t bloä um bie 33el)anb=

lung eineö S^rer §erren Kollegen, fonbern aucf) um 9)Zaterial

jur 35eurtl)eilung einer ©efefeeötjorlage, bie 3f;nen nod) in

biefer Segiölaturperiobe jugelien mirb, unb oon ber jebenfaßä

ju TOünfd^en ift, ba§ fie Sinnen balb jugelie, nämlid^ einc3

©cfc^eö über ben ©trafoolljng. SJloft raurbe in ^löfeenfee

in ettraä eigentt)ümlidjer 23eifc empfangen. 2Bic mir oon

©eiten eines Scamten erflärt rourbe, l)atte man fid^ unter

3JJoft etroaä ganj 2lnbereä uorgefteHt, als er in SBirflid^feit

ift, einen 9^äuber, 3}förber, eine ülrt ©d^inberljannes, Äarlo

9J?oor,

(^eiterleit)

— roie - man eben bie ©ocialbemofraten ju jeid^ncn gcrool^nt

ift, 3öenn baö untergeorbnete ^erfonal berartige 3]lorftcllungen

l)ai, fo ift es \l)m nid^t ju yerbenfen. Sson gebilbeten "^ßlän-

nern nmß man aber bod^ oorousfe^en, ba§ fie fid^ informiren,

unb fd)on ber blofje ä3erid)t über bie ^^rojefeoerlianblung beä

16. a}iai Ijätte gebilbeten Seuten bie Ueberjeugung geroä^rcn

müffen, bafe 3)?oft nid^t ein Tlcr\\ä) fol(§ niebrigcr ©attung

fei. ©r mürbe tro^bem »on bem Sirettor ber Stnftalt —
2Birtl) mit 9?amen — am erften Sage, als SJtoft münfd^te,

man foHe il;n, ben politifdfien 93erbred)er, boc^ nidjt mit ge=

meinen ä>evbred)ern auf biefelbe ©tufe fe^en, mit ben SBor^

ten empfangen —

(üiebner fuc^t in S^otijen)

id) möijk bie Üleußerung nic^t falfd) roiebergeben —

:

„©ie finb noä) fd)limmer, als ein Sieb, fc^limmer als ein

(£igentl)umSüerbred)er." ^JJcine §erren, einen politifdEien ©eg--

ner im .Kampfe uieberfd^ieBcn, baS ift ©elbfterljaltungöre(^)t,

ift .^riegSred)t ; einen politif(^en ©egner, menn er uns gc=

fäl)rlid^ ift, Ijinter ©cl)lof3 unb Stiegel fefeen, baS fann cben=

falls notljroenbig fein — furiftifd) ift es \\\6)t ju red^tfertigen, -

aber bie politifd^e 9iotl;roenbigfeit mag es l;cii(|en — mir finb

bie letjten, bies ju beftreiten — ; ober einen gefangenen poli=

tifdlien ©egner mit 9Jid)tadE)tung beljanbcln, il;n unrcürbig be»

lianbcln, meine Herren, bas nenne idfi infam. Sic fran»

jöfifdjc Sieoolution l)at fid) bas 9ied)t juerfannt, iljre politi^

fdjcn ©egner ins ©efängnif] ju merfen, fie auf bie ©uillotine

JU fd)iden; aber lefen ©ie bie ©efd^idi)te ber franjöfif(^cn

^)ieootution, namentlid) ber fogenannten ©d)redenstage, lefcn

Sie j. 53. bas SBerf üon 33udöej unb 3^ouj, unb ©ie merben

finben, ba§ bie ©cfangenen bis ju bem Sage, mo fie bie

©uillotine ju bcftcigen Ijatten, frei unter fid) unb auä) mit

ber 91u§enmelt »crfeljren burften, unb baß i^nen jeber ©e--

nu§ oerftattet mar, ber fid) mit ber Snl)aftirung uertrug.

(aSielfeitiger 9Uif: Unmafir!)

Weine Herren, id^ faini 3l)nen nur fagcn, id^ ^abe baS ©tu:

bium jener 3eit ju meiner SebenSaufgabe gemad^t, id^ glaube,

baf] id) mel)r über jene ^eriobe gelefen ^abe, mie üielleidE)t

©iner üon 3t)nen, ©ie fönnen in ben Sibliotljcfen in Berlin

unb Sresbcn nachfragen. 3d) cerroeife ©ie fpecieH auf

9{ougarets „©efd)id)te ber ©efiingniffe oon ^aris unb ben

SepartementS"; bort merben ©ie beftätigt finben, roas id^

foeben fagte. Sie Sügen, bie oon royaliftifdier ©eitc auS;

gefprengt morben finb, bie aber längft als Sügen bargetf)an

finb, finb ebcnfo roenig nmfigebenb für bie ©efd^iclite ber

franäöfifdjen Sieoolution, als bie Sügen, bie über bie ^om=

müne in bie 2öelt gefdjleubert morben finb, maßgebenb fein

fönnen für bie ®efdl)id)te ber ^ommüne, ber proletarifd^en

33eracgung.

9^ in, meine Herren, biefe 2leuBerung ift alfo gegen SKoft

gefaüen. Stuf ber anberen ©eite mufe id^ erroäfinen, bo&

9Jioft felbft mir erflärt l)at, im roefentlid^en fönne er über

feine 33el;nnblung nic^t flagen, er ift namentlid^ mit ben

Unterbeamten burd^auS jufvieben.

3d) fomme je^t ju einem anberen fünfte. aJJoft mad)te

geltenb, ba§ er als fogenaimter politifc^er a3erbred)er baS

9ied)t ber ©clbftbeföftigung liabe, unb bejog fic^ auf bas

Seifpiel jmeicr 9f{ebafteure, bie vor i^m in ^löfeenfee gc-
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fongen waren, ber Herren ^otfe unb 9)laiunfe — SD^ajunfe

aud^ ein College oon un§.

(§eiterfeit,)

@s rourbe t^m bie Slntraort, ba§ ©elbftoerföftigung nxä)t

meJir geftattet roerben fönne. 3J?oft l^atte [ic^, raenn id) m\d)

xt6)t erinnere, auä) auf eine @r!(ärnng beä §errn Suftiä=

nüniftcrs berufen, ber öffentlid) gejagt tjat, unb roenu id;

nid^t irre, jogar im Jteii^ätage, bal ajltinner, bie roegen

polilil^er ober ^re^oergel^en im @ef(ingni§ feien, bie ©elbft;

»erföftigung forbern fönnten. 3Run, meine §erren, ba§ 5Rec{)t,

ju f^jrbern, I)at 9Koft aßerbiiigS gefiabt , aber burdf) alle

Snftanäen ift i()m feine ^^orberung abgef(^^lagen rcorben,

unb er mufe ©efängni^foft effen, — bie, roie idj übrigens

Ijinjufügen inu§, befferer £iuaUtät ift, otä bie gemeine @e;

fängnifefoft, oon ber ein SO^enfc^, ber an normale 9^a(;rung

gercöt)nt ift, nic^t ejiftiren fann. ®ä ift mir anc^ gefagt

roorben, roenn §err 3)Zajunfe, ten man in ^^plö^enfce feljr

fel^nlid^ erwartet,

(§eiterfeit)

fid^ bort präfentiren roirb, roerbe er ebenfalls mit ber ®e=

fängnifefoft fid) bel^elfen müffen, nad^ bem ®runbfa|: gleiche

Srüber, gteid^e 5loppcn.

(^eiterfeit.)
^

%ttMt fteßte SHoft einen SCntrag / auf ®eioäf;rung üon

Seetüre, unb beantragte, ba^ man i[;m bie 3eitungen ber

focialbemofratif(i^cn -^artei, ferner bie „g^ranffurter 3eitung"

unb n)iffenfd)aftlid)e 33ü^er jutaffen möge. @r rourbe be»

beutet: oon focialbemofratifd^en 3eitungen, ©t^riften unb

SBü^ern fönne abfolut nid)t bie 3^ebe fein, bie „^^ranffurter

3eitung" fei. ebenfaUä in ^lö^enfee unmöglich, baS äu^erfte,

roaS getüä^rt roerben fönne, fei

(9luf: SDie ^reugjcitung!)

— m^t bie „^reujjeitung", fonbern bie „93offif(^e 3eitung".

(S§ f(^eint i)mmä), ba§ man in ^löfeenfee eine 2Irt iourna=

liftifd^en ®efinnungs=2:^ermometer l)at, unb ba§ ber S'Iuüpunft,

unter bem bie 9ieid)äfeinbUd)feit unb über bem bie 9ieic^§=

freunbUd)feit beginnt, bur(J^ bie „3Soffif^e 3eitung" reprä;

fentirt roirb.

(©ro§e §eiterfeit.)

Sefet, meine §errcn, gelange ic^ gu bem roid)tigften

^unft, ber aHerbings rooi^t geeignet ift, Sfire Sfufmerffamfeit

in 2lnfprucf) ju nelimen, ju bem fünfte, beffen Seteuditung

auf baä un§ oorjutegenbe ©efefe über ben ©trafooHjug I)of=

fenlli(^ oon ©inPn^ fein roirb. 9Jfoft fuc^te ben erften Sag
um bie ©rlaubni§ nad^, Rapier, j^eber unb Sinte p erhalten,

um fid) Uterarifd), roie if)m bies in ben fäd)fifd)en ®efäng=
niffen unb au(^ I)ier in ber ©tabtooigtei erlaubt roar, bc-

fd)äftigen ju bürfen. S)aä ©efuc^ ift U)m abgefd;Iagen roor=

ben. ©r ift burd^ alle Snftanjen gegangen, baä ©efud; ift

aber burrf) alle Suftanjen oerroorfen unb 9)bft genÖtl;igt roorben,

93ud)binberorbeit ju oerri(^ten. 5)]an fagte il)m: ©ie finb ja

Sud^binber oon §aufe auö, ©ie müffen in Sljrem §anbroerf

befd^äftigt werben. 9Jioft mu| in ^lö^enfee Sebertafi^ien

machen. — SBie \ä) l)inäufügen roiQ, f)at man i^n mit 2lr;

beit md)t übcrlaftet, unb er fann einen naml)aften 2l)eil bes

Soges auf geiftige 33ef(^äftigung unb literarifd^e Slrbeiten

oerroenben. 2lber, meine §erren, roenn l)ier nid;t bie §u=
manität einjelner ©efängnifebeamten jroifdien il)n unb bie

Stuslegung bes ©efe^eS getreten ronre, bann roürben roir

biefen begabten, an geiftige Slrbeit geroöf)nten SWann p ber

furd)tbarften ßual für einen gebilbeten, an geiftige Slrbeit ge-

roöl;nten3Kenfd^en oerurtlieilt fe^en: oon ieber geiftigen 2l)ätigfeit

abgefcJ^nitten unb ausfd)lie§liJ) auf medjanifc^e S^ätigfeit

angeiüiefen ju fein. SKeine §erren, ic^ fann mir für einen

fold)en9)Jann eine fiird)tbttrere£ual nic^tbenfen; feine förperlid;c

fjoltcr ift ^alb fo groß, als jebes geiftigen ©cnuffes entbehren

JU müffen. mu^ es ausipred)en, es ift bies eine ^ar=
barei; eine 33orbarei, bie mid; um fo meljr empört, als e§

fid) l)ier um eine luinbeftcnS feljr äroeifelt;Qfte 2luslegung be§

©efel^eS l^anbett. 3cf) traute meinen Dl^ren niclit, als man
mir in ^lö|enfee bie betreffenbe a}Kttl;eilung mad)te; id)

berief mid) auf nnfere Erfahrungen in ©ad)fen, id; berief

mid) auf bie ©rfunbigungen, bie ^ebet unb id; in §ubertuS=

bürg eingesogen Ijfltten, el)e 33ebel feine §aft im ©efängni^

JU 3iuicfau anjutietcn |atte. S^amalS f)atten roir ©elegenl;eit,

bie einfd)lagenben ©efe^esbcftimnumgen genau gu ftubiren.

3l(s Slntroort rourbe mir baS 3{ei(^Sftrafgefe^bud) in ber 2lus=

gäbe oon §öingl;aus gei^eigt. las nod)malS ben § 16,

ber f)ier in 3^rage fommt; berfelbe lautet:

SDie jur ©efiingnifetjaft 35erurtt)ellten fönnen in

einer ©efangenenanftalt auf eine il;ren 3^ät)igfeiten

unb 33erl)ältniffen angemeffene 3Beife bef(^äftigt roers

ben. Sluf il)r 33erlangen finb fie in biefer 2Beife

ju befd^äftigen.

l;atte fd)on in ^ubertusburg biefen ^aragrapl^en

fe^r genau burdigegangen; ic^ l;abe mir il;n feitbem roieber

fel^r genau ongefeljen, unb id) mu§ fagen: ber SBortlaut ift

ein foldier, bafe er bie Deutung, bafe jeber ©efangene mit

mec^anifc^er Slrbeit befdjäftigt roerben muB, gerabeju

auSfd)lie§t. 2öenn eS l^ei^t: „fönnen auf eine i^ren ?^äljig=

feiten angemeffene Söeife befd)äftigt roerben", fo l)eifet bas

bod^ roaljr^aftig nit^t: „müffen befdjäftigt roerben", unb

ba^ baS „fönnen" l^ei^t: es ift in baS @rmeffen ber ®e=

fängnifebel^örbe geftellt, roirb beroiefen burd) ben legten 2lb:

fa^: „auf SSerlangen finb fie in biefer 2ßeife ju be=

fd^äftigen." Söeim erft ein 33erlangen bes ©efangenen not§;

roenbig ift, um bie Scfdiöftigung bes betreffenben ©efangenen

obligatorifc^ ju mad)en, bann fann boc^ unmöglid) bie 33e=

fd)äftigung im 2lllgemeinen für alle ©efangenen obligatorifd^

fein. Zd) fragte : roie fönnen ©ie biefen ^aragrapfien fo

auslegen? SDa oerroies man mic^ auf bie 3Kotioe oon

^öing^auS:

®as bie ©efängniBftrafe oon ber 3ud^tf)ausftrafe

unterfdieibenbc Sl'rtterion bes preuf3if($en ©trafgefei=

bud)S, baü, roä^renb bie Snfaffeu beS 3ud)tl)aufes

unterfd)iebsloS ju ben in ber ©efangenenanftalt l)er;

gebraditen Arbeiten jroangsroeife lierangejogen roer=

ben müffen, bei ben in ©efängniffen betinirten

^erfonen nur bie SJJöglidif eit oon S3efd;äftigung

äugelaffen wirb, l^at ber ©efe^entrourf aufgegeben,
unb aud) für bie su ©efängnifeftrafe SSerurt^eilten

bie ^efd)äftigung in ©efängniffen oorgefc^rieben.

3Jieine Herren, id) fann nur roieberfjolen, ba§ biefe

Sluslegung nidjt nur bem 2Bortlaut unb bem ©inne beä

§ 16 in fc^rofffter 2Bcife juroiberläuft, fonbern ba§ fie aud^

ber in ©ad)fen gültigen Sluslegung, roie fie Sebel unb an=

beren ©efangenen gegenüber gelianbliabt roirb, roie fie 3Koft

felbft gegenüber gel)anbtjabt roorben ift, f(^nurftrad"S juroiber=

läuft; unb es roäre fel)r notljroenbig, bafe l;ier oon oben ^et

eine 9iemebur einträte. 3ch bäc^te, roenn man nac^ einem

unb bemfelben ©efefeeSparagrapl)en in ©ai^fen politifi)e ©e-

fangene roie ©entlemen unb l)ier in ^^preu^en roie 3üchtlin0e

bel;anbelt, fo mufe etroaS faul fein im ©taate SDänemarf,

unb biefe {^äulni§ ju befeitigen, ift bringenb noll^roenbig.

5Dleine §erren, id) erfunbigte mid) roeiter unb fragte

unter anberem, ob i^err SJ^ajunfe fünftig and) arbeiten müffe,

unb ba rourbe mir mit grofjer ©dineßigfeit geantroortet:

„roenn §err SKajunfe fommt, bann wirb er ebenfalls arbeis

ten müffen," unb id) mu§ bemerfen: roas man in ^lö^enfee

unter „arbeiten" oerfte^t, umfaßt roeber geiftige noc^ geift^

lid)e SIrbeiten; 9}?effelefen unb bergleidjen oerftet)t man jeben=

faüs nid)i unter „arbeiten" ; es mufe bort mec^anifd) gearbei--

39*
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tet werben, iinb ^err SJJajunfe toirb bei Seiten baran benfen

müffcn, [i(i) eine Sefdiäftigung, bie'ifim am beften fonrenirt,

auöjufu^en.

(^eiterJeit.)

3)Zeine Herren, \ö) l^abe 3t)nen nnu furj bie 23ergel^en

üorgefü^rt, auf ®runb beten bie brei 9ieid;<:tag§abgeorbncten,

beten {^teitof^ung loit beanttagen, je^t im ®efängni§ fi^en.

2)er SInttag fo, wie toir il^n gefteüt Ijaben, ift butdiauä ge^

fefeU(J). ©ir benifen un§ ni(^t auf bcu § 31, abet ber

3teic^ötag l^at unjroeifelfiaft baö 9ted)t, on ben 3ieid)öfan5tet

eine Stu^otbetung ju tickten; ber 5Heid^£'tag ift ja nicf)t btoö

baju ba, 3a ju fagen gu bem, roaä i^m üon oben Iiet fonu

manbitt wirb, bet Steic^ätag J)at ja tuotit aud^ baä dieö)t,

einen felbftftänbigen SBillen auöjufptedien. Unb toenn

bet §ett 9^ei(?^§fanälet ben SBunfcf) beä 3'iei(^ötageä ben

einjelnen Siegietungen jut 5lenntni6 btingt , fo roitb

geroi§ feiner biefer dinjelftaaten einen Eingriff in feine 9ie(^te

barin etblicEen; futj/TOenn ber 9?ei(^ltag roill, fann er ben

Slntrag anneJimen, ber burd)au§ gefe^möfeig ift. Ueberbieä

ift gernbe {)ier in Serlin fdion ein ^räjebenä gefc^affen n)or=

ben. 3ni Sßtjre 1868 roar ber 3fiei(i)ötag§abgeorbncte oon

(Sdirceifeer, wegen 9}lajeftätöbeleibigung öerurtt)ei(t, in §aft.

SSor 2öeibnad)ten jenes 3al;r erhielt er Urtaub jur ©riebigung

»on {^amiliengefc^äften; bie 9^ei(J)ätagäfeffion fant t;eran, unb

ber abgelaufene Urlaub würbe für bie Sl'auer ber 9^ei(^)stagä^

feffion oerlängert. ©rft einige 3eit mö) Sd)lnB beö Wxifj-

tagö würbe §err oon S(ä)weifeer aufgeforbert, fid) in dinm^

nteUburg wieber ju ftetlen. ift bai)er, was unfer 2In=

trag bejwedt, in einem frütieren j^alle fd)ün gefd^ef)en, unb

jwar freiwillig gewälirt werben oon (Seiten ber preufeifc^en

9tegierung. $Benn 9Jegierungen erfu(^t werben, bae ju tl)un,

waä bie preußift^c 9?egierung bei einer früljercn ©ctegenljcit

auä eigener Snitiatioe getrau \)at, fo fönnen biefelben fid)er=

lic^ nict)t einen Eingriff in if)re S^edjte barin erblicEen.

(ii ift nocb ein ®efi(i^tepunft oorlianben, oon bem aus

bie <£a(f)c betra(^tet werben mufe : es banbett fid^ barum, bem
S^ccbtögefül^l bes SSolfeä eine ©enugtl^uinuii ju geben. ®ie
SJJänncr, beren g^reilaffung wir je^t beantragen, fie finb oon

bem ^I^olfe mit großen 9Jiajoritäten gewäl)lt worben, fie babcn

mit bem 9)ianbat fid) ben 33ertrauenöbeweis oon Saufenbeti

unb aber Saufenben erljatten; feinem biefer brei 9)?änner ift

ein entebrenbeä SBerge^en nac^gewiefen worben, auf feinem

ruf)t aud) nur entfernt ber SJJafel einer entet)rcnben §anblung.

(Sie finb oerurtbeilt, tynUx ®efängnif3ntauern ju fifeen,

ftatt l)ier im 9leid)§tage beutfd)er Aktion il;ren diati)

unb iljre ©timme abgeben ju fönnen. aj?eine -Herren,

wäfirenb biefe 2JJänner obne gleden unb ol;ne S^abel

wegen Sßorte, bie, wenn im 9\ei(^)ätag gefprod)en, ftrofloä

gewefen wären, je^t im ©efängniB fi^en müffen, erleben wir

bas (5d)aufpiel, ba| 9)Mnner, bie, um ein 2Bort ju gebraudien,

wel(^eö neuerbingä in einem ^rocefe oon einem ber 3btigen

gebrau(^t warb, „mit bem 2lermel baä 3ud)tbauä geftreift

^aben", Ijod) fte^en im 33ertrauen ber bödiftcn ©taat§beamten,

ja tbeilweife in ben gefefegebenben .Körpern mitfpred)en fönnen
— SJJänner, bie in bie ©rünberffanbale oerwidelt waren,

9J?änncr, beren 9^amen n\ä)t mafettoö aus ber föniglidien

Unterfud^ungöfommiffion beroorgegangen finb. 3)teine §errhi,

auf ber einen (Seite bie Straflofigfeit für ba§, waö baö 3>olf

für ein SSerbrec^en bölt, auf ber anberen ©eite bie ftrenge

33eftrafung oon §anblungen, bie feiner oon 3l;nen ben 2Rutb

baben wirb at§ 33erbre^en ju bejeii^nen. SDarin, meine
getreu, liegt eine Serle^ung beö §iecbtögefül;l§ beä aSolfeö,

unb wenn Sie für unfern Antrag eintreten, fo geben Sic
biefem »erlebten 9?ecbt§gefübl in gcwiffer Scjiel^ung eine ©e?

nugtbuung. ©ie beweifen bamit bem 25olfe, ba^ ber 9^ei(^ö=

tag nid)t will, ba§ eä auf bem ©ebiet ber ©ere(^tigfeit

zweierlei a)Ja^ unb ©ewid^t gebe: lei(^)te§ ©ewi(äE)t für ben

SReid^en, für ben ©rünber, für ben Slbeligen, für ben fiol^en

©taat§beamten, — unb f(i^wereä ©ewid^t für ben Proletarier,

für ba§ arbeitenbe 33olf unb beffen a^crtreter.

9)Jeine §erren, xä) gebe mid^ über unferen Slntrag burd^=

au§ feinen 3[lufionen f)in. ®ie 2lnnaf)me bebautet ein 3}li§»

trauenSootum gegen ba§ je^t in J^eutfdjlanb gegen unfere Partei,

überbaupt gegen 9)Jinoritätöparteien beoba(|tete ©jjftem, weU
cbeä barin befte^t, ba§ m n bie aJlinoritdtöparteien, nament=

lief) bie ©ocialbemofratie burd) 33erfolgungen jeber 9lrt, 9)taöä

regeln jeber 2lrt, ^roceffe jeber Slrt nieberjMwerfen fud^t.

'^uxi) Slnnabme unfereä 9lntrage§ oerurtbeilen ©ic eä, ba§

ber ©taat burdb mecbanifd)e Dppreffiomaferegeln ben

tbörid)ten Ä^ampf gegen 3been fübrt; (Sie oerurtbeilen bamit

bie b^i^rf^^eu^e ^oUjeiwirtbfc^aft , ©ie oerurtbeilen bie ^ßtx-

fammlungöauflöfungen, bie Unterbrüdung ber ^refefreibeit

;

©ie oerurtbeilen es, bafe man unä fo gut wie au^erbalb beä

©efe^eä gefteClt f)at; unb, meine §erren, wenn©ie bies tbun,

fdE)aben ©ie etwa 3l^rem eigenen 3ntereffe baburcb? 2Babr;

lid; nid)t.

3^ fpra»^) bereits oon bem ©egenfafe jwifdbcn 9?eform

unb S^eoolution. S)ort brüben in ©nglanb beftebt bie 9iebc=

freibeit, beftebt baö 33ercinöredE)t in anberem 9}laf)e als l)kx,

wirb in anberem 9)la6c auSgenufet al§ 'ijkx. S)er ©taat ift

baburd) nid)t nur nid)t erfd;üttert worben, fonbern umgefebrt,

ein gefunber g^ortgang ber ©ntwidelung ift baburd; gefid^ert

worben. S^ur^ bie Slbftimnumg über miferen Slntrag ent=

fdjeiben ©ie gewiffermafeen üb^r bie j^rage: 9teform ober

Üieoolution. SJeoolulionäre ©ntwidelung ift bie ©ntwidelung,

bie probucirt wirb burdf) bie 23etfolgungen wie bie, weld)c jeßt

gegen uns in ©cene gefegt finb, 9Udbt wir finb es, bie 9te=

oolutionen mad)en, wie überbaupt nie 9ieöolutionen oon un^

ten gemad)t worben finb; 9teoolutionen werben nur oon oben

gemadf)t, unb jebe Dieoolution, feit es eine ©efdbidbte giebt, ift

barum ein StrmutbSjeugnifi für bie 9iegierung, unter ber fie

ausbrid)t, eine Sanferotterflärung bes oon ibr befolgten po=

litifdjen ©pftems. 2}ie 9{eoolutionen werben baburd; \)txvox'

gerufen, ba^ man bie 9Jlinoritäten unterbrücft, öa§ man gegen

neue Sbeen ^rieg fübrt, ba& man, ftatt ben ©taat ftets ben

ununterbrod)enen SSeränberungen ber ©efeüfdbaft gemäfe ju re^

formiren, 91epreffiomaf3regcln ergreift unb fagt: 33is \)kx^ex

unb nicbt weiter barf ber jyortfd)ritt geben, gegen bas, was
weiter fommt, errid)ten wir einen 5Damm ! 9iun gut, bie auf*

geftauten 2öaffer müffen einen Stusweg fid^ fud)en, fie bred^en

burdb, unb fo entfteben bie frucbtbaren Ueberfc^wemmungen,

bie man in ber 2Beltgefd^id;te 9ieoolutioncn nennt, bie aber

nidbt oon bem ä5olfe gcmadjt werben, fonbern oon bencn, bie

bie SDdmme gebaut f)aben.

2)(eine ^erren, id) gebe m\6) nidbt nur feinen SQufionen

über bas©d)idfal besSlntrages bin, idf) bin ax\^ als Partei;

mann ooQftänbig gleidbgültig in 33ejug auf baS 9?efultat ber

2ti)ftimmung. (Sebr lieb würbe eS mir für bie gefangenen

©enoffen fein, wenn fie bie Suft ber g^reibeit auf einige 3eit

atl)men fönnten , aber unfere Partei ift an 5?ampf unb

33erfolgung gewöbnt, unb wir wiffen, ba^ bie 33erfolgun=

gen uns nur fräftigen unb rafdjer bem 3iele jufü^ren. 3^ür

^iujelne, für bie 9)Jänner, bie getroffen werben, mag es oft

\)axt fein, aber fie werben mannbaft baS ©cE)idfal ju ertragen

wiffen, wel(^es ibnen jufäßt unb weld^es fie als baS unoer=

meiblicbe 2oos bes Kampfes bi"3ii"ebmen b^ben. 2luf bie

©ntwidelung unferer Partei unb beren {^ortfd^ritte \)at ber

Sefdblu^, ben ©ie über unfern Stntrag faffen werben, nidbt

ben geringften ©influ^. SDie ©ocialbemofratie wirb ibr 3iel

erreid)en, fie wirb leben, aucb wenn biefer 9ieid)Stag auf*

gebört i)at mit fammt bem 9Jeid), ju bem er gebört. 2)ie

©ocialbemofratie ift eine 3bee, bie in ben 93erbältniffen wur*

seit, unb Sbeen fönnen nidjt ausgerottet werben in ber ^cr«

fon einjelner Snbioibuen. Werfern ©ie bie 3bee ber©ocials

bemofratie in ber ^erfon ibrer SBertreter ein, erfdbiefeen ©ie

meinetwegen bie SSertreter ber ©ocialbemofratie, wenn es bei

uns JU ber ^rajis, bie In g^ranfreidb l)errfd^t, fommen follte,

— (Sie werben baburc^ nur bie Sbce ber ©ocialbemofratie
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fiätfen. 2Iu§ ^em Sobeit ber 93erf)ättntffe I;erau5, in bem

unferc gartet raurjelt, roerben neue Kämpfer ettüacf)fen, unb

biefc neuen ^lämpfer rcerben jule^t nioralifd) unb ntaterieü

5U fo geroaltigen 2JJaften ttnf(i)n)etlen, ba^ fie bie ©egner erft

geiftig unb bann, fo weit eS fein nui^, ü\iä) pl)t)fif(^ erobern

werben.

5Weine Herren, im Sntereffe ber reformatorifi^en ©nt=

roidlung, roeld^e ©ie nnftreben, nefinicn Sie unferen Eintrag

an unb bereiten 6ie bamit bem Siedjtägefüfil beä beutfcljen

SßQlfeä eine ©enugtljuung!

^räfibent: ZÖ) eröffne bie S^iöfuffion unb ert{;eile ba§

2Bort bem §errn Slbgeorbneten Sraeger.

Stgeorbneter Srocger: Sllö in ber oorigen ©effion

ein birefter SIntrag auf ßnttaffung eines in ©traf(;ttft befinb^

lidien 2lbgeorbneten gejledt TOurbe, t)nbe \ä) mit einer be=

fd)eibenen 3)iinbert)eit meiner politifd}en j^^reunbe biefem 2Cn=

trage jugeftimmt 2Bir tf)ateii bas, rceii mir ber SReinung

tooren, ba§ ber 2lrtiM 31 ber 9teidjöüerfaffung einen ber=

artigen Slntrag üoflfommen red^lfertigc. 2Bir Iiaben nun nid)t,

rcie ber -^err SSorrebner, biefen iuriftifd)en ©tanbpunft, ber

biä^er für unä ber einjig ma§gebenbe war unb geblieben ift,

cerlaffen, mir Iiaben im ©egenttieit unb trofe ber bamalä

übermältigenben, un§ entgegenftefjenben 3Jie]^rI)eit beä 9leic^ä=

tags, unb unbefdiabet aller ^o^ac^tung cor berfelben, ben

SJJutJ) unferer früfieren 3Reinung bef)aUen.

Söenn mir baJjer gegen ben Stntrag, mie er l^eute üor=

gelegt ift, ftimmen werben, fo liaben mir uns injtoifc^en nid)t

etwa eines 9J?einungSiüed)fels fd)ulbig gemadjt; mir finb oud;
• feitl^er nic^t etroa (Sinflüffen jugänglid) getoorben, bie au^er=

fjalb ber ©adie liegen, '^ä) meine oielmeljr, es giebt gar

feine j^^rage, bie objeftioer unb teibenfd;aftslofer befianbelt

werben fann unb bel;anbett werben mu§, bie oon aßen gegen=

feitigen©t)mpott)ien unb 2lntipütf)ien ber Parteien unb ^erfonen

fo üoUftänbig loSgelöft ift, als biefe grage, aus bem einfadien

©runbe, weil fie aße ^orteien gleii^^mafeig intereffirt. ®enn,
. meine Herren, bie {^rage, weld)e Seite bes §aufes unb miä)c

gartet gerabe einmol in ber Sage fein wirb, biefes S^ei^t,

wenn es t)orl;anben, auszuüben, ober wenn eS nic^t »orl^an^

ben, ju erfeljnen, bas ift rielfa(^, wenn nicf)t jumeift —
geftatten ©ie mir biefen Slnflang an bie gro^e Debatte ber

leiten JTage — eine ©ad^e ber ^onjunftur, welcher bie

Parteien ebenfo unterworfen finb wie bie Sßaaren. 3m
wefentlic^en aber, wenn man biefe ^rage gehörig jufpi^t,

ift fie eine 9)iad^tfrage, unb ic^ bin ber SfJJeinung, ba| jebes

SRitglieb eines gefe^gebenben Körpers aüerbings auf baS leb;

liaftefte babei intereffirt ift, bie 3JJad)t biefes gefe^gebenben

Körpers feftsufteßen ober i^re ©rengen nadj Umftänben unb
S3ebürfni§ ju erweitern.

Z^ würbe es bal;er mit g^reubeu begrüben, wenn baS

l)0^e §auS in ber Sage wäre, fid^ mit ber Klarfteßung ober,

wenn ©ie woKen, mit ber 2lbänberung ber Steic^Socrfaffung

nad^ biefer ©eite ^in ju bef(^äftigen, ober wenigftens barüber

ouSäufpredEien. 33on aüebem ift nun aber in bem corliegen;

ben aintrage nic^t bie Siebe. S)iefer Eintrag oertäBt, wie ber

§err Siorrebner felbfi, ben juriftifd^en ©tanbpunft unb fud)t

für bie ©ac^e, um mic^ fo auSjubrüden, einen gemüt^tic^en

©tanbpunJt ju gewinnen. Sd^ ^alte biefen 2lntrog für un=

nüiv für ni^t ber 3Sürbe biefes Ijo^en Kaufes entfpredjenb,

unb wenn er jur Slusfül;rung fommen fönnte, für oiel ge^

fäljrli(^er, als ben gegenwärtigen 3uftanb. 3d) platte jeben

2lntrag für unnü|^, um nid^t ju fagen für fcfiäblid), ber fei;

nen im §ttufe nötfiigt, jur ©ad^e felbft ©teßung ju nel;men,

fonbern eä 2ebem ermöglic[)l, aus Swedmäfeigfeitsrüdfiditen
t)on t)ornl;erdn able^nenb fid) 5u »erljalten, fo wie id) es auc^
nid^t [ür ganj forreft l)alte, Einträge einzubringen, über bereu
©d)idfal mon fic^ oon oorn^crein feine Sßufionen mai^t.

^ 3d^ glaube, ba§ baburdl) bie ©ac^e, bie bem eintrage ju

-©runbe liegt, nic^t geförbert wirb.

2BaS ift biefer Slntrag? ^I^iefer Eintrag ift gunnc^ft eine

^itte an ben §errn 3ieid;Sfanäter. ©S mu§ babei hoi) von

irgenb einem ©tanbpunfte ausgegangen werben; entweber ber

9i'eidjStog l;at baS 9ied)t, basjenige gu oertangen, was ber

3Intrag bejroedt, unb bann wäre es bod) eine fonberbarc

©(^wärmerei, bie ©eltungSmad)ung biefes 3!ed;tS in bie g^orm

einer Sitte ju fleiben; ober ber Sieic^Stag t)at biefes ??ec^t

nid^t, er glaubt aber, es f)aben ju müffen, er wiü eS erlan=

gen, bann giebt eS wieber vk^ forreftere unb würbigere ^^or;

men, als bie einer Sitte, wel(^e oon Dorntjerein abgefd)lagen

werben fann. ®abei bef(^ränft fi(^ aber nun ber Slntrag

nid^t, fonbern er ift eine Sitte um eine Sitte. 9Jteinc

Herren, wenn ber Setreffenbe jufiören will, fann id^ i^nn ia

bie ©nabenarie -Dorfingen, bas ift meine ©a(^e; wenn xö)

\l)n aber »erpftid^ten wiß, bie eben gel)örte 3lrie wieber einem

brüten oberoierten oorjufingen, fo fd^eint mir baS ein fe^r

äweifell)aftes Unternel^men. Unb ber Slntrag lautet, oerftänb;

tid) gemacl)t: wir foßen ben §errn S^eid^sfausler bitten, er

möge feinerfeits bie betreffenben 9?egierungen bitten! Slßer*

bings wät)tt ber Slntrag einen t^atfräftigen Slusbrudf, er

fagt: ber 3fieicf)Sfanäler möge auf bie betreffenben 9?egierun;

gen einwirf en. 3d) wüfte aber nid^t, wie biefe ©inwir;

fung nadö ben gegebenen Serl)ättniffen anberS erfolgen fönnte,

als im SBegc bes ©rfuc^ens.

9iun wiß ic^ einmal annehmen, was id) nidjtweiB, ber

§err 3?ei(^§fanjler ftelje ber ©ad)e, um bie es fid; l;ier f;an;

belt, mit einem gewiffen 2öol)lwoßen gegenüber; würbe er

biefes Sßo^lwoflen wol}t ausbel)nen bis ju ber Sereitroißig;

feit, fid) einer abf(^lägigen Stntwort oon ©eite ber S^egierun;

gen, auf bie er einwirfen ober bie er erfucf)en foß, auSjU;

fe^en? 3d) glaube, es entfprid}t nidf)t ganj unferer SBürbe,

JU bitten, es ift aud) nid^t paffenb, einen anberen in bie

Sage ju bringen, für uns ju bitten unb fic^ einer Serwei=

gerung feiner Sitte ausjufe^en. 9^un gel)e icf) aber noä)

weiter.

3d^ f)Ciic mir DorI;in f^on erlaubt, ju bemerfen, id^

würbe biefen Slntrag, wenn er ausgeführt würbe, für oiel

gefäf)rlic^er Italien als ben gegenwärtigen 3uftanb. @s würbe,

wenn ber §err SteidjSfanjler fid) ju bem it;m jugemutl)eten

©d)ritte entfd^löffe, bie ©ad^e fo fommen, ba^ bod) jebe 3Re=

gierung fid) wieber il)rerfeits bie (Sntfd)lief3ung oorbeljalten

fönnte, ba^ alfo eine 9f{egierung oießeid)t juftimmte, eine

anbere nid)t. 3d() glaube, es würbe ganj gered)tfertigt fein,

wenn jebe einzelne Diegierung ron %a\i ju g^att fid) fc^lüffig

mad)te, ©ie würben alfo, meine Herren, eine ©ac^e, bie oon

fo au|erorbentlicE)er 2Bid)tigfeit ift, ba§ fie nur burc^ ©efefe

feftgefteßt werben fann unb feftgefteßt werben mu§,

fd)liefelid) ju einer ©adCie abminiftratioer SBißfür

machen, unb barum fage icE), ic^ l)alte ben 3uftanb,

wie if)n biefer Slntrag bejwedt, für vxd gefät)rlid)er

wie ben jefeigen, wo ber 3?eict)Stag übert)aupt fein le^tes SBort

nod^ ni(^t gefproc^en fiat, unb oljm ©tjmpatljie unb Slntipat^ie,

ol)ne jeben auBerl)alb ber ©ad)e liegenben ©runb, lebiglid^

aus ben von mir entiüidelten ©rünben werben wir, bie wir

früf)er bem Slntrag auf birefte (Sntlaffung jugeftimmt l)aben

unb einem äl)nlid)en wieber jugeftimmt liaben würben, gegen

ben üorliegenben Slntrag ftimmen.

?|3tcftbent: SDer §err Slbgeorbnete SBinbt^iorft l)at baS

2öort.

Slbgeorbneter Sötnbt^otft: SJleine §erren, es ift nid^t

ganj U\ä)t, jn biefem Stntrage bie rid^tige ©teßung ju nef)s

men, unb ber §err Slntragfteßer ^at burd^ feinen Sortrag es

nid)t erleichtert, biefe ©teßung ju nel)men.

(3uftimmung.)

2)ie Herren mögen fid^ bod^ überlegen, ob irgenb welche

©i;mpatl)ie für bie »parifer iRommüne geeignet ift, baS, was
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beredjttßt ift in ben fodalbemofratif($en 93eftrebiingen, för=

bein. 3iacf) meiner -Sluffnfiuiuj \)at es feineu 3n)eifel, baf3 bie

Variier 5!oniiniine oon jebeni verftänbigen 3Keni'd;en abfoint

oerurtE)ei(t werben niu§.

(SSroüo !)

S)ic Herren müffen ferner ertüägen, ob bic 33efirebun=

gen, mld)e fie modien unb bie, raie id) roiebertiole, rec^t

93ie(eä in fid) entfjalten, maä ßriüägnng unb görbernng oer^

bient, loirflid) geförbert werben, trenn man and) alternatio

bie Sieoolution in 2lnsfi(^t ftcQt. 9)ieine §erreu, dicvo-

Intion ift niemals bered)tigt, unb roenn bie focinlen 5been,

foweit fie bcred)tigt finb, burd^gefütjrt werben foüen, fo faun

baöuur gcfd}e()en auf bemäl^ege ber3teform. 2tuf biefem

2Bege aber follen wir ben -"perren entgcgenfommen unb wir

foileu in aüer dM)t unb ernft^aft evroägen, was ju t[)un ift,

um ben 3töiefpalt, ber in ber ©eftttji^aft beftetit, in einer

rid)ligen 9iefovm ju löfen.

S)ie§ oornuSgefdjidt, bin id) aber ber 2tnfi(]^t, ba§ bic

3Irt unb SBeife, wie man bie §erren von ber focialbemofra;

tifd)cn ^^nrlei nameutUd) in neuerer 3eit be(;anbeU Ijat,

eine burdjaus r)erfe[)rte ift. 9tamentlid) l)ülH id) eS für

burdjaus vexMjtt, fie von unfercn 33eratfjungcn fern ju iialten.

!D?eiue Herren, es giebt gewiffe 2^inge, bic am beften raiber^

legt werben, wenn man iljnen gcftattet, frei unb unnmwunben
auSgefpro(^cii ju werben ; es giebt Sälje, bie man vox bem
ganjen 3>olf unb vox ber ganjen 9Jotion erörtern fott, bamit

aQc 3){cnfdjen von gefunbem ä^erftanb fel)en, wo bas 3?ed)t

ift, u;;b id) f)abe baS ^i'crtrauen jum beutfdjeu ißolfe, baf3 es

»erftänbig genug ift, in ber ooEftiinbigften ^Tisfuffion ber

focialbemofratifd)en ©ruuDfä^e t)ier im §aufe baS unter=

fd)eiöen, was 9?ed)t, unb baS, was Unrecht in benfelben ift.

2)nrum wünfd)te id) meincotl)eiiS, baf3 bie Ijier in S3etrad)t

fommenben ^(egierungen, wenn bie betreffenben §erren barauf

angetragen baben, it)nen geftatten möcbten, bie ©efängnifjl^aft

ju unterbredjen unb uiä(;renb ber 2)aner bes 9ieid)Stages l)ier

üu erfd)einen. S)amit würbe, glaube id), ber Söfung ber

focialen j^rage^ein bcffcrer 5^icnft geleiftet werben, als ba=

burd), ba§ man fie jurüdf)ält unb nun ben ©lauben erregt,

mau fd)eue bie Sisfuffion.

©0 fcljr id) nun wünfc^e, bafe bie einjctnen 9?egierun=

gen bies tfjun möd)ten, fo fann id) mid) benn bod^ nid)t cnt=

fd)lie^en, ben 2In(rag ju unterftü^en, wie er l)ier liegt, unb
jwar be6[)alb nid)t, weil er eine ^ittc auSfprid)t, üon ber

id) üovauSfel)e, bai3 fie ni^t erfüllt wirb, weil id) glaube, bo§,

wenn ber Keid)Stag einen 2lntrag ftetlt, er bie 3Jlittel l)aben

muB, feinem SIntrag eine burd)fd)lagcnbe ©eltung ju uerfc^af;

feil, biefe ober für biefcn Slntrag nid)t üorl)anben. dlad)

bem § 31 ber S^erfaffung ift es mir nid)t jweifelljaft, ba^

©traf gefangene nid)t auf Slntrag beS 9ieid)Stages cntlaffen

ju werben brand)en
;
and) glaube ic^ nid)t, ba§ irgenb wcld^c

Suterpretation bes § 31 möglid) wäre, baS ju erreid)en.

2Bitl man baS erreii^en, bann mu^ ein 3ufa^ jum § 31

gemad)t werben, ber and) für bie ©trafbaft bem 9?eic^stage

bas diedjt giebt — natürlid) nid)t bie ^^.Nftic^t — , ha, wo er

es jwedmä^ig finbet, eine Soslaffuiig feines 9JlitgliebcS gu

oerlongen, unb id) bin ber Slnfid)t, ba§ wir biefe ©rgän^ung
bes § 31 ma^en follen. 3d) würbe bieS beantragen, wenn
id) nic^t fürd)tete, ba^ ju oiete fiier finb, weld)e ctroaS ängft^

lid) wören, wenn man glauben fönnte, fie ibentificirten fic^

mit mir.

(^eiterfeit.)

3d) bleibe aber ber ?!Keinnng, ba§ biefer Slntrag ganj an
ber 3eit ift ; benn baS lä(3t fid) ni^t leugnen : feitbem bie

33erfaffung erlaffen ift, wo man georbnete, rul)ige 3uftänbe

I;at, l)at '\id) bie ^riminalrec^tSpflege in einer 2(rt auSgebel)nt,

weld)e beinahe ju bem ©tanbpunfte fü^rt, anjuneljmen, es

werbe nid)t lange mel)r bauern, bafe nur biejcnigen fQlon=
fäl)ig finb, weld^e im ©efängni^ gefeffen l)aben.

(§ört!)

2)ieine Herren, wenn id) mir oergegenwärtige, weld^en

Seuten id) feit 1867 im ©efängni§ unb au§erl)alb beffelben,

wenn fie enttaffen waren, begegnet bin, fo mu& i^ fagen, es

ift etwas ganj Unglaubliches, was ba gefc^eljen ift. ^d) wiH

nicj^t erioät)nen ber armen ^annooeraner, wel(^)e nad) SJiinben

gefd)leppt würben, weil fie weife^gelbeu ©anb oor i^rc 2f)ür

geftreut f;aben;

O^eiterJeit)

i^ will nid)t evwäl;nen ber 9)länner, bic nad) Königsberg unb

Sö^en gefd)leppt werDen, wo 6l)renreiclh (Sic|l)olj fidE) ben

i^eim 5U feinem Sobe gel)olt l)at, — SKänner, bic bis I)eute

nid)t wiffen, west)alb fie arretirt worben finb, — id) mad)e.

aufmerffam auf bie aßerbings nad) meiner 3tuffaffung mit

ben ©efefeen nid)t vereinbare ^rt unb Söeife, wie man ie^t

gegen bie ©ocialbemofraten in 'Sesug ouf bas 33ercin5gefe^

oorg'^gangen ift, id) mai^e aufmerffam auf bic Unmaffe oon

@eiftlid)en, weldje man ben ©efängniffeu jugefülirt I)at, id)

mad^e barauf aufmertfant, ba§ je^t aud) beutfdtic 93otf(it)after

nid^t mcl)r gefid)ert erfd)eincn.

(f)citcrfeit.)

— 3d) würbe bieS nid)t ermähnt f)abcn, wenn id) md)t

2Bertl) barauf legte, bafi bie ^^raftion, aus ber bic 33otf(^af=

ter gewö^nlic^ entnouunen werben, boc^ aud) bie ©ad^c ein^

mal grünblid) ertoäge.

(§eiterfcit.)

2Benn ft(^ ber Rxei^ ber ©trafgefangenen olfo erweitert

f)at, bann läfet fi^ nic^t oerfennen, bafe bic 2leu§erungen

bes 2)linifters 2)iSrali, weld^c and) ber SlntragfteHer bereits

l)eroorge^oben ^at, mit ernfter SJeflejion jebc beutfd^c Sörufl

erfüllen müffen.

(2Ibgeorbneter Sraun: ^isracli l^at ber ^al\d)m Slustegung

wtberfprod)en).

— SBenn jwor SDisraeli, nad)bem bie beutf(ihc ©taotsfutfd^c

unb bie englifd)c©taat5futfd)e Ijin- unb ^ergefa^ren finb, [\d)

ücranlafjt gefel)en i)at, in ben „SimeS" \\d) ju erflären, unb

nunmel)r alfo anjunel)men ift, ba^ er an Sapan gebac^t f)at,

fo finbe id) boc^ in feiner sbarftellung eine fe^r frappontc

2Ie]^nlid^feit mit unfcren 3uftänben. ^d) mu§ geftel)cn, bo§

id) md)t uml)in fann, ju fagen, ber 3Jiann I)at, of)ne uns ju

fennen, ol)nc ju wiffen, wie bie 3uftänbe bei uns finb, unfere

Suftänbe gang frappant äl)nlid) gefd)ilbert.

(^raüo! im Zentrum.)

%d) wieberl)ole alfo, wenn ber Kreis ber ©trafgefange:

neu einen fold)en Umfang gewonnen l)at, fo ift es allerbings

gar teid)t niöglid), ba^ ein großer 2l)eil ber SSerfammlung in

bie ©efängniffe gerätl;, unb id) bin 5iüeifelf)aft, ob felbft bic

5Jationalliberalen gauj fidjcr baoor finb.

(§citerfeit)

9^un benfe icb, baß es ratf)fam wäre, ben 2IrtifcI 31

fo au§jubel)nen, bafi ber S^eic^stag im ©tanbe ift, wenn er

es ratl)fam finbet unb bie 33elegenl)eit bes cinjelnen ^^allcS

es i^m nid)t wiberrätl), Don ber Dtegierung ju oerlangen,

wir woöcn ben unb ben SJlann in unferer 3Kitte ^aben. ^iß
ber geel)rte §err SlntragfteEer ober irgenb ein älnberet ben
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aintrag fteQen, werbe i^n mit aßen mir ju ©ebotc ftet)en=

bcn 5lräften untcrftüfeen.

2Benn bann ber §err SCntragfieHct un§ nod) ein Si(b

entworfen f)at von ber 33eJ)onbIung, tcelc^e ber i^oßege 5J?oft

erfatjren l^at, fo mn§ ic^ aOerbingä kfcnnen, ba6 bieä Silb

einigermaßen erf(^redenb ift. 5Den gebadeten SIbgeorbneten

mit beut Transportmittel, burc^ rcelc^eä geraöfjnlic^e 33er=

brec^er beförbert roerben, ^!|5lö^enfee objafü^ren, t)alte i^

für abfotut intolerabel. SBenn bie 33e[)anbtung fo ift, roie fie

gefd^ilbert mürbe, bann, meine §erren, ift fie nic^t bem

©inne be§ ^riminalgefefebu(^ä entfpred)enb ; unb märe fie eä,

bann l^ätten mir bie bringenbfte Aufgabe, fe^r balb eine

Slenberung beä 5lriminalgefe^budj§ in biefem ^^unfte ju t)er=

langen. Unter aEen Umftänben aber mirb e§ notljtiienbig

fein, bafe mir bei ber 5lriminaIprocefe=£)rbnung ba§ ^lapitet

megen ber ©trafuoHftredung nnö grünb(i(^ anfef)en, bamit

berartige Unget)CuerU(^feiten nid)t metjr üorfommen fönnen.

3cE) mö^tc bem 2lntragfteller anfieimgeben, wegen

ber 33el)anblung, bie jn ber üorliegenben S'rage on fid^ nid)t

gehört, befonbere SInträge ju ftcUen ober befonbere Snterpel;

lationen ju üeranlaffen. SDenn baö ift mir nidit sraeifet^aft, eä

roerbeit f)kx im §aufe 3I(Ic bemüf)t fein, auf biefem SBege

3temebur ju f(^^affen.

2)a§ ift baö, maö id) anfül^reii wollte, um mein SSotum

in 93ejietjung auf biefen SCntrag ju motioiren. Slber id)

roieberf)oIe noä) einmal: bie einzelnen Stegierungen tf;äten

wot)l JU erwägen, ob e§ n\6)t ratl)fam fei, bie betreffenben

SKänner, wenn fie eä »erlangen, ju beurlauben für bie Sauer
be§ 9teid)ötage§ ; benn id; fann nid)t leugnen, ba§ id) eä an

ber 3eit finbe, fef)r balb I;ier oor gan^ S)eutfd)tanb mit il^nen

i^re *|5rincipien ju biöfutiren unb gu ermitteln, worin tjaben

fie re(^t unb worin l^aben fie unred;t.

5Ptäflbent: SDer §err 3lei(^shn3ler tjat baä SBort.

3lei^§fanäler 3^ürft öon fSi^mavä: 3)er §err a]orreb=

ner ceranlafet mid), gegen meine urfprünglidie äCbfi(^t mid)

mit einigen SBorten in bie ^Debatte ju mifc^en, baburcJ), bafe

er bie §äufigfeit ber @infperrungen, bie 2:fiatfa(|e, ba§ eS fi(^

fei^r l^äufig wieberl^olt, baß Seute in baö ©efönguife fommcn,

in einer 2lrt unb SBeife »ortrug, alö wenn fi^ barauö ein

SSorwurf gegen einjelne 9Iegierungen ober gegen bie &ieic^§=

rcgierung begrünben ließe,— einer t)on biefen SGorwürfen, bie

ni^t auäbrüdlid^ au§gefpro(^cn werben; man überläßt bem
Sefer, baß an aE biefen Uebeln irgeiib eine Ungereii^tigfeit,

üon ©eiten be§ 9tei(^§ ober ber Regierungen fd)ulb wäre,

jwifd^en ben 3eilen p tefen. ®ä genügt boju ber aSortrag

mit bem Sone fittli(|er ©ntrüftung. ®in ©(i^ulbiger muß
boc^ fein, unb als f(^)ulbig, fobalb bie 2Inflage won ber ©teEe
bes aSorrebners unb üon ber ©teCe be§ erften §errn S^tebnerö

ousge^t, benft man fid^ natürlid^ bie 9iegierung. 3(§ möchte

biefem ©inbrud bo(J^ mit wenigen SSorten entgegentreten, in-

bem \6) fage: wenn fel^r oiele ^eifpiele vorliegen nou— id) wiebert)oIc ben Sfuäbrud — »on ©infperrungen —
benn id) finbe fein entfpre(^enbeä ©ubftantir)um, waö xä) au§

©efängniß bilben fönnte — wenn baä alfo fe^r ^äufig t)or=

fomint, fo ift ba§ otterbingö eine feJ)r bebauerlidje (Si^d-
nung, feine§weg§ aber ein Sewetö, baß bie S^egierung nid)t

if)rc ©c^utbigfeit tt)äte. S)er würbe batui erft geführt werben
fönnen, wenn man aud) nur in irgenb einem ^eifpiele mä)-
weifen fönnte, baß bie ®efängmßf)aft im SGBiberfprud^ mit
ben ©efefeen oerfügt wäre.

(©el^c ri($tig!)

SöS ju T)erfu(!f)en I;at fi(^ ber §err aSorrebner, ber lefete

fowol^l wie ber erftc, fe^r wo^l geljütet; er J)at bunfet ein

3Kißbef)agen angebeulet, baß ^äufig Seute unerwartet inö

©efängniß gerietf)en, |at e§ bem ^ublifum überlaffen, ben
3J?iffet(;äter ju erratl^en, ber eigentlid; baran fc^ulb ift. Sa,

meine ^^erren, ba§ ift, wie bei ber Slbfd)affung ber 2obe§=

ftrafe Seinanb fagte: „Saßt bod) bie Herren 33erbred)er erft

anfangen mit ber S(uff;ebung bes 3Jiorbe§." S)a§ Ijäufige ©in=

fperren liegt nid)t an beiien, bie baö @efe^ banbljaben unb

eö n;it pflid)tmäßiger ©trcnge unb ©teid)mäßigfeit l;anbl)aben

;

cä liegt an benen, bie baä ©efe^ übertreten.

(©el^r ri(^tig!)

2)a§, was ber §err ^ßorrebner anfül)rte, ift nur ein

a3ewei§, baß bie ©efe^e§übevtretungen in neuerer 3eit iai)U

rei(^er finb, wie früf)er, baß bie äli^^tung cor ben ©efe^en

er^ebti^ gefd)wunben ift,

(©e^r ridjtig!)

fragen wir unä nun : woran liegt baä ? 3ln ber übermäßig

gefteigerten ©trenge unferer ©efe^gebung? ®aä fann man
bod) nai^ unferer neuen ©efelgebung wa^rlid) nid)t fagen;

im ©egentljeil, ic^ f)örte fie oielfad; gu großer 9)?ilbe anfla=

gen. (Sä liegt barin, baß bie S^enbeuj ber Slritif, bic 2^en=

benj ber 2luftel)uung gegen bie ©efelje überf)aupt ©(^id)ten

ber ©efeEfc^aft ergriffen ^at, in benen fie früfier nid)t l)ei=

mif(^ war; eä liegt in ben Ijod^fteljenben Seifpielen berer,

bie t)orjugäweife auf bie aidjtung uor bem ©efe^e l)alten

foEten, bie aber in erfter Sinie baä ^eifpiet ber a}?ißad)tung,

ber a3efämpfung ber ©efe^e, ber Slufleljnunfj gegen bie ©e=

fe^e geben.

(©el;r rici^tig! 9Jiurren im ©entruin.)

Siefe a3eifpielc wirfen feljr nad)t^eilig. @ä liegt außerbem

wa^rfi^einlid) in ben ©runbfä^en, bie auf bie ©rjieliung un=

ferer Sugenb unter bem in ben legten 25 Saljren beftanbe=

nen Sluffic^täwefen angewenbet finb.

(Saiden im Zentrum, ©etjr rid)ttg! auf anberen

©eiten beä §aufeä.)

S)ie 2;i)atfod^e ift, baß unter biefen ©inwirtnngen eine

aSerwilberung in unferen fociaten a3erf)ältniffen eingeriffen ift,

(fe^r gut!)

bie in ben neueften ßoäfagungen üon ber ^ftid)t, ben ©efe^en

JU gel)ord)en, bie »on l)o^er ©teEe gegeben finb, nur i^re

aSeftätigung gefunben f)at.

2!Baä übrigenä ben Dorliegenben g^aE betrifft, fo ftimme
i(^ barin mit bem legten §errn 25orrebner üoEftänbig überein,

baß fic^ von bem „§errn 9leid)äfanjter" fel)r wol)i erwarten läßt,

(§eiterfeit)

baß, wenn bie aSitte if)m gefteEt wirb, er fie bereitwiEig er=

füEen wirb unb ju if)rer ©rfüEung tt)un wirb, waä er faiut,

um ben Herren bie g^reil)eit ju oerfc^affen ; benn fold)e Sieben

wie oon bem legten §errn aSorrebner unb bem erften finb ja

außerorbentlic^ lel)rreid) unb fel)lten unä feit lange.

(©roße ^eiterfeit.)

^täflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer ^at bas

aSort.

2lbgeorbneter Dr. 8tt§fcv: 9J?eine §erren, ic^ woEte

auc^ nur bie ©teEung bejeid)nen, weld^e ic^ ju bem Stntrage

unb ju üerfd)iebenen Steilen ber S^ebe eiime^me, mit wel=

c^er ber erftc D^ebner ben 2Intrag begrünbet l^at.

meiner 2tnfd)auung liegt nid)t aEein fein üerfaffung5=

mäßiges diiö)t vor, bem aintrage beijuftimnten, fonbern,-wenn
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ein Eintrag jur Ibänberung ber 93erfafiung eingebvac^t raürbe,

lüie §err 2Binbtl;orft ifju angebeutet Ijat, würbe id) if)m nid)t

beiftimmen, roeit ic^ eö ni(^t für angemeffen If)alte, bafe ba,

TDO bie orbentli(^e Suftij be§ Sanbes eimnat gefproc^eii l^at,

bie bereits begonnene SSottftredung beS 9ied)t§)prud)e§ roieber

aufgeI}oben werben ju ©unften eines politijd)en 9lfte§. Siegt

93ÜBbrauc^ üor, ift es roaljr, bafe imfere 9ied)tSpflege |id; nid)t

in einem oöttig befriebigenbenx 3nftanbe befinbet, io ift es

unfere Stufgabc an jener ©tetfe bie §ülfe ju S^eil werben

ju laffcn, tü^t aber mit politifd)en 9Jio§regcIu bie 3iedjts=

pflege §u freujen. 2Bir werben in ben nädiften Stögen bie

grofeen Snftijgefe^e berattjen, bei bencn biefe fragen feljr

reidjlic^ werben erörtert werben fönneu unb aud) gewiß er=

örtert werben foÜen; bort wirb es an ber Stelle fein, .ju

imterfnd)en, ob unfer je^iger c*i?riminaIproce§, namentlid) ob

bie a^oQftrecfung ber ©trafen in einem bcfriebigenben 3nftanbe

fid) je^t befinbet. fteüe bies in Ibrebe, unb bie 9iegierungen

finb jum 2f)cil berfetben SJieinung, inbcm fie weit;

tragenbe Slbänberungen bes bisljerigcn Si)ftemS in ÜtuS--

fid)t nefjmen. ©in 33eifpiel, baS l)eute angefütjrt

worben ift, bicnt mir jur 33cfräftigung bafür, wie

fef)r nott)wenbig unb wie bnrdigreifenb bas ©ijftem unfcrer

©trafred)tspftege abjuänbern ift. (Sine ^erfon, bie id) nid;t

nennen will, ber wir aber, ba fie in itngtüd fid) befinbet,

einen gewiffen ©rab ron ®t)mpatl)ie nid)t verjagen fönnen,

l)at fd)on genug ju leiben geljabt burd) bie ungefd)idte

natjme, weld)e bie treffe iljr jugewenbet l)ai, unb es fd;cint

mir il)rer ©ad;e fein befonberer Sienft erwiefen, baji fie

aucE) in bie Ijeutige 2}ebatte rl)apfobifd^ uerfloditen worben ift.

(Sefir ri(^itig!)

®ie Ijier eingetretene SL^errairrung bes öffentlichen Ur;

tljeils beweift mir ober aufeerbem, wie fet)r unferc 5lriminal=

red^tspftege barunter leibet, öafe \nd)t gleid) int erften ©tabium
ber Unteifud)ung üoHe £)effentlid)feit ber 33erl)anbUing

ftattfinbet.

(©ef)r raal;r!)

SBäre bas 33erfaljren mit iwUer Deffentlid)feit uerbunben

gewefen unb ^dtte nur baS, was wir ftücfweife burc^ bie

treffe erfaljren baben, fofort 5wifd}en bem y^ic^ter, bem 33er=

t^eibiger, bein 2lnfläger unb bem Slngeftagten öffentlid; er;

örtert werben fönnen, bann l)ätte id; woljl ben Wann in

biefem §aufe feigen mögen, ber fic^ eingemifd)t Ijätte mit 2Sor=

würfen barüber, baß wegen bes üorliegenben StrafrcdjtöfaQs

eine geiid)tlid)e ^rocebur oorgenommen worben ift.
-

(©ef)r rid)tig!)

©er üon uns wirb als ein beflagenswertf)e§ fd)recfenbes

SBeifpiet gelten laffen, baß ^erfonen, bie ju ben l)odjgefteü=

teften gel)ören, auf gleidje SBeife, wie ber uiebrigft gefteKte

33ürger, jur ^Verantwortung vor baS ©efcfe gerufen werben?

2ßirb uns f)ieraus ein ä>orwurf gcmadjt, nun fo fönnen wir

i^n mit ©tolj annehmen, fo weit bie %om in ^etradjt fommt

;

bie materielle Seurtljeilung bes gaßes aber wirb uns ^Hcn
unmöglid), fo lange eiue öffentlid)e SSerljanblung nid;t ftatt=

gefunben §at,

(feljr wal^r!)

imb id) halte es besfialb für äu§erft bebauerli(3h/ wenn fogar

an biefcr ©teile auf unbeftimmte ©erüd)te Ijin f(^on ein IXr^

tf)eil über ©diritte ber S^edjtSpftege gefällt wirb.

(©e^r richtig!)

Slber, meine Herren, einen 9Ki§ftanb mu§ iä) benennen,

unb ich th"5 '^^^ ^ßutß '"»^t äum erften 9JIate, .fonbern id)

habe fchon wieberholt im 3ieid)Stag barauf oufmerffam ge;

ma^t: ber 3uftanb unferes ©efängnißroefcnS fleht bis ie^t
\

noch außerhalb bes ©cfe|3es

(fehr wahr!)

unb wirb allein geregelt burd) bie ©iHfür ber Snftruftionen,
\

unb bies ift ein bered)tigter ©egcnftanb ber5llage. ÄeinSheil
'

ber 3icbe beS §errn Slbgeorbneten Siebfiied^t l)at auf m\ä)
'

einen erheblichen ©inbrnd gemad)t außer bemjenigen, in wel= ;

(^em er fdimudloS bie S:h>iUa(hen »orgctragen hat, aus bcneu I

heroorgeht, baß ber ©efangcne nid)t in ber Gewalt
beS ©efet^eS fi(Jh befinbet, fonbern in ber ©ewalt beS: ;

jenigen Beamten, ber bie Snftruftion h^n^h^^t- 3<5 ^)^^^
i

fchon bei ben 9]erhanblungen über baS ©trafgefefebud) ben
'

Derminberten ffi?erth unferer bantaligen ©cfefegebung betont,
;

welcher baburd) hcrbei-iefühtt wirb, baß uns ein ©efängniß»

gefe^ fehlt. 5n ben nad)ften Sagen, ba wir über bie ©traf«
j

proceßorbnung oerhanbeln werben, müffen wir aud) biefem ®e- i

gcnftanbe bie noßfle Slufinerffainfeit guwenben.
:

3Benn aber uon bem erften §errn Siebner uielfa^he 0agen :

barüber hinsugefügt worben finb, baß ©leid)beftrebte, wie er, ]

imter ber 2]erfolgung beS ©efe^cs leiben, fo bin ich

@racd)us eriimert worben, ber fid) über ben 21uf= :

ftanb beftagt. Sn bemfelben 2lugenblide crflärt ber

^err, baß bie itommüne fein 3öeal fei, unb giebt ju üer; i

flehen, baß er gern bereit fein würbe, bie ©efcllfl^aft äiemlic^
^

rauh anjupaden, unb jn gteidjcr 3eit befd)wert er fid) barüber,
|

baß bie beftchcnbe ®cfenfd)aft 9)üttel ber 5ßertheibigung an= :

wenbet. 6r finbet Sieben unb ©d)riften, weld)e baju ange^ •

than finb, ju wirflidhen ©ewaltthätigfeiten ju führen, gonj in
]

ber Srbnung als Igitationsmittel feiner *$artei, unb wunbert
j

fi(h gleid)n3ohl barüber, baß bie entfprcdhenben ©teilen bes
;

©trafgefe^buc()S gegen bie angewenbet werben, welche als i

foldhe Shäter erfd)cinen. 3Jieinc Herren, wenn man wirflich :

ein 3let)olutionör ift, wie biefe Herren fehr gern un§ hi^r I

oortragen, bann treibe man Steoolution unb ergehe fich nidht i

in Samentationen uon ber Tribüne aus, baß it)nen arg mit=

ge'pielt werbe! ßntweber mau ift ein §elb, ober man fd)idt
;

fidh in bie gewöhnlid)C £)rbnung ber S)inge!
|

2Benn oon jener ©eite ferner heruorgehobcn wirb, baß i

in neuerer 3eit bie ^Verfolgungen fid) gehäuft Ijaben, unb
^

baß eine gewiffe ungleid)mäßige ^ra^is in ber ©trafredhts^ !

pflege eingetreten fei, fo erfenne id) bies als fd)äblid) in
[

ooQem SJlaße an, ßs hat aöerbings eine 3eit gegeben, in
j

ber bie ©trafred)tspflege in ^keußen »iel larer gehanbhabt <

worben ift, als heute; üor nod) nid)t langer 3eit l)ahzn in
,

33erlin ^sartcigenoffen bes erften §errn Siebners unge=
;

ftraft ^ausfriebensbrud) begangen, öffentlid)e 33erfammlungen \

burd) ©ewaltthat gcftört. 2)amals, als jene Herren ben

öffentlichen ^^rieben brad)en, bie politifd)en 3icd)te in ben
\

©taub traten, Ijat fid) fein ^Verfolger gefunben! Söenn
\

nun jet3t ber öffentlid)e 5l5erfolger einftettt, fo finb jene §erren
\

x)om orbcntlid)en 9ied)ts§uftanbe fd)on fo fehr entwöhnt, baß ;

fie meinen, es fange bie ©eroalt an. 5^ie3 wirb für ünS .

eine neue Sehrc fein, bnß wir nicht allein mit ben 3?erfoU
'

gungen beS ©taatsanwalts uns jufrieben geben lönnen, fon=
,

bern baß wir ba, wo wir auf gewaltthätige SBeife angegriffen !

werben, uns felbft müffen helfe» fönnen burd) bie ^rioat= !

aufläge. S)enn, meine §erren, ber gegenwärtige 3uftanb ifl
]

aHerbingS unbefriebigenb : baß eS bauon abhängt, ob öffent? }

lid)e ^Verbrechen oerfolgt werben, je nad)bem ber ©taatsanroalt i

hier S^effenborf heißt ober einen anberen 3fJamen fül)rt. — i

3Benn üon einer ©eite mir vorhin jugerufen worben ift, baS
j

befte Reifen gegen fold)e ©ewaltthätigfeiten fei bas §inaus=
j

werfen ber ^yriebenSflörer, fo erwibere id) barauf: in einem
\

georbneten ©taatsjuftanbe barf man ben gerieben nid)t barauf
;

ftetlen, baß in einer öffentlid)en, gefe^mäßig oon gewiffen
\

^|>erfonen äufammenberufeuen unb geleiteten aVerfammlung bie
;

®ntf(jheibung baburd) herbeigeführt werbe, ob ein pöbelhafter

3Jienfdh ber ftärfere ift, ober ob ein SKann, welcher bie Drb?
\
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nung erhalten roill, ber ftärfere ifi; foI(J^c 3uftänbe fiiib

m6)t erträglid^.

33ei ©elegeni^eit bes Slntrageä, mtlö)m roir »erl^anbeln,

ftnb ?^rageu angeregt raorben, iDeI(^e ki ber 3SerI)anblung

über bie Suftijorgantfation unb bie Siegelung beö gerid^tücfien

SBerfal^renä reifli^ erroogen ju loerben oerbienen, aber !C),eute

unb bei ®elegen|eit biefe§ 9Intrageö fönnen fie n\ä)t ent=

fd)iebcn loerben. SDer 2tntraq aber entfpri(^t ntc^t ben S3or=

f(i)riftcn ber 33erfa[fung unb forbert ettoaä, roaä roir nxä)t

gewähren foßen, au§ polttif^^en SiücEfiditen jum 3^a(^t{)eil ber

georbneten 9^ecf)tspftege.

(33raüo !)

^Ptöflbcnt: ®cr §err Stbgeorbnete Dr. Sieic^enSperger

(©refelb) ^)at ba§ SBort.

(SDerfelbe beginnt üoin ^pia^e au§ ju fpre(J^en. — ^uf:
Tribüne! — 5iebner begiebt fidj auf ben ^lafe neben bem

%i\d) beä §aufeä.)

2tbgeorbneter Dr. ditiä^tn^ptt^tt (©refclb): Steine

Herren! 2)amit nxä)t oud) mir ber SSorrourf gemacht werben

fann, iä) laffe in bem, roaö ii^ fagen raerbe, smifc^en ben

Seilen lefen, toitt xä) gtei(J) bireft erflären, ba§, meiner Ueber=

jeugung nad^, weniger an ber D^egierung ober ben Siegierun^

gen bie ®(ä)ulb ron bemjenigen liegt, was juüor ber 9Ib=

georbnete Söinbtl^orft angefül^rt l)at, als üielmeljr anber@e=
fe^gebung unb an ber ^olitü, insbefonbere an ber ^ir(^en =

politif,

n)el(j^e in Derj'(JE)iebencn Staaten !^errjd)t, bie ©c§ulb liegt

an einer politif unb an einer ®efe|gebung, roeld^er, }u

meinem lebl^aften Sebauern, biefer l^ofe 9iei^ätag aÖerbingä

in geroiffem ^D^afee bie ©anftion erttieitt Ejat, fo ba§ l^ier ber

£)rt ift, berartigeä jur <BTpxaä)e ju bringen unb eine $Remebur

roenigften§ anjuba'^nen, ba§ wirb mi)l 5Hemanb beftreiten.

2lllerbingö werben 'bie ©efängniffe gefüÖt, weil gegen bie ®e=

fefee gef)anbelt wirb; burcJ^weg ift bie§ wenigftens ber 3^all;

aber, meine §erren, wenn bie ©efe^e 2lnmutJ)ungen fteöen,

wel(|en ba§ ©ewiffeu wiberftreitet —

(lebliaftc Unruhe unb SRuf: ba§ ©efefe!)

x^ t)erftet)c biefe unartituUrten Saute nx^t —

(wieberfiolter 9iuf: ba§ ©efefe!)

— wenn bie ©efefee alfo 3umut^ungen machen (xö) wieber;

I)ole baä, eä mag S^hen nun gefallen ober ni^t), welche bem
©ewiffen unb jwar bem jarteften fünfte im ©eroiffen wiber=

ftrciten, wer ift bann fd)ulb baran, ba§ biefe ©ewiffen ftd)

gegen bie ©efefee empören? bo(^ wabrlid^ bie ©efe^gebung,

fottte id) glauben; ober, meine Herren, glauben ©ie nxä)t

met)r an ben <Bptüä), ber fc^on oor 3al)rl^unberten laut ge=

worben ift, bafe ©efefee, wel^e gegen öie ©itten beä iColfcä

uorgefien, ober gar ©efefee, welche gegen bie tiefften religiöfen

Ueberjeugungen be§ 3SolEeö oorgelien, ba^ folif^e ©efefee

fc^lecE)te ©efefee finb, ba§ fie Verwirrungen jur g^olge liaben,

welche bem ©taate im pdiften ©rabe fc^äblic^ finb unb bie

3nbiöibuen in bie fdiwerften ^onflifte oerfefeen. ©o ift eö

l)ier, meine §erren. 2Benn man — um nur ein 33eifpiel

anjufü^ren — Sifdtiöfe abfegt, bie ber ©taat nid^t angefe^t

'^at, wenn man i^nen 3umutf)ungen mac^t, wel(i)e ben oon
it)nen, unter 3uflimmung beö ©taateä, geleifteten ©ibe ju=

wiberlaufen, wen trifft ba ein 33orwurf, meine Herren?
glaube, bie SIntwort fann nx^t jweifell)aft fein. Unb waö
oon ben Sif(i)öfen gilt, boä gilt oon einer großen Slnjalil

©taatäbürger, weld^e bur(J) bie ©efe^gebung in biefelbe trau=

rige Sage gefegt finb.

Saä finb *|)unfte, meine Herren, welche ic^ Si^rem 'tRaö)-

SSctl^anblungen beö beutfd&en Sietd&StageS.

benfen auf ba§ bringenbfte empfe'^le. ®abur(i^ werben bie

©efängniffe gefiittt, ba§ bie ©efe^e eä großen ©d^ic^ten un=

mögli(| ma(^en, it;nen ju folgen, o^ne oon i^ren tiefften

Ueberjeugungen abjufallen.

(33raüo! im ©entrum.)

9Jlan l^at gefagt, meine Herren, bie 3Serwilberung, bie

namentlich fogar in ben ©d)ulen eingeriffen fei, fei an^S)

fcl)ulb baran, ba§ bie ©eföngniffe mel)r alö femalä fonft ge«

füllt finb. 2Benn wirflid; fold)e 58erwilberung beftel)t, bann

beftelit fie gewi§ erft feit fel^r furjer 3eit. 3c§ erinnere mid^

xxoä) feljr wol)l ber 3eit, in wel(|er baä preufeifc^e unb ba§

beutfc^e ©(^ulwefen überliaupt al§ ein 3]lufterfd)ulwefen oon

aUer SBelt er!ärt würbe; x^ erinnere mxä) ber 3eit genau,

in welcher anbcre Stationen unb felbft eine ber geiftreidiften

Stationen ber ©rbe, bie franjofif^he, ^ommiffarien l)ier|^er ge^

fc^idt liaben, um fid) ju informiren, wie baö ©(J^utwefenliier

befdiaffen fei, um eä nad^jualimen. Unb nun plö^lii^ foll

unfer ©(JEiulwefen ein oerwilberteö geworben fein? — Sa,

meine §erren, e§ ift aUerbingä auf bem beften 2Bege, oer=

wilbert ju werben,

(fel^r wafir! im Zentrum)

unb gwar woburdi ? SDabur(Jh, ba§ man bie einjigc 33aft§, auf

welcher eine gefunbc waljre SSolfäerjie^ung beruf)en fann, bafe

man bie religiöfe S3afiä ben ©d^ulen entjiel)t,

(felir wafir! im Zentrum)

ba§ man Seute in bie ©(Jaulen \ö)xdt, wel(^e ba§ Sßertrauen

oon 59iilIionen (Sit er n xxxä)t befi^en, beren £inber i^ncn

untergeben finb.

(©el;r wal^r! im Zentrum.)

3Jieine Herren, fann etwaä anbereö barauö folgen, als

ba§ bie ©c^ulen oerwilbern? fann weiter etwaä anbereä bar=

auö folgen, alä ba§ bie ©efängniffe aEmä^lig ju ®f)ren fom»

men? Unb fie finb bereits gu ©liren gefommen bei einer

großen 3al)l beö beutfc^en 3Solfe§; ba§ fönnen ©ie ftc^ xxxä)t

t)er|el)len, meine Herren

!

(©clir wa|r! im ©entrum.)

®ann, meine Herren, noc^ eines. 3n bemjenigen, was
ber 2lbgeorbnete, ber juerft auf ber Tribüne geftanben ^at,

S^nen fagte, war oieles, was mxä) aufs tieffte »erlebt l)at,

was einen 3lbgrunb uor mir eröffnete. 2lnberes aber war
leiber nur ju walir, unb xä) benfe, bas wirb nic^t auffallen,

wenn wir fogar einmal aus bem aJiunbe eines überaus ^oö)-

gefteöten 9)iannes geljört ^^aben, ba§ felbft in ben Sßwegun=
gen ber ^arifer ^ommüne eine gewiffe Söa^r^eit ftede. ®s
ift wa^r, ba§ man bie ©ocialbemofraten, ftatt fie auf bem
SBege einer gefunben, bie faulen gleden ber lieutigen ©efell=

fcJ^aft wa^r^oft treffenben ©efe^gebung, ftatt fie bur^ £)pfer=

wjCigfeit in aßen klaffen ber ©efeUfdiaft ju befämpfen, tnit

mec^anifd^er ©ewalt nieberjul)alten fud)t. S)ie med^anifd^e

©ewalt wirb aHerbingS für eine 3eitlang Reifen fönnen, auf
bie S)auer gcwi§ nid)t; bie gewaltfam niebergebrüdte g^eber

wirb bemnäii^ft um fo gewaltfamer emporfd)neßen. Unb,
meine Herren, ein Slieil unferer 9legierungen arbeitet ben

©ocialbemofraten meiner ootlen Ueberjeugung nad) fogar ge=

rabeju in bie §önbe,

(fel^r wafir! im ©entrum)

fie arbeitete i^nen in bie §änbe, inbem fie fold^c, md^e
um ©otteSwiHen aus rein^er SRäd^ftenliebe fid^ opfern woHen,
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welche ben Icibenbcn 9Xa]\tn ber ©efcKfd^aft ifirc Gräfte roib=

'

tnen, oerfolgt, inbem man fie für Sieic^äfeinbe erttärt unb

über bie®renje f(^afft, ober roenigfienö if)r SBirfen im Snncrn
beß Sanbes nid^t bulbet.

(©cl^r roal^r!)

9J?eine §erren, ii) braud^e 6tc nur auf etroas auf

merffam ju inad^en, roa§ ®ie aüe burö) bie Bettungen rciffcn

9Kan ift fogar fotoeit gegangen, boß man l^armtofe 9?onnen

bie nie eine 3eitung lefen, . . .

(9iufe: 3ur ©ad^e.)

3«^) bin fel^r bei ber ©ac^e, me()r bei ber ©ad^e oielleicä^t,

als benjenigen Ueb ift, bie „jur <Ba6)e" rufen. —

(©eJir roafir! im Zentrum.)

3a, meine Herren, e§ ift foroeit geJommen, ba§ man eine

gro§c 3af)I folcJ^er iDeibIi(^er SSefen — folc^^er JJonnen, um
ben eigentU(i)cn 2tuäbruc£ ju gebraud^en, mdä)ü \t)x Seben

fd)Ied)tl;in nur ©ott unb ben Siebenmenfc^en opfern, mil
fie uttramontaner ober tterifaler Jcnbensen oerbäd^tig feien,

auSeinanberfprengt, ba§ man fie fogar nötl;igt, i^re 3uf(uc^t

jenfeitö beö 2Beltmeere§ ju fudjen, roo fie mit offenen Strmen,

jubelnb empfangen toerben. 3Jleine §erren, toenn man in

fold)er Sßeife bie OpferroiQigfeit cerfolgt, ift e§ bonn möglidö,

ba§ noc^ freitoiQige Opfer in ber übrigen ©cfellfd^aft gebradfit

roerben, um ben Seiben abjutietfen, auf roeldjen, meiner lieber;

jeugung nad^, bie §auptmad^t ber focialbemofratifd^cn Partei

beruf)t! ja, biefe *^^artei n'd^xt von ben Seiben ifirer

^Hebenmenfd^en. 2)aS, meine Herren, finb fünfte, bie meiner

3(nfid)t nad) eben mofjl gar fe^r ber ©rroägung raürbig finb.

Unb nun nur nod^ eines, meine §erren, rceit \6) fonft

üielleicJ^t nod) tumultuarifc^er jur <Ba6)t gerufen toürbe, b. s).

nod) tumultuarifd^er oon mir oertangt loüröe, \ä) folle fc^Ueßen

— nod^ ein SBort alfo über bie ©efängniffe. 3lud^ mir finb

33eifpiele jur ^enntni§ gefommen, bie idi faum glauben

fonnte; no(^ ganj neuerlid^ ift mir in äuoerläffiger 2Beife

mitget^eiU roorben, ba^ man einem eingefperrten

!Öifd)ofc eä fogar Derroeigert ^)at , im ©efängnife eine

I;eiiige 3Keffe ju lefen, obgleich baä bo^ im ©runbe
toeiter nid;t§ ift, alä bie 2lnbad)töübung, roie fie jeber ^rie^

fter 5U üerricbten pflegt, ift baö eine Sfiatfad^e
;

ic^ glaube

nid^t, bafe mir roiberfprod^en roerben roirb. 9Iuä biefer 2:f)at=

fad)e allein, meine Herren, ergeben fidf) aber fd)on ^olgernn=

gen, bie xä) md)t erft auäbrüdlid^ ju sielten braud^e.

(Snblid), meine §erren, jum ©df)tu§ r\o<S) eineä! S)ie

©efängniffe roerben aud^ beäroegen, meiner 2Infid^t nad), in

fo ungeroöl^nlid^em Wa^e gefüllt, roeil man e§ mit 33eleibi5

gungen ber Stegierung unb il^rer S^epräfentanten fo ernft

nimmt. 3n biefer 23ejief;ung glaube id^, ein geneigtes ®e=

I)ör Ijier im 9teict)§tage oorauöfe|en ju bürfen. 2)er 3^eid^§=

tag !^at, einer feftftel;enben ^ra£i§ jufolge, leinerlei 33eleibi=

gungen, rceld)e gegen il;n gericf)tet rourben, rocnn fie aucf)

nod) fo tief oerlefeenb roaren, oerfolgen laffen, unb jroar ge=

roiB nid^t aus ©d^roä(^e, baö barf \d) nid^t oorauäfe^en unb

baö roirb an<S) roo^l 9iiemanb con 3^nen bel)aupten, fonbern

er f)at bie Seleibiger unoerfolgt gelaffen, eine§tt)cilö, roeil er

CS unter feiner SBürbc gefunöen l;at, fie ju oerfolgen, unb

anberntfieils, roeil er fidf) gefogt |at, ^Verfolgungen fönnten

ber greil;cit ber Stebe, ber ©iäfuffion Eintrag tt;un; eS

fönne leid)t 3emanb beftraft roerben, ber in ber §i^e, in

leibenfd^aftlid)er (Srregung, üiellei(^t in geredeter Seibenfd^aft

ein 3Bort gebraucht l;at, roeld;es bem ©efe^e äuroiberlöuft.

SDaö finb meiner Ueberjeugung naä) bie SJlotioe, aus roeld;en

l)erau§ ber 9'teict)Stag Seleibigungen bis jefet nid)t nerfolgen

gelaffen l^at. dlun, meine §erren, roenn biefe 9lnfd;auung

bcä 3teidf)5tageä aHerroärts getl^eilt roürbe, fo ift es geroi^.

lung am 21. 9Zooembcr 1874.

ba§ unfere ©efängniffe ftd^ balb um einen nid^t unbeträd^ts

lid)en Zt)äl entleeren roürben. 3ft nidE)t aud) baffelbc in

einem großen S^ad^barlanbe ber gall, ift nid)t in ©nglanb,

roaö bod^ alle als bas Sotlroerf ber bürgevlid^en g^reitjeit an^

erfennen, in ©nglanb, roel(^eS mitten unter allen 3IuSbrüd^en

in ben 9kd^barlänbern immer feft auf feiner Sa^n beliarrt

l^at, maltet nid^t in ©ngtanb, fage id^, biefelbe ^olitit? lä^t

man nidf)t aud^ bort bor jHebe unb ber ©df)rift ben freieften

Sauf in ber Ueberjeugung, baß baS Unred^t bann, roenn

man feine 2Bürbigung bem 33olfe überlädt, roeit e^er gefü^nt,

roeit e^er l)intertricben wirb, als roenn mon fortroät)renb bie

©taatsanroaltfd^aft bagegen t)orgel)en läfet?!

aJleine §erren, entfd^ulDigen ©ie, ba§. id^ biefe 9?eflejio=

nen 3^nen mitgetl)eilt Ijabe; id^ l)abe es roa{)rlid^ in ber

beften 2lbfid;t getl;an. 3(^ bin überjeugt, bafe eS jum §eile

bes 5Heidf)es gerei(|en roürbe, roenn man in ben oon mir be=

regten ^Bestellungen anbere Salinen einfd^lagen roürbe. %\)ut

man bies nid)t, meine Herren, bann möge @ott uns Ijelfen,

— roir befinben uns auf einem fel^r gefäf)rlid)en 2Bege!

(©el^r roal^r! im Zentrum.)

«Ptäfibcnt: S)er §err 9teid^Sfanjler l^at baS SBort.

9?eid^Sfanjler ^yürft üon üSiSmartf: 3d^ roiH nidf)t baju

beitragen, bie S)iSfuffion nod^ roeiter oon it)rem 2luSgangS=

punft JU entfernen, als es foeben gefd§el)en ift; id^ möä)te ju^

nädjft eine S3emerfung jur ©efdbäftsorbnung mad^en: roenn

bie Herren oom (Zentrum, roie fie geroöl^nlidf) pflegen, oon

ben *;ßlä^en umgeroanbt fprecbcn, fo finb fie rüdfroärts Ijier

fel)r fd^led^t ju oerfte^en, roeil if;re ©timme nur nad^ einer
©cite fidf) ausbreitet. 3(^ i^abe beSroegen nid^t 2Illes f)ören

fönnen, roas ber §err 9?ebner fagte, roas id^ umfome^r
bcbaure, als es mir fcl;r lef)rrei(^, —

(§eiterfeit.)

— aber nid^t immer rid)tig erfd^ien. ©ooiel ifl geroifi, ba§

ber §err 33orrebner einmol bie 93ered^tigung beS perfönlid^en

©eroiffenS über bie Sered^tigung ber ©taatsgefefec fteflte unb

fagt, ©efe^c gegen bas ©eroiffen follen nid^t befolgt roer=

ben. SBenn \<i) in ber Sage roäre, bie 9tic|tigfeit biefes

©a^es 5U3ugeben, fo müßte id^ bod^ aud) roeitergel)en

unb fagen: baS ©eroiffen eines jeben 2)eutfd)en l;at eine

gleid^e ^ered)tigung. 3d^ fann nidf)t ein ©eroiffen aus ber

ßentrumspartei ljöf)er anfd^lagcn als ein ©eroiffen aus ber

focialbenrofratifd^en. S)er §err Siebfned^t unb feine ©cnoffcn

oertreten aucb nid)ts roeiter als bie Uebergeugung, ba^ iljrem

©eroiffen nad^ bie fefeigen ©efe^c unrid^tig finb, unb fie fagen

nict)t, toir rooCfen fie mit ©eroalt äerfdf)lagen, nein, fie fagen,

roir laffen es barauf anfommcn, bie ©^let^tigfeit ber 3lc=

gierung roirb es baju treiben, mir roollen es abroartcn.

(2Biberfprud^.)

©ie fielen babei genau auf berfelben gleidf)en 33afis mit

ber GentrnmSpolitif. 3^ rooEte ©ie nur bitten, fic^ biefer

®leidf)l)eit mit ben ©ocialbemofraten bei ber ©egenüberfteU

lung bes perfönlid)en ©rmeffenS unb ber SKajeftät bes ©e=

feiges üoUftönbig beroufet ju roerben, bis in bie l)öd^ften 3n=

ftanjen 3f)rer 'ipartei Ijinauf.

(©el^r roaf)r! 33raüo!)

«Pröfibcttt: (Sö ift ber Slntrag auf ©d^lu§ ber S)isfuf=

fion geftellt roorben oon bem §errn 2lbgeorbneten oon Sem
jin. Sd) erfud)e biejenigen §erren, aufäuftel)en, roeld^c ben

©df)lufeantrag unterftüljen roollen.

(©efc^ie^t.)
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SDic Unterftüfeung reicht qus.

crfud^e nunmeljr bieientgen §erreii, Qufjuftel)en, lüclc^e

ben B^lu^ ber 2)isfuifion befc^UeBeii tooHen.

3)ie Slbftimtiuing ift groeifeliiaft ; ber Sc^tu^antrag ift

abgetel^nt.

3(3^ ert^etle boS Söort bem §ertu Slbgeorbneteu Dr.

JReid^ensperger (ßrefelb).

Slbgeorbneter Dr. ditid^tn^ptv^tx (ßrefelb): 3unä(J^ft

bitte ii) um entf(i)ulbt9ung, ba§ \ä) meine SBorte, roel(|e

QÖerbingS mitunter eine 9^i|)tung mä) ben ©ifeen ber 9?e9ie=

rung I)in Ratten, von biefer ©teEe aus (auf ben ^ta^ neben

bem Ziiä) beä Kaufes beutenb) gefprod^en I;abe. 3(i) rcurbe

förmli^ an biefe ©teile bur(| bie 3^ufc ber SSerfammlung

geroiefen,

(SBiberfprud^)

ed roar n^t meine 2Bat)l.

(JRufe: »üne!)

raiß au(J^ meinerfeitö bie ^Debatte mä)t ungebül^rti(^

»ertängern, obgleich ein fel;r reifer ©toff mir ju ©ebote

fielet gegenüber ben Sleu^ernngen, roetdie mir foeben aus

bem ^unbe beä §errn diä^^tan^Ux?) rernommen l^aben.

9?ur gegen @incs glaube ic^ aber mid) unb meine ©efinnungs;

genoffen auöbrüdU(^ »erroaliren ju müffen. SBenn richtig

üerftanben l^abe, fo Ijat ber §err 3tet(ä)§fanjler meine @e-

finnung^; ober ^arteigenoffen auf gleiiifie Sinie mit ber ©o^
cialbemofratie gefteEt; idj glaube, bas mar ein fefir fül^neä

SBort. 2Bir finb freiließ) Don bem §errn Sieic^öfangler ein

großes aJ}a§ con ^ü^nl^eit gemöl)nt, aber f)ier, meine Herren,

fat er nic^t ba§ 9'iid)ti9e getroffen. 2Bir bitben feine reoo=

lutionäre Partei, im ©egent^eil, aße unfere Seflrebungen

gelten bal^in, bie Steoolutionen unmöglich ju mad)m, i^nen

corjubeugen ; JJiemanb l)at auc^ meljr »on ben S^eüotutionen

in fürc()ten unb burdf) fie ju üerlieren, als gerabe bie Partei,

ju n)el(|er id) geliöre.

2luf ©ineä möd^te i<^ bod^ no^ ben §errn 9?ei^öfanj

ler aufmerffam ju mad^en mir erlauben. Sefanntlic^ ^aber
am ©nbe be§ »origen Sol)r{)unbertä ein ganjeä Safirjefint

t)inburdf) jum atterminbeften äf)nU($e @efe|e beftanben, roie

biejenigen l)ier, gegen meti^e ic^ äuoor ^lage erl^oben l^abe.

Slud^ bamalä i^at man bie „^ajeftät beä ©efe^eä" über

SlHes gefteüt, unb man ^)at unter Slnberem betanntlid) ben

^srieftern ben befannten bürgerlid)en 6ib jugemutljet. ^Dieine

Herren, meld^eä Urtlieil f)at bie ®ef(^id)te über bie pretres

assermentes gefällt? ©plagen ©ie aCe ©efdliid^tsbücljer

nad^, unb ©ie roerben lefen, ba§ biejenigen ^riefter, mlä)z
bamalä, »on ilirem ©erciffen unb il^ren ^flid^ten abfallenb,

jenen @ib geleiftet ^aben, ber 33erad^tung anl)einigefal=

len finb,

(fe|r roal^r! im Zentrum)

rocnn fie nid^t gar na6)\)ev bod^ noö) i^ren 5lopf auf ber

©uiUotine gelaffen l^aben, inbem man il;nen iljre ©d)n)öd)e

nid^t ju gute gelialten |at. 3)^eine §erren, bebenfen ©ie,

bafe bie 3)^aieftät be§ ©efe^es gerobe boburc^ am meiften ge=

fä^rbet rcirb, menn bie ©efe^e Bumutliungen mad^en, bie,

roie
_

ic^ juoor fc^on gefagt [;abe, ror bem ©erciffen, »or
bereits übernommenen l^eiligen ^flidliten nid^t erfüEt roerben

lönnen. ©tauben ©ie nidf)t, bafe man fclbft ,ben ©olbaten
militärifc^e 3umutf)ungen mad^en fann, bie fie aus 3iücffidE)t

ouf i^re @^re nx6)t erfüllen fönnen unb nid^t erfüllen merben ?

6ä finb berartige ^^^äöe fd)on »orgefommen , unb id) erinnere

baran, ba^, als oor 3at)ren einem !^oc^ftel)enben ©olbaten

aufgetrogen rourbe, bie i^atine ber ©a(^fen ju cerbrennen.

er es ocrmeigerte; unb er ift nadf|l)er nid^tsbeftomenigcr pi

fiö^eren ©liren gefommen. 2öenn fold)er Ungef)orfam fogar

auf militörifd)em ©ebiete gut gel)ei§en werben fann, fo liegt

es auf ber §anb, ba§ auf bem bürgerli(^en ©ebiete ein ge^

redE)ter Unge|orfam nod^ rceit leidster üorfommen fann.

§üten ©ie fid), meine §erren, sor bem^rincip, meldte«

ber §err 9ieid)Sfanäler eben proflamirt l^at, oor bem ^rincip

ber abfohlten ©taatsomnipotenj! S)ie obfolute

©taatsomnipotenj ift 33i)jantintsmus.

(©eljr roal^r! im ©entrum.)

©tatuiren ©ie biefelbe, fo werben ©ie roeiter nichts tl^un,

als bem J{dö)e bas @nbe von Stj^anj befd^eeren.

(33raüo! im Zentrum.)

*Prfifibettt: ©s ift roieberum ein SIntrag auf ©d^lu§

eingegangen, oon bem §errn Slbgeorbneten von ^uttfamer

(©orau). erfudfie biejenigen §erren, aufjuftel^en, meldte

ben ©(^lu^antrag unterftü^en moHen.

(®efc^ief)t.)

2Die Unterftüfeung reicht aus.

3d^ erfud^e nunmel^r biejenigen §eacn, aufjufteljen,

meldte ben ©d^tu§ ber Sisfuffton bef(^tie|en moflen.

(©efd^iel^t.)

SDas ift bie 3Jlel^rf)eit; bie S)iSfuffion ift gefdE)toffen.

3c^ frage, ob nod^ einer ber §erren SlntragfteUer bas

Söort n)ünf(^t. —
SDer §err 2lbgeorbnete .§affelmann l^at baS 2Bort als

SlntragfteHer.

Slbgeorbneter ^affclmonn: 9Kcine Herren! 2Bir Ijaben

burt^ ben Slntrag auf Beurlaubung bem 3ftei(^tage bie

ajJöglid^feit offen galten rooHen, trofe bes früfieren SSerbiftes

beffelben für bie ^aftentlaffung refp. Beurlaubung ber brei

gefongen gelialtenen 9tcic^stagSabgeorbneten ju ftimmen.

SBenn »on einer ©eite — hnxä) ben §erru 3lbgeorbite=

ten Sraeger — bem gegenüber behauptet mirb, ber Stntrag

fei forool)l „unnüfe", als auc^ „ber 2ßürbe bes ^o^en §aufes

nid^t entfpred^enb", fo mu§ \6) bagegen bod^ aufredet erliat'

ten, ba^ ber 9ieid)Stag genau baffelbe 9iec|t l^at, über einen

fold^en Slntrag abjujlimmen unb einen 2Bunf(| ju öu§ern,

roie über jebe beliebige Petition. 2Bir l^aben es f)äufig genug

gel)abt, ba§ ber 9?ei(|stag einfad^ SBünfd^e geäußert liat,

unb id) oerftelie nid^t, roesl^alb man gerabe in biefem ifaHe

ben ftrategifd^en Stüdjug in jener 9^id^tung einfd)lägt. Um*
gefelirt, meine Herren, gerabe unter ben 33erl)ältniffen,

roel(^e jcfet l^errf(|en, fonftatirt ber Sieid^stag, ba| er fid^

in ber Sage befinbet, üon ben Sicgierungen fi(^ alle möglichen

S^ifanen gefallen p laffen. @s ift eine 2^atfa^e, ba&

§aftentlaffungen (jerabe bort eintreten, roo es fid; um irgenb

roeld^e roiditigen g^amilienangegenl^eiten lianbelt. 2ßir

l)ttben noä) in ber legten 3eit §äße oon |»aftentlaffungen

gehabt, roelctic in ^^olge ber ©eburt eines ^inbes beS 33er=

hafteten ftattfanben. 2Benn nun — roie es tl)atfäc^=

lidf) bei bem Slbgeorbneten ^afencleoer ber %aä. roar —
öon bem Verhafteten bei Beginn bes 9iei^stags baS Srfud^ea

an bas 3uftijminifterium gefteHt roorben ift, für bie SD au er

bes Jieid^Stages beurlaubt ju roecben, — unb roenn unter

biefen Umftänben ber Suftijminifter es abgefc^lagen l^at,

bann ift bas ein flarer Beroeis bafür, baB baS 3uftij=

minifterium ben 9ieid^Stag für roeniger roid^tig cr=

ad^tet, als eine „SBoc^enftube". Unb id^ glaube, in

foldE)em gatte roürbe gerabe ber Sieic^stag fe^r mit feiner

@f)re engagirt fein, er roürbe oerpflid^tet fein, einjutreten für
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bicfen iÄntrag. „SJiännerftotj oor g^ürftentl^ronen" mag fel)r gut

fein, aber roo ber „5Wänncrftolä" lebtglicJ^ barauf If)inauöläuft,

ba§ ber 9?ei(J^§tag felbft einen neuen ©toB befommt, in \oh

^em e^aHe ift eö fonnenflar, baB berfelbe bIo§ eine 2Iuö=

findet ift.

%xe\üä), meine Herren, roenn ber 9tei(^ötag ein (Srfu(i)en

auäfprid^t unb e§ wirb i[)m ni(5^t geroäljrt, ma% märe bamit

beroiefen? 2)ur(J)au§ ni(J)t§ anbereä, alä biefeö, bafe ber beutfcE)e

3^eict)§tag oE)nmäd)tig ift. Sßenn bo§ englif(i)e Parlament

irgenb eine Sitte in Setreff einer ^aftentlaffung ober einer

anbereu 3tngelegenf)eit an baö SJJinifterium richtet, fo wirb u n -

bebingt \\)m jugeftimmt roerben; unb toiirbe it;m nic^t

na(i)gegeben, fo raürbe baä 9Kinifterium faEen. 3ft otfo ber

®runb, baB möglidierroeife ber 2Eunfd) be§ S^eic^ätagS n\6)t

beachtet rairb, ober ba§ bem (Srfuc^en be§ Sieic^öfanslerö üon

ben einjetnen 9iegierungen ni(ä)t ftattgegeben würbe, ^utreffenb,

fo raäre bomit lebiglid) fonftatirt, ba| ber 9teid)ötag eine

ot)nmäd)tige Äörperfc^aft ift; unb raenn con üorntierein auf

©runb beffen ber 3Rei(i)ötag fii^ roeigert, bem SIntrage äuju;

ftimmen, fo beineift er bamit nur, baß er fi(^) felbft für

olinmäd^tig erad)tet, unbbafe eäein©(J)cinparIamentori§j

mu5 ift, in bem mir leben. ^ft\ä)t nur, bafe fid) ber 9ieidE)ö=

tog fo fein Sobe^urtfieil auöfteHte, flar unb beulU(i^ ift be=

TOiefen, raenn er ben 3lntrag ablet)nt, ba§ eö ben Skgierun;

gen aud) in 3ufunft frei ftel;en foll, bie Dppofition be=

Uebig ju unterbrüden.
üiZan barf fi(j^ bur(J^auä nid;t lebigli(^ auf baä oerlaffen,

rcaö ber §err S^eic^äfanjler au^gefüljrt Ijat. SBenn er bei=

fpielöiueife aufeerte, ba^ bie §äufigfeit ber „©infperrungen"

ben Siegierungen nid)t jum 'i^orroucf gerei^e, fonbern nur

eine O^olge ber Haltung jener Seute fei, bie eingefperrt roer=

ben, baß ein fd)led)teö Seifpiel gegeben fei unb bie ©runb=

fö^e ber ©rjie^ung feil längerer 3eit in falfd^e Salinen ge=

ienft feien — nun, meine §erren, bann Eönnen mix bem
gegenüber bod) fonftatiren, ba§ baä, inaä er oon unä uer:

langte, uämlid^, ba§ mir bie ©efe^eäübertretungen bei ben

©infperrungen nad)roeifen follen, uns äicmlii^ leid)t wirb.

3d) erinnere on ben gall Don ßö^en; man ^at 3}Mnner

bort l)ingefdE)leppt — Srade beifpielöroeife — unb loie l)aben

bie ©erid^tc barübcr geurtlieiltV ©ie liaben biefe aJJänner

fpoter freigefpro(^en. ift baö ein flarer Seroeiö — fogar

bur(^ ®eri(i^tc erbrad^t — bafür, ba§ menigftcnö in biefem

%aüt uotliiänbig ungereditfertigter Sßeife oerljaftet roorben

ift. Jann au§ ber aUerneueften 3eit gäCic Don

gleid^er Slrt corfüfiren. Seifpielöroeife loeift man ben

Slbgeorbneten 3leimer au§ einem 2Bal)lIofaI l)inau§,

tro^bem bie 2Sal)ll;anbtung öffentUd) ift; er roirb bei biefer

©elegenl^eit oorlöufig uerljaftct, unb meine Herren, maö ift

bic {jolge? Sllä berfelbe beäl^atb einen ©trafantrag ftetit,

fd^reibt il;m ber ©taatSanroalt Seffenborf jurüd : bie ©ad,e

j)abe fein öffentlid)eä Sntereffe. Stuf ber anbcren

©eite Ijaben mir ben g^all, loeli^en mir in ber t)eutigen

©i^ung \ä)on erörtert ^aben, — ber S^eii^Stagäabgeorbnete

S^eimer rairb oer^aftet, angeblid^ roegen Settelei, ber 2;i;ot5

fad^e na(!i) aber meil — maä roolil bei jeber politifd^en 3.?otf§:

üerfammlung oorfommt — eine ©ammlung für bie Soften

beö Sofolä ftattgefunben, ja ber Slbgeorbnete. S^eimer roirb

fogar aus folc^em ©runbe als „Sagabunb" eine '$taä)t

i)inburd^ eingefperrt. ©ie fetten, baf bie Verfolgung ber

©ocialbemofratie in einer 2Beife Dollfül)rt roirb unb jroar üon

©eiten ber 3?egierungen, ba§ felir leidjt g^ällc ansufütiren

finb, in roeld^en gegen fie in ungefefelidfier SBeife t)erfat)=

ren ift unb mit sroeierlei 3Ka§ gemcffen roirb. 2Bir l^aben

bafür aud^ nod; ben flarften SeroeiS in Setreff bes Ser=

fammtungSred^tes oor Slugen. Oberbürgermeifter grünben

liberale Sereine, fonftituiren biefe Sereine mit 3roeigoer=

einen ols politifc^e, unb roerben burd)aus niö)t oerfolgt, trofe=

bem bod) fie es finb, roelc^e bas SercinSgefefe aufrei^it er=

Italien fottten. Sßir feljen auf ber anberen ©eite, bafe ununterbro=

ö^en Serfammlungen ber ©ocialbemofratie aufgelöft/bafebieSl^eiU

nel^mer auscinanbergetrieben roerben unb jroar ol^ne gefefelid^cn

©runb, ba l)ernad^ bie ©erid^te ein freifpre^enbeS Urt^eil fäücn.

3d) meine, bie Siegierungen roären mädE)tig genug, um burdl)

einen einzigen 9Binf ju oerfiüten, bofe bie Seamten fol(^e lln=

gefe^lid^feit begef)en unb bei jenen ©elegen^eiten ©törungen

l;erDorrufen, roeld^e fpäter in ben meiften {^äUen oon ben

©erid)ten als ungefe^lic^ erfannt roerben.

SJieine §erren, es f)anbelt fid^ bei unfrem Slntrage cin^

mal barum, ba§ ber 9^ei(^Stag ooQftnnbig ocrtreten fei, ba;

mit bas 9ted^t ber SBätjler nid^t gefd[)äbigt roerbe, auf ber

anberen ©eite aber barum, bafe bie Dppofition im Steid^stage

niclit munbtobt gemad^t unb baburd^ bie ganje Serfianblung

ju einem bloßen ©d^einbilbe lierabgeroürbigt roerbe; ba^er

ift es rool;l ju erroägen, in roeldf)er SBeife biefe Verfolgungen

gerabe jene treffen ,
roeld^e in ber Dppofition gegen boS l}ert=

fd^enbe ©x;ftem unb bie ^errfd^enben klaffen ber ©efellfd)aft

finb. S)ie ©ocialbemofraten, in biefem j^alle bie focialbemo;

fratifd)eu 2lbgeorbneten, befinben fiel) fortroäljrenb in ber Sage,

n\6)t blos Übermacht, fonbern mit ©pionen umgeben ju fein;

fie fönnen jeben 2Iugenblid in einen 2umult fiineingeriffen

roerben, ber uid^t uon ben SIrbeitern auSgel)t, nidf)t oon

iljren ^arteigenoffen, fonbern burc^ ungefe^lid)e 2Iuflöfung

Don Serfammlungen oon ben Sel;örben prooocirt ift.

mö^te roirflid^ benjenigen fennen, bem es leidet roirb, eine

Serfammlung oon 2000 2}tann, bie ungerecl)ter 2Beife

burd) bie ^olijei auSeinanber getrieben roirb — roie roir eS

^ier in Serlin erlebt ^ahtn —,
ju berul)igen unb baoon ab-

juljalten, gegen ben im Unred^t fid) befinbenben Seamten jur

©etbftl)ilfe ju fd^reiten. SDaju geljört allerbingS ein fe^r

gro§er @influ§ auf bie Seute unb fel)r rul)iges unb faltes

Slut, unb roenn es uns ©ocialbemofraten gelungen ift, in

ber legten 3eit in biefer §infid^t bie ©rbnung aufred)t ju

erbalten, huxä) jene ^erfonen gefät)rbet roorben ift,

roeld)e bie Serfammlimgen ungefe^mäfeig auflöften, bann, meine

§erren, ift baS ein ©lüdSjufail. Iber ebenfo teid)t fönntc

es fidl) ereignen, bafe Verfammlungen tljätlid^en SBiberftanb

ausübten, unb bann roäre baS 9^äd)fte, uns mitten in ber

iUtaffe JU oerfiaften unb roegen SanbfriebenSbrud^S ober etroaS

2lel)nlid)en ben ^rojcfe ju machen.

SDer §err 3Ibgeorbnete Sasfer l^ot in einer eigent^üm=

lic^ien 2öeife fi^ über biefe ©adilage geäußert; er ^at fpe=

cieß 2lnfpielungen auf Solfsoerfammlungen gcmadfit, roeld^e

von anberen Parteien einberufen rearen, in roetd^en aber bie

©ocialbemofraten bieSJlajorität l^atten unbing^olge beffen baSSü^
reau inbie^änbe nal;mcn. 5Run, roenn eine^artei basSolf ein=

labet, jeben Staatsbürger einlabet }u einer allgemeinen öffent=

licf)en SolfSoerfammlung, bann ift es einfa^ einef^^älfdjung

ber öffentlidienSKeinung, roenn biefe Partei nad^träglid^,

roeil fie als SJfinoritöt erfdfiienen ift, nun bie aJiajorität ter=

rorifiren roitt. Sßenn beutlicf)e Slbftimmungen vorliegen, roie

beifpielsroeife im '^aUc ber fogenannten 5lonjert^auS=Serfamm=

lung, auf roetdie §err Sasfer roal)rf(^einlid^ angefpielt l)at,

roenn, roie in jener Serfammlung, in biefem ^aCl bie ^M-
jorität fid^ offen unb flar bafür entf(^eibet, bafe ein ©ocial=

bemofrat bie Serfammlung leiten foll, bann mu§ Seber, ber

parlomentarifd)e j^ormen l;oc^3ul;alten roünfd^t, fid^ bem 2öit=

len ber Scrfammlung fügen, nid^t aber, roie es gefd^cl[)eu

ift, Siumult erljeben gegen bie fociolbemofratifd^e ?Kajorität

ber Serfammlung. Unb roenn bie ©ocialbemofraten eine

folc^e Serfammlung fortfe^en, roelc^e als SolfSoerfammlung

einberufen ift, unb in ber fie bie äJhjorität liaben, nun bann

gefcl)iel)t nid)ts roeiter, als bafe fie bas ftaatsbürgerlidfie Sted^t

ber SolfSoerfammlung roal)ren, nic^t, roie ber §err Sasfer he-

l)auptete, „mit ^ü§en treten", ©ine 3^älf(^ung ber öffent;

liefen Solfsmeiuung, eine e^älfdf)ung ber Solföfouoeränetät

in ben Serfammtungen fönnen roir \nä)t bulben.

Snbem idf) mxä) ouf biefe unbeftreitbare 2^atfad^e bc=

rufe, roitt id; nur auf bie ©c^ieflieit bes Sasterfd)en 3lus=

fpru(^es vom ©racdliuS, ber fid^ über ben 2lufftanb betlagt,
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^inbeuten. iDenn, meine Herren, biej'eä ßitat max baä un =

gIücEUd)fte, roelcfieö jemalö gemacht tüurbe.

3^a(^ ben Uebcrlieferungen beö 2IltertI)um§ ift nur burc^

biefe einjigc SBortiuenbung über bie ®rac(i^en bcl)auptet, bQ§

[ie wad) bem 2lufftanbe lüftern geroefen feien, dagegen Ijaben

jämmtUcfie ©(^riftfteüer beö 2lttertf)umS , foroie ber neueren

3eit, bie ®rac(3^en i)0^ gea(^^tet unb if)nen nicE)t ben 2Iufj

jlanb untergefd)oben. 3lIfo raenn ber §err Stbgeorbnete £a§ter

un§ auflagt, gleid) jenem Mjttox, mdäftx fpottet, ba^ bie

®raccf)en [ic^ über ben 33ortrurf beä 2Iufftctnbe§ beEagen, nun

bann ncJime i(f) biefen 93ergleid) mit ben ©racd^en mit 2)onf

an. 2)ie @rac(i)en mollten auf frieblid)em 9Bege, ben 2luf=

ftanb oermeibenb, bie fociale 3Reform bur(^fü[)ren, unb fo

raiti e5 aud) bie ©cciolbemofratie. 9Jic^t bie <5ocialbemo=

fraten finb jene, roetä)e ju S^cefjen mafiiien, roelcf)e ju ©e=

n)aUt{)aten aufreihen, mtlä)e ben 2Ecg ber 9^o^)f)eit befd)rei=

ten, fonbern eö finb jene, roelcf)e mit bem Knüppel brof)en

unb bie ©ocialbemofraten auf ber ©trafee tobtäuf(i) tagen

brol^en. Söir braucf)en unä in biefer SSejieJjung freilid) burd)=

au§ nid)t ju fürd^ten. 3m übrigen giebt unä bie SDi§fuf=

fion SJiittel unb Sßege genug an bie §anb, um äu fonftati=

ren, roeld)en 2öeg mir je^t befc^reiten: mir rooHen bie öffent=

tid^e 5Dleinung aufflären!

©erabe ber g^aü, ber l^eute 3I)rer SIbftimmung vorliegt,

ber '^aü. be§ 2lbgeorbneten SRoft, liefert flar unfc beutti(^ ben

Seroeiä, ba| oud) 3Koft in feiner infriminirten 9tebe auf=

geforbcrt l^at, ba§ bie ©ocialbemofratie ben friebli^en 2ßeg

nidit au§ ben Slugen laffe. ®er @erid)t5l^of I)at nämU(^
n)örtli(j^ erÜärt, ba§ ber Stbgeorbnete SJtoft nic^t jum 2tuf=

ftanbe oufgeforbert I)abe, — fonbern, bafe er nur bnx6)

bie SDarfteflung ber ^Serl^ältniffe in g^ranfreic^ aufgereiät
Ifiabe. 2Bir l^aben Jiier eine Snterprctation be§ § 130 oor

3Iugen, miä)t gerabe^u unerf;ört ift: fobolb ein ©ocialift in

SDeutfdilanb bie 23orgänge ber ^arifer ^ommünc ern)äf;nt,

tuie es ber 21bgeorbnete SJJoft unb nod) uiele anbere ®ociat=

bemofraten gettian J)aben, bann oerlangt man von \\)m, ba^

er entroeber biefe gefc^id^ttidien ®retgniffe in einer 2Beife au5=

lege, roeld)e feiner lleberjeugung fern liegt, ober ba§ er

fdiroeige; raenn er aber fprid)t unb biejenige 3JJeinung über

bie gefd)i(^)tlic^en Sfiatfai^en äußert, roeld;e er für roal)r unb
riii^lig eraditet, bonn mad)t man it)m ben ^roce§ unb fd)tu§=

folgert fo, roie e§ bie UrtJieile ber berliner ®eri(|te au§ge=

fpro(^en i^aben: eä l^abe ein beut f(J^ er ©ocialift feine aSeran»

iaffimg, bie franjöfif dien Slrbeiter gegen bie franjöfifd)C
S3ourgeoifie aufjureijen, fonbern burd) bie©d)ilberungber fd)önb=

lidien Se^anblung ber franjöfifc^en 2lrbeiter jiele er nur auf bie

bcutf(J^e Sourgeoifie f)in unb roolle bie beutfc^en Slrbeiter

gegen bie beutfi^e Sourgeoifie aufreijen. 2Iuf ®runb beffen

roirb förmlid;, officieü ober officio^, bie ® e f d) i d) t ä f ä l f d) u n g
in S)eutfd^tanb groB gebogen unb baä freie SSort gebunben.

2ßäl)renb auf ber einen ©eite burd) ben £anal ber 9iepti=

lienp reffe in jeber 2Beife ju §afe imb a3erad)tung gegen

bie ©ocialbemofratie aufgereiht rairb, roäl^renb burdj \i)n bie

flarften f)iftorif(ä^en 2^atfad)en in SBejug auf bie ^arifer

Äommüne entfteHt unb felbft bieienigen Seute, roeld)c ein

beffereö Urtljeil in biefer ©ad)e fi(^ oerfc^affen möchten, ge=

täufd^t, grabeju IjinterS Sic^t gefül)rt werben, — in bem=
fetben 2lugenbUde rao bie§ gefd)ief)t, uuterbinbet man bie

jroeite 2Iber, bnxä) raeldie bie ©timme ber 2Irbeiter, berer,

raeld^e folibarifd^ finb mit jenen aHaffen, bie in ^ariä ge-

blutet tiaben, in bie ©effentlic^feit hineinbringen fönnte. ®em
2lbgeorbneten 3}ioft foraie ben anbern fociolbemofratifcfien

^prteigenoffen ift bieö raiberfaf)ren. 3d) frage aber: ift baö
fein Senbensproce^? Slnöbrüdlic^ rairb ja bie S^enbenj

au§9efpro(^en ! SBeit ber aSortrag vox Arbeitern geliatten

raurbe, weil in i^m SlrbeiteroerJiältniffe befproc^en finb,

obgleid^ eö franjöfifdie Slrbeiteroerpltniffe raaren, nur be§ =

I;atb würben ja jene für fd)ulbig erflärt unb bie 2leu§erungen
übcr^oupt atö ftaatö9efttt;rli(3^ bejeidinet.

9?un, meine §erren, roenn rair in ber SBeifc f(ä^raeigen

foffen, TOO bleibt bie f^reil)eit! 2!er Slbgeorbnete Siebfnec^t

ijat fd^on gefagt, als er ben Werfer oerlaffen, l^abe er feine

g^reitieit gefunben. eyiftirt oud) feine g^reifieit. Seber

^erfud) raenigftens, bie grei^eit ausjunu^en, rairb mit 2In=

flogen unb mit ^erferl)aft beantwortet. Srofe otlebem föimen

©ie, meine Herren, es ben 2lrbeitern ni(ftt oerraet^ren, ba§

fie barauf l)inraeifen, roie i£)re 33rüber unb ©efinnungSgenoffen

in granfreid) auf bie Sorrifoben f)inaufge[)e^t roorben finb,

unb roeldie ®räueltl)aten bort gegen jene gef(^el;en finb.

3d) benfe, bafe bie fünjigtoufenb £eic|en oon aJiännern,

SBeibern unb ^inbern, rael(|e in ben ©tra§en von ^ariS

eingefdiorrt finb, ba§ bos entfe^lidie 33lutt)ergie§en burd) bie

a3erfaitter Drbnungsbanbiten, bos noc^ 3fiad)e fd)reit — roie

ber Slbgeorbnete 9Jioft gefprodien —, ha% biefe Slutl)0(^5eit

ein ge f d)ic!^tlid)es S3ranbmal ju geroörtigen liat. Unb
raenn 5liemanb onbers biefeS Sranbmol aufbrüdt, ift baä

bie ^flx^t berer, raelif^e fid) mit bem Slrbeiterftonbe unb bem
©ociolismus ibentificiren. 3J{an benfe an bie neue 2trt oon

^ejrenoerfolgung, an biefe §e|e oon ^^rouen , oon fo=

genannten ^etroleufen — rae^es ®efd)roä^ unb ^etro=

leufenunraefen ift biefert)alb in bie öffenllid)e aJieis

nung fjineingetrogen unb genälirt raorben , tebiglic^ um
biefelbe 3ufätfd)en! 3}tan entblöbete liä) nid)t, bei jeber ®e=

legenljeit mit folgen Stmmenmärt^en ber ©ociolbemofrotie

entgegenjutreten, man unterbinbet ilir bos ytcä)t, it)rc '^^U

nung gegen foldie 33orroürfe ju oertreten uiib bie ^^artei ber

33ourgeoifie in g^ronfreid^ in boS rid)tige £id)t ju fe^en, raeldie

bie raaf)ren ®räueltl)aten begangen ^)ai. 9Jiag man ober

l)unbertmal uns erftären, baS, raoS bie Commune getl)an

i^ot, fei ni(^t ju red)tfertigen, mag man uns i^unbertmol er;

flären, raie l^eute oon oerfdEiiebenen ©eiten gefd)el)en ift, aud^

oom §errn D^eid^sfonjler aus, ba§ bas perfönli(^e ®eroiffen

unbebingt ben Sonbesgefe^en unterliege ober aud) bemjeni=

gen, looS bie Stegierung fommanbirt; tro| adebem Ijobe i(^

es niemals ben ^orifer Arbeitern oerboc^t, boB, als man iljnen

feinen ^arbon gegeben f)at, unb bie ©efongenen einfad^

füfilirt unb l)ingefd)ta(^tet finb, audE) fie oon jebem ajfittel ber

aSert^eibigung ©ebroud^ gemad)t l;oben unb fid^ geroetjrt l)0=

ben bis jum testen 2Itf)em5uge. Weine Herren, id^ t)ätte

es raa|r|aftig nid^t anbcrs gemad^t!

«Pröfibcttt: 3dj erlaube mir ben §errn 9lebner je^t ju

imterbred^en. ^be it;n fo rceit fpredE)en loffen, roie es

nur irgenb möglidl) raar; ober im Slugenblidf fpricf)t er

nid^t me^r gur ©a(^e. Sd^ mu§ il)n baf)er bitten, jefet jur

©ad)e äu fpred)en.

aibgeorbneter ^affclmonn: 3d) ba(^_te, bies belöge fid^

auf bie ©ad)e, raeil es fid) fpeciell um bie 93erurtl)eilung bes

Slbgeorbneten aJloft aus biefen ®rünben ^anbett. 5Run, meine

§erren, in berfelben 2Beife roie uns l)ier oottftönbig oerrael^rt

roirb, ba§ rair uns über ^i^otfad^en äußern, roeld)e innert)alb

ber ®efc^i(^)te ber neueften 3eit faßen, aus bemfelben®cunbe

fann mon jebe S)isfuffion unterbinben, roeldie irgenb einen

focialiftifdjen Slnftridl) l)üt Tlan borf bann nidE)t oom Säuern^

friege fpred^en, man borf nic^t oon ber erften fron^öfifi^en

Sieoolution fpredl)en- Sei jebem aSerfudje eines focial:bemo=

frotifdjen Slbgeorbneten, in biefer Söeife auf bie öffentU^^ß

SO^einung ©influ^ auszuüben, bei jebem foldE)en aSerfuc^e aufeer=

l^alb bes SteidiStogeS oerfäHt er no^ ber gegenroörtigen ^rogis

bem ©trofricf)ter unb roirb feiner partomentorifd^en 2;f)ätigfeit

ooQftänbig entjogen.

Unb meinen ©ie, ba§ nid)t nod^ oieles l;ier in SBetrod^t

fommt? Sßirb nid)t ber SDienfteib, mittelft roeld^es ber ^^Jolijeis

beamte irgenb eine 2leu§erung in feinen 2Iusfogen befräftigt,

foft regelmäßig oom 9?id)ter in erfter ßinie berüdfid^tigt,

tro^ ber fonftigen 3eugenauSfageti? ^urg, biefer 3uftanb

berairft, ba§, fobalb roie überl)oupt ein Slbgeorbneter

ou^erl^atb beS §aufes feine 3J?einung äußert, er fid^

einen ©trid um ben §als gelegt fül)lt, ber in bem
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2Iugenbtirfe fic^ jufc^nürt, wo er nic^t mit bcm !)errfc[)enben

^Hegierunciöfpftem unb ber l^errfcEienben ©efeüidjaft eine unb

bieielbe SReinung äu§ert. 3ebe Dppofition au6erl_)alb beö

S^eid^ätageö ift babur(J^ abgef(i^nitten, jebe SSerfammlung, um
auf bie 2Ba{)Ien (Sinftufe auöjuübeit, roirb baburd) gelähmt,

ba bei jeber (Gelegenheit, loo eine 2Bat)lrebc, eine i^anbibaten=

rebe gel;alten roirb, in biefer SBeife burd) eine Uebennad^ung,

i)üx6) £>rbonnanjen ber 9?egierung, burd) 9^unbfc3^reiben beä

3Jiinifterinm5 ober burd; ^luftofung ber 23erfammlung bic@c--

legenl^eit ju Slnflagen gegeben roirb; jeberjeit liegt and) bte

9KögUd)feit baju oor, ba§ burc^ bie Sluflöfung ber 3Seriamm=

tung ein Sumult entftebt, in roeld^em ber 9ieid)§tag€fanbibQt

uerl)aftet roirb. 9^un, meine ^erren, roenn bann ba§ „©c^ul=

big" gefprod)en roirb, bann ift fofort ber geroatjUe 2ibgeorb=

nete auf lange 3eit f)inauä unfd)äblic^ gemad)t. Xet 2tbge=

orbnete fann tro^ feiner 2Bal)l nid)t im Jleidiötage erfdieinen,

bie 2Öäf)ler befinben fic^ in ber Sage, im 9ieid)ötage nid)t

»ertreten ju fein, mit einem 2öorte, bie officiöfen Äanbiba=

turen finb fobann überall eingefül)rt unb burd^gefe^t.

3j?an fage nid)t, i-ojg aüe Parteien gleiä)mä^ig l)ier be=

troffen roerben. 2lüerbing5 roürbe in ber Sej'el)ung

®lei(J^mä{3igfeit ftattfinben , roenn fie alle £)ppofition

mad)en roürben, baä l^ei^t cnergifc^e £)ppofition.

2lber gefd)ieljt benn baö? §aben roir eö benn jemals erlebt,

baf5 roirfli(Jh mit fd)arfer Energie bie £)ppofition ber Siberaten

burd)gefod)ten ift? — 9Jein, mir liaben e§ nic^t erlebt. So=
balb bie Waä)t gcfprod^en l)at, fiaben fid) ade Parteien ge=

fügt mit 2luänal^me ber reinen S)emofratie, unb biefe ift fegt

nur nodi oertreten burd) bie 3ocialbemotratie. SBir

liaben e§ genugfam erfatjrcn, bafe geroaltfamc Sieoolutionen

nid^t üon unten, fonbern oon oben geniad)t finb. 53eifpieU=

roeife roar e§ nid)t bie ©emofratie ober bie ©ocialbemofratie,

mdä)C im 3al)re 1849 ben 33ürgerfrieg oeranlafet i)at, fonbern

es rourbe Don oben l^erab eine 9ier»olution mittelft ber S3ajo=

nette gef($affen , als bamals bie Parlamente mit bem S3a;

jonett gefäubert rourben unb bie 93erfaffungen umgeftürjt als

ein leeres ^latt Rapier. Sann ift nie irgenb eine anbere

Partei als bie SDemofratie mit bem ©äbelrcgiment in ilonflift

gefommen, unb bal;er treffen bie ä5erfolgungen and) feine

Partei in ber gleicS^en SBeife roie bie Socialbemofratie.

6s ift barauf l)ingeroiefen roorben, roeldier 2W bie 93e=

l^anblung einzelner 2lbgeorbneten, beifpielSroeife bie bes 2Ibj

georbneten 3)Zoft im 5lerfer ift, bafe man bemfelben bie

geiftige 2:i)ätigfeit unb bie geiftige Slrbeit entjieljt, — eine

^olter! ©in SIbgeorbneter bemerfte baju fc^erjliaft, bafi balb

bie 3eit ifommcn roürbe, roo nur bcrjenigc falonfäl)ig fei, ber

im ©efängniB gefeffen l)abe. 3lm, meine §erren, eS ift

biefes fä)on einmal bageroefen. 2öir l)aben es erlebt bei

benfenigen, roelc^e im Salire 1849 in ben ilerfer geroorfen

finb unb bort Ijaben „fpinnen" müffen, roeil fie xl)x ©eroiffen

nidit in ©inflang ju bringen oermodjten mit bcm jeroeilig

l^errfdienben ©pftem, roeil fie \i)X ©erciffen nid)t oerfaufen,

nid^t fd)roeigen unb oerftummen rooHten. Slber nad)bem fie

im Werfer mifel^onbelt rourben, roaS roar bie j^olge? ©a^ baS

beutfd^e 33olf fic^ ilirer annal^m unb bie freil)eitlid)e ©trö=

mung innerl^alb beS beutfc^en 33olfeS jeitroeilig faft un=

roiberfte^tid^ rourbe. 9iur burd^ bie ©cEiroac^e ber liberalen

'Parteien, nur burdl) bie Bä)Xüäd)e jener, roeld^e fic^ 33olfs=

füf)rer nannten, aber feine ^ßotfsfül^rer roaren, fonbern 3S.olfs=

»erfül^rer unb ^Slnfül^rer, — nur burd) biefe ©d^roäd^e ift bie

SSolfsberoegung roieber ins ©toden geratfien. Sefet erroad)t

fie aber roieber, unb jefet ftel)t an it)rer ©pi^e bie ©ocial=

bemofratie, roeld^e bafür eintritt, bafe bie volle politifd^e unb

bie rotte fociale g^reiieit gefdiaffen roirb.

SDleine §erren, bie 2lntroort barauf ift: neue ^erfer^aft

unb erfd^roerenbe i^erferl)aft. 2)a l;ot man beut Slbgeorbneten

3JIoft zugerufen, als er in piöfeenfee eingebogen rourbe: „©ie

finb fd)limmer als ein Sieb." 5a, meine Herren, fo ift es.

derjenige ift fcf)limmer als ein Sieb, berjenige gilt roenig=

ftens fd;limmer ols ein Sieb bei ben l^errfd^euben Por=

te^en unb l)errfd^enben 5llaffen, roeld^ct ben Siebftafil,

ben g e f e ^ l i d^ erlaubten S i c b ft a l) l aus

ber 5fi>elt l^inausfd^affen roitt, berjenige, roeld)er jenen

Siebftat^l befämpft, ber fo fct)ön bas ®efe^ ju umgelien roei§

unb fc^liefelid^ tro^ atter JRegieningSfommiffionen, bie i'^n

aufbeden fotten, bod) mit einem 9)Jänteld)en fid) »erbeden läfet.

Ser 2lbgeorbnete, ber t^or feinen 2ßäl)lern ober ©efinnungS;

genoffen äußert, ba§, roenn biefer Siebfta^l weiter fortgefe|t

roürbe, fdjliefelii^ ein 3eitpunft fommen fönnte, roo bie ®e=

bulb bes 3]olfeS reifet unb roo baS Sßoit fidl) felbft 9^ed)t

oerfc^offt, — nun meine Herren, ber ift natürlicf) fd)limmer

als ein fold}er Sieb, ber l)at ja ju §afe unb 33erad^tung auf=

gereijt — unb fei es §a§ unb ;i>erad^tung gegen ben gefei=

lid) erlaubten Siebftal^l; ba ift es bann aud) natürlid^ ganj

gerecl)tfertigt — fo roerben üiele beuten unboiele Ijanbeln,— baf

ein fold)er SJJann nun auc^ bel;anbelt roirb fd^limmet als ein

Sieb unb fc^limmer als ein gemeiner 33erbred^v'r

!

SBir Ijaben nidE)t blos ein juriftifdbes Sntereffe an bem
oorliegenben 3lntrag, es foH fid^ nid)t blos barum Ijonbetn,

ein @efe^ in Sejug auf bie Siedet spf lege ju geben, fon=

bem es |anbelt fid) I;ier nor allem barum, ju tonftatiren,

ob ber 5^ampf jroifd^en ben jroei klaffen, jroif(|en ben 3lrbei=

tern unb ber Sourgeoifie unb ber 3Iriftofratie, jroifc^en ber

©ocialbemofratie unb ber attgemeinen oerbünbeten !Reaftion

mit allen 2)iitteln gefflljrt roerben foß. Unb er

roirb atterbings mit alten 9Kitteln gefül^rt , roenn

— roie es jefet ift — mit g^aUftriden jeber 2trt, mit

33erfolgungen jeber 3trt gegen bie eine ©eite vorgegangen

roirb, roäljrenb bie anbere Partei fid^ felbft bei ©efefeeS=

»erte^ungen oonftänbiger ©traflofigfeit ju erfreuen ^at.

Sßenn bie eine ©eite burdj 33ert)aftungen munb=
tobt genmd^t roirb, roäfirenb bie anbere ©eite burd^

bie Stbroefen^eit ber Dppofition in ben ©tanb gefegt ift,

bie ©efe^e in it;rem Sntereffe ju geben, roie fann man bann

aud^ oon bem 33olte oerlangen, fein ©eroiffen ©efefeen

unterjuorbnen, roeld)e gemacf)t roerben, o|ne bafe bie Siertreter

bes arbeitenben ä>olfes boran 2f)eil nel^men fönnten?

9Benn ©ie baljer biefen Slntrag ablet)nen unb roeiter

mit §aft unb ä5erfolgung fortroät;renb gegen bie 33ertreter

bes großen ljungrigen Proletariats, bie ^Bertreter ber 2trbci=

ter, uorgegangen roirb, roenn bie grofee 9)kffe beS 5ßolfes nid^t

jum 2Borfe fommen unb iljre Sefd)roerben geltenb ma^en
fann, — nun, meine Herren, roaS gefd)ief)t bann anbers, als

bafi einfach biefe grofee 2Raffe beS 3jolfeS fid) für DoQftänbig

rechtlos erad^tet unb erflärt: uon üornl)erein fei bereits ber

©tab über fie gebrod)en, ba§ fie offen unb bünbig erflärt:

roir fpielen bei einer fotcf)en ©efe^gebung nic^t mel)r mit,

roir getjen unferen eigenen 2Beg! 3n fold^em %atie

roerben bie rool)lf)abenben klaffen nid^ts anbereö be=

roirft l;aben, als bas, roaS fie bei ben 2trbeitern

als fogcnanntes „3tufreijen ju §afe unb SGerad^tung", als

fogenannte „Slufforberung unb ißorbereitung jur Sleoolution"

oerfolgen. Sie S^eoolutionen entfielen nidt)t fünftlid^, fie er=

road)fen aus ben focialen 23erhaltniffen, fobalb ber Srud
übermäßig unb »on ber großen unb enterbten aJlaffe beS

SjolfeS nid^t mel)r äu ertragen ift. Söenn ber ©ftaoe feine

^ette nid)t meljr tragen fann, bann ^erbrid^t er fie, unb roenn

ber ©flaue auf baS äufeerfte gepeinigt roirb, bann roenbet er

fidh gegen feinen §errn.

Sat)er, meine Herren, ift es roirflid^ fomifch, roenn

gerabe jeber 23erfud), ber von unferer ©eite, »on ber ©ociot=

bemofratie gemacht roirb, baS aSerljättnife flar ju ftellen unb

bas aSolf aufjuftären, bamit es mit bem nött^igen 92ad)brudc

ben rechten 2Beg befd)reite, ber aus ben l)e"ti9«" trofttofen

S3erhältniffen herausführt, berart ausgelegt roirb, als liege

eine äiorbereitung geroaltfamer 9?eoolutionen oor. Safe 3n=

triguen gegen uns fpielen, — auch im geheimen — baS roeife

idh roohl; id) felbft höbe berartiges nodh oor roenig Sogen er=

lebt. 3dh befam einen 33rief aus Srüffet oon ben bortigen

internationalen, roonadh eine t)erbö(^tige Perfon fidh mit einem
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gefälfc^ten SBriefe nott mir bort oorgeftettt ))at, an^tUiä) um
eine SSerbinbung ber beutfi^^eti ©ocialifteti mit ben belgiidjeit

ju geroaltfamen a^eöoliitionöjtoeden ju imter(;alten. 5Keine

.^»erren, wer l;ättc an einer fold^en 33erfd)roörung ein 3nter=

effe? 2Bir ©ocialiften nic^t! 3luc^ mürben mir

menigftenä nx^t fo offen unb ungefd^icft bieä beroirfen.

aber jene ^aben ein Sntcreffe baran, bie unä »erfolgen.

Unb ebenfo mie man einen SBalbetf in ben Werfer geworfen

unb burd^ falf(^e 3eugen angeflagt I;at, ebenfo mie einft ein

(Stieber fungirt I;at im ^ommuniftenproceffe unb ein 3eiige

§en^e beögleii^en, ebenforoo^l, meine Herren, fönnen mir

uns auf ätinticfje Singe gefaxt machen bei ber attgemeinen

©ociatiftenI;c^e.

SDeS^alb Ift eä Uax, ba§ ber I;eutige 2[ntrag ni(^t ent=

fleibet werben fann oon aüen ^artei= unb gefellfdjaftUd^cn

25ert)ö(tniffen. t)anbett fid) um jroei Parteien, um bic

^Jßaxkx ber ©ocialbemofraten unb bie allgemeine oerbünbete

*)}artci ber Sieaftion. 6ä ^anbelt fi($) um groei klaffen: unt

bic 2Irbeiterflaffe unb um bie klaffe ber 23efi^enben.

l^onbelt fiel) barum, ob ber 3roiefpalt unb ^ampf gmifd^en

benfelben auf frieblidjem, gefe^lic^em 2Bege »erlaufen foll,

ober ob jene Partei, bie l)eute nod) baä §eft in §änben ^)at,

bie Partei ber 3Irbeit von biefem gefefelid^em SBege oerbrängen

roiH. ^JKeine §erren, entfd^eiben Sie fii^ ba^er für einä uon

beiben, mie Sie e3 für ba§ rii^tige Ijalten; entfd)eiben ©ie

in ber SBeife, mie ©ie eä rooHen! SBoHen ©ie ^rieg ober

rooüen ©ie {^rieben?

(^eiterfeit.)

3n ber 2Beife mögen ©ie il^r SSerbift fällen! ®ä ift

felir bequem, ber Slrbeiterpartei aÖe möglid)en SJorioürfe ju

madfien. ift feljr bequem, bie 2trbeiterpartei beifpieläraeife

anjuflagen, ba§ jeber ^onflift, ben biefelbe mit bem ©efe^c

l)at, lebiglid^ il)re eigene ©diulb fei, oießeic^t eine g^olge ber

fogenannten 9^ol)l)eit, roet(^e au§ ber §arfortfd)en 9^of)t)eitö=

ftatiftif fic^ ergeben foß, unb ber §err 9?ei(|§Eanäler fjat ja

auc^ eine äl)nlid)e 2lnfpielung gemad)t. 2lber, meine §erren,

id) glaube, roenn man ber ©adie auf ben®runb gef)t, raenn

man beifpieläroeife fragt, roo bie meijie 9?ol)^eit j^id^ äußert,

roenn man betrad)tet, mie baä ©uetlunroefen anf benUnioer-

fitäten großgezogen roirb unb in ber Slrmee, alfo auc^ eine

®efe^eöDerl)ö^nung — roenn man eä anfielet, betradjtet, baß

bic§ Unroefen von ^oc^geftellten *;perfönen begangen roirb, roie

roir gäHe in ßaffel unb ©reiben erft fürjlic^ erlebt laben,

bann, meine Herren, glaube baß man mit ben SSorroürfen

gegen bie klaffe beö arbeitenben 93olfeö, gegen bie gartet ber

©ocialbemofraten fparfamer fein fönnte. S)ie ©ocialbemofratie

^)at fein Sntereffe baran, in biefer SBeife bie ©itten ju vex-

roilbern, fie roiff bie Eultur förbern, bie ©ocialbemofratie roiö

einen roat)ren Eulturfampf führen, roeld)er für aUe aJienf(i^en

greil)eit, @leic|l)ctt unb ^rüberlic^feit f(^affen foll, unb biefer

^ulturfampf beginnt nid^t mit rollen 9)Jaßregeln. ©o t)at

benn aud^ bie ©ocialbemofratie jeberjeit bie 9^ol)f)eit üer=

abfctieut.

^Pröfiient: 3efet muß id^ ben .^errn 3iebner unter=

bred^en. ©r fpri(^t jefet entfd)ieben ni^t met)r jur ©ad^e,

unb id^ rufe if)n Ijiermit jum erftcn 9Kale mit ben ?^olgeix ber

®efdf)äftöorbnung jur ©a(|e.

3lbgeorbneter ^affctmaun: Unb in biefer SBcife, meine

§erren, roirb bie ©ocialbemofrotie oudC) bann, roenn H)xe

2lbgeorbneten fid| mit bem ©efe^e in ilonflift befinben, ju

betrad)ten fein.

2Bir unterbreiten Slmen ben 3lntrag — nod; einmal

gefagt — furjer §anb, inbem roir benfelben aU 3luäbrud'

ber öffentUdfien 9jjeinung innerhalb ber Strbeiterpartei unb
ber ©ocialbemofratie betrad)ten; entfd)eiben ©ie barüber, ob

©ie bie ©ocialbemofratie auf bem Sßege beä frieblictien unb

gefefelid^en aSer^arrenä, roeld^eä fie bis je^t alä il)re 3li^t=

fdinur betrad^tet ^)ai, erhalten roiffen roollen, ober ob ©ie
i^r biefen 2Beg auf§ neue crfcf)roeren rootten. 2)ie focial*

bemofratifdfie 'iPartei roirb im übrigen tro^ aller ä^erfolgun^

gen unb felbft roenn alle i^re 3lbgeorbneten im Werfer roeilen

müffen, feinen ©d)ritt abroeic[)en oon i^ren ^rincipien, fon =

bern feftftelien biö aufä 2leußerfte!

^röftbent : 9k(^bem iä) bem §errn Slbgeorbneten Raffel;

mann bereite baö Söort ertfieilt l)atte, melbete fidl) ber §err
2lbgeorbnete Siebfned)t noc^ gur perfönlid^en $8emerfung jum
Söorte. 3d) fann bem ^exxn 2ibgeorbneten Siebtnedit nid^t

mel^r mit Sejug auf bie gefd^loffene Sebatte baä SBort er=

t^eilen, fonbern nad^ ber auäbrüdflic^en 35orfdf)rift ber ®e=

fd^äftäorbnung, roenigftenä nac^ bem fteten ©ebrauc^ bes

§aufeä, nur noc^ mit Sejug auf bie le^te 9^ebe beö §errn
tbgeorbneten §affelmann. 9J?it SSejug ouf biefe yteht ex-

tf)eile id^ bem §errn 3lbgeorbneten Siebfned^t ba§ 2Bort jur

perfönlid^en 33enterfung.

(^aufe).

2)er §err 2lbgeorbnete Siebfned^t nimmt n\ä)t bas SBort.

2Bir fominen bal;er jnr 3Ibftimmung. 3d§ erfudlic ben §errn

©(^riftfülirer ....

(®er 3lbgeorbnete Siebfnec^t melbet jum Sßort. Tlif)X'

feitiger 9fluf: ®r l;at e§ nid^t oerftanben !)

©ie Ratten fid^ jur perfönlid^en 33emerfung baö 2öort

erbeten, nad)bem i^ bem §errn 3lntragfteller f^on baö SBort

gegeben |atte. 3d; fann je^t alfo eine perfönli(|e Semerfung

nur noä) in Sejug auf bie S^ebe beä §errn Slbgeorbneten

^affelmann ^ulaffen, nid^t aber in SSejug auf bie S)i§Euffion,

bie fcf)on oorfier gefdf)loffen roar, unb idj frage bal)er, ob ©ie

JU biefer legten 9iebe noc^i baä 9Bort gu einer perfönlid^en

33emerfung l;aben roollen.

Slbgeorbneter Siebfncdjt: 9^ein, ba§ fann id^ aßerbings

nid^t oerlangen; ic| l;atte mxä) ju fpät gemelbet, b.i id^

glaubte, man fönnte jur perfönlidien Semerfung nocf) am
©nbe ber ©iäfuffion baä 9Bort nelimen. 3d^ banfe je|t.

*Präflbcnt: 2Bir fommen alfo je^t gur 2lbftimmung.

%ä) erfudje ben §errn ©df)riftfü|rer, ben 2lntrag ju

»erlefen.

©(^iriftfü^rer Ibgeorbneter JBcrnarbS:

2)er 9ieid)ätag rooße befd^ließen:

ben S^eic^äfangler ju erfu(^ert,

bei ben betreffenben 33unbe§regierungen ba'^in gu

roirfen, baß bie inliaftirten D^ei^ätagöabgeorbneten

iBebel, ^afencleoer unb aJtoft roä^renb ber ®aucr

ber 9?eid)ätagsfeffion au§ ber §aft beurlaubt

roerben.

?Pt;äftbcttt: erfud^e biejenigen §erren, roeld^e ben

eben oertefenen 3lntrag annel^men rooßen, aufguftelien.

^
(©inigc SJiitglieber erl^eben fid^.)

2)aö ift bie 3)Hnorität; ber Slntrag ift abgelefint.

2Bir fommen nunmelir jum oierten ©egenftanbe ber

^Tageäorbnung

:

Slttttttg bct Stbgcorbnctett bott 'Xac^amiti^ti unb

©cnoffcn auf Sfitf^ctiung be§ toon bem föntfiac^

^rcti^tfdjcn <Sowuitffariu§ für bte crj^ifc^öflti^c

Ißcrmijgcngüerwaltuug in ber 2)iijccfc ^ofen gegen

ben Slbgeorbneten ^ictfiemicj eingeleiteten »er-

ftt^renS für bic 2)auer ber gcgentoörtigcn Sefflon

{3lx. 56 ber SDrucffad^en).
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crt^eite bem §errn älntragfteüer, SCbgeorbnetenoonSac-

janoroäfi, baä Sßort gut Segrüubung be§ Eintrages.

Stbgeorbneter öon S^oqcttotxisfi: 33^eine §etren, bcr 2lb=

georbnetc für bett 2Sat)lfreiö ©atnter, Pfarrer Sietfieroicj,

gef)ört ju benjenigen ©eiftUdien, welche in fjolge ber beEaim=

ten 'üJiaigefe^e in bie fötale Sltternatioe f)ineingcbrängt it)or=

ben finb, entroeber i^ren priefterliii^en @ib ju bted)en

ober aber bem ©taate unget)orfam ju raetben. S)a§ erfte,

b. ^). bie 33erle^ung be§ ßibeö, äie()t ben moralifdien Diuin,

baä ärceite, ber Ungefjorfant gegen ben «Staat, ben materiellen

9luin naä) ft(3^. gür einen 2Rann von ®t)re unb ©eroiffen

mar bie Sßa^l leicht ju treffen. 3n g^olge beffen leitete ber

fönigli(J^e S^ommiffariuä für bie eräbif(|öfUc^e S3ermögenööer=

maUnng ber ©iögefe -^ofen ein ©trafuerfa^ren im Sinne ber

2Kaigefefegebung gegen ben §errn SIbgeorbneten Sietfietoicj

ein unb belegte if)n mit einer ©elbftrafe von 30 ;Ii;atern

unter 33erufung auf § 9 be§ ©efe^eä com 20. '3Kai b. 3.

3ur weiteren ^Berfolgung beö 9>erfa{)renö fefete ber §err

ÄommiffatiuS einen Sermin jur 33erantiDortung auf ben 20.

b. W. in bem evjbifcJ^öfUd^en 5lonfiftorium in *;|>ofen an. 3)er

Dermin fättt bemnad^ in bie 3eit ber ©i^ung^periobe. 3iaä)

Strtifel 31 bcr S^erfaffung be§ beutfd;en 9teid;eä mirb jebeä

©traföerfafiren gegen ein SRitglieb beö 9iei(^ötageö auf 33er=

langen beffelben aufgehoben. 3[uf @runb biefer söeftinmtung

^abcn mit biefen 3lntrag an baö I;o()e ^auö gefteHt unb (joffen,

ba§ baffelbe oon bem if)m juertl)eilten ^rioilegium and) in

üortiegenbem ^yaHe ®ebtan6) mad^eu roerbe. %d) f)abe bie

Buoerfic^t, bafe bie SRajorität beö ^aufeä, meldte bie Tlau

gefe^gebung ju ©taube ju bringen uertjolfcn I;at, bei ber 33e=

urtt)eilung biefes g^aCeä fid) ni^t auf ben ©tanbpunft einer

'iPartei [teilen mirb, meiere aUeä rücffid)töloä bel)anbelt, roas

if)ren politifd)en 2enbenjen mibcrftrcbt.

©d)lie§li(ih mill id) bie Ueberjeugung auöfpred^en, bafe

meiner 2tnfid)t nad) ber 9ieid)ötag in berartigen glätten nid^t

etma aU ein i-KicbterfoIlegium ju fungiren f)at, melc^eö barüber

ju entfd)eiben l)Ot, ob bcr 3lngcfd)ulbigte gegen bcfteljenbe @e=

fe^e fid) oergangen Ijat ober nid)t, fonbern baß ber 2lrtifel

31 ber beutfcben aSerfaffung entfc^ieben bem ©cbanfen feine

(Sjiftenj nerbanft, ba^ eö bem 9iei(Jh§tage in ben mcificn

3=ällen möglid) merbe, ju oerl)inbern, bafe eine Partei refp.

eine 2lnjal)l äöäbler unoerfi^ulbet iliren Sicpräfentanten in

biefem §aufe entbel;rt.

^räflbcnt: 3c^ eröffne bie 2)iöfuffion unb ert^eile

bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©trudmanu (Siepfiolj).

2lbgeorbneter Sttuttmonn (2)iephot5): 2Reinc Herren,

id) moüte mir ben Eintrag erlauben, ben SIntrag ber |»erren

3lbgeorbneten oon SiacjanoroöEi unb (S^enoffen an bie ®efd^äftä=

orbnung^fommiffion jur fd)leunigen Setid)terftattung ju oer=

loeifen. 9Iad) bemjenigen, maS in bem 2lntragc felbft ent;

l)altcn ift, unb roa§ mir foeben au-j bem 2J?unDe beä §errn

Slntragftellerä jur ©rläuterung üernommen fiabcn, ift e§ nid)t

flar, ob l)ier ein roirftic^es ©trafoerfaliren auf ®runb ber

SRaigefefee oorliegt ober ein Slbminiftratiooecfaliren jur (Sr^

jrcingung gcwiffcr SJJa^rcgeln. 3ft baä erftcre ber g^att, fo

unterliegt eä feinem Bioeifel, ba^ ber Ütrtifel 31 ber a3er=

foffung t)ier Slnmenbung finbet, unb baä l^of;e §auä rairb

t)ermutt)lid) in biefem §atle ebenfo ücrfatjren, raie in allen

übrigen {^äßen, mo ein ©trafoerfaliren gegen ein 3Kitglieb

beä §aufeä eingeleitet ift, eö mirb bie ©iftirung beä 2^er=

fa^renä Dcrfügen. Siegt aber ein ©trafoerfaliren nid)t oor,

fonbern ein Slbminiftratiooerfal)ren, fo bürfte ber 2trttfel 31

ber aSerfaffung feine 2lnioenbung finben, benn bcrfelbe fpric^t

nur oon einem ©trafoerfaliren unb fagt in bem testen Slbfafee

:

2tuf a3erlangen bcä ?tei(^ötoge§ roirb jebeä ©traf;

oerfalireu gegen ein SJlitglieb beffelben unb jeöe

Unterfu(bungö= ober ßioil^aft für bie SDauec ber

©i(jung§periobe aufgel;oben.

3lad) ben 9Jtittl)eitungen beä §errn 2tntragfleller§ fd^eint '

eö nun aber, aU roenn e§ fid^ gegenioärtig nidjt um bie i

Belegung be§ 3lbgeorbncten mit einer ©elbftrafe lianbelt,
\

fonbern als loenn eö fidt) barum l;anbelt, bie Verausgabe oon
\

^tirc^enoermögen aus einer gefperrten ^^farre oon iljm ju er; ^

Sroingen. Siefer 3roang fann natürlidl) aud^ burd^ ®elb« i

[trafen erfolgen, baburd^ mirb aber ein Slbminiftratiooerfal^ren
'

nod^ nic^t ju einem ©trafoerfol^ren.
j

3dE) glaube, es liegt bie bringenbc aSeranlaffung oor,
^

biefen "^-aü nöljer ju erläutern unb in ©rroägung ju jicl^en.

®a§ babei eine partcilofe unb leibenfd^aftslofe ©noägung
j

[tattfinbet, bas liegt gewiß in ben Sntentionen fämmtlid)er

a)iitgliebcr beS §aufeS. ©ine berartige ruljige, leibenfd^afts=
'

lofe @rroägung loirb aber am beften erfolgen fönnen im
]

©d)oße ber ©efd^äftsorbnungsfommiffion , unb beSt)olb et; i

taube id^ mir ben Eintrag, biefen Slntrag an bie ©efdliäftS;

'

orbnungS=Äommiffion ju oerroeifen unb jmar ju einer f(^leuni;

:

gen Sericliterftattung , loeil es [ic^ um eine [(^leunigc ©ad^e
i

^anbelt.

?Prcfibcnt : ^S>er §err Slbgeorbnete ^rinj Stabjiroill (a3eu:
''

tlien) i)at baS SSort. i

3Ibgeorbneter ^rtn;, Dtabjitöilt (Seutljen): SJleine ^er-- i

ren, ic^ fann mid) int ^rincip mit bem Sorfc^lagc bcs !

§errn Stbgeorbnetcn ©trucfntaun einoerftanben erflä; •

ren, unb loünfd^e nud^ meinerfeits, ba§ bie ©adf)e in einer

Äonnniffion jur Scratt)ung gelangen möge, meil es gercif?
'

am aIIerroünf^enSiocrtl)c[ten ift, baß bie ©a(^e in buri^aus

leibenfdiaftslofer 2Beiie 3ur a.krbanblung fommt. 3d^ ^abc •

mir nur bas -Söort erbeten, um aud^ ben l^ol^en 9?eid^Stag, !

TOie icfi glaube, fdE)on l;eut in bie Sage ju oerfefeen, \id) ein
j

Urtl)eil über ben ©taub bcr ©ad^e ju bilben, unb i^ er-- i

laube mir ju biefem 3iücde ein ©d^reiben oorjulefen, welches
|

bcr .»ilonuniffarius beS ^ird)enoermögens in ber ©rjbiöjefe

''^ofen an einen Pfarrer erlaffen t)at unb roeld^es in ben
'

=!i)ofener 3eitungen abgebrndt roorben ift, toie id^ glaube, auf
;

^ßeranlaffung bes ^ommiffar^, um baburd) eine ?Jotificirung
|

an aße ^)Jfarrer gelangen ju laffen. 3lu§ bem ©d)reiben ;

fc^eint mir l)erüorjugcl)cn, ba| nad^ ben SKitt^eilungen bes
j

^ommiffars felbft eine ©trafuerfügung bereits oorliegt. iüas i

©d)reiben, meldjcs ein febr großes 2luffel)en in ber ganjcn
;

^rooinj gemad)t liat, lautet folgenberma§en :
;

®uer §odf)ef)rrcürben gefälliges ©d^reibcn oom 20. b. ;

berufjt, mie id) Sinnen ganj ergebenft erroibere, auf
|

einer aSerfennung ber SSerl^ältniffe. 2lrtifel 1 5 ber i

33erfaffungsurfunbe, nad) ber burd^ bas ®efe^ oom '

15. siprit 1873 oeränberten j^'affung, unterroirft and) ,

bie Eatbolifdlie ^ird;e ousbrüdlidl) ben ©taatSgefefecn,— ;

eine S5orfd)rift, oljne meld)e georbnete öffentlid^c
]

3u[tänbe immöglid^ finb, bie and) nid^t bes^alb an;

gefod^ten roerben fann, loeil im 3JJittelalter bie ^ird^e
,

bei unentioidelten 3uftänben ber ©tonten oielfad^
'

jum ©egen ber 3Jlenfd)]^eit größeren ®influ§ ouf bie i

D^ecbtsbilbung gel)obt bat. 3)oS ©efefe oom 20. 9JJai b.
'

überträgt für ben goH ber ©rlebigung eines bifct)öf= 1

lid^cn ©tuljls unb fo lange baS Somfopitel feinen

S3istl^umSoern)efer erroälilt l)at, einem föniglidben

^ommiffor bie Sluffid^t über bos 23ermögen ber ^ir;

d^en unb ^]Jforreien. -liad^ bcr in oller j^orra 9?edh? i

tens erfolgten Slmtsentfe^ung bes früheren (Srjbifdiofs

©rofen SebocboroSfi ift mir boS 2Imt biefes fönig;

lid^en ^ommiffarius übertragen. 3d) l^obe alfo bos

Sluffid^tsrcc^t über boS fircblid^e aSermögen, roeld^es I

nocb bem 2lUgcmeinen £anbred)t unb anberen \

©efefeen ben geiftlid^en ©bereit obliegt, ftott bie; !

fet in bem Umfange unb mit ben 9Kad)tbefug;
j

niffen auSjuüben , bie bei befe^tent bifd)öflid)en
,

©tul)lc ben a3ifd)öfen sufteben. S)ie aSerroalter \

bes Äirdfienoermögens finb mir alfo 9led^enfd^aft
j
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fd^ulbig, bie Seftätigung ber rorgeferlogenen ^tiri^en-

oorftcljet liegt mir ob, eine 3kif;e von 3ie(|tS=

9cf(i^äften ber ^irc^en ift otine meine 3uftimmung

nid)tig. S)ie Sixx^en, beren aSeriüaller beä ge=

fc^äftlid^en a3erfe(;r§ mit mir ent[)alten, merbeu ba=

burd^ ber 2luöfüf)rung mond^er Siedete beraubt tüer=

ben. Sic Sefdjäbigungen, roeldjen boö ^ird)en=

oermögen baburc| ausgefegt roirb, fann id) md)t

oerantroorten.

erlaube mir l^ier ben ^rief ju unterbrechen unb

junäd^ft 3u fonftatiren, bafe ber §err ^ommiffarius fid^ felbft

auf bie ^eftinnnungen be§ Sonbrei^tä beruft, 2)aä Sanbred^t

fagt nun im %t)tH 2 Sitel 11 § 619:

Sie 33crroaltung beä ^ird^enoermögenä gebüJ)rt in

ber Sieget ben .^ir^enoorftetjern, —
unb im 2^eil 2 Sitel 11 § 621

:

5Doc^ finb fie bei ^atronatäfird^en in S^üdEfic^t ouf

biefe SSerroaltung audC) ber befonberen unb unmittet=

baren 2Iiiffid^t beä ^atron§ uuterroorfen,

—

unb enblid^ fagt § 57 einer erjbifdjöfüd^en Snftruftion mn
20. Suli 1871, mx. 1071, auf meldte fi(^ ber §err ^om--

miffarius in anberen ©dEireiben an t)erfd;iebene Pfarrer felbft

berufen l^at:

SDic angefauften ^fanbbriefe unb (Sparfaffenbüd^er

fiat ber ^irc^enoorftanb ber geiftUd^en Se^örbe be=

|ufä 2lu|erfuräfe^ung unoersüglid^ einjufenben.

Snbem ber §err ^ommiffariuä fid^ nun als 9?e(^ts=

nad^folger be§ ®rjbif(^of§ für bie Sjermögenöüerroaltung ber

©rjbiöjefe ^ofen betrachtet, I)at er fid) aud) an bie 3nftruf=

tion gebunben erad^tet unb l)at an faft aEe Pfarrer ein

©d^reiben geridE)tet, in raeld^em er beftimmte Sluähmft forbett

über bie Silbung beä ^irci)enoorftanbeä unb ade oermögenö^

rcdjtlid^en Slngelegenl^eitcn. 2)aä erfle ®d;reibeu ift gemöljn;

lid^ an ben 5^ir dfienoorftanb gerichtet unb l^at bie gleid^=

mäßige ^^ormel: „©leid^jeitig erfu|ie id) ben §errn ^far;
rer" — roa^rfd^einlid^ als 33orfi§enben beä ^ird^enoorftanbeä

— „gemäl § 57 ber er jbif (^öflid^en Snftruftion
u. f. TO. baä 2üeitere ju »eranlaffen." — 2)en Pfarrern ift

CS itirem ©eraiffen nad) unmöglict) gemadt, biefen ^ontmiffariuS

oI§ tt)irfU(hen 3^ed)tänad^folger beö §errn ©rjbifd)ofö anju--

erfennen, auö ©rünben, bie id; Stinen nii^t erörtern

fann, bie Sfmen aber auä bem großen !irc^en=poIitifd^en

Äompf ber legten SaJire unb aus ben 33erf)anb(ungen beiber

Käufer be§ preufeifi^en Sanbtageä genügenb befannt fijib.

SDer §err ^ommiffarius ricf)tet nun ein roeitereä ©d^rei=

ben an bie Pfarrer unb brol^t mit ©trafgelbern, menn feine

SIntroort erfolgt. SDie §ö^e biefer ©trafgelber überfd;reitet

weit ba§ 9Jfa§, roeld^eä bie erjbifc^öflidfie ^el^örbe früher in

SInroenbung gebrad^t l^at. 3uerft erfolgte nur ein einfad^eä

SKonitum, bann eine ©träfe Don 1 Später, unb enbli(h I;öd^=

ftens eine ©trafanbro^ung con 3 biä 5 Spatem. 5Der §err

Hommiffariuä fefet gleich eine ©träfe dou 20, 30, ja biä ju

60 2f)alern feft. 2)aä aJJerfn3ürbige ift aber, bafi, n)äf)renb

eö ficf) l^ier um Slngelegen^eiten bes 5lirdf)enüorftanbeä
l^anbelt, ber §err ^ommiffariu§ burt^auö nidit an bie=

fen t)ält, fonbern bie ©trafanbrol;ung lebiglid^ anben^far=
rer ritztet. 2JIeine Herren, man mu& fic^ mit Stecht über
ein fol(|e§ ^ßorge^en raunbern. S)enn felbft md) ber erj^

bifdt)öflid)en Snftruftion com 20. Suli 1871 rairb in 2tnge=

legenl)eiten bcä ^irc^enoermöpenä ber Hird^enoorftanb
l^erangcjogen, unb mä^renb fonft bie ganje Senbenj ber neueren

©efefegebung barauf ausgebt, baä 5ßermögen ber ^irc^e allein

von ber ©emeinbe abf)öngig ju mad;en, rcirb f)ier baä
umgefelirte S>erfal)ren eingefialten unb, roeit eö fic^ nur um
©trofen f)anbelt, ber Pfarrer allein, bem man fonft fo

rcenig Siedete alä mögti^ laffen mödite, ^ur aSerantroortung

gesogen.

2)er 5lommiffarius fälirt nun in feinem Srief weiter fort

:

S)ie 53efd)äbigungen, meldten ba§ ^ir^enuermögen
baburd^ auögefe^t wirb, fann id^ nidjt uerantTOorten.

JBerl&anblunam iit» beutfd&en SRetd^Staae«.

3d^ bin beel;alb oerpflidfjtet, mit ben 3Jlittetn ber

SDiöciplinargeroalt, meldte baö @efe^ oom. 12. 3J?ai

1873 mir einräumt, bie S^errcalter be§ ^ird^enoers

mögenä jur Untermerfung unter meine äluffi^t an=

ju^alten, unb mödite gegen bie Pfarrer, bei roelcEien

meine biöciplinarifc^en 9)kBregeln frudbtloä bleiben/

auf ©runb beä § 24 beffelben ©efe^eä bie

Slmtäentfe^un g beantragen, n)eld)e nad^

§ 1 bes 9^eidE)ägefc|eä oom 4. 3Jlai 1874
bie Stuöroeifung biefer Pfarrer jur %olQe
l^aben m ürbe.

§ier alfo, meine Herren, beruft fid) ber fierr ^om^
miffariuä auebrüdlid) auf baä ©efe^ vom 4. 'Slai 1874,
meldfieä bie SReljrljeit biefeä l)oI^en §aufeä in ber erften

©i^ungäperiobe etlaffen l;at. 2)er §err Pfarrer, 2Ib9eorb;

neter Sietfieroicj ift nun ju einem Dermin »or ben §etrn

^ommiffariuä getaben rcorben, um fid^ roegen nic^terfolgter

Slntroort unb raegen nic^t freiroitliger 3at)lung einer £)rbs

nungäjitrafe »on 60 2^^alcrn roc iljm ju oerantmorten. ©ä
ift auöbrüdlid^ in bem ©^reiben gefagt:

(Srfdjeinen ©ie ju bem Dermin nid)t, fo nel^mc

\d) an, ba§ ©ie meine ©cEireiben erljalten unb ju

3f)rer öntfc^ulbigung n\d)t^ oorjubringen l)aben.

SDarauf^in ift ber §err 5lommiffariuä bered)tigt, bei ben

juftönbigen ©eriditen bie Seftrafung gu beantragen unb nad^

bem ©efe^e oom 4. 3JJai b. 3. fann bieä, roie ©ie fid^ ers

innern raerben, bie augenblidlid^e Snternirung beä Pfarrers

3ur golge liaben. %d) glaube bal^er, ba§ ber Dermin, rceld^er

f)ier oorliegt, mirflic^ \d)on bie Einleitung be§ ©trafoerfafirens

ift, unb ba§ f)ier meit me^r oorliegt als nur eine abminiftras

tioe £)rbnungöftrafe.

S)er §err 5?ommiffariuä beruft fidl) barauf, ba§ er ben

SRefurö bei ben @erici)ten beantragen unb baburd^ bie Se^

ftrafung ber Pfarrer in Slntrag bringen rairb, b. l). bie 3n=
ternirung, refp. bie 2lu§roeifung ber ©eiftlid^en auö bem Sanbe.

Unb biefe§ brol;enbe SDamofleäfc^tuert ber Stu§roeifung fdjroebt

ie|t über einer fel)r großen 3al;l oon Pfarrern, — geroi§

fein erfreulicher 3uftanb!

5Daä ©djreiben ift aber aud^ fonfl no^ oon fel)r Isolier

33ebeutung. SDeöljalb erlaube id^ mir nod^ bic gortfefeung bem
l^ol^en §aufe oorjulefen.

©uer i^od^elirroürben glauben burcE) ^inroeifung auf

S^ren ^rieftereib, ber S^nen ben ©el;orfam gegen

mid) oerbiete, mt^ oon ber Slnraenbung oon 3raangSs

maferegeln gegen ©ie jurüdjufialten. 3c^ fann mich

aber nidjt baoon überzeugen, ba^ ber ^rieftereib

©ie jioingt, baä SSermögen S^rer Kirche meiner

Sluffid)t JU entäiefien. ©ie fiaben gefdjrooren, bem

Ordinarius loci unb feinem officio, bie je^t unb

in 3ufunft oorl;anben fein roerben (nunc et pro

tempore existentibus) treu unb gel)orfam gu fein.

2Itä Ordinarius loci gilt aber nur ber, raelchen ber

©taat unb bie R\xd)e als folc^en anerfennen. g^ür

bie SDiöjefe ^ofen ejiftirt je^t fein Ordinarius loci

unb fein officium beffelben. ®§ ift alfo gegenroärtig

5Riemanb oor^anben, ber Sl)re Sreue unb Stiren

©e^orfam auf ©runb Stjres ^rieftereibeö in 3ln=

fprud^ äu nel)men bered^tigt roäre. ©ie ^aben mit^

i)in fefet Slire ^riefterpflichten nad^ eigenem ©r-

meffen ju erfüllen. ®ä fann nun raol)l fein 3raeifel

barüber beftefien, ba§ ©ie S^re ^riefterpflic^ten

beffer erfüllen, roenn ©ie 3f)ren spfarrfinbern baö

aSort ©otteä lehren unb bie ^eiligen ©afra=

mente fpenben, aud^ bo§ Jlird^enoermögen bem

, 9ied)t unb ©efefee gemä§ oerroalten, alä roenn

©ie in ber irrtfiiimli^en 2)ieinung, ber i^irc^e burd^

SBiberftanb gegen eine S^nen gefäljrlid) erfdieinenbe

©efe^gebung ju nüfeen, S^re SKmtöentfefeung unb

Sanbe§oerroeifung lierbeifüfjren unb bamit ntd^t blojs

oeranlaffen, bo^ bie S^erroaltung be§ fird^lid^en aSer^
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mögens oieIIei(i)t roentger gut informirten ^erfonen

unter ^ofteuauftoanb übertragen roerben mu§, fon=

bern auä) Sf)re ^farrfinber ber £'e^re beö SSortes

©ottes unb ber ©penbung ber Iieiligen ©aframcnte

»ieHeid^t auf lange 3eit berauben. 3JJit Syrern

^rieftereibe baben ©te gefd^rooren, 5f)r S(mt ni(^)t

eigenroiUig ju uerlaffen; n)enn©iebie ©taatäbebörbc

jroingen, ©ie be§ Sanbe§ ju oerroeiien, fo tbun ©ie

©glitte, bie ©ie mit 9^otf;roenbtgfeit üon Sb^eni 2linte

trennen. ©rtDögen ©ie, boi^ebrinürbiger §err, ob

©ie bamit nid)t eigenroillig Sb^e §eerbe oerlaffen.

9Keine §erren, biefer ^^.^a[iu§ ift getoiß febr bejeidineub.

loirb abgegeben von ben großen ©ifferenjen, reelle in ber

ßir(bengefe^gebung unb ben Serotbungen ber beiben §äufer

be§ £anbtag§ vox aller 2lugen entroiäelt baben. 3)er §err

5lommif)ariuä fe^t [xi) einfach an bie ©teile beö erjbifd)ofä unb

oerlangt ron ben ^rieftern, bafe fie ibren gejcbroorenen prieftcr^

lidien (Sib für nic[)t:g balten unb onerfennen, ba§ bie 9ied)te

in 33ejug ouf bie ^ircbent)ermögen§DerroaItung bem §errn
ftommiff ariuö übertragen finb.

2)ie§, meine §erren, unb namentU(i) ber Umftanb, bn§

ber ^ommiffariuö, um, nadj unferer Ueberjeugung, bie Iatbo=

lifd^e ^irdie ju beäorganifiren, fid; in feinem ©^reiben auf

bie ju befürd^tenbe ©cbäbigung ber religiöfen Sntercffen ber

fatbolifd;cn ©emeinben beruft, meine §crren, ba§ ift etroaä,

roaä nid^t nur micb, for.bern Sebcn, ber nur übcrbaupt reti--^

giöfeä ©efübl f)at, mit ber tiefften ©ntrüftung erfüllt bat-

^zim §enen, e§ ift mir leichter ju feben, menn in ber

£ird)e ber ©äbel gejogen mirb auf roebrlofeö 'iBolt, at§ ju

fel;en, bafe einSJJann, ber angeftellt ift, um bie tief;

ften Sntereffen ber ^ird)e ju fd)äbigen, nun roie

ber §elb im alten SSolfäepoä „Steinefe SSofe" bie

5lutte anjiebt, um ben ^rieftern ber fatbolifd)en
.^ird)e baä ®ebot ber Drbnung ju prebigen.

9J?eine Herren, bei biefer ©elegenbeit tann \ä) nid)t iun=

bin, auf bie Söorte jurüdjufommen, roeld)e lüir cor roenigen

3Kinuten aus bem SKunbe beö §crrn $Reid)cfan}ler§ uernom^

men baben. 3d) mu^ Sbnen geftelien, bafe id; nid)t erroartet

batte, auä einem fo bolien SJIunbe fold)e 2Borte ju {)ören,

m •

^röflbcnt: glaube bod) ni(^)t, ba§ es bem ^errn

JRebner erlaubt ift, auf eine f(bon gefdjloffene SDisfuffion

im 2Iugenblicf fo jurüdjugrcifen. ^Die 2)isfuffion, in

ber biefe SBorte gefprod)en finb, ift gefc^loffen, unb man fann

nidit, nad)bem biefelbe gef(bloffen, o^ne weiteres bei einer

anberen ©ad)e auf biefelbe jurüdfommen.

3lbgeorbneter ^rinj {RobjtwiH (Seutben): SDa es mir

alfo nid)t geftattet ift, auf SBorte äurüdjufommen, bie, roie

id) aHerbingS glaube, bie lieffte SSerlefeung bes religiöfen unb

priefterli^en ©efübles in fid) f(i^lie6en, fo erlaube \6) mir,

Sbre Slufmerffamteit barauf ju rid)ten, ba§ i)ux roir!li(b eine

©trafoerfolgung vorliegt, ba^ baS 33erfabren, meldies

gegen unferen §errn 2lbgeorbneten jefet eingeleitet ift, in

feinen unmittelbaren ^onfequenjen ju einer 3Ser;

urtbeilung unb Snternirung fübren mu§.

3(b glaube alfo, ba§ es toobl geredjtfertigt ift, roenn in

biefer Sejiebung bie ©infteüung bes ©trafoerfabrenS, md6)zi

von fo bebeutenben j^olgen fein mu§, befditoffen wirb.

^Pröfibent: (Ss ift Sfiiemanb mciter jum 2Bort gcmelbet.

(Slbgeorbneter Dr. oon 5Donimirsfi erf)ebt jum Sßort.)

5^ mad^e barauf aufmerffam, bafe, menn au^ bie ^is=

fuffion gef(bloffen ift, nod) einer ber Herren SIntragftetter baä

SBort befommt. nefime an, ba| ber §err 2lbgeorbnete

von S)onimirgfi als SlntragfteHer baS SBort münfd^t.

Slbgeorbneter Dr. bon Sontmtv§ft: 5Dann »crjiditc i(b

für je^t aufs 2Bort.

Slbgeorbneter öon ^ttcjouottiSfi : erflärc im 9Za«

men ....

*Präflbent: 3d) bitte — \6) l^abe im 2Iugenbli(f noä)

nx^t baS aSort ertbeilt.

Sa id) febe, ba§ fid) jioei oon ben Herren 31ntragftellern

jum 2Borte melben, unb nacb ©d)Iu§ ber SDisJuffion nur

einer jum Sßorte fommen fann, fo bßlte x^ mx6) ocrpflic^tet,

bem ^errn SIbgeorbneten Dr. oon S)onimirsfi nunmehr bas

2Bort JU ert^eilen.

Slbgeorbneter Dr. bon ^onitntv§Ii: babc meiner;

feits als 2Ritantragftetter gegen bie 33erroeifung biefer Sin:

gelegenbeit an bie ®efd)äftSorbnungS:^ommiffion nid^ts ju

erinnern
;

id^ mürbe aber in berfelben 3lbfid)t, bie ben §crrn

33orrebner geleitet ^)at, ber ©efd^äftsorbnungs^^ommiffion aui)

einen ©egenftanb anführen, ber als SKaterial jur Sebanb^

lung biefer g^rage bienen fann. 3d^ möd^te barauf aufmerf=

fam macf)en, baji oon ben SSerroaltungsbebörben gerabe in

benfelben Slngetegenbeiten in ganj ät)nlid)en glätten als

3roangsmaferegel, roie ber §err Slbgeorbnete ©trudfmann baS

3Serfabren genannt bat, bie (Sinfperrung in baS ©efängni^

beliebt roorben ift. ©s finb in ganj öbnlid^cn gäßen ^ev
fönen in bas ©efängnife eingefpent unb mebrere Sage gebal=

ten roorben; man b^tte fie roabrfdf)einUd^ mebrere Sßo^en

gebalten, roenn baS 3n)angSüerfal)ren nic^it gegenftanbtos ge=

roorben rcäre.

Sluf biefes befonbcre neuere Broangsoerfaliren ber $Ber»

roaltungsbebörben rooüte id^ nur aufmerffam mad^en.

<Pväfibettt: Steine Herren, td^ fünbige an, boß ber3ln=

trag bes SIbgeorbneten ©trudmann mir im Slugenblicf fd^rift;

lid) überreizt roorben ift. 2)a eS nur ein Slntrag jur ®e=

fc^äftsorbnung ift, roerbe id^ bie Unterftüfeungsfrage, roenn eä

nicbt oerlangt roirb, nic^t fteUen, fonbern ben Slntrag nad^

©d^lufe ber SDisfuffion obne roeiteres jur Slbftimmung bringen.

(Ss ift je^t ^Jiiemanb roeiter jum SBorte gemelbet; id)

fdE)lie&e baber bie 3)isfuffion unb frage ben §errn Slntrag*

fteHcr, ob er bas Söort roünfd^t.

(©erfelbe »crjid^tet.)

6s roirb auf basSßort oerjid^tet; roir fommen baber jur

Slbftimmung.

Sd^ roerbe juwörberft abftimmen laffcn über ben Slntrag

bes SIbgeorbneten ©trudmann:

2)er 3^eid^stag rooßc befd^liefeen:

ben Slntrag an bie ®efd^äftsorbnungS=^ommiffion jur

fd^leunigen S3erid()terftattung ju überroeifen.

SBirb ber Slntrag angenommen, fo. fällt jebe weitere Slb;

ftimmung; foüte er aber abgelebnt roerben, bann roerbe id^

no6) über ben Urantrag felbft abftimmen laffen.

®egen bie g^ragefteßung roirb ein SBiberfprud^ nx^t er»

l^oben; roir ftimmen fo ab.

3d) erfud^e biejenigen Jerxen, roeld^c ben Slntrag bes

SIbgeorbneten »on Sacjanorosti C^r. 56 ber SDrudfad^en) an

bie ®efd^äftSorbnungS:^ommiffton jur fd^leunigen 33eri(|terftat;

tung nad^ bem Slntrage bes SIbgeorbneten ©trudmann Der;

roeifen rooHen, aufjufteben.

(@efdE)ie^t.)

®aS ift bie große 9)'?ebrbeit; ber Slntrag ifl angenom»

men, unb es fäüt bamit bie Slbftimmung über ben Slntrag felbft.

9JJeine §erren, id^ möd^te, e^e roir auf 3^r. 5 ber

Sagcsorbnung übcrgel)en, uorfd^lagen, juoörberft 3lx. 6 unb 7



©eutf^et 9^eic^§tag. 15. Si^ung am 21. 9?ot)embet: 1874. 265

bcr ATagesorbnung ju ertebtgcn. Sei 9?r. 5 ift mir \^on

oon fo üielcn Herren ber SBunfiff) auögefproc^en roorben, in

ber ^Ti^tuffiou baä 25?ort 311 ergreifen, ba§ xä) glaube, biefer

©egenftanb roirb baS §auä längere 3eit in älnfprudf) nef)=

men. 2)ic ^'iummern Q unb 7 ber Siageäorbnung f;aben auf

ben 3^ortgang ber 2Irbeiten ber 9ted)nung§fommiffion unb ber

Subgetfommiffion ©influB, unb eä fc^eint mir nad) berDZatur

ber ®a^e möglich ju fein, biefe beibcn fünfte in ni(^t 3U

langer 3eit ju erlebigen.

SBenn bal^er fein SBiberfprud^ entfteljt, fo würben mir

juDÖrberft auf kt. 6 ber Sageöorbnung übergei^en.

(Sin aSiberfprudö mirb nxä)t erlioben; toir geljen bafier

über ju 9Zr. 6 ber Sageäorbnung:

erfte fdtvaif^un^ ber ^"fttTOmcnftellttng bet öon
ben bct^citigtcn beutfri^cu Staaten auf Otunb
bcr »cfttmmungcn im !^{rt. V SHifatf 2 3tffcr 1

Bt§ 7 bc§ @cfcjfc§ bom 8. S«It 1872, 6etrcffcnb

btc frOttgöflf(!^e ^rieg§foftctt«®ntft^äbtgung, tiqut=

birtcn unb au§ ben öcrciteftcn 9Jlttteln bcr Don
granfrcid) gcjaliltcn Ävtcg§foftcn = ®ntfd)öbtgung

JU crfc^cnben JBcträgc 0ix, 30 ber 2)ru(ffa^en).

eröffne bic crfte Serat^ung. — (Sö wirb ba§ 2Bort

nic^t oerlangt; iä) fcJ^lie^e bie erfte 33eratf)ung.

Sei) mu§ nod; ber @efcE)äfl§orbnung bie g^rage on ba§

§auä ricEiten, ob bic 23orlage an eine Slommiffion oerroiefen

werben foH. Steine Herren, \6) barf oieHeid^t biefe ^^rage

mit ber anberen t^rage, meii^e ilommiffion e§ eoentualiter

fein foH, gleid^ oerbinben. — ^Keiner 2lnfid)t nac^ würbe bie

Sßorloge, wenn fie über^oupt an eine J^ommiffion ge^en foQ,

an bie 9?ed^nung§fommiffion ge^en müffen.

S)arf i6) oieUcid^t ol)ne roeitere Slbftimmung anneljmen,

bo^ bie aiorlage an bie Sied^nung^fommiffion ge^en foH?

(3uftimmung.)

Xai §au8 ftimmt bcm bei; bie Sßorlagc ge^t alfo an
bic 9?ed)nung§fommiffion.

SSir gellen über ju 9ir. 7 ber SageSorbnung:

erftc S3crat^ung

a) bcr ltcticrfid)t Don ben Bi§ ctnf(f|lieffltd)

1873 t)crrc(!^nctcn unb innerhalb bc§ 5a^rc§
1874 öorau§ft<^tli(i^ jur iöcrrcjJfuung gc=

Ittngcnbcn 2lu§ga6cn für ba§ ütetaftUffcmcnt

be§ .^ecrc§,

b) bcr ouf btcfc Slu§ga6ctt unb auf bic S>cr=

mcnbung bc§ rcdinungSniäfftgcn 23cftttnbc§

UOtt @nbc 1874 6e,iügitc()cn ^cnffdjrift mit
ben jugc^örtgcn ©rläutcrungSna^metfen

(9lr. 42 ber S)rudfa(^en).

3(3^ eröffne biefe erfte Seratliung unb ert^eile bas SBort

bcm §errn 2lbgeorbneten 9?ic^ter.

2Ibgeorbneter 9{iit^Uv: SKeine Herren, bnxä) ba§ ®efe^
00m 2. 3uni 1873 finb ber 9iegierung 106 ^KiKionen %i)a-

ler bewilligt worben für baS 9?etabli)fement ber 2trmee, aber
nur für bie Salire 1873 unb 1874. @ä finbet fid^ bann
in bcm ©efe^e bie Älaufel l)inaugefügt

:

Soweit in biefem Saläre ber oorfteljenbe Setrag nic^t

jur Serwenbung gelangt, bleibt gefe^lid^e 2ln--

orbnung oorbel)aUen.

S)er galt ift je^t eingetreten, finb 46 a)^illionen auc^ in

bem 3al)re 1874 oon ben 106 Mionen noc^ nidit jur

33erwenbung gelangt, fonbern follen erft im 3al;re 1875 jur
Serwenbung tommen. e§ ift alfo eine weitete gefefelid^e

@rmä(^tigung not^wenbig, wenn bie Stegierung ferner 2?er;

wenbungen auf biefen trebit machen will. SDie 9tegierung

behauptet, eine fold^e gefefeli(i^e ©rmä^tigung fei ni^t notl^=

wenbig, weil fie imdiweife, ba§ bie 106 Sliidionen i^re aSer=

wenbung finben werben. aJteinc §erren, barauf fommt es

nid;t an, ob bie 106 3)li(lionen f|liefeli^ wtrflic^ gebraust
werben, fonbern ob fie \ä)on im 3al)re 1874 jur 93erwcn=

bung gelangt finb. S)a6 bic 106 3JJitlionen il)re Serwen=
bung finben werben, ba§ liaben wir f(^on im Saläre 1873
angenommen, fonft t)ätten wir ja bie ©umme oon 106 aJJil^

lionen gar nid)t bewilligt, bebarf alfo für bie weitere

33erau§gobung einer @enel;migung unb jwar einer ®ene]^mi=

gung in berfelben 3^orm unb an berfelben ©teUe, wie unb
wo wir überliaupt bie 6rmäd)tigung jur Verausgabung für

bas 3al)r 1875 ertl;eilen, alfo im 33ubget. diejenigen

Summen, bie pro 1875 noä) gebrauiJ^t werben, müffen in baS

23ubget eingereil)t werben, wie aHe anberen ©ummen, bie für

bie Sßilitäroerwaltung pro 1875 geforbert loerben. ©c^on
l;ieraus erl;eEt, bafi bie Vorlage an bic Subgetfommiffton gc^

langen mu§. Slufgabe ber Subgetfommiffion ift es, bie Sln^

gcmeffenl;eit ber einjelnen g^orberungen pro 1875 ju prüfen

unb eoentueH biefelben bem Subget einäuoetleiben.

Sei ber ©elegenl^eit mödjte \^ barauf aufmerffam

matten, bafe bas @efe^ 00m 2. 3uni 1873 auc^ gur Se-
ftreitung oon eigentlichen 5lriegSfoften bie 9tegierung nur
pro 1873 unb 1874 ermäd^tigt ^at unb ebenfalls für wei=

tere 2lusgaben eine befonbere ©rmäd^itigung oorbeljielt. 3tf)

mof^^e barauf aufmerffam, baß weber über bic ^riegsfoften

eine 5{cd)nung gelegt ift, bie bis an bic fefeige 3eit IjUmn-

rei(^t, nod) eine Ermächtigung »erlangt wirb, obwol^l ic| boc^

nid)t bejweifle, boft bie Äricgsfoftenabwidelung fi<^) aud^

in baS nöd;fte 3al)r l)inein erftreden wirb, ©oweit nun bic

mitgetlieiltc Ueberfidit Serwenbungen oon 1873 unb 1874
nad)weift, fd^ien es mir im Stnfang, ba§ wir enblid; einmal

eine flarc 9^ecl)nung ber 9)Zilitäroerwaltung oor uns l)ätten ; bei

näherem 6ingel)cn aber l^abe id^ erfannt, ba§ biefer 9?cdhnung

baS erfte @rforbfrni§ jeber S^edjnung fel^lt, ba§ fie fic^ näm^
lid^ an bie Sitel aufd^lie^e, in benen bie ©ummen bewilligt

worben finb. 9Benn ©ie aber weiter bic Stec^nungen prüfen,

fo finben ©ie, b.iji butc^ biefe Stec^nungsfiettung, weldje fid^ nic^t

anfd)lie^t an bic Jitel ber Sewilligung, (Statsüberfd^reitungen

oerbedt werben, welche fd^on mit (Snbe 1874 gegenüber bcm

gewölirten ^rebit jur ©rfd^cinung fonunen. ®ic Verwaltung

fdEieint eS nid)t für notl)wenbig ju erad^ten, für biefe Ueber^

fd^reitungen bie ®enel)migung einjuljolen. Slu^cr ber lieber»

fd)reitung ber 3iffer finben fid) oucE) Verwenbungen, bic nidfit

burd^ bic Uebcrfdjrift ber Settel gebedt finb; bcifpielSweifc

liaben wir eine grofec ©umme für ben Sau oon ©ewe^^r*

l)äufern unb ©ef^üfefd^uppen bewilligt, man l)at aber aus

biefen Sitein audj Sienftwo^nungen gebaut. Stud^ barum
würbe alfo ein näf;eres ©inge^en auf bie ©ad^e erforberlid^

fein
;

id) [teile baljer ben 2lntrag, bic Vorlage an bie Subget=

fommiffion ju überweifen.

*Präflbent: SDcr §crr 3lbgeorbnctc oon Scnba ^at baä

SBort.

2lbgcorbneter uon JBcnba: 2BaS bie oon bcm ^errn

Kollegen Diid^ter angeregte ?yragc betrifft, fo fommt es mcU
ner änfidt)t nad) barauf an, wie man in bem ©a^e : „foweit

bic 106 3)^i[lionen in biefem 3al)re nii^t jur Verwenbung

gefommen finb", ben Slusbrud „Verwenbung" oerftel^t.

SKan fann il)n fo auffaffen, bafe unter „Verwcnbung"_ bics

jenige ©unune oerftanben wirb, über wel(^e bereits biöpo;

nitt ift.

(SBiberfprud^.)

5)ic 9?egierung behauptet entfc^ieben, bog unter biefer „Vcr=

wenbung" ju oerftelien feien biejenigen ©egenftänbc, für

wclcl)e bereits bie ©ummen beftintmt finb, unb ba fie bereits

ooüftänbig über bie 106 SJJittionen bisponirt l;abe, fo fei eine

neue gefefelid^e SInorbnung, wie fie in bem ©efefe oomSa^rc
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1873 üorbeJiQlten ift, mi)t itie{)r erforberU(^; unb für bie

Siegierung fönnte barin eine Scftätigung gefunben werben,

ba§ mir in einem frütieren ©efe^e oon 1872
bei ®etegenl;eit ber 3>icräig = 3]1ilIionen = 2lnteif)C für

bie elfa§ s totl;ringifd^en ©ifenbaJ)nen au^brüdUcf) l^erüor=

get)oben iiaben , ba| bie S^egierung ermächtigt fei , in

ben 3al)ren 1872 unb 1873 beflimmte ©ummen ju scr;

roenben unb ben fpäter ju oerroenbenben 33etrag in ben

SReid)§l^auöf)altö=©lat aufjiinel;men. S^iefe ^öcftimmung ift in

baä ®efe^ von 1873 nid^t aufgenommen, unb man fönnte

borauä folgern, ba§, roeil bieä nid^t gefcfieEien ift, man ber

!Äcgierung bie Ermächtigung fjabe geben raotlen, in ben 3a^=

ren 1873 unb 1874 über bie Summen voUftnnbig ju biäpo=

niren, unb ba§, roie gefagt, nad; erfolgtem ^lac^roeiö ber die-

gierung, ba§ über alle biefe Summen burcf) eine beftimmte

SefteÜung bi§ponirt fei, eine roeitere gefefeUc^e Stnorbnung

refp. (Sinrüdung in ben ©tat nic^t mc()r erforberlid) fei.

2lber ic| meinerfeitä Ijalte bies aud) für jroeifel^aft imb

glaube, ba^ eö gut ift, menn biefe ^ragc oon ber Subget^

fommiffion nod^ geprüft raerbe. '^6) fomme fomit im S^eful^

täte mit bem Slntroge be§ Kollegen 9iid)ter überein imb

bitte auc^ meinerfeitö, bie 9lad)rceifungen mit ber Senf«

fd)rift ber 33ubgetfommiffion ju übergeben.

?PräfibcMt: SDer §err Slbgeorbnete Slii^ter liat ba§

2Bort.

2lbgeorbneter JRirf(ter (§agen): Xa auä) §eiT oon

33enba roeitere 23erl)anblungen ^ux Sad)e in ber Subget=

fommiffion roünfd^t, fo roiU id) mid^ für je^t auf eine ^e=

merfung befd^ränfen.

6§ ift in baö ©efefe beö^alb nid^t aufgenommen, baß

bie pro 1875 erforberlidben Summen in ben 6tat aufju=

nel)men finb, roeil e§ bnmalä offen gel)alten rocrben fotlte, in

roeldier g^orm bie (Srmäd^tigung jur rceitercn Senußung beä

^rebits ju ert^eilen fei. 3^ Ijabe felbft bas Slmenboment

in baä ®efe^ gebradlit, um beffen SluQlegung eä fid; l)ier

^anbelt, unb id) fiabc feljr roolil geroujjt, roaö id^ babei be;

jroede. 3nbc§ baö roürbc ja allein nocf) nid^ts beioeifen für

bie Sluslegung bes ©efe^eä. 3d) l)abe aber einen '"^U-acebenj;

fall für mi^, bie in ^reufeen im 3al;re 1866 für baä ^J{eta=

bliffement erfolgte 5lrebitberoilligung. 3lud^ bamalä mufetc

eine roeitere (Srmädfitigung jur ilrebitbenu^ung oerlangt roerben

im 2lnfd)lu§ an bie 33crid^terftattung über bie biälierige 33er;

rcenbung. 2)a^ eä 1873 bie 2lbfidE)t roar, gerabe bei ber

bieäjäfirigen 33ubgetberatl)ung biefe ^yrage in (Srroägung ju

äiel)en, gel;t aud^ fcf)on baraus lieroor, bafe in bem ^i^aras

grapsen bie 3ffegierung auöbrüdtid) oerpflid^tet rourbe, bei ber

orbentlid^en Subgetberatl^ung 3'iad)n)ei§ über bie biöljerigen

33errcenbungen ju fütiren. aöierocit nun bie S)iäpofition über

biefe Summen ]ä)o\\ getroffen ift, man bagegen oon ber

roirflid)en 33ern)enbung nod) entfernt ift, gel)t barauä ^eroor,

ba§ beifpielöroeife in Sejug auf bie anbertf)alb iüiillionen,

bie für ©i'ercierplä^e «erlangt roerben, nod^ gar nid^t er;

mittelt ift, roelct)e ^lä|e man anfaufen roill, unb ebenfoiuenig

©jpropiationöoertianblungen in Sejug barauf eingeleitet roorbcn

ftnb. §ier Ijat bodf) offenbar au^ nod^ nid)t ber 2lnfang

einer 33erroenbung ftattgefunben.

^Ptiiflbcnt: SDaö 2Bort roirb nidit roeiter geroünfd^t; id^

fdE)lieBe bie 5)i'3fuffion, unb ba bem eintrage ber -Herren 2lb;

georbnetcn 9^idf)ter unb oon 33enba, bie ä?orlage an bie

^ubgetfommiffion geljen ju laffen, nic^t roiberfprod^en roirb,

meine Herren, fo fann roo^t als 33efc^lu§ be§ 9fieid^§=

tage§ annel)men, baf3 biefe 33orlage '^t. 7 ber Sageöorbnung

an bie 33ubgetfommiffion jur rceiteren 33orberatljung gel)t. —
roirb nidt)t roiberfprod)en, eine Slbftimmung nid^t oerlangt

;

es ift bemgemä^ fo befd^loffen, unb bie 33orlage gel)t an bie

Söubgetfommitfion.

9J?eine Herren, roir gelten toieber jurüdf ouf 9lr. 5 ber

Sageäorbnung :

gortfc^ung bet etftcn Jßcratl^ung be§ (Sefe^ent;

Wurfs, Bctrcffciib btc Steuerfreiheit be§ 9tet(^3'

einfdmnteng (9ir. 22 ber ^rudfactien).

3d^ eröffne bie erfte Scratl^ung, bie in ber 10. ©i^ung
oertagt roar, l^iermit roieberum unb ertl^eilc ba§ SBort bem
§errn 2lbgeorbneten ©tumm.

9Ibgeovbneter Stuutm: Mit fdlieint, meine §erren, ba§

bie Debatte, roeld)e roir l^eutc oor ad^t Sagen über ben oor;

licgenben ©egenftanb geliabt f)aben, ju einer §i^e be§ ©e;

fedt)tä gefüt)rt l^abe, bfe fid^ in feinem redE)ten 93er]^ältni& be;

finbet äu ben ©cgenfä^en, roie fie tl)atfäd)lic^ in bem §aufe

befleißen. 3Senit ber Slbgeorbnete für SpcE biejenigen als

„9?eid)öf einbe" bejeid^net, roeldje ber felbftftänbigen 33e;

red^tigung ber ©emeinbe auf bicfcm ©ebiete ba§ SBort reben,

fo fönnten mit bemfelben dit6)tc auf ber anberen ©eite bie

ilommunaliften, roenn id; fie fo nennen barf, biejenigen für

3^einbe ber ©emeinben unb ber fommunalen ©elbftoerroal-

tung erflärcn, bie auf bem entgegengefefeten "©tanbpunftc

fielen. 3d^ nteine, meine §erren, man foQte etrooö oorfid^;

Itgcr fein in ber Slnroenbung fold^er übertriebenen Sefc^ul;

bigungen in einer g^rage, bie me^r roie febe anbere geeignet

ift, mit 9{ulje unb Objeftioität beljanbelt ju roerben. §at

bod) felbft ber Slbgeorbnetc ©rumbred^t jugegeben, ba^ nid^t

bloä bie ©iujelftaaten nid)t beredt)tigt fein fotten, ben Steides;

fisfnä ju befeuern, fonbern bnß aud^ überall ba, roo bie (Sin;

nalimen beä 9{eid)§ auf eigentlichen ^oljeitsred^ten beruljen

ober auä Einnahmequellen fliegen, bie mit feiner Selaftung

ber 5lommune oerbunben finb, felbft bie ©emeinben auf bie

Seftcuerung oerjidjten fönnten; auf ber anberen ©eite fe^e

tdh in ben 9}btioen be§ 23unbcöratl)eä eine 5lonceffion barin,

roenn fie Ijeroorljcben, baß oon einem ©eroerbebctrieb aufeer

ben 9teid;§eifenbal)nen feitcnä bes Sieic^eS nidt)t rool;l bie 9?ebc

fein fönne, in ^olge beffen alfo eine befonberc Selaftung

ber ©emeinben bur(^ baffelbe nid)t oorl^önben fei.

3df) foHte benfen, bnfe bei biefer Sage ber ©ad^e es fid^

am meiften empfehlen roürbe, bie 93orlagc einer fommiffion

JU überrocifen, mit ber Slufgabc, mit aller !Ruhe unb ©ad^;

fenntnife, mit .^intanfetjimg aüer juriftifdf)cn ©pifefinbigfeiten

oon ber einen roie oon ber anberen ©eite einen 2Beg jufin;

ben, ber bie 2ßürbe unb bie bered^tigten 3ntere|fen bes Steides

ocrcinigt mit ben it;rerfeits gleid^falls bered^tigten 3lnforbe;

rungen bep ©emeinben. 9Jieine Herren, bie einnahmen ber

^oft unb S^elegraplh^e roitt geroi§ fein 9Renfdj im §aufe

befteuert roiffen ; aber auf ber anberen ©eite roirb bas Sieid^S;

fanjler=2lmt, baoon bin id) überjeugt, fid^ ebenfo roenig ba

gegen eine 33eftcuerung fträuben, roo i^m nad^geroiefen roirb,

ba| oljne biefe Sefteuerung bie ©emeinben in bie größten

^Bcrlegenheitcn, ja oielIeid)t ju ifirem 9iuine geführt roerben

würben, ©ine ganj befonbere ©^roierigfeit roirb ofme 3roeifet

bie 3^rage ber 9teid)äeifenbahnen mad^en. §ier ift ja juju;

geben, baj3 oon einem eigentlidl)en ©erocrbebetricbe rool)l nidf)t

bie ditbi ift, öajs an6) oon einer befonberen 33enad)theiligung

ber 9{eicf)Qlanbe bnri^ ben oorliegcnben ©cfefeentrourf nid^t

bie 9iebe fein fann, roeil in eifa^=Sotf)ringen bie Sahnen

©runbfteuer bejal^len, roas in ben meiften anberen Einjel;

ftaaten bes 9?ei^es nid^t ber ?^all ift, unb ein Auflegen oon

5lommunalabgaben auf bie ©runbfteuer unb anbere binglid^e

©tcuern burd) baö gegenwärtige ©efefe nic^t ocrlhin^^^i^t

©ine eigentlid^e ©emeinbeeinfommenfteuer ej-iftirt im 9ieid)S;

lanbe nid^t.

aBenn bies alfo zugegeben roerben fann, fo muB auf ber

anberen ©eite bic ©d)roiecigfeit ernftlidh erroogen roerben, bic

baburdh entfielt, roenn biefe ©ifenbalinen anbers gefteUt roür;

ben, als 'ijjrioatbafmen ober bie ©ifenba^nen ber

©injdftaaten. SDenn, meine §erren, benfen ©ie fid^
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bcn ^a\l, ba^ an einem einzelnen fünfte brei

fol(^er etfcnbat)nft)fteme su^ammentteffen, raaä ja aud) Qu§er=

l^alb ©tfa6=2ot(;rin9enS, etroa in ^reiijsen, ber gaE fein tann,

fo würben huxä) eine folc^e S3er[ct)iebent)eit bie ^rioat= unb

bic ©taatöeifenbafinen gejronngen fein, bie hmä) bie 9teicf)ä=

cifenba^nen ben Kommunen üieQeid)t in er^eblici^er SBeife

oufgelegten Saften i[;rerfeit§ mit ju übernefimen unb baä ift

ein 3uftanb, ber mit ber @ered)ligfeit nid^t »ereinbart merben

fonn. 2ßa§ aber ben eigentlid^en ©eroerbebetrieb anbelangt,

fo, glaube id;, roirb ^ier Seber jugeben müffen, bo{3 ba oon

(Steuerbefreiung beö 3?eic^äfiöfuä abgefeljen roerben inu§. ®enn
es l^anbelt fid^ l)ier nid)t bloä um bie 33ere(^tigung ber^om=
muncn, fonbern eä l^anbelt infotücit um baä Sntereffe

jebeS *}>rioatmanneä, ber in bem betreffenben ©einerbebetrieb

. mit bem j^iöfuä fonfurrirt. 5lein privater mürbe metir int

©tanbe fein, mit einem in folt^er 2Beife prioilegirten Jieid^äj

ober ©taatsgeraerbe ju fonfurriren. ®afe t^atfädjlid; ba§

9ieic^ augenblidlid^ fein ober menig ©eraerbc betreibt, fc^eint

mir bei ber (Sntfd^eibung biefer g^rage n\ä)t in erfter Sinie

)u fielen. 2)enn, meine Herren, ic^ fann ein an un=

rid^tiges 'iprincip nid)t be§l)alb fanftioniren, raeil eä üorläufig

ol^ne prattifd^e Slnmenbung ift. ®er §err Stbgeorbnete ©rum^
bredE)t Ijot fd^on barauf lingeroiefen, ba0 eä ja nic^t au^er

ber 3)löglid)Eeit liege, bafe bie Sabafemonufaftur in ©tra§=

( . bürg eines fd^önen 2agS jur 5ieid()Sanftalt raerbe, natürlid;

nadi) erfolgter 33eränberu«g ber für bie Sabafebefteuerung bc^

ftelienben ^rincipien.

fommt Ijinju, ba§ nidlit gefagt ift, ba§ ®tfa§ Sot^rin^

gen ba§ einjige S^eic^ölanb bleibt, maS es l;eute tljatfäd;lid;

ifl; es fönnen fel)r rooljl anbere Sanbestl^eile bereinft uiuuit=

telbar an bas 9?eid^ tommen, mo Ijeute fdjon ©taatsgeioerbe

betrieben unb befteuert werben; in biefem glatte mürben bie

größten Kalamitäten für biejenigen ©emeinben, bie bis je^t

gcrool^nt roaren, ben ^isfus ju befteuern, eintreten.

2)er §auptgrunb aber, meäliatb \ä) gegen bie unoer=
änberte ilnnal)me bes ©ntrourfs bin — benn nur bagegen

fvrcd^e id^ — ift bie ®efal)r, bafe bie beutfd^en (Sinjelftaaten

; bem Seifpiete bcS 9ieid^s folgen fönnten. benfe babei

namentlich an ben größten ©injelftaat bes 3fteid^eS, an ^reu=
§en, beffen ©pi^en ber S?erraaltung ben ©pifeen ber 3>erroat=

tung bes Sieid^es fe^r naf)e fielen, unb loo notorifdl» fdt)on

feit längerer 3eit in SWegierungStreifen bie 9ieigung ljerrfd;t,

eine Slenberung auf biefem ©ebiete jum 5iadE)tt)eil ber ®e«
I

meinben fierbeijufütiren, für tt)etd)e Steigung aber bie 3lutori=

tat, bie ber 9?eid^stag in biefer g^rage bur^ fein Siotum in

bie 2Bagfd^ale mirft, jebenfalls oon ber allergröf3ten Sebeu=
tung fein mu§. 3«^ erinnere baran, baB bie aJiotioe ju bem
corliegenben ©efe^cntreurfe ju breioiertel menigftens überaE

I

ou(^ ouf ben preufeifc^en ^isfus fid^ anraenben laffen unb
nur in menigen Sljeilen eine ©tellung einnehmen, bie bas
9?eid^ allein trifft unb nidfit bie ©injelftaaten. %ä) mö^te
mir erlauben, 3f)nen von biefem ©efid^tspunft aus ein einzelnes

Seifpiel anjufül)ren unb 3f)nen baran nui^juroeifen, sumeldjen
großen Uebelftänben eine S^eaftion auf biefem ©ebiete in ^reu^en
führen mürbe, in einer Seit namentlidf), rao burd^ bic um=

!
faffenbe 3lusbilbung ber ©elbftoerraaltung ben Kommunen
größere Saften aufgelegt raerben, als fie jemals getjabt Ijaben,

mo alfo eine @ntjiel)ung oon beftei^enben ©inna^mequeüen
ber Kommunen, meldte ju i|rer ©Eiftenj not^roenbig finb, ju

Suftänben fül)ren mürbe, bie faum ausgemalt ju werben
braud^en. Steine -Herren, erinnere baran, ba§ in bem
©aarfol)lenbeden, b. 1^. alfo in ben brei preufeifd^en Kreifen
©oarbrüden, ©aarlouis unb Dttroeiler, ber ©taat faft aus=
f^lie^lid^ ben ©teinfol^lenbergbau betreibt unb jmnr in einem
fo großartigen Umfange, ba| 90 SRiEionen ßentner ©tein=
tollen jä^rlid^ bafelbft geförbert werben unb bie SclegfdE)aft
oon Arbeitern, etwa 20,000 3Jtann, incl. ber ^amilienmit=
glieber alfo etwa 100,000 ©eelen repräfentirt. ®ie SSer^

me^rung biefer ^robuttion ^at erft in ben legten Saljrjeljnten
m ftarf progreffioer 2ßcifc ftattgefunben, fo ba^ oor einem

9J?enfd^enalter faum 2000, olfo faum ein 3el)titel berjenigen

Bergleute befd)äftigt waren, bie l^eute bort arbeiten. -Jiatüit

lidE) fonnte bies blos baburd) gefd)ef)en, ba§ eine grofec 3Insal)l

mitteUofer Seute oon aufjerfjalb Ijerangejogen unb in cinjclnen

bcn ©ruben naljegelegenen ©emeinben angcfiebelt würben,

bic nun in aufeerorbentlict) fdCmcHer Söeife wudjfen.

©ine weitere ^olge baoon war, bafe bie ©emeinben burc^

bie ftets wad)fenben 2luSgaben für baS ©d)ulwefen, für ben

SBegebau, ja für SBafferleitungen, ba l^eilweife bie ©ruben
baS SBaffer abgegraben Ijatten, ferner" für Kird)en imb ^farrs

l;äufer mit Stusgaben berartig überfdjüttet würben, ba{3 bis

oor etwa 15 5al;ren, wo bie ©emeinben tebiglid) auf 3u=

fd^läge ju ben beftel)cnben ©toatsfieucrn, alfo auf (Sinfommen=

unbKtaffenfteuer einerfeits, auf bie®runbfteuern anbererfeits,ans

gewiefen waren, es oielen ©emeinben in biefen brei Kreifen

faum möglid) war, i^re 2lusgaben äu erfd)wingen. S)ie

Kommunalumlagen fliegen auf 300 bis 400 ^^kocent fäinmtlidfier

" ©taatsfteuer. 2)abei oerljungcrten bie ©d^ulle^rer gerabeju,

unb es war f<ift unmöglid), bafj bie ^Regierung bie nötl)igfte

©e^altserl)öljung burd)3ufc^en ocrmodite; bic KommunifationS-

wege perfiden, bie Seute ful)ren oft eine ©tunbe weit, um
il;r SBaffer Ijcrbeijuliolen unb bergleidjcn. ®a gelang eS oor

etwa 15 Satiren, mit burc^ bic Unterftü^ung bes ätbgeorb--

nctenl;aufcs, bie preu§ifdE)e Oiegierung ju bewegen, bie 6in=

füljrung einer ©emcinbc-Sinfonunenfteuer ju geftatten, baS

Ijeißt, bie g^orenfcs unb bie juriftifd;en *|5erfoncn in ber SBeife

mit |erbeijujicl)en, bafe einfad; mit SÖeglaffung alter anberen

©teuern bie ©emeinbeumlagen auf baS ©infonmien aller ^^.^er^

fönen, wel(^e in bem ©emeinbebejirf ©innaljuie bejietien, in

gleidfimöfeiger 2öcifc gelegt würben. 9JJit einem ©dilage

natürlid^ änberten fid) alle '^crtjältniffe, unb ben Konnnunat=

bebürfniffen fann je^t oottftänbig genügt werben. Sei) fd;alte

ein, bafe es nod) befonberer SJJülje beburft l;at, um ben

preufeifd^en ^isfuS bat;in ju bringen , baß er fic^ als

juriftifd)e ^erion bel)anbeln liep; bod) aud; bies gelang.

3n golgc beffen änberten fid; alfo bic Suftänbe in ber SBeife,

ba§ wir je^t burd)auS normalen Kommunaliicrl;ättniffen bort

begegnen. ®s ift bejcidinenb, baß, tro^bem in einjelnen ©e*
meinben ber g-isfus faft brei S>icrtct oClcr ©emeinbeumlagen

begaljlt, bie ©emeinbe-ßinfornmenfteucr bennoc^ l)äufig no(^

100 bis 150 ^rojent ber fingirten ©taatsfteuer beträgt, man
alfo nid)t fagen fann, baß ber 3=isfuS ju ©unften ber be=

treffenben ©emeinbe allein Ijerbeigejogen wirb unb bas eigents

lid)e ©emeinbewefen unbelaftet bleibe. 3m ©anjen bejaljlt

ber preufeifc^c g^iöfus an bie ©emeinbe bes ©aarfoljlenbecfens

2bis300,0002(;aler, an fid) allerbings einebeträd)ttid)e©umme,

aber eine ©umme, bie, glaube id), oerfdbwinbet, wenn nmn
erwägt, baß im oorigen Saläre ber fisfalifc^e ^Bergbau im
©aarbrüdifdE)en 14 9)Uflionen Sl;aler 9^ettoertrag 9ebrad)t l)at.

3d) glaube, bei foldien foloffaloi (Sinna^men, bie ber preußifdje

g^isfus aus bem fteinen Sanbcstl)eilc sictjt, ift felbft eine 3tus=

gäbe oon 2 bis 300,000 S^fjalcr für fommuuale 3iü£cfc wal)r=

lidj feine große <Ba^^. Sowie, meine §erren, bas ^^^rincip bes

oorliegenbcn ©efe^entwurfs auf Greußen angewenbet wirb,

fo §aubern ©ie an ber ©aar Kalamitäten l;cruor,

bie oiel fd;limmer fein werben, als ba ber ^^isfus überhaupt

nod) nid)t befteuert würbe — benn bic ©eljattc ber ©emeinbe^

beamten, unter Slnberem ber Scljicr, wie überbaupt alle ©e=

meinbebebürfniffe, finb natürlid) erl;ebUd^ geftiegcn, feit fie

wirflic^ befriebigt werben fonnten, unb fo fann es fidl) je^t

nid)t mef)r l)anbeln um eine Umlage oon 300 bis 400 ^ro-

Cent, fonbern oon 800 bis 1000 iJ>rocent, wenn ber gisfus

frei ausgel)t. ®S würbe bannt nicE)t blos bie Gi'iftcns ber

Kommunen abfolut unntöglid) gemai^t unb bas 9ied)tsbewußt:

fein im aSolfe auf baS empfinblid;fte gefc^äbigt, fonbern oud;

große ©efaliren ouf focialem ©ebietc lieroorgerufcn. Sie große

2)ieljrjal)l ber ©emeinbecinwol)ner finb jet^ bie 3Ivbeiter; bie

airbeiter würben burd) eine fo ruinöfe ©cmeinbcumlage am
l)ärteften getroffen unb mit Stecht in eine fclir unaufriebene

©timmung 9eratl;en; bie jefeigen nornmlen 2lrbeiteroerl)ält=
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niffc, bur($ roetc^c ficf) baö SaarbecEcn notortfc^ au§jci(Jönct,

würben babut(J) n)af)r{)aft »ergiftet unb St)or iinb 2()ür gc:

öffnet lüerben Slgilationen, bic roit bis jefet bort ni(§t gefannt

^abeü. ©anj äfjnlid) fteffen fic^ bie 2>erl;ältniffe in Qdjk-

ften, tt)cilroeife im ^arj, unb fie würben fjeute Nf(J^on

bei 2Innaf)me beä ©efe^entrourfeä überall ba fo [teilen,

reo baä 9ieid) ©eioerbe betreibt, '^ä) fanu mir nid)t benfen,

ba^ ber S3unbeöratf) unb baä 9ieid)6fanäler--91mt eine foldie

Honfequenj ber Singe roünfc^en unb fotd)e 3uftänbe, raie id)

fie eben ak Seifpiele rorgefüljrt l;abe, erftreben foüten.

5ft bcm ober fo, bonn, glaube id^, giebt eö fein anbereö

^Kittel, als bie 5ßorlage an eine ^^ommiffion gu Derraeifen;

bort ift eä allein möglich, bie %Me von ÜJiaterial unb bie

SKenge oon ©jemplififationen l;erbeijufd;affen, bie bei ber

Seurt^eilung einer fo fd)roierigen 3^rage notl)n)cnbi9 finb.

3d) fdjloge bafür eine Slnjal)! üon 14 2)Jitglicbern oor.

£af)en <£ie un§ bort ben Sßerfud) madien, id) mieberfiole e§,

um, ofmc ber Söürbe unb ben Sntereffen beö 9ieid)eä ctroaS

ju Dergeben, ben ©emeinben biejenigen (Sinnaljmen ju belaffen,

bie it)nen, roenigftenö nad) meiner Ueberjeugung, uon ©otteö

unb §?ec^tö roegen jufommen,

«Pväfibcnt: 2)er §err ^räfibent be§ ^teid^sfanjlcr^Slmts

^at baä SSort.

^räfibent beS 3?ei(^)SlanjIer=2tmtö, Staatäminiftcr Dr
35eI6rürf: 9lnr loeiiige sBemerhingen erlaube \ä) mir in 58e=

äiel)ung auf bie oon bem §errn ^orrebner im Gingange fei;

neä a3ortragö berüljrte eyrage, nämlid) bie ©teUung ber

S'ieic^äeifenbalmen in ©Ifaü = Sotf)ringen. Seoor i^ aber

barauf cingel;e, möd)te id) nod) rorauäfd;iden, bafe bie 2;iä=

pofition beö oorlicgenben (intwnrfö auf baä (iinfonunen, mU
^eö baö DieidjSlanb felbft bejietjt, alfo gum 33eifpicl auf ba§

©intonunen, rcelci^eS bie Sabafämanufaftur in ©trafiburg ben

g^inanjeji 6lfa§:£otl)ringenö geiDäfjrt, qax feine Sfuiocnbung

finbet. 2:a§ 9teid)elanb l;at feine abgefonberte, fclbftftänbige

ginanäöerroaltitng, unb auf biefe felbftftänbigen (£tnnat)men

auä bem 9{eid)älonbe finbet bie gegenroärtige i^orlage nad)

it;rer beflimmten 2tbfic^t unb, raie id) glaube, aud) nad^ i^rer

beftimmten 5ßll""9 f^i"<^ 2lnroenbung.

S)ie ®ifenbal)nen in @lfa§=2otijringcn finb Gigentl^um

beS 9ieid)eö; aber auc^ in SSegie^ung auf biefen föeivi beä

9ieic^e§ mirb baä oorliegenbe ©efe^, raenn nid)t eine voü-

ftdnbige Slenberung in ber beftel^enben ®efe|gebung über bie

kommunalbcfteuerung in ®lfaf3=Sot^ringen eintreten foUte,

üotlftänbig gegenftanböloä fein. 2)ie 5lonununalbefteuerung in

©lfofe=Sotl;ringen ift folgenbe.

(Sine birefte, felbftftänbige ^lommunalfteuer giebt eS in

@lfa6=Sotl)ringen nur in einem äu&erft untergeorbncten {^aüe,

nämlid) in ber f^orm ber §unbefteuer. Sie übrigen 5lommunal;

fteuern im ®lfa|;Sotf)ringcn werben erljoben entraebcr im 2öege

ber 3ufd;läge ju ben bireften ©taatöfteuern ober im SBege

be§ £ommnnatoftroiö. Sie biretten ©taatäfteuern, ju raeld^en

für ^ommunaljwede 3ujd)löge erl)oben werben, finb: erftenö

bie ©runbfteuer; auf bie bejiel)t fid) ber rorliegenbe @efe^=

entwurf überl;aupt nid)t. 3weitenä bic ^erfonal-- unb

SRobiliarfteuer. Sie ^erfcnalftener ift eme Slbgabe, welcher

jeber „6inwo!^ner" unterliegt, unb bie auf ben Söertl; »on

brei 2lrbeit§tagen bered)net wirb, — eine fef)r unerl)ebU(^e

©teuer, bie bie ^erfou ber (ginwoljner trifft. Sie SJ^biliar--

fteuer ift eine ©teuer, bie oon ben ©inwoi)nern nad) 9J{afe=

gäbe ber »on i^nen benufeten SBo^nungsräume ju entrichten

ift. Siefe ©teuer fällt ebenfalls nid)t in ben 5lreiö biefcä

©efefees. Srittens bie 2:i;ür= unb genfterftuer, eine 2lbgabe,

bie erljoben wirb nad) ber ^Injaljl ber 2!l)üren unb g^cnfter

ber ©ebäube, unb bie unter feinen Umftänben als eine 3lb=

gäbe oon bent ©infommen ju qualificiren ift. Unb oiertenS

bie patent: ober ©ewerbefteuer, bie in ber g^orm, in ber fie

na6) ber franjöfifdjen ©efe^gebung erl)oben wirb, mit einer

©infommenfteuer ebenfattä gar nid)lä gemein l)at Saä finb

bie oier bireften ©teuern, ju wetdien bie 5lommunen in QU
fa§:Sotl)ringen befugt finb innerl)alb geioiffer ©renjen 3u* i

fi^lägc gu erl^eben. »

3^ wieberl)oIe alfo, biefe ©teuern werbeii bur(h ben

oorlicgenben ßntwurf nid)t getroffen. 9^od) oiet weniger ift

baö ber 9iatur ber ©ac^e nac^ ber g^aU mit ben ^ommunots
oftroiö, bie feine (Sinfommenfteuern, fonbern 8Seräel)rung§= [I

fteuern finb.
:j

3(h glaube f)iermit nadjgeioiefen ju baben, ba& bei ber M
gegenwärtigen Sage ber ©efe^gebung in @lfa6=Sotl)ringen baä ^
oorliegenbc ©efe§ bort gar nicbtä änbern wirb unb nicE)td

änbern fann.,
;

?Pröftbent: Ser §err SIbgeorbnetc SHidert l^at ba« t

2Bort.

2I(igeorbneter 9xtcfert: SJleine Herren, i^ will ©ic in

fo fpäter ©tunbe nid)t mit einer langen 2tu§fül)rung be^eU ii

ligen, fonbern nur gang furj meine aJleinung über ben ©cs «i

fe^entwurf fagen. 5cf) bin im wefentlic^en für benfelben, ,^

unb \6) glaube, ba§ ber §err 3tbgeorbnete ©tumnx feljr weit H
übertriebene Sefür^tungen an bic ©infüf)rung beffelben ge; \i

fnüpft bat, inbem er unä fogar ben beoorftel)cnben finan= i\

jiellen 9iuin oon 5?ommunen für geroiffe glätte in 3tuäfic^t ge» .-^

fteUt l)at. 9)2eine Herren, ber ©efe^entrourf Ijat tf)atfä(hlicb \.'.

biefe grof)C Siragroeite gar nid^t. 2öenn @lfa§=52ot^ringen, wie

ber §err ^räfibent beä 3?eid)§fanäler=2tmtö 5l)nen eben ge= u

fagt l;at, auöid)eibet uüt feinen Gifenbaljnen unb mit feinen a

fonftigen 9^cid)äinfti^uten, waö bleibt bann übrig?
j

S(§ glaube, I;eruorgernfen ift ber ©efe^entwurf burd^ A

einen ilonftift, in weld)en baä Dieid) mit ber §aupt= unb dii-
^

fibenjftabt 53erlin gefommen ift, unb id) bebaure, in biefer 1

©ai^e mic^ auf bie ©eite beö 9ieid)ä fteÖen ju muffen. ;

i
(^eiterfeit.)

|

— 3a, meine §erren, unb \i) will 3^ncn_^au^ fogleid^ 1

fagen, aus weldjen ©rünben. \

Ser ^err 2lbgeorbnete ©tumm fagt: wer fönnte wo^I
j

ben ©ebanfen Ijaben, wem fönnte e§ einfallen, ^^oft ober 2e« >

legrapl)ie ju bcfteuern? 9)Jeinc ficrren, ber 33Jagiftrat .i

ber §auptftttbt Berlin ift auf biefen ©infall gefommen, n

er Ijat ben 33erfud) gcmad)t, baä ©infommen ber ^oft^ :i

Dcrwaltung in Berlin ju beftcucrn. 2Bie ift er ju bem^ q

felben gefommen? Gr l;at gcfagt: bie Ueberfd^üffe ber ^oft« 1

oenoaltung betragen fo unb fo oielc 3JJilIionen, 33erlin bat i

fo unb fo oiel ©inwof)ncr, — ergo bioibire id) einfad) mit i(

25 ^JJiHionen in bie ©umme, bie I;erauöfommt, wenn id^ bie
||

Ueberfd)üffe mit ber 3at)l ber Ginwof)ner oon 33erlin muls ii

tiplicire. SBenn ©ie biefen 9}(obu§ acccptiren, fo fommen ^3

©ic baju, baö jeber flcine £)rt, ber eine *)Joftanftalt f)at, ben; |rt

felben anwenbet, unb es würbe barauä folgen, bafe nadf) biefer W

2trt oon '^ered)nung aud) folc^c £)rte ber 9teic^ö=*!poftoerroals
p

tung eine ßinfommenfteuer auferlegen, für bercn ^oftanftalten |;J

baä 9ieic^ 3ufd)üffc mad)t. 2Reine Herren, ©ie mögen einen h

9Jbbuä wätjlen, welken ©ie wollen, ©ic werben immer auf \n

bic wiberfinnigften 3RefuUate fonnncn, wenn ©ic bie ^oft W

ober, wie id) Ijinjufüge, bie Setegrapbcnoertoaltung in 33e3ug
p

auf if)r ©infommen befteuern woßen für ^ommunaljwede.

3d) fomme ju ben anberen äieidjäinftituten. dici^i- i'

eifenbabnen finb au^er benen im GlfaS nic^t oorf)anben, ed ü

Würbe fidl) alfo f)anbeln nur nod) um bie SBobnungen, um *il

bie ©ebäube, bie baö 3idä) Ijat. 9)Mne §erren, Gnglanb i

l)at immer ben ©a^ feftgel;alten , baji ade ©ebäube, wcl^c i

JU öffenttid)cn 3weden benu^t werben, oon oornljercin *

nad) allgeineinen ftaatöred)tlid)cn ©runbfä^en tonununalfteuers n

frei bleiben möd)ten. Sie§ ift aud) ein gwedmäßiger uub
j)

praftifdier ©efid)t§punft. 9)tan möd)tc oietteid)t zweifelhaft Ii

fein in Sejug auf biejenigen 3Bol)nung5räume, bie oeriocns |l

bet werben ju 33eamtenwol;nutigen. 3(| witt auf biefe ^yragc j(

I
!

\
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^tcr m(^t cingefien, id) laffe fie offen unb ftette anl^eiin, ob

e§ DieQeid^t mögtidi fein roirb, butä) einen 3ufa^ biefen in

Sejug auf ben Setrag burd^auä nid)t er^eblid^en ^unEt auä;

§uf(^eiben.

SJIeine §crren, ber §err 2lbgeorbnete ©rumbreci^t l^at e§

natürlid) gcfnnbcn, ba§ bie®emeinben für bie Seiftungen, bie

fic ben 5Jei(i)§inftitutionen bieten burd) bie toinmunaleinrid)=

tungen, axiä) eine ©egenleiflung in ^yorm einer ©teuer m-
pfangen. ©anj red)t, ber ©efe^entrcurf fct)Iie^t baä aud; nit^t

ous, man foü bann aber bie rationelle ?^orm, bie g^orm ber

©runbabgaben roäfilen. SDiefe finb ein rid)tiger 3Ra§ftab für

bie Äommunalbefteuerung. 2)a§ 3?eid) fann bod) nic^t bofür,

wenn bie Kommunen eine rationelle ^efteuerung nidjt tjaben.

äßenn ©ic alfo ba§ 9?eic^ Iieranjie^en motten ju ben Saften,

fo mögen ©ie biefelbe 33efteuerung einfüf)ren, bic beifpieläraeife

^onnocer I;at, in beffen ©täbteorbnung ber ©runbfa^ gilt,

ba§ bie juriftifdien ^erfoneu mä)t betaftet roerbcn foflen mit

kommunal ; ©infommenfteuern. §anbelt ^iä) t)ier meiner

Slnfic^t nac^ gar nid^t um ben ©runbfal}: Seiftung unb ©e^

genleiftung, — foiibern eS f)anbelt fid) barum, ob man eine

©d^ranfe jiet;en fott einer roittfürlid;en ^eranjiel^ung ber ©taatä=

unb Steid^äinftitutc ju ben Saften ber ©emeinben, bie ju ©teuere

betrögen führen mürbe, meldie ni^t entfpred)en ben 33or-'

tl^cilen, meldte biefe 9iei(^§inftitute con ben £ommujml=
einrid^tungen l^aben. Sübed bejal)tt oerljältni|mäfeig roe=

nige taufcnb S^aler SRatrifutarbciträge ; menn ©ie Sü^

bed einräumen motten eine Sefteuerung be§ (Sin=

fommens be§ 9ieid)e§, bann, meine Jgierren, märe e§

i§m üietteidit möglid), fid) bie §älfte feiner 3)latrifularbeiträge

!
auf bem Söege ber ^ommunatbefteuerung rcteber äurüdju:

fül&ren. — SBie ©ie aud; bic ©a(^e anfangen mögen, raenn

©ie ben ©runbfa^, ben baö ©efc^ entljält, nid)t anneljmen,

; fo !ommen ©ie bei ber praftif(^en 3Iuäfü^rung ju unl;att=

boren unb rciberfinnigen Stefultaten.

3d; empfel)le S^nen bie 3tnna^me beä ©efe^entraurfä, —
mettei^t mit unroefentUc^en SDlobififationen, bie fid) bei ber

! peiten S3erat{)ung, »on ber mm\ä)e, ba§ fie im Plenum
flottfinbe, ergeben mürben. Sc^ roieber^ole nod) einmat: bie

©ad^e I)at tl)atfäd)lic^ eine grofee 33ebeutung nid)t. Sie
; ©umme, meldte in Berlin, nad^bem bie ©elüfte auf bie ^^oft=

1 unb Selegrapljenoerraoltung oerfd^rounben maren, geforbert

rourbe, betrug in bem einen 3at)re 30 Si^aler, in bem an=

beren, menn id) nic^t irre, 72 Sljaler. glaube, bie ©e=

fammtfumme ber ©teuer, bie S3e:lin für bie 3at)re 1869,
1870 unb 1871 »on bem 5?eid)SfiöJuä geforbert l)at, beträgt

: 156 2l)aler. SBaö bebeutet ein fotdE)er betrag im 33ert)ältnife

I
ju ben Seiftungen, bie 33erlin uon feinen bürgern bean=

;
fpru^t! Sürben ©ie aber baö ^rincip be§ ©efefeeä r)er=

I werfen unb ba§ ^Reid^öeinfommen ber Sefteuerung unterroerfen,

' fo mürbe bie§ baju füf)ren, ba§ bie l^ommunen baffelbe in

! ganj ungemeffener SBeife für i^re 3raecfe in Slnfprudl) nehmen
ii mürben. — ©(^lie§li(^ bin \^ für baä ©efe^, roeil e§ ein

|!
^rincip aufftettt, meld)e§ id^ als rid)tig anerfenne. Sd^ bin

t mit bem §errn Slbgeorbneten Don ^uttfamer ber 3)ieinung,

ba§ man überl^aupt ein« ©teuer auf ba§ (Sinfommen ber

r juriftijd^en ^erfonen unb gorenfen ju J^ommunaläroeden in

I

ber bisherigen Söeife nid^t legen fott, unb roeil id) rcünfdie,

I
bafe für eine S^eform biefer ^Ric^tung Söä^n gebrochen

]
roitb, erad)te \6) bie Slnnaf)me beä ©efe^entrcurfä für förber=

'I

lid^ unb bienlid^.

^täfibcnt: 2)er §err 3leicf)§!an5ler l^at baä 2öort.

SReic^öfanjler 3^ürft öon JBtSmatif : Ser ^err a3orreb=

j

ner l^at oottftänbig rec^t, menn er fagt, bafe bie ©iäfuffionen mit

ber ©tabt 33erlin ben erften 2lnla§ jur Einbringung biefes

©efe^entmurfö gegeben Ijaben, in 33ejug auf meIdE)en xn-

fofern gleicfier SDJeinung mit bem |»errn Slbgeorbneten für
2r)d bin, bafe x<S) fage : man Jann fid^ fragen, roarum baä
SReid^ übert)aupt einen für bie 3?eic^äregierung nidjt jmeifel;

1)aften.©runbfafe burd) einen ©efefeenttourf fanftioniren rcitt.

2ßir finb aber nid)t burd^ bie ©tabt ^Berlin attein baju rer=

anlaßt roorben, fonbern baburd^, bafe baä Jönigticb preu§ifd)e

3JJinifterium beö Snnern fid) principiett auf bie ©eite ber ju

feinem ü^effort geprenbeu i^ommunalüerroaltungen ftettt,

unb in ben 9ieffortö, oermöge ber Unab;^ängigfeit, TOeld)C

©ie ja aud^ für bie 9f{ei(^äreffortä anftreben, fidf) feljr leidet

bie 9Jeigung merflid^ mad)t, atteö, roaä nid)t jum eigenen

Sieffort geprt, als feinblic^eä Sanb ju betrachten unb baoon

JU neljmen, roaä man Jriegen fann, nid)t faloä maä man
nötl)ig l^at. SBenn nun oon fo f)ol)tn 9lutoritäten bie ratio

beä ©efe^eä angesraeifelt mar, fo l)aben mir gemünfd^t, bic

meitere 2)i§fuffion burd) eine Karriere abjufdmeiben, ju

roetd^er mir bie ^Tcitroirfung beä 9teid)ötng§ erbitten. Um
bie 3uläffigfeit ber Sefteuerung bcä Steidi^cinEommenö f)anbett

e§ fid^ in erfter Sinie, benn bie ©runbfteuer mirb »on ben

9ieid)ögebäuben be^a^lt, unb bie übrigen 2lnfprüd;e, bie ber

§err ^orrebner rid)tig bemerfte, mögen fid) für ganj Berlin

auf üteQei(^t 30 %iiükx belaufen. SBaä bie Senu^ung ber

2)ienftroof)nungen anlangt
, fo ift biefe alä einen Sf)eit

uom 9ieid)öeinfommen ju befteuern oerfud^t roorben, unb bamit

roäre baä ^rincip einer Sefteuerung beä Sieic^äeinfommenä in§

Seben eingefüt)rt. 3d) glaube, man fann barüber nid)t

jroeierrei ^ieinung fein, fobalb man fi(^ erft ftar gemacht

Ijat, rcer ber gu befteuernbc ^ontribuable ift. 9Rit bem Slnä^

brude „9?ei(5" fd^lüpft man leidjt über bie S^atfadEjc roeg,

bafe ber, auf beffen Seutel man angen3iefen roerben roitt, bie

gefammte beutfd)e Station in ber ©eftalt if)rer fämmtlid^en

©teuerpflid^tigen ift. äBa§ Ijier geja(;lt roerben fott, fann

6 bis 10 SJiittionen betragen, roeld^e bie ©teuerja^ler ber

beutfi^en ^Ration ju ©unften berjenigen J^ommunen, bie im

Sßergleid) mit anbeten fdjon erl)eblid)e S3ortf)eite oom 9ieid)e

Ijaben, pfe^en fotten; fie müffen jebenfaüö fo oiel 5?iatrifutar=

Umlagen mel;r aufbringen, aU auf ber anberen ©eite »on

bem 9ieidf)e an Eommunalfteuern abgegeben roirb. gür biefe

©emeinben, in benen fi(^ Slnftalten bcfinben, bie Quetten bes

9ieidl)äeinfommenö finb, ober in benen fic^ Unterabt()eilungen

ber großen iuriftif(^en ^erfon beä 9fieid^eä befinben, ift eö an fid^

ein großer S3ortf)eil, ba§ fic biefe Slnftalten in if)rer Sjjitte l^aben,

unb eä mürbe \xä) meineö ©rad)tenä riel mel;r re(^tfertigen,

bafe biefe ©emeinben ju einem ^räcipuum an ben Dieic^äi

fteuern ^erangejogen roerben bafür, ba§ fie bie SSerfe^röanftal^

ten in i^rer unmittelbaren Senu^ung l^aben. g-ür baä dtdä)

ift eä im ©anjen ein feljr jroeifel|after SSorjug, ben ©ife

feiner -^auptinftitutionen gerabe in ber größten unb l)ö(^fts

befteuerten Commune ju ^aben. @ä fpri(^)t 5Kancf)eö bafür,

bafe 8- 58. 33erUn burdjauö nidE)t ber äroedmä^igfte ©ife bes

^cid)Scentrum§ fei.

(©e^r roal;r!)

Snbefe baS fül^rt un^ ^ier ju roeit, unb bie ^ommunat
fteuern roerben uns nid^t vertreiben, baS finb anbere ©rünbe;

aber nel^mcn ©ie an, baB baS einmal ernftlic^ Ijier non uns

bisfutirt mürbe — unb es roirb fid) oietteid)t ber 9JJoment

baju finben —, ob nidjt 33ertin über biefe 33ertegung ganj

auBerorbentli(^ empfinblid) fein roürbe, ob nid)t blos ber

Hummer barüber, ba^ .baS 9ieid) unentgeltlid^e a]or=

tl)eile aus Hommunaleinric^tungen bejiefjt, fid) in ben SBunfc^

oermanbeln roürbe, ba§ bie 9iei(^sanftalten i^ren SBol)nfi^

nidE)t TOed)feln, ober ein Slbfommen ju treffen, roonad) bie

3ieidjSanftalten l)ier bleiben.

Sie ©adf)c l)at alfo jroei ©eiten. 3n bem ganjen a3er=

I)ältnig, roie es ^ier beanfprud^t rourbe, fönnte fid^ eine 3Irt

üon D^eciprocität f)erftetten laffen; menn baS didd) feinerfeits

— roie id^ ja bod^ ^offe, ba§ roir baju fommen roerben —
birefte Siei^sfteuern erhöbe, bann fönnte baS dicxö) feinerfeits

bie jutiftifd^en ^erfonen, bie ©emeinben, aud^ befteuern.

2Benn l^ier ber ^8tx\xx6) gemadjt roorben ift, bie 33eredh=

tigung ber Kommunen, bas 3ieid()Seinfommen ju befteuern,

ifolirt, unabhängig oon ber gleid^en 33ere^tigung ber ^artifular:
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ftaaten, nad^juroeifen, fo §aUe i(^ beii Seroeiä nid)! für ge=

fü(;rt. aSaö ift bcnu baä 9ied)t ber S^ommunen, ü6ert)Qupt

einen ©taatäbürger ju befteuern, anbetä alö ein abtjejmeigter

Zf)iH ber £anbeö[)of)cit be§ (SinjelftaQteö, bic allein biefes

p^ed)t mit fic^ bringt? Seber ©emeinbefteuer niu^

irgenb ein üon ben geie^gcbcnben ©einalten be§ ©taatc§,

in bem bie ©emeinbe liegt, gegebenes ©efe^ ju ©runbe Iic=

gen, unb ein ©enieinbefteuerred^t o^ne bie Oneüe beä ©taats=

fteuerrec^teä ift nid)t benfbar. 2Öaö aber bie ©emeinbe fann,

bas fann bod) aud) jebe juriftiiiJ^e ^^erfon »on einer weiteren

2lnöbct;iuing alö bie ©emeinbe; baö raerben ©ie ben ^reiö=

Derbänben aud; nid}t beflreiten fönnen, ©ie rcerben bann bQ§

3?eict)«cinfomnien aud) loiebcr in jebem 5lrcife ein5eln be=

fteuern bürfen na^ ber neuen ^reisoerfaffung in ^>rcu§en,

unb iiad) ber beoorftetjenben ^^^^roDinsialüerfoffung nnrb

jebe ^>roüins axiä) bem 9Jeid)e it)re ©teuern auf=

legen bürfen; — ber ©taat nnrb geroip, menn er

baju bered}tigt iräre, ju begonnen fein, um baoon

©cbraud) ju mad)en, aber tl^eoretifd) fann iljm baö nid)t be;

ftritten merbcn, fobalb e§ ber ©cmeinbe äuftel)t. 2lUr mad^t

ber ganje 2Infpru($ einen fo urge:manifd)en ©inbrud, ba§

mid) baä ^eftreben ber ©emeinben — id) fönnte fagen —
gerabeju anljeimelt,

(§eitcrfeit.)

wenn es nid)t einen traurigen 9?ücfblid auf unfere

gan^e S^otfsgefc^id^te böte. SDiefer urrcüd)fige (Sgoi€=

nmö, mit meldjem jebeö engere ©ebiet unferer gro§en

beutfd)en €>eimat auf Sloften ber ©efammt()eit 5u netpen

fud)t n3aä es fann, in einer anberen ©pielart beä Dkffort^

Patriotismus, jujugreifcn, mo mans friegen fann, — roer

ninunt, ber (;at — mir ^abcn öas im 9)iittelalter gefiabt;

roenn frü()er ein Sijnaft ein ©tüdd)en bcs 9}ationahicrfel)rS

erfaffen fonnte, r)ie(Icid)t in ©eftalt eines fd)iffbaren ©tromes
ober einer §auptt)anbelsftrafee, ber mufete mit 3öllen, ©e=
tcit, Umfc^lag, ©tapelredjt -

ii. f. m. unb anberen ftranbre(^t=

äl)nlid)en ^eftrebungcn baS allgemeine Sntereffe für fid) ju

üern3crtl)en ; ido iri-^enb ein fafjlid^er 3ipfel in bas ©ebiet

ber einzelnen Territorien l)ineinreid)te, fafjte man an. ^DaS

•J^eid) war banmls fdiwad) , mufete eä fid) gefallen

laffen, aber ci gebiet) babei nid)t, e§ mürbe fd)u^=

los. ©offte meine 2lnfid)t principiell üom 9^eid)§tage

nid)t getljciU werben, mas id) nid)t Ijoffe — benn mir fd)eiiit

bies aufjcrljalb aller fiogif ju liegen, unb roenn aiiä) mein
üeriijrtcr politifdjcr unb pcrfönlid)er 3^reunb im ©efretariat

aus befonberen nad;barlid)en äierl;ältniffen, mo er einen ©d)ul)

auf bem Seiften fiel)t, ber \i)n üicllei(|t fünftig mal brüden

fönnte,

(^citerfeit)

anberer 9)leinung ift —, fo mu§ \&) boc^ fagen, idj fann feine

3^eidjSfaffe ermäd)tigen, irgenb einen 2t)aler p iaf)Un,

ber nid;t bubgetmä|ig »on 3f)nen bewilligt fein

wirb. ©ine im 33ubget nid)t bewilligte 3lu§=

gabepofition würbe id; nur auf meine 23erantwortung in

3al)lung bringen fönnen, wenn id) Don ber red)tli(^en unb
juriftifcben ^^\\ä)t bes 9kid)es, biefe 3al)lung ju leiflen, fo

pöfittD überzeugt wäre,' bafe id) Sbrcr ©enel)migung DoUftanbig

fid)er wäre. 9fatürlid) fönnte biefe Seiftung, wenn bas 9iei(|

befteuert werben fotl, nid)t bem 33elieben jeber i^onunune

überlaffen bleiben ; bie eine erl^ebt etwa ben üierfad)en 33etrag

ber ©taatsfteuern, bie anbere nur fünf ^rocent baoon, —
x6) würbe bann barauf befleißen , ba& für jebe ein=

jetnc ^^ommune ber Seitrag, ben ber 9Jeid)Stag aus bem
gemeinfcliaftlidjen ©ädel \i)x bewilligt, feparat ins 33ubget

gefegt wirb. S}aS würbe ju bewilligen fein, baS bürfte nid)t

überfd)ritten werben. Sc^ glaube aber, meine §errcn, ba§
es nic^t in ber Slufgabe ber gefe^gebenben ©ewalten liegt,

bem fteuerpflidjtigeu Steidjsbürgcr au^er feinem für bie gro=

feen nationalen 3wede gebradjten no($ biefen fleinen Seitrag

ju ben 3weden ber einjelnen Äommunen abjuforbern, bic

irgenb ein 3)iittel innerl)alb il^rcr 3)?auern oorfinben, irgenb

eine Quelle, an ber fie baS gro^e SReic^sfafe anbol^ren fönnen,

(^eiterfeit)

— benen noc^ eine abbifionelle Bewilligung auf 9leidjSfofien

ju geben.

3d) fann ©ie alfo nur bringenb bitten, im 3ntereffc

bes 3teid)eS ben ßntwurf fo anjunef)men, wie er baliegt, unb ji

bejüglid) ber 33erfet)rSanftalten bas S^ei^ n\ä)t barauf l^injus
[j

weifen, aus bem wenigen Setrieb, ben es l;at — ber §err
||

Slbgeorbnete ©rumbredbt nannte es ^riootgemerbc, bie betrie» ?

ben werben, er fann bo^ barunter nur ^oft unb 2elegrapf)tc i

uerftanben baben — einen fisfalifd)en ©rwerbsjroeig ju j

madien. 2Benn ©ie bie wirflicJ^en reinen Ueberfdjüffe ber s

Selegrapljie befteuern wollen, bie bas gefammte $Rei(^ barauö {

l)at, fo werben bie©emeinben bamit ein fc^ted^teä ®efd)äft mad)en. ;

(^eiterfeit.)

— ©5 wäre, wenn fie an ben Ueberf(^)üffcn ber ^ofl tf)eil>

nel;men wollten, bann bodb auc^ biöig, ba§ fie an bem 5Des

fijit ber 2elegrapl)ie mit einem entfprcd^enben 3ufd^u§ bet^ei-

iigt würben.

(§eiterteit.)

— ©ine Srutto=ßinnaf)me wirb aud^ bei ^rioatcn ??iemanb r

befteuern. Scfteuern ©ie aber bie gefammten ^euerpftid^ti^ |i

gen ®eutfd)en noc^ mal, fo verfallen ©ie notf)TOenbi3 barauf,
||

bie Sruttoreoenuen bes beutfd^en 9leid^es unb jwar n\ä)t tui- i

mal, fonbern nad) ben oerfd^iebenen fommunalen ©ebilben, ;

bie wir Ijaben, me^rfadl) ju befteuern, II

3d) bitte wieberl)olt um eine ©enel^migung ber von uns
|<

gemad)ten Sorlage. - Ii

(SroDo!) I

^röflbent: 2)cr §err Slbgeorbnete ?yccil^err oon SBcnbt

Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbneter g^rei^err öon aBenbt: 9Keine §erren, id^

glaubte, biefe ©efe^eSnorlage würbe allerfeits freubig »on uns

begrübt werben, ba^ e3 nid)t ber g^all fei, jeigte mir bie

2leuBerung, weld^e ber ^^err 3Ibgeorbnete für Sr)d bei ber

nculic^en Sel;anblung biefer Sorlage gemad)t l^at, bem eS

lieber ju fein fd)ien, bafe bie 9?ei(|sregierung auf bem bifis

l)erigen SBege fortfatjrc unb einfad^ ben fteuerforbernben ©c»

meinben gegenüber ein Seto ausfpred^e. 9Kir aber ift es met

lieber, wenn biefe Slngelegenljeit im 2Bege bes ©efefees

befinitio regulirt wirb.

SBas aber bie 9iegutirung an unb für fid^ betrifft, fo

mu§ id) geftel)en, ba§ id) mid^ trojj ber gel)örten 3(usfüi)runi

gen nid)t baju cerfteljen fann, bie Vorlage anjunef)men unb

Slmen biefelbe äur 2lnnal;me ju empfel)len, »iclmefir mu^ ic^

im allgemeinen micf) barüber in bentfelben ©inne ausfpre^en,

wie es ber §err 2lbgeorbnete ®rumbre(^t in ber 10.©i^ung Ijeute

üor ad^t Sagen getf)an l)at, unb iljm ftimme id; im wefentlid^en

bei. SBenn in jener ©it5ung ber §err *^räfibent bes 9ieid^ös

fanäler=3lmts gefagt ^at, bie Slusübung eines foldlien Sefteucs

run^sred^tes fei ein ©ingriff in bie »erfaffungSmä^ig ju«

ftebenbe ©ouüeränetät beS 9ieidt)S innerl)alb ber il)m oer^

faffungsmäfeig jrfgewiifenen ©renjen, fo möd^te id^ bod^ einige

Sebenfen bagegen äußern. 2)enn was einmal bie ©ous

»eränetät bes D^eidjes im allgemeinen betrifft, fo finbe ic^

berfelben in ber Serfaffung nirgenbs ©rwäf)nung getfian, unb

was bie 2lu§übung ber ©ouoeränctät innerl)alb ber il)m jus

gewiefenen ©renjen betrifft, fo bürfte baS aud) md)t fo unbebingt

feftfteljen; benn beifpielsweife ift in 3lrtifcl 41 ber Serfaffung,

wo auc^ oon ber 2tuSübung eines bem Jteid^e jugewiefenen

5Red)tes bie 3^ebe ift, nömlidl) von ber 2tnlagc ber ©ifenbal)nen.
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Quöbrüdlid^ Jiinjugefügt : bie Sßatirung ber Sanbes^o^eü§=

re(^te, b. i). dfo eines 2lu§f(u[feä ber ©ouceränetät ber

(Sinjelftaaten. ^ä) felbft fann mic^ mö)t ju benienigen ftaatä=

TeditUd)eii Softrinen kfennen, raelc^e eine SJieilung ber ©ou--

Berdnetät alä inöglid) aufftellen,— ^alte bie ©ouocränetät

mit Dielen anerfannten ©taatäce(J^t§leJ)rern für untljeilbar.

Slngenommen aber, bafe eine ©ouoeränetöt be§ 9teic[)e§ rairf=

in ber SBeife ftattJiabc, wie [ie ber §err spräftbent beä

9ieid)SfanäIer=3(mtö unä bargefteßt ^at, fo fann id) [ie ho^

burc^ Sluöübung beä 33efteuerung§red)t§ nid)t in ber Sßeife

beeinträd^tigt galten, roie unö foeben au§ t)o!^em 9Jiunbe t)or=

gefül^rt ift. ®enn alle biefe ungeJieuerlic^en 3uftänbe, bie

unö ba auögematt finb, unb biefe @efal)ren, bie bem iR^\ä)^

broJien, finb bod) in ben einzelnen ©taaten ni(^t eingetreten,

TOO mä) eine Sefteuerung be§ ©taat§einfommen§ burd^ bie

Kommunen jum großen Sfieite ftattfinbet. §at fid^ ber ©injeU

ftaat gegen bie nai^it^eiligen «folgen einer fol(Jpen Äommunal=

befteuerung fc^ü^en fönnen, fo wirb eä baö 'Stexä) aud) fönnen,

unb e§ ift meines ©rod^tens in 93ejug l^ierauf jiemlic^ irre=

lecant, ob baä di^iä) felbft einen ©inftu^ auf bie kommunal*

gefefegebung f)at ober ob bie ^ommunalgefe^gebung in ben

§änben ber einzelnen 9tei(^§gUeber liegt, ©o lange man
nid^t batjon au§get)t, ba§ fid) bie einzelnen Steid^äglieber

na^ einer, mie ber §err 9?eid)§fanjler fid^ auäbrücfte, i^n

anlieimelnben 2trt unb SBeife, in mittelatterli(^er Söeife gegen=

feitig in ben §aaren liegen, fonbern ba§ fie fid^ gegenfeitig

unterftü^en, glaube ii^, finb biefe ©efal^ren nid^t ju befür(|ten.

2lm allermenigften tann \6) aber, roie ber §err 2lbge=

orbnete für SpdE e§ in ber ©ifeung am oorigen ©onnabenb
auSfpradl), eä für eine „politifd^e SJJonftrofität" Italien, ba§

eine Commune ouf ben ©ebanfen fäme, baä Sleicf) ju be=

fteuern. @ine fold^e Sluffaffung ift mir aUerbingS erflcrbar,

roenn man ben SSegriff einer ©emeinbe rein bürcaufratifc^

auffaßt, roenn man in ber ©emeinbe bie fleinfte Unterabt^ei=

lung eines Departements, eines 2lrronbiffements fielet, ben

fleinften SBerroaltungSbejirf, roie bas aÜerbingS in g^ranfreid^

fid^ feit ber erften franjöfifi^en 9ieDolution auSgebilbet l^ot.

S)ort ift bie ©emeinbe nid^ts roeiter als ein SSermaltungsbejirf

unb jroar bie fleinfte Slbtfieilung bes Departements. SBenn

td^ bie ©emeinbe fo auffaffe, fo ift atterbings von einem

felbftftänbigen Sefteuerungsredit gar feine 9?ebe, unb bal^er ift

es auc^ erflörlid^, ba§ aüe biefe ©teuern, bie uns als in

6lfal8=£otl^ringen geltenb rorgefülirt finb, ni(^)ts als 9lppenbii-e

ju ben ©taatsfteuern finb, toeil man bort fein eigentl^ümlidies,

naturroüdlifiges @emeinbered)t fennt. 5n unferen beutf(|en

5ßerl)ättniffen fiat fid^ ober, ©Ott fei Danf, in ber ©efe^
gebung aÜer beutfd^en ©taaten, fo oiel xä) roei^, eine ganj

anbere Sluffaffung ber ©emeinbe erfialten. Dort ift bie ®e=
meinbe bie ©runblage ber ©taatsoerbinbung, nid^t blos eine

Sllitfieilung, fie ift älter als ber ©taat unb fie l;at bes()alb

ungeact)tet il^res Eintritts in benfelben immer nod^

ben Slnfprud^ auf freie ©elbftftänbigfeit, il^re eigenen 2Inge=

legen^eiten ju vermalten, unb baoon ift au^i bas SSefteue^

rungsred^t ein unobroeisbarer 3lusflu§, namentlid^ in fo roeit

bies mit bem 3roedEe unb ber Srbnung bes ©taates an unb
für fic^ nid^t unvereinbar ift.

- %6) felie anä) in ber Sefteuerung bes 5Reid^Seinfommens

burcfi bie ©emeinben burd^aus nid^t etwas, roas mit bem
3roedf unb ber £)rbnung bes 3teid^es an fid^ unoereinbar
märe, cbenforoenig, roie es unoereinbar ift mit bem Sroed
imb ber örbnung ber einzelnen ©taaten, ba§ bie fi(§ einfadl)

als juriftifdtie ^erfonen oon il)ren einzelnen ©emeinben be=

fteuern laffen. Das dtti^ roirb gerabe fo wie bie einjelnen

©taaten l)inreicE)enbe ©arantien finben fönnen, ba§ ben
etroaigen ungereimten ober übermäßigen Stnfprüd^en unb Seftre=

bungen entgegengetreten roerben fann. Unb aud^ inSejie^ung
auf bas etatroefen, glaube id^, roirb fi(^bas ciel einfad^er barftellen,

roie es uns eben oorgefteHt roorben ift, roenn man fiel)t, roie

es beim preuPd^en ©tat beifpielsroeife ber %a\l ift. — @ine
große finanzielle Sragroeite ift bem ©efe|e meines ©rad^tenS

SSer^anblungen be^ beutjd)en Sfleii$8tane8.

nid)t beizulegen, es ift blos infofern von principieHer 2ßi(^=

tigfeit, als bas '3ieä)t ber ©emeinben entrceber in fonfer=

»atioer urroüd)fig beutfd)er 2trt ju roal)ren ift ober man bie

©emeinben baju l^erabrcürbigt, rooju fie in granfreid) f(^on

t)erabgeroürbigt finb, nämlid) ju einfa(^en 3SerroaltungSbiftriften

unb roeiter nid)ts. glaube aber, biefeS ganje ä^er^ältniß

roürbe fid^ am lei(^teften orbnen laffen, roenn baS S^eid^

eiufad) baS 33efteuerungsred)t ber ©emeinben anerfennt, bann
roürben roir biefe ©efe^eSüorlage aHerbingS nid)t bebürfen;

gegenwärtig aber fd^eint bafür feine 3lusfi(^t ju fein, unb id)

Ijoffe bal^er, baß in zweiter Sefung ein 2lntrag von irgenb

einer ©eite beigebrad^t werben wirb, ber auf eine ben @e=
meinben günftige 2lrt unb 2Beife bie Siegelung biefeS 33erplt=

niffes ermöglid^t.

(sBraoo! im ©entrum.)

?Ptäftbc«t : ©s wirb mir foeben ein 2lntrag auf ©c^luß

ber Disfuffion oon bem §errn 2lbgeorbneten 3Sa|l überreiclit.

3d) erfud^e biejenigen Herren, aufguftelien, weldEie ben ©(^luß;

antrag unterftü^en wotten.

(©ef(^ief)t.)

Die Unterftü^ung reid)t aus.

yi\xnxm'f)t erfu(^e id^ biejenigen Herren, aufäufte^en, refpectioc

ftefien ju bleiben, wel(^e ben ©dE)tuß ber erften 93eratl)ung

bef(|ließen wollen.

(©efc^ie^t.)

Das ift bie aJtinber^eit; ber ©d^lußantrag ift abgelehnt.

Das 2Bort l^at ber §err 3lbgeorbnete ÜKiquel.

Slbgeorbneter SWtqu^t: 9JJeine §erren, id^ werbe fefir

furz fein; idfi will blos ol^ne weitere grünblid^e Stusfü^rung

fagen, was x6) in 33etreff biefeS ©efc^entwurfes meine.

Der ©efe^entwurf ift lebiglid^ eine Defloration beS bc*

ftel^enben Stentes. 3^ad^ meiner Sluffaffung ift lieute feine

©emeinbe in ganz Deutfd^lonb berecf)tigt, bas S^eii^seinfommen

ZU befteuern. 2Benn aud) unfere beutf(^en ©emeinben, wie

id^ mit bem §errn 3Sorrebner gerne übereinftimme, ©Ott

fei Donf, fieute nod^ etwas ganj onberes finb, als bie fron;

Zöfif(|en Kommunen, fo giebt es bod^ fein Urredit ber ©es

meinben, froft beffen fie befteuern fönnten, wen unb wie unb
wo fie wollten. Das SefteuerungSrec^t ber ©emeinbe befte^t

in unferem ie^igen ©tootSred^tsftiftem nur ouf ©runb ber

©efefee;

(fefir rid^tig!)

nur foweit bas ©efe^ ber ©emeinbe boS 93eftcuerungSrc^t

einräumt unb feinen 3oll roeiter, l)oben fie bas 33efteuerungs=

red^t. Sßenn nun bie Sonbesgefefee fogen, bas fisfolifd^e

©igenti^um bes betreffenben einzelnen ©taates fann befleuert

roerben, fo fann bos fi(^ natürlid) nxä)t auf baS S^eid^ be=

Ziefien; roenn bie SonbeSgefe^e ober ferner fogen, bas ©in=

fommen ous forporotioen 3Sermögen fann befteuert fein, fo

fann bamit oui^ von ben SonbeSgefe^en ni^t baS 3Sermögen

unb baS ©infommen bes Sfteid^es gemeint fein, fonbern boS

©infommen »on prioatred^tlid^en Korporationen. Dos ift ber

©egenfa^ Z^'^f^^'en SonbeSfisfuS unb prioatredf)tlidfien Korpo^

rotionen, niemals ift l)ier bas Steidf) oerftonben roorben. Man
fann bofier oud^, obgefelien oon ber ?^rage, ob bie SanbeSi

gefefee fompetent finb, boS diexdi) fteuerpf[id;tig z" mod^en, ob

fie bazu überl)aupt befugt finb, bel^aupten, baß fie oon biefer

Kompetenz bis l)eute jebenfaUs feinen ©ebraudli gemod)t fiaben

;

roir f)oben feine SanbeSgefe^e in Deutfdfitanb, bie ausbrüdflic^

bas ©infommen aus bem 33ermögen bes dttxäß für fteuer^

pftic^tig erflärten.

3dE) f)alte bo^er fd^on aus biefem ©runbe bas 3Sorgefien

ber ©tobt SSerlin burd^aus für unzuläffig unb bin ganz
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9)ieinung, bo^ baä 9ici^ biefeö ®efe^ gar nxd)t gebrau(^t

l^ätte.

Sä) ge^e aber nocC) einen <S(^ritt roeiter, ofine bafe

mid) auf eine ftaatörec^tlicJ^e 3Iuöfü^rung in biefcr 33eäie^ung

in biefent 3lugenbli(i eiiilaffen voiü. ^6) bin ber SKeiniing,

e§ finb bie Sanbeägefe^e gar ni(^t befugt, baä Crinfommen

be§ dlexä)^ fteuerpflid)tig ju mad)en. Ser Dieic^ötag f)ot fi(J^

f(i^on auf biefen ©tanbpunft gefteüt, meine §erren. 33ei

©elegen^eit ber 33eratf)ung be§ ©efe^eö roegen beö Steid^ä;

eintommenö lüurbe bie g^rage aufgemorfen : roas foÜ benn

nun raerben mit ber ©runb: imb ©ebäubefteuer berjenigen

©runbftücfe, mdäjt nun auä bem ©infommen ber (Sinset=

ftaaten an baä 9ieic^ übergel^en, unb man max barüber in

ber Eommiffion einftimmig ber STJeinung, unb l;ier im 9iei(^ö=

tag l^at man ben S3orfc^lag ber ^ommiffion auf ®rnnb beä

bai)in ge^enben Sericfiteö acceptirt, ba^ nid)t oI;ne meiteres

bie ©runbftüde fteuerpffi(^tig bliebeiT, meiere nun 9ieid)§»

eigent^um njürben, fonbern baf3 eö baju einer auSbriicfUd^en

33eftimmung im ©efel^ bebürfe; unb bie ift bann in bem

©efefe and) bal;in gegeben roorben, ba§ bie @mnb= unb @e=

bäubefteuer ron ben nun 6igentl;um beä 9teid|ä geworbenen

©runbftiicfen ebenfo erf)oben raerben foQte, afe ba§ forre=

fponbirenbe ßigentf)um ber ©injelftaaten in ben betreffenben

(Staaten fteuerpflid)tig ift. 9)hn fiet)t alfo, ber 9iei(J^ötag unb

bie 9^eid)ägefc^gebung i;at t)ier fc^on eine auSbrüdUi^e ^e^

ftimmung für nötf)ig eracf)tet, er l;at feineäroegö geglaubt,

ba§ ein ©runbftüd, baä bi§ baf)in fteuerpflid)tig mar, nun
aud^ fteuerpflic^tig bliebe, loenn eä 9?eid)öeigentf)um mürbe.

Steine §erreu, menn nuii alfo \d) jmar ber 9JJeinung

bin, bafe baö®efe^ gar nic^t f;ättc oorgelegt ju werben brau=

d)en, fo ift boc^ eine anbere %mQe — unb in bem fünfte

ftel^e iä) niäjt ganj auf ber 2Infd)auung meines ^yreunbeö

diiänt — : menn einmal ein fold)e§ (§efe§ uuä oorgelegt

ift, ob mir unä mit einer bloßen 3)eflaration beö gegenroar^

tigen 3^ed)töäuftanbeö ju begnügen Ijaben, ober ob mir nid)t

ben S3erfu(J^ machen motten, bei biefer ©elcgen^eit rcirflid)

materiell bie g^rage gu orbnen. 2Benn man nun matericÖ

auf bic g^rage eingeben roollte feitenä beä 9ieid)ötagä, alfo

üietteid)t ein 2lmenbement eütbringen, fo glaube i(|, rairb

faum 3emanb l;ier fein, ber ben ©a^ oert^eibigt, ba§ ba§

©infommen auä benjeuigen ^Betrieben beö 'Jkid)ä, meldte er=

f(^einen als SluSübung oon §ol)eitäred^ten, bie gar nic^t

beö ®eroinne§ wegen betrieben roerben, fonbern int

öffentlid)en Sntereffe betrieben werben, wo ber ©ewinn nur

eine 3ufälligfeit ift, morgen fid) and) in einen ;i>erluft üer=

roanbeln fann, wo alfo ein fold;er 33etiieb mit bem gewerb:

liefen betrieb ron priüatiocn ^Korporationen gar nid;t oer=

gli^cn werben fann, jur 33efteuerung jugelaffeu werben barf.

JT^a^ ^oft unb 21elegrapl)ie nid)t ju befteuern ift, barüber

üerliere ic^ jur 3eit, fo lange nid)t irgenb einer baö ®egen=

tl;eil beliauptet, gar fein SBort.

9Jun fomme id) an bic jioeite «jrage, — unb ba§ ift

bie cinjig praftifc^e j^rage in 33erlin geworben,

(fef)r richtig!)

unb xd) fann wol)l, weil mein greunb 2Beber md)t melir jum
3Bort fommen loirb,

(^eiterfeit)

Ijier eitifd)alten, bafe 5lollege Siidert in biefem sjjunft fi(^

irrt; bie ©tabt Berlin l^at meines Söiffenä feine ©teuer oon

ber *|Joft unb S^elegrapl^ie geforbert, fonbern nur bic jSe=

fteuerung bes ©infommens oon öffentlidjen bem dieid) a,z-

l^örigen ©runbftüden. SBaö nun biefen ^^.^unft betrifft, meine

Herren, fo glaube id) atterbingä, fann man ben ©emeinbcn

ni^t geftatten, baä ©infommen, abgefel^en oon ber ©runb;

unb ©ebäubefteuer — bic ift ja faloirt burd; ba§ ®efc^,

barauf madie x^ immer aufmerffam, bie ftel)t gar nid)t in

grage — baä i^infommen üon ©runbftüden beä dlzxd)^ ju

befteuern, meldte lebiglid^ ju öffentlidjen 3weden bienen.

9Benn g. 33. baä 9iei(|stagSgebäube, welches bem "Siüd) in

2öa[;rl)eit nid^ts einbringt,

(^eiterfeit,)

fonbern nur ©elb foftet, fiftio eingefd^ä^t wirb ju irgenb

einem beliebigen 9)tietl;Sertrag, fo fann man bas nad^ meinet

9Jleinung nidt)t bulben. S)as finb ©ebäube, bie öffentlidien

3weden be§ 3leid^e§ auäfdt)lie§li(^ bienen, aus bencn in 2ßa^r=

l;eit eine ©innafime nid^t gejogen wirb, bic fönnen nid^t be=

fteuert werben. 9iun bleiben übrig biejenigcn ©runbftücfe,

bie bas 3?eid^ »erwertfjet, wie jeber anbere ^rioatmann feine

©runbftüde oerrocrtljet, alfo, bie etroa nufebar gemacht wer=

ben burd^ geroö^nlid^c S^ermietfiung an britte ^erfonen —
nidf)t einmal an Sieidjäbcamtc als 2!ienftwol)nung. 2ßenn

man gauj ftreng fein wiH, fo finbet man gar feine cntfc^ei=

benbcn ©rünbe, |iier bie Sefteucrung ber ©emeinben ausju;

fd[)lie§cn. Snbeffen biefer g^att ift jur 3eit eigentlid) gar

nid;t praftifd^; es fommen oietteid^t jwei ober brei

gätle üor, wo baS 3iexd) in biefer SBeife feine

©runbftüde nu^t; es mac^t baS für bic gefammtcn

©emeinben ganj Seutfd^lanbs faum 100 S^aler aus. 2Iber

es ift nid^t ju oerfennen, ba§ es bcjügtidl) eines DbiefteS,

auf weld)es xd) \e%t fomme, bod^ einmal fe|r praftifd^ werben

fann, unb baS finb bie 9iei(^§eifcnbal^nen, meine §erren. @s
ift jwar rid^tig, was ber §err aKinifter ©elbrüd uns üorge=

tragen l)at über ben gcgenmärtigen Died^tSjuftanb in (Slfa§=

Sot^ringen, bafe alfo jur 3eit biefe g^rage für 6lfa§=2ot]^ringen

nac^ bem befd^ränften 5KommunalbefteuerungSredf)t ber bortigen

©emeinben burd^aus unpraftifd^ ift. 2lbcr id) glaube, wir

fönnen bod) barüber feineix 3weifel l)aben, bafe biefc 2lrt uon

franjöfifd^cr (Sinfd^nürung ber ©emeinben in (Slfa§=Sotl^ringen

auf bie SDauer gewi§ nid^t beftel)cn bleiben wirb, ©iefelbcn

©rünbe, bie bafür fprad)en, ba§ man ben rfieinifd^cn ©c;

meinben baS Siecht gegeben l^at, bas ©infommen ber ®ifen=

bal;ncn mit ju befteuern, fprc(^en bei einer ©teuer=

reform, bie unswcifelfiaft in @lfa§ = fiotl^ringcn über

fürs ober lang eintreten mu^, au^ für eine gleid^:

jeitige ©rioeitcrung ber 9?ed^tc ber elfa§ = lotl)ringifd^en

©emeinben. SBenn ntan alfo fcfet fd^on bie ©ad^e entf^cibcn

Witt, wenn man eS nid)t für geratl)cner l)äU, ben 3^all bann

JU entfdjcibcn, wenn er praftifdf) yorlicgt, — id^ wei§ nidE)t,

wie bie ©timmung bes 9ieid(jStages in biefer 33eäief)uug ift

— bann würbe man in biefem 'ilJunfte nad^ meiner 3Jteinung

äiorforge treffen müffcn. S)as fann man ixxd)t bel;aupten, fo

weit get)e xd) nxd)t, bafe, wenn ber ©taat ftatt eines ^riüat=

mannes eine ®ifenbat)n anlegt, er baS nur tl^äte im öffents

lid^en Sntereffe, unb ba^ ein fold^cs Dbjett in allen jyättcn

fteuerfrei bleiben müfete; es fül;rt baS aud^ p ben größten

§ärten für bic ©emeinben. Tlexrxt §erren, id^ bin oon ie=

l)er ein 2Inl;änger bes ©a^es gewefen, ba§ baS 5lommunals

fteuerwefen bafirt werben muB auf ber ©runb= unb ®ebäube=

[teuer, ba baS ®runbeigcntt)um ben eigentli(^cn Kern

ber ©emeinbe bilbet, unjertrcnnlid^ ron ber ©cmeinbc

ift , ba baS ©runbeigcntljum attein unmittelbar unb

ousfd^lieBlid) fafebar ift, ba baS ®runbeigentl)um mit ber

©emeinbe in 2Baf)rl;eit auf ®ebei^ unb SSerberb leßt,

ba faft alle 2tuSgaben ber ©emeinbe unmittelbar g)lelioratio=

neu bes ©runbeigentliums finb, unbebingt ben 2Bertl^ bes

©runbeigcnt^ums ol)ne 3tuSnal)mc erl)öl)en, ba§ alfo natur=

gemäö bie befte Kommunalbefteuerung bie beS ®runbeigen=

tl;imiS ift. 2lllein, meine Herren, biefe 2l)eoric l)at man
ganj gut prebigen, aber jur 3eit ift fie in ben meiften beufc=

fi^en Säubern unburd)fül)rbar unb jwar beswegen, weil ber

©taat fid^ an bic ©teile ber ©emeinben gefegt unb feiner

3eit bas ©runbeigentl;um mit ber ©runb= unb ©ebäube=

fteuer fo fc^r belüftet l;at, ba§ man, wenigftens auSfcfilic^'

lid), bic ©emeinben nxd)t mel)r barauf rertoeifen fann.

(©clir xid^tig!)
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— ©0 lange biefcä noc^ befielt ta"9ß ^ii^^ grünblid)e

g^eform be§ ^omnumalfteuerroefenö an ber §anb ber 9ieform

bcr ©nmbföfee ber ©taatäbefteuerung ni^t eingetreten ift,

fann man unmögücfi bie ©enteinben anf biefen t^eoreti^c^

rid^ttgen ©a^ oerroeifen. ©ie würben nicJ^t finben, raas [ie

braud)en. 3c^ bin groar ber SJieinung, bafe man ho^ oiet

ju weit gegangen ift, raie iä) eä au6) immer auf ba§

äu§erftc beftagt f)obe, ba§ man im 3^(jeinlanb unb in 2ßeft=

falen atteö auf bie perfönlii^en ©teuern geroorfen l^at.

l^altc e§ für eine extreme Ungered^tigfeit, ja bin bal;in

gefommcn butä) bie 33eobad)tung be§ 33er^altenö ber ftäbtif(^en

SloHegien, bafe wir gesroungen fein werben, toie man eä getfian

j^at, für geroiffe Ji^reife auc^ beftimmte gefe§lid)e ©runb;

lagen für bie i^ommunalbefteuerung aufjufteßen, raeil

man bem na^c oerroanbten intereffirten Sfieil bieö mcj)t ü6er=

taffen fonn ; aber ic^ fage, jur 3eit ifl eine grünblid^e 9teform

in biefer Sejiel^ung nxä)t möQlxä), man mu§ ben gegenroärtig

geltenben 9ie(^t§äuflanb babei berücffic^itigen, unb ba, bin i(|

ber 5Weinung, fann man m^t unbebingt ben ©emeinben üer=

bieten, an^ über bie 9leoIbeIaftung F)inau§ baö ©infommen

ber ^Korporationen ju befteuern.

glaube alfo, roir werben in ^weiter Sefung fu(J^en

müffen, ob wir in biefer 33ejie!^ung SImenbement einbringen

tonnen. 2Bürben bie SImenbementä feinen Slnflang finben,

fo tialte lä) eä aud^ au§ ben angefüfirten ©rünben für unbe=

benf(i(J^, ba§ ©efe^ pure anjune^men, — unb mürbe man
ba§ ganje ©efe| abteJinen, fo mürbe ber 3uftanb ganj ber;

fctbe bleiben, afe wenn roir baä ©efe^ acceptiren.

^Präfibent: S5er ©d^Iu§ ber SDiäfuffion ift abermalö be--

antragt bur(^ bie Herren 2lbgeorbneten ©d^ulje (©ul^rau) unb

Dr. ^o^rn. erfudie biejenigen Herren, aufjufteJien, roeld^e

ben ©(i)lu§antrag unterftüfeen motten.

(©efc^iel^t.)

SDie Unterftü^ung xd^t auö.

3lm erfu(J^e ic^ biejenigen Herren, aufjuftel^en, roeld)e

ben ©(^tu§ ber erften S3eratt)ung bef(^lie§en motten.

(©efc^ie^t.)

SDaä ift bie 9Ket;r!^eit ; bie erfte SBeratl^ung ift gefci^toffen;

3u einer perfönlid^en Semerfung ert^eile xä) baä SSor''

bem §errn Stbgeorbneten »on ^uttfamer (£i;cE).

Slbgeorbneter öon ^Puttlamctr (£t)(f): 9Jtcine Herren, bie

einleitenben SBorte beä §errn Slbgeorbneten ©tumm Ijaben

mx6) barüber belel)rt, ba§ ein Stusbrud, beffeu ic!) mid) in

meinem 5öortrage t)or ac^t Sagen ju bemfelben ©egenftonbe be=

bient Ijabe, fein aJii^fatten erregt 'f)at unb id) bitte be§{)alb

ba§ I)o§e §au§ um bie ©riaubnife, im 5tal)men einer per=

fönli(j|cn Semerfung biefen Stusbrud ju erläutern.

l)atte auääufüf)ren verfuc^t, ba§ bie kommunal;
befteuerung bes S^eidiöeinfommenö of)ne 3Kitroirfung unb ®in=

mittigung beö 9^eid)ä fc^äblid^ für bie 9ieid)öintereffen unb abfolut

unüereinbar mit ber ftaatöre(J^tlic^en ©tettung beä dtdä)^ über
bie einjelnen ©taaten fei. 3(3^ mad^te ben 33erfud^, biefe

SDebuftion in einen prägnanten Sluöbrud äufamntensufaffen.
3c^ glaube, ber 3ufammenl)ang meiner S^ebe wirb gegeigt

l^aben, bo§ mir jebe perfönlid^e Sejeidinung abfolut fern ge=

legen Ijat. ®a x^ inbeffen meiB, bafe ber üon mir geroäl;lte

SCuäbrud jebem einzelnen 2Jlitgliebe biefeä $aufe§ m6)t nur
feinem Klange, fonbern aud^ feinem 33egriffe naö) burc^auä
antipott)ifd^ ift, fo nel)me id^ feinen Slnftanb, offen unb loi)al

if)n ju mobificiren unb bem 21u§brude „reid}äfeinblicl)" ben
aiusbrud „reid^äfdiäblid^" ju fubftituircn.

^täflbcnt: 2)Jcine ^erren, id) l;abe nad^ ber ©efc^äft§=
orbnung bie grage aufjuroerfen, ob bie Vorlage an eine Rom-

miffion gelien fott. 3n biefer 93ejiel;ung ift ein beftimmter

3tntrag von bem §errn Stbgeorbneten ©tumm eingebrad)t

roorben. ftage baf)er — inbcm ic^ bie g^rage ber 3a^l
ber^ommiffionömitglieber eoentuetten ©rörterung üorbefialte—

:

fott bie aSorlage, über meldte bie erfte ^^eratf)ung gefdiloffen

morben ift, an eine ^ommiffion »erroiefen werben? S)ieieni=

gen Herren, weld^e bieö befdfilie^en motten, erfud^e id^, aufju»

ftelien.

(©efd^ie^t.)

2)o§ ift bie 9Hinberf)eit ; bie SSerroeifung an eine ^om*
miffion ift abgelel)nt. 2öir werben ba^er ol;ne eine fold^e

^ommiffion in bie jroeite 33erat^ung eintreten, meldte ju

feiner 3eit jur 2!ageöorbnung »orfc^lagen werbe.

SJieine Herren, e§ finb mir je^t Slnträge auf 3Sertagung

ber ©ifeung überrei(^t morben. SDarf x6) mit a^üdfid^t auf

bie üorgerüdte 3eit oljue weitere g^rage auf Unterftü^ung

unb ol)ne weitere Slbftimmung annehmen, ba^ eö bcr Sföitte

be§ 3^eid^§tags ift, fid^ ju »erlagen? •

(Stttfeitige 3nftimmung.)

5dl| nel)me itanaä) an, ba§ baö §au§ fi(^ »erlagen mitt,

imb e§ bleibt nur no(| übrig, bie nä^fte ©i|ung oorjufdtilas

gen unb bie Sageäorbnung für biefelbe gu proponiren.

9Jleine Herren, ber Slbfi^t folgenb, meldte ber §err

a.^icepräftbent bereitö in einer ber legten ©i|ungen angefün^

bigt l;at, fdE)lage id^ oor, bie näd^fte ©i^ung 9Jtontag aSor-

mittag 11 Ül)r abjuljalten, unb proponire alä S^agesorbnung

unb jroar in brei oerf(^iebenen Stummem:
1. erfte Seratliung be§ ©ntwnrfö eines ©eri(^t§oer=

faffung§=®efe^eö unb eineä ©infülirungägefe^eä p
bemfelben

;

2. etfte 33erat^ung be§ ©ntmurfö einer ©trafprocefe;

©rbnung unb eines ©infüljrungögefe^eä guberfelben;

3. erfte Seratfmng be§ ©ntmurfä einer Siüilproce§=

Orbnung unb eines ©infülirungSgefe^es ju berfelben.

Steine §erren, ii^ bin bei biefem aSorf^lage über bie

Sagesorbnung ben SBorten unb ber Stnfül^rung ber 3Kotioe

ju bem erften Entwürfe gefolgt, ©iefelben fagen:

SDie brei großen ©efe^eswerfe : ßiüilproje^^Drbnung,

©trafproje§:£)rbnung unb ©eri(^tsoerfaffungs=®efefe,

finb ein organifd^es ©onje; fie l^ängen fo eng mit

einanber gufammen unb bebingen fi(| gegenfeitig in

fo eingreifenber 2Beife, ba§ feines ol^ne bas anbere

beftelien fann. Sas ©efe^ über bie ®inri(^tung ber

©eridite ift inSbefonbere bie gemeinfame ©runblage

unb bie wefentlicl)e aSorausfe^ung ber beiben ©efe^e

über bas S3erfal)ren.

©erabe biefe 21usfül^rung l)at mid^ bewogen, baS ©e=

ri(^tSoerfaffungs=©efefe an erfter ©tette auf bie Sagesorbnung

ju bringen. @s oerftelit fid^ aber uon felbft — i(| barf bas

noä) anfül)ren —, ba§ xÖ) mit Sejug auf biefe Stnfül^rung

bie ©repgen ber erften a3eratf)ung bei biefem ©ntwurf ni^t ju

eng sielten würbe.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer ^at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. S(i§f;v: würbe ben §errn ^räfi-

beuten bitten, über bie 21rt, in ber bie brei ©efe^e oerl^an^

bell werben fotten, f)eute nod^ feine g^eftftettung ju matten,

fonbern bei bem ©intritt in bie SageSorbnung bie ®efd)äfts*

orbnungsfrage ju beljanbeln. a3ietteid)t wirb fid; bann

l)erausftetten, ba§ eine getrennte SBeljanblung ber einjelnen

©efe^e faum tljunlid) fein unb jebenfatts bie ©efd^äfte bes

Kaufes fcljr oerlängern, bie 31uSfüf)rungen aber fe^r oer=

bunfeln würbe.

(©el;r rid;tig!)

Snbeffen möchte id^ biefen ^uuft l;cute no6) nidlit erlebigen;

aud^ Witt id^ ber Sagesorbnung nid)t wiberfpred)en,
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fonbern müte nur ben §errn ^räftbenten h\t=

ten, auf SDienftag bie ©i^ung anjuberaumen. S)tefe

©efe^entroürfe raetben roal^rfdieinlidE) eine abroeid^enbc

ober roentgftenS fonft nic^t übUd^e 33ef)QnbIung in ber ^om;

miffion erfahren, unb eä liegt in ber 2Ibfid)t, Dörfer mo--

möQliä) eine aSerftänbigung beä ganjen §Qufeä {)ierüber ^er^

beiäufü^ren. 5Daju roürbe aber bie 3eit jroifd^en tieute imb

5Kontag jebenfall§ ju furjfein.

*Pröflbent: 2Ba§ juüörberft ben erften ^unft anlangt,

fo bin t(|, wenn mir au§ bem §aufe nid^t loiberfproij^en

wirb, bereit, meinen 23orf(^tag in ber 2Beife ju mobifijiren,

bafe ic^ bie näd)fte ©i^ung ni^t für 2Rontag, fonbern für

S)ienftag proponire. 3d^ {)otte ben 3Kontag beöfiolb geroä^It,

weit i(i) e§ für fel)r leicht möglich tiatte, ba^ bie erfte Sc=

ratfiung biefer ©efe^entroürfe fid) bie gange SBo^e I)inburd^=

5ief)t, unb roeil \^ auf ber anberen ©eite roünfii^e, ba§ in

ber nädiftfolgenben 2Bod)e biefe erfte Seratljung gefdiloffen

loerben fann. 2Bic gefagt aber, au§ ben oon bem §errn 2lb=

georbneten Dr. ßaäfer angeführten ©rünben bin id^ mit biefem

25orf(i)Iage einuerftanben. Sd) tDürbe aber bann auc^, meine

§erren, am 3Kontag feine ©i^ung abholten unb jroar auö

bem ©runbe, bamit bie £ommiffionen, beren jefet fel^r jaliU

reid^ie oom Sieid^ätage ernannt finb, unb in specie bie 33ubget=

fommiffion, i!)rc 2lrbeiten förbern fönnen.

2ßa§ fobann ben jroeiten ^unft, ben ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. Sa^fer berüfirt f)at, anbelangt, bafe iä) über bie

2Irt ber S)iöfu)fion unb über bie iRombinirung ber brei

9^ummern ber Jageäorbnung in ber erften sBeratfmng bei

33eginn ber ©i^ung am S^ienftag eine 3^rage on baä §auä
rid)ten foHe, — ia, meine Herren, fo roetbe iä) biefem SBunfc^c

au^ entfpredien. bin aber lebiglid) ber ©efd^äftäorbnung

gefolgt, unb bie ©efdiäftöorbnung oerlangt aüerbingö, bafe \ä)

jebe @efe^e§üorlage befonberä jur ®i§fuffion unb refpeftioe jur

erften Seratf)ung — roenn eö ein ©efe^enttourf ifl — bringe,

unb biefer SSorfd^rift ber ©efc^äftöorbnung folgenb, l^abe id^

bie Sageöorbnung fonnutirt. 2!aä fd^Ue§t aber, roie gefagt,

nid^t au§, ba^ \6) eine g^rage in biefer Sejie^ung an ba§

§au§ rid^te.

SBiberfprud^ loirb nid^t weiter erl^oben; es finbet bem*

nad^ mit ber proponirten S^ageäorbnung bie näd^fte ©i^ung
S)ienftag näd[}fter SBoc^e aSormittagS 11 VL^x ftatt.

Sdj fdE)Ue§e bie ©i^ung.

(©d^tufe ber ©i^ung 4 Ul^r 40 3Jlinuten.)

jum ftenograp!)ifchen Serid^t ber 14. ©i^ung.

©eite 237 ©palte 1 3eite 3 oon unten ift boS 2ßort

„n\ä)t" ju ftreid^cn.

2)rucE unb äJerlag ber JöudjDrutferet bet ^3torbb. StIIgem. 3eitint9. ^pinDter.

«alin, 2BU^eImftca§e 32.
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16. <Stf^ttttg

om S)ten[tag, ben 24. 9Zooem6cr 1874.

®efd&äftli(5e SRitf&filungen. — Beurlaubungen. — (grftc Serat^^ung
fcc« ©ntmurfö eines @ertc^t«üerfaffung8gefe^eö nebft ©tnfü^rungS«

gejefe (5Rr. 4 fcer Slnlagen); bte Sßeratl^ung nsirb abgebrochen unb
»ertagt.

35te ©ifeung mixb um 11 U£)r 30 3Kimitcit hutä) ben

^räfibenten con %oxätnhtd eröffnet.

^rüflbcnt: SDte ©ifeung ift eröffnet.

S)q§ ^rotofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infici^t auf

bcm >Jüreau offen.

3d) erfudie ben §errn ©c^riftfülirer, ba§ 93erjeic^ui§

ber fett ber legten *$tenarfi^ung in ba§ §au§ eingetretenen

SJlitglieber unb beren SSerloofung in bie Slbtfieilungen ju

»erlefen.

©(Jiriftfü{)rer 3lbgeorbneter 3BölfeI: ©eit ber legten

^lenarfi^ung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. sibttieilung ber SIbgeorbnete ^rei^err con §a=
bermann

;

ber 2. 21bt{)eilung t)er Stbgeotbnete ^^reitierr von Sanbs=

bcrg--©emen

;

ber 3. 21bt{)eilung ber Slbgeorbnete §uber;
ber 4. 2lbtl^eilung ber Slbgeorbnete $Bei§;

ber 5. 2Ibt^eilung ber Slbgeorbnete ®raf Don ^üdler;

ber 6. 2lbtl)ei(ung ber Slbgeorbnete ^auä).

^töflbent: ilraft meiner Sefugni^ Iiabe xä) Urlaub er;

tl^eilt: bem §errn Slbgeorbneten grei^errn oon ©rote bi§ jum
26. b. 9)1. wegen Rxanlf)tit, — bem §errn Slbgeorbneten

SReumann für fed)§ 2;age roegen bringenber @ef(j^äfte, — bem
§etm Slbgeorbneten con ©etiberai^ auf aä)t kaQe jur ®r;
lebigung bringenber unb unauffcfiiebbarer 3Imt§gef(Jhöfte, —
bem §errn Slbgeorbneten Dr. SBagner com 25. b. 'tßl. ab

auf a^t ZaQe roegen Einberufung jur Eröffnung beä faci^fen;

aüenburgifä)en Sanbtages, — bem §errn Slbgeorbneten »on
^uttfamer (©orau) ouf acf)t Siage roegen einer erlieblic^en

ilranf^eit in ber jfamilie, — bem §errn Slbgeorbneten 2)afel

auf ai)t Sage, roegen bringenber Slmtögefd^äfte.

©ntf^^ulbigt ift für l;eute ber |»err Slbgeorbnete ®raf
t)on Äleift roegen bringenber ©efd)äfte.

@§ fu^en Urlaub naä): ber §err Slbgeorbnete §aus=
mann (Sippe) auf fernere ac^t 2;age roegen Unroo|Ifeinö, —
ber §err Slbgeorbnete {^ernoro auf fernere a^t S^agc roegen
Äranf^eit. — ©egen bie beiben legten Urtaubgefudic roirb

ein SBiberfprud) im 3ieic^ötage nid^t erhoben; audö biefe finb
ba§er bereinigt.

58on ber 5. 2lbtl)eilung finb bie 2öaf)len bes §errn Slb»

georbneten ©rafen »on §ompefd^ (2)aun) — für ben 1.

SBet^anblungen be8 beutfd^en SReitl^tage«.

Srierfd^en 2BaJ)Ifrei§— unb beö §errn Slbgeorbneten ©rafen
oon §ompef(3^ (SDüren) — für ben 4. SlacJ^ener 2iBal)Ifrei§ —
geprüft unb für gittig erflärt roorben.

3^ erfucf)e ben §errn ©c^riftfü^rer, ein ©d^reiben bcs

§errn $Rei(j^§fanälerS ju beriefen.

©(^riftfüljrer Slbgeorbncter SBöIfcI:

33erlin, ben 21. $«ooember 1874.

®uer §o(J^rool)Igeboren beelire ic^ mxä) auf baiS

gefäßige Schreiben rom 12. b. M. (i^.M. I 1313)
gan§ ergebenft ju bena(^ri(Jhtigen, ba§ ber föniglic^

preu§ifd)e §err Suftigminifter ba§ Slppettationsgeri^lt

in §amm unter bem 14. b. 9)1. auf telegrapll)ifcfiem

SBege angeroiefen ^)at, baö ©trafoerfaliren, roetd^es

bei bemfetben gegen ben Slbgeorbneten ^ranfeen roe--

gen 33ergef)enS gegen bie öffentli(J^e Drbnung fd^roebt,

für bie S)auer ber gegenroärtigen ©i|ung§periobc bes

9ieid§§tageä aufjulieben.

®er 9lcid^sfanjler.

^räitbettt: SDie 6. Slbt^eilung ^at an ©teile beS aus

ber 93ubgetJommiffion au§gef(fiiebenen Slbgeorbneten Dr. Sas-

fer ben Slbgeorbneten ©rumbrec^t jum 9)iitglieb ber 58ubget=

fommiffion erroäl)lt.

SBom Sunbesrat^ ift jum 5lommiffariuä für bie »orlie;

genben brei Suftijgefe^e ber gro^lierjoglid^ mecEIenburgif(|e

£)berappeIIation§geri(i)t§ratf) §err oon Slmäberg ernannt.

2Bir treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ifi:

crftc aSetftt^ng ber ©nttoürfc ctneS ®en^^t§='

öetrfoffung§gcfe^c§ unb ctne§ einfü^rungggefc^cS

5tt bemfclbctt (9^r. 4 ber SDrudfadien).

Zä) eröffne bie erfie Serat^ung l)iermit unb roieberl^otc

meine Semerfung am ©d^lufe ber legten sßlenarfifeung : td^

betraute biefeö ©eritiitSoerfaffungägefefe jum S^eil al§ eine

aSorauäfe^ung unb ^onfequenj ber beiben unter 3lx. 2 unb 3

jur erften Serat^ung ftefienben ©efe^entroürfe; i(f) häxa^tc

alfo bie erfte Serat£)ung alä bie grunblegenbe Seratliung auä)

für bie 33eratt)ung über bie 9iummern 2 unb 3 ber SagcSs

orbnung. 3dl) roerbe nad^ biefen ©runbfä|en bemna(^ bie

fe^r weiten ©renjen ber erften Serat^ung bemeffen.

3d^ ert^eile nunmehr baä SBort bem 33eoollmäd^tigten

iwn SBunbesrat^ fönigli(^ preufeifdlien Suftijminifter §errn

Dr. Seonl^arbt.

a3et)oIImädf)ttgter jum [23uttbe§ratl)C für ba§ Äönigreic^

^reufeen, ©taat§= unb Suftijminifter Dr. Scott^arbt: ?Oieine

Herren, bie rerbünbeten Diegierungen liaben S^nen ©efefe-

entroürfe über bie ©eridtjtloerfaffung, ba§ ^imU unb ©traf;

cerfafiren oorgetegt. @§ roerbenSfmen weiter oorgelegt roer;

ben ©efefeentroürfe über ba5 ^onfurSoerfal)ren , über bie

3fle(^t§üerf)ältniffe ber bei bem oberften ©erid^töf)ofe fungiren=

ben 9te(i)täanroätte unb über baä ©ebü^renroefen in ben jur

Cognition beä oberften ®eri(^töf)ofä gelangenben Sa6)en.

®iefc ©efeljentroürfe bilben ein ©anjeä unb fielen bemgemä§

in einem notieren Bufammenl^ange ; allein biefer 3ufammen;
fiang ift ni(|t ein foli^er, bafe fie bel^inbert fein fönnten,

oorab bie Serat^ung ber erften ©ruppe ber ©efefeentroürfe

rorjunefimen unb ju erlebigcn.

©ämmtlic^e ©efefeentroürfe finb mit eingel^enben 9)iottoen

begleitet. liebe baö l^eroor, um baxan bie Semerfung ju

fnüpfen, bafe bie tjerbünbeten S'tegierungen bie 3Sertretung biefer

Motive m6)t übernehmen. 2)ie Vertretung roirb nid^t übernommen,

roeil eine ?ßrüfung biefer Motivt ni6)t einmal im SuftijauS;

fcl)u§ be§ a3unbe§ratl)§, gefc^roeige benn im SSunbeärat^ ftatt;

gefunben liat, auc^ ber 9tatur ber ©ad^e nad^ nidtit rool^t

ftattfinben fonnte. tiefer Umftanb bürfte jebod^ für S^re

Serat^ung Don befonberer Sebcutung faum fein. 2)ie Motive
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finb von Tlämmn, roelc^c bcn Strbeiten ^el^r m\)e ftanben,

mit cbcnfo viel ©orcjTalt atö eir.ft(i)t tu bic 3?erf)ältniffe ge^

orbnet toorben; fie lege» 3()nen bie 9J?aimigfaltigfeit ber

iRe(i)t5äuftänbc bor, in tuetdjc bie geje^Uc^en a3orfcf)riften

refortniienb eingreifen foHen; fie entiüidfeln com legi^Iatioen

©tanbpuufte baö gär iinb 2Biber in Setreff ber einzelnen

33orf(^riften unb ©runbfä^e; fie Erörtern ben 3ufainmenl)ang

8it)if(f)en ben ©runbfä^en, fotüie jroif(i)en ©runbfä^en einer=

feit§ unb einjelnen g^olgefä^en anbererfeits. glaube, ui:ine

Herren, bafe biefe 3Jiotiüe für ©ie ein faft uuentbel)rliä)eö

§ilföniittel fein toerbeu, roeun ©ie uämlid) eine cingel)enbe

Prüfung ber ©efe^entroürfc in einer rcrt)ältni§mä^ig uid)t

ju langen Seit »ornei)meu roofien.

2)ie 9lufgabe, tuel^e S^nen geficHt lüirb, ift eine fe{)r

umfangrei(i)e, unb bennoct) glaube id) nid)t in ber 2lnntt^nic

ju irren, ba^ unter 3f)nen nid^t wenige fein toerben, benen

es erroünfd)t fein ntöd)te, loetui biefe 3lufgabe eine nodj um=
fangreid)ere luäre, als fie es jur 3eit ift. berüfjrc t)ier

einen lüidjtigen ^unft unb geftatte mir, eticaö bei bemfelbcn

JU »erroeiten.

2)ie ''^^rojeburorbnungen finb aoUftänbige, in fid) obge;

fc^loffene ©efei^e; ben 6l;arafter eineö fold)cn abgefd)lciffenen

üoUftänbigen ©efe^eS trägt bagegen ber ßntrourf ber ®eri(^tÖ5

oerfaffung uid)t. Ter ber Mx^e loegen geioälitte, febr aÖge;

tnein gel)altcne Sitel fann l;icr nic^t täufdicn. S^er ©eri^tä^

öerfaffungögefe^enticurf ift ©tüdioerf unb entljält nur fold)e

2>orfd^riften , n)eld)e notliroenbig finb, um bie "i^rojebur^

orbuungeu inö Seben ju rufen, ä>orfd)riften , rceldie alö gc=

geben angenommen roerben müffen, menn man überl)au^^t ba=

ran benfen rciü, ^rojeburorbnungen ju bearbeiten, ^i^om for=

malen ©tanbpunft betrautet erfdieint baö ©erid)töocrfaffungf3i

gefe^ al§ JJebengefctv aU SlnfangögefetJ 5U ben ^l^rojeburorb-

nungen, wenngleid) e§ biefe an fad;li(|er 33ebeutung weit

übertrifft unb eine einget;enbe Prüfung ber ^U-ojeburorbmingeu

gar nid)t möglich ift, ircnu mau n\d)t bie mefcntlic^cn ©runb-

lagen bcä ©erid)tSüerfaffungggefe^e§ atö gegeben anerfennt.

a)?on l)ätte nun aber »on einer ganj anberen 3luffaffung auö=

gelten fönuen. 2)Jan fonnte bie gefammte ©efd)äflötl)ätigfeit

ber ®erid)te, unb nid)t bloä benjenigeu St)eil berfelben, iüel=

d)er bie ftreitige 9kd)tspflegc bejiclt, orgauifireu. Zljat man
einmal biefen ©(^ritt, fo lag ein jroeiter feljr iüid)tiger ganj

ual)e: man fonnte bie Snftijämter orgauifireu in Setreff itireö

©rrceibes unb ber Sorauöfe^ung beffelben, ber 5Jeditc unb

^flid)ten, meldie fie gemäfiren, unb in Setreff beS Serlufteö.

3luf biefe SBeife faut mau ?.u bem Segriff eineö beutfd)en
Siiditeramteö, einer beutfi^en 3^ed)töann)altfd)aft unb eines

beutfc^en Sf^otariats. SDiefe 2luffaffung, meine §erren, bietet

neben fadiUc^en nid)t uuerl^eblid)e politifdje ä>0Ttl)eile. ©S
mürbe eine (Srraeiterung ber 9ied)täein](ieit auf einem roid)tigen

©ebiete eintreten, bebeutfam infonbertjeit axiä) roegcn il)rer

praftifd)eu S^olgen. Sobanu mürbe aber aud) bic 9fieid;5gefe^=

gebung felbftftänbig unb uuabljängig IjingcfteÖt roorben fein,

mä^renb fie je^t erft burd) Sermittelung ber 2anbe§gefejj=

gebung inä Seben treten fann. :Öe^tere6 ift im ©ruubfa^

minbeftens fet)r bebenflid) unb möd)te tl)unlid)ft ju uermeiben

fein. 9lber mie gro§ bie Sortl)eilc fid) aud) geftalten mögen,

fo fann id) Sljuen bennod) m6)t bringenb genug anl;cimgeben,

bie ©renjen inne ju Ijalten, roeld)e bem ©erid)töDerfaffung6=

gefelj flcjogen finb: benn inbem (Sie biefe ©renken übev=

f(^reiten, übertreten ©ie äugleidj bie ©renjen ber gefe^lid)en

3nftänbigfeit ber 9ieid)§gefetujebung unb Suftij.

Sie div. 13 beö 2lrt. 4 ber 9teid)öoerfa[fung l)at auä)

in i^rer neuen ©eftalt bie ©eri(i^tsocrfaffung nid)t ju

il^rem ©egcnftanbe, fonbern nur bie ^rojeburen
;

bemgemüf5 -

fönuen aud) in öen ©renjen ber Bnftänbigfeit ber 9kid)ö-

gefe^gebung nur biejenigeu Sorfc^riften liegen, meiere bie

eine notljroenbige ©ruublage für bie ^rojebur bitben unb

gegeben fein müffen, um eine ^^-ojeburorbnung ju fii^affeu.

3d) Ijoffe anä), ba^ es 3t)ncu um fo leid)ter roerben mag,

bie ©rcnje inne ju Italien, roeld;e bem ©evic^tSDevfaffungö^

gefel gejogcn ift, als fenfeits biefer©renje ganj au§etor5ent=

lid^e ©cfiroierigfeiten liegen, unb es in ber 2f)at nic^t ange--

jeigt fein roirb, neue ©^roierigfeiten mit alten ju l)äufen.

2^enn, meine ^erren, fd)roierig ift in ber 'Zi)at bie 3lufgabe,

bie S^nen gefteHt roirb; roenigftenS in Suftijfac^en ifi ber

9iei(i^Sgefet.gebung eine glei(^ fd)roierige 2lufgabe bislang nid^t

gefteüt roorben unb roirb i^r aÖer menfd)lid)en SorauSfe^uug
uad) anö) n\ä)t roieber geficQt roerben. 2ltlerbings mag bic

SlufftcQung beS Gntrourfs eines bürgerlid;en ©efefebucJ^eS grö=

§ere ©dfiroierigfeiten t)abeu, als bic 3tufftetlung ber oorliegen=

ben ©efe^entrcürfe. 2ltlein bie roeitcre legislatioe 2lftion in

Setreff jenes ©cfe^entrourfs ift eine mit bei roeitem gcrin=

geren ©d^roierigfeitcn umgebene. Xtx ©ntrourf eines bür^cr=
j

lid)en ©efefebud)S liegt ganj im ©ebiete beS •''^.>riüatrc($ts, I

roäbrenb bie oorliegcnben ©efet^entroürfe ganj roefentlid^ im i

©ebiet bes öffentlid)en 3ied)ts liegen unb au^erbcm bie Snter^
'

effcn ber Sunbesftaaten, ber ©emeinbeu unb inSbcfonberc bie
|

Sntercffen bes 3nriftenftanbeS ebeufo unmittelbar als cmpfinb-
'

berül)ren. %i}xc Slufgabe roirb um fo fcJ^roieriger, als
i

bie oerfd)iebcnen ©efefecntroürfe n\ä)t allein als ein ©aujcs i

gebadet finb, fonbern anä) in ber Storni unb in ber ©ad;e

in t^unli^fte Harmonie gebrad;t finb. 3ebe legislatiuc !

2lftion, roeti^er ein ©efefeentrourf unterliegt, gcfäl^rbet biefen

— bas ift felbftoerftänblid), — aber bie ©efal)r ift um fo

gröfeer, als ber Umfang ber ©efe^entroürfc roeit ift unb ein

innerer 3ufammcul)aug biefelbeu umfd)lie§t. <

2Ber bic ©efe^entroürfc unbefangenen ©iunes prüft, roirb i

nid)t rooljl uerfeunen fönuen, bafe fie einen nid^t iuibebeuten=
\

ben 3^ortfd)ritt in ber @cfet5gebung unb in ber Slunft ber ©e=
|

fe^gebung entf)alten. ©s ift ein großes 9Ha§ geiftiger Äraft l

auf biefelbeu gcroctibct roorben. (Ss Ijanbelt fidb i)\tx nid)t
|

um leid)te 2trbcit, fonbern um bic gereiften {yrüci^te ber
j

ernfteften ftrengften 2()ätigfeit. Sollenbct finb bic ©efe^ent- !

roürfc nid)t, benn SollenbetcS ju fdjaffeu ift ben 9)knfd)en
|

überl)aupt nid)t gercäf)rt. 2lud) fott nid)t beljauptet roerben,
|

baf5 bie ©efe^entroürfe bas erreichbar Sefte entölten, roeun l

mau biefen Slusbrud nid)t in einem fc^r relotiüen ©inn \

ninunt. 2lber, meine .^erren, bic S^eidjSjuftijgefetjgebung ift in iij

einer gauj anbereu fiage roie bie ©efefegebung bes (Sinjeb
|

flaates. ®ie 9)iannigfaltigteit ber Serl)ältuiffc ber 9icd)ts=
|

pflege im Sieic^ ift eine fo grofee, bafe es faum möglid^ ifl,
f

biefelbeu in if)rer uoHen Sebeutung ju crfcnneu, ju i

roürbigen, insbcfonbcve aud) in ber 9iicötung, ob fie
(j

einen bcrcd)tigteu 2lnfprud) auf g^orte£iftcnj fjabcn. Sei |i

ber Serat^ung uon größeren 9veid)Siuftijroerfcn mu§ man
bes^alb non oornberein bie Dieoifion als einen ma^gebenben :i

g^attor für bie ©efe^gebung in Setrac^t jiclicn. 2Bo baS !l

üorfommt, roer einzelne O^eljler, roeld^e größere 3'teid)Sgefefec iJ

mit fid) fül)ren, bemängelt unb barin ben Seroeis eines uid)t

befonnenen legislatioen Sorfd)rcitcnS erblicft unb bemgemä^ h

bic DJeoifiouSbebürftigfeit als ein Hebel, rceld^cs l)ätte vex--

mieben roerben fönuen, bejeid^net, ber bcroeifet bamit bo^ nur, ba§ \i

baS Icgislatioe ©d^affen eine eben fo f^roere als bie ilritif i

eine fcl)r leiste 2lufgabc ift.

5Weine Herren, xd) bin übcr3eugt, ba§ unter S^nen auc^

nicf)t ein ©injiger ift, roeld)er ben Suljalt ber ©efe^entroürfe

— felbft oon (SinjeUieiteu abgefc^eu — burd^roeg billigte,

©ic bcfiubeu fid; in ber gletdE)en Sage mit ben uerbüubeten

9icgieruugen : benn id) glaube uii^t ju irren, roeun id) an=

nebme, bafj feine einjige ber ücrbünbeten 9iegierungcn fein J
mbd)te, roeldje nid)t roünfd^te, ba§ bas ©ine ober baS 3tubere

— uiclleid)! fel;r :)ücl)tiges — abroeic^eub geregelt roäre.
|

3lllein bie ücrbünbeten 9?egierungen l^aben, um jum 3icle ju 1

gelangen, eiugebenf bes alten ©a^es, bafe bas Seffcrc ber j^cinb

bes ©Uten fei, geglaubt, Siefignation üben ju müffen, unb

f)aben in ber Zi}ai gro§e Stefiguation geübt. !

Unb fo möcf)tc id^ anö) S^nen, meine §erreu, jurufen:
\

üerfd)mäben ©ie nii^t baS ©ute roegen beS Sefferen, üben

©ie 9^cfiguation unb jroar gro^c S^cfigimtion. 9^ur roeun '

©ie bies t^un, fann auf bie i^röiumg eines 2Berfcö gered^net
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rccrbcn, be[fen \aä)l\ä)i unb poHtif(^e SScbcutung qUx^

gro^ ift.

(Sraoo !)

^väfibcttt: jDer §eri: SeüoQmäcbtigte jum 33unbeiSratJ),

foniglid) roürttembergif^er Suftiämtnifter von m\ttmä)t, f)at

bas 2Bort.

Seoottmäc^tigter jum Sunbeörot^ für baä ^^önigreid;

SÖürttemberg, 3Jiinifter ber Suftis unb auärcärttger aJiinifter

öon SJittinad^t: aJteine §erren, ber IjoJpereljrte §err ^rä=

fibent beö §aufeö f)at bie @erid;täüerfaffung bejeidinet alä

jßorauöfe^ung unb /ilonfeguens ber ^roje^orbnungeu unb bie

Siöfuftion üOer bie ®eric[)tät)erfaffung alö gruublegenb für

bie 3)i§fufl"iou über bie ^rojefeorbnungen. 3^ glaube baljer

im ©inne ber Semerfung beä §errn ^räfibenten unb im

©inne biefeä f)o!E)en §aufeä ju fjanbetn, Tüenn iä) einige

33emer!ungen, bie xä) jur ©inleitung ber ©trafprojef;
orbnung oorjutragen l;abe, je^t ju mai^en mir erlaube.

@ö toäre wol;l oud^, ba ber SDiäfuffion be§ ^aufeä über bie

®erid)t§üerfa(tung fel^r raeite ©renjen geftedt fein werben,

faum me[;r eine fpätere ©teile gegeben, um bie ©trofproje§=

orbnung no6) einleiten ju Jönnen.

9Benn, meine Herren, bie beutfc^e 9?ei(^öi)erfaffung eine

gemeinfanie @efe|gebung beä 9?ei(§e§ über ba§ ®trafüerfal)=

ren in ä(u§fid)t gefteüt ^at, fo genügt, um ben 2Bertl) unb

bie JJot^roenbigfeit einer folc^en ©em.einfamteit in einer 2Ra=

terie ju ermeffen, bie uon fo Isolier Sebeutung ift für ben

<B6)\ii ber öffentli(i^en 9ie(^t§orbnung loic für bie ©id^erung

ber inbioibuellen 3^e(f)te, ein 33lid auf bie SOknnigfaltigfeit

beS in ben beutfd)en ©injelftaaten befte^enben S^ec^täguftan^

bes auf bem ©ebiete be§ ©trafpro^effeä. 5iid§t bloä ber ge=

meine beutfc^c ©trafproje^ fiat, rao er mä) ju S^et^t befte|t,

eine ganj oerfd)iebene (Seftaltung erfahren hux^ ^ragiö unb

^^artifulargefe^e, au(^ ber auf ben gemeinfamen ^rinjipien

ber 2lnflagefd)aft, 3Künblid^feit unb £)effentlid)feit beru^enbe

fogenannte reformirte ©trafproje^ tjat biefe *]j3rinäipien unb
bie S5etail6eftimmungen in einer fo abroeic^enben unb üer=

fd^iebenen SBeife aufgefaßt unb burd)gefüljrt, bafe bie gemein=

fame Slbftammung in ben rerfd)iebenen Einbern (Siner %a-

milie ju crfennen oft red^t fcS^roer mirb.

2Öie bie 9)?otiüe e§ auäfpred^en, miß ber rorliegenbe

©efe|enttt)urf, obrool^l er fein beftel)enbeg einzelnes ©trafpro;

jefegefe^ ju feiner unmittelbaren ©runbloge genommen t;at,

bod) boä in ben oor^anbenen ©efe^en entl)oltene ®ute fid)

aneignen unb fo ba§ neue SöerE alä eine g^ortentroidelung

unb einen 2Iu§bau beö Sefte^enben erfi^einen laffen. 3)aö

©Ute alfo, roelc^eö bie ^artifulargefe^gebungen auf bem ®e=
biete bes ©trafproje^reditö unsroeifelliaft geleiftet l^aben, roill

ber (Sntrourf beö beutf(^en ©efe^es in fid) aufnel;men unb

SU einem möglic^ft nollenbeten ©anjeu fortentroideln unb üer^

arbeiten. Snforoeit finb mir auä aÜen 2f)eilen 2)eutfc^lanbö

bie 3)Utorbciter unb 3Jiitt)erfaffer biefes SBerb, unb finb unfere

bisl^erigen Arbeiten, 35emüi)ungen unb aui^ 3?erfu(^e auf bem
©ebiete bes ©trafprojeffeä oergeblidje unb nufelofe niä^t ge=

roefen. 9?atürlic^ nur bas 33efte roitt unb foU ber (Sntrourf

bieten : er rcitt einen ^^ortfd)ritt, er rciE nirgenbö einen 9^üd=

fd^ritt barbieten. S)a§ ©ute, mlä)z§, er üorfinbet, mill er

tüeiter entroidetn unb ausbauen, unb roenn l;ierbei geroi^

58orfi(i^t am ^la^e ift, fo barf bod^ anbererfeitä in einer ge«

TOiffen ©d^eu, über baö, roa§ gilt unb getoo^nt ift, ba unb
bort ^inauäjugel^en, aud^ nic^t ju meit gegangen werben.

®ie ganje ©efd^id^te ber ©ntroidelung be§ beutfc^en ©traf=
proje^red)tä bietet f)ierfür einen fcE)lagenben Semeiö. 2ßie

lange ^er ift e§, ba§ aJtünbtid^fcit unb OeffentUc^feit als

Steuerungen ber bebenflid^ften Irt auf bem ©ebiete bes ©traf=
projeffes bejeid^nct unb befämpft morben, unb mie entfd^ieben

unb unwiberruflid^ ^aben fie nad)l)er gefiegt! @s werben
bal;er aud) foldje SSorfd^läge beS ©ntrourfä — unb er fiat

beren —, bie oon ben gewohnten 2lnfdf)auungen fi(^ me^r ober

TOcnigcr entfernen, 3lnfto§ nic^t erregen bürfen. ®er auf

bem ©ebiete be§ ©trafprojeffes fi(^ »ollgielienbe g^ortfdfiritt

ift ol^nebem no6) im %h\^ begriffen, unb es ift nidE)t anju^

nehmen, ba§ er feinen legten 2lbfc^lu§ mit bem jefet

fi^affenben SBerfe finben merbe.

9iun fte^t freiließ ju befür(^ten, bafe bie 93orfd^ldge bes

©ntrourfs weniger als ju weit gelienb, als baß fie als ui^t
weit genug gel;enb tlieilweife werben erad^tet werben. 3)ev

©ntwurf l^at burc^ feinen Snl^alt fo oiel guten 2BilIeu be^

wiefen unb an ben Sag gelegt, bafe nac^ bem regelmäßigen

Saufe ber S)inge üon i^m wirb nod) met)r verlangt werben.

§ier, meine Herren, giebt es eine ©daraufe: eine Jräftige
unb fidlere S^epreffion bes friminellen Unre(^ts
muß garantirt bleiben, unb baoon barf man fid) nid^t

abjietjen laffen, weber burd) ^Berufung auf biefes ober jenes

©d)ulprinäip, auf biefe ober jene .^onfequenä aus einem fol=

d^en, nod) au6) burd) gefteigerte 9iüdfid)ten ber Humanität

für ben 33erbäd^tigen. Sie Sioti^wenbigfeit eines ausreid^en=

ben ©d^u|eS ber bürgerlicf)eu ©efetlf(^aft unb ber öffenttid)en

S^ed^tSorbnung würbe fi(^ auc^, faCs je bie gebeil)li(^e ^ro=

jebur jwedentfprei^enb nid)t geftaltet würbe, unouSbleiblid^

auf anberen, bann aber um fo gefä^rlid)eren unb bebend

lid^eren 9Begen jum ©urd^brud^ unb jur ©eltung cerfielfen.

2BaS ben eigentli(^en Snfialt ber »orgelegten Drbnung
bes ©trafoerfa^rcnS betrifft, fo werben bie SJJotine bes ®nt=

wurfs unb bie Stnlagen ju benfelben ein ausreid)enbes Tla'

terial ju feiner 33eurtl)eilung an bie §anb geben; es würbe

nur JU 2Bieberl^olungen füf)ren unb wäre än^erft jeitraubenb,

eine foldie ^rojeßorbnung au^ in münblic^er S^ebe nod) um=

faffenb ju begrünben. ©ie werben es baljer ju gute galten,

wenn id) auf einige, freilidl) mel^r ober minber willtürlid^

l^erauSgegriffene unb fragmentarifc^e Darlegungen unb Se;

merfungen allgemeiner 2lrt miÖ) befdliränfe.

3unäd^ft mö(^te i(^ einen ^unft »on allgemeiner 33e=

beutung furj erwäl;nen. S)er ©afe bes beutfc^en ©trafgefe^-

bud)S, baß 3luSlanb im ©inne bes ©trafgefefeeS jebeS

nid)t gum beutfi^en Steid^e gel)örige ©ebiet fei, biefer

©a^ l;at fid^ nur bejogen auf bas ©trafred^t unb l)ttt

nid)ts geänbert in ben nacf) ben SanbeSgefefeen fid^

beftimmenben ®runbfä|en über bie Unterwerfung unter bie

©trafgewalt ber einjelnen ©taaten. SJlit bent Snfrafttreten

ber beutfd)en ©trafprojeßorbnung aber werben bie inner^lb

bes beutf(^en 9?eid^es befte^enben territorialen ©renjen in

ftrafproseffualer 33eäiel^ung, im befonbercn in Se^ieljung auf

bie 3uftänbigfeitsfrage , nid)t mel)r in Setroc^t Eommen. ®5
wirb in 3ufunft für bie 2Inwenbung ber 33eftimmungen über

bie örtlid;e 3uftänbigfeit glei(^giltig fein, wel(^em einjelnen

©taote bas in g^rage ftel;enbe ©eri^t angel;ört ; unb baß ein

33efd)ulbigter 2lngel)öriger eines 33unbe§ftaates ift, ober ba§

bie ftrafbare ^anblung fpejieß gerichtet ift gegen einen S3un=

besftaat ober fein Dberl^aupt ober feine Jiegierung, biefer

Umftanb wirb eine befonbere 3urisbiftion ber ©erict)te biefer

einjelnen ©taaten nid^t mel^r begrünben. ©S wirb mljl

überflüffig fein, bie große politif(^e 33ebeutung beS l)iermit

oot(äiel)enben ©drittes nod) befonbcrs l)erüorjut)eben.

gel^e über ju einer furjen Sefpredf)ung besjenigen

unter ben ben Entwurf ber ©trafprojeßorbnung bel^errfd^en:

ben größereu ^rinjipien, weld)es t)orau§fid)tli(| am meiften

3Inlaß gu (Erörterungen in biefem §aufe geben wirb, bes

SlnHageprinji ps ober ber Stnftagef orm. 5Die 3bee bes

Slnflageprojeffes in 33erbinbung mit bem ^rinjip ber 33erfol-

gung oon Stmtswegen muß führen jur ßrrii^tung eines oou

bem 3iid)teramte getrennten, befonberen Stmtes für bie ©traf=

üerfolgung, ber ©taatsanwaltfd^aft, unb es foQ in biefer

Sejieljung fünftig aud^ für bie ©trafgerid)te nieberfter

Dtbnung eine Slusna^me in ©eutfd^lanb nid)t mel)r befielen.

Sic tonfeguenj bes ainflageprojeffes tritt am fd^ärfften l)er=

üor in ben S3eftimmungen über bie ©röffnung bes ©trof=

projeffes unb über bie SSegrenjung bes Umfangs ber rid^ter=

UdEien Sfjätigfeit. Sie Eröffnung einer rid^tera(^en Unter-

43«



278 ^Deutf^er SRei^stag. 16. Si^ung am 24. gtooember 1874.

fu(3^ung totrb bebtngt hux^ ©rl^ebung einet 5ltage, regelmäßig

bet öffentlichen ^tage feitenä bet Qtaat?>mmalt)ä)a^t , au§;

nal^mätoeife ber ^rioatftage fettenä be§ a3er(e^ten. 9htr auf

bie in ber ^lage bejei^nete Zi)at unb nur auf bie in ber

Jllage befc^ulbigte ^erfon barf bie geriditUc^e Unterführung

unb ©ntfc^eibung fttS^ erftrecfen.

>Dieö ber Snl^alt be§ (SntiDurfs. Sefannt finb bie ^8t=

benfen gegen bie Uebertragung ber Snitiatiue ber ©traf=
oerfolgung, tüenigftenä ber corjugörocifen ober au^fd^liefe;

li6)tn Snitiatiüe an bie ®taat§ann)altf(^aft, S3ebenfen, bie

l^ergeleitet roerben aus bem boppelten ©eficf)t§pun!te einer

©eföEirbung ber öffentli(^)en S^ec^tsorbnung unb einer 23eein=

trä(^tigung ber Steckte ber ^rioaten, Sebenfen, bie in§befon=

bere aud^ begrünbet ju roerben pflegen mit bem regelmäßig

beftebenben SSer^ältniffe ber Unterorbnung ber ®taatöanit)alt=

fd)aft unter bie oorgefe^te Suftijoerroaltung. ®iefe SeDenfen

roerben roolil einigermaßen geminbeil roerben, roenn neben ber

Dffijialmajime aufgeftedt roirb ba§ fogenannte Segalität§=

prinjip alö beftimmenb für bie 33enifätbätigfeit ber ©taatS;

anroattfh^aft, b. f)- roenn bie ©taat^anroaltf^oft oerpfIi(^tct

ift, TOofern ba§ ®efe^ nicf)t etroaS befonbereö corfd^reibt,

wegen aller gerichtlich ftrafbaren unb oerfolgboren §anb=

tungen eingufd^reiten , roofcrn nur genügenbe tl)atfä^Ud)e

3lnt)attäpunfte oorliegen. £enn bann begrünbet bie Unter--

laffung ober Unterbrücfung gefe^licb gebotener ©trafoerfol^

gungen feitenS ber ©taatäanroaltf^aft roenigftenä eine greif;

bare ^flid^troibrigfeit ber Staat§anroattfchaft roie ber i^r oor=

gefegten Sebörbe. Smmerbin bleibt e§ ba§ ©rmeffen unb

jroar, roie nidf)t beftritten roerben fann, ein mehr ober min=

ber fubjeftioeö Srmeffen ber ^Beamten ber ©taat§anroaltfd)aft,

rooüon bie (Eröffnung einer gerichtlichen Unterfua)ung abhängt.

SDie ©dhu^mittel gegen unbegrünbete 2lnflageuerroeigerungcn,

TOeld)C ber (Sntrourf bietet, finb nun folgenbe: einmal ein

$Redht ber 33cfchTOerbe be§ fßerlefeten beim »orgefe^ten Seanu
ten ber ©taatöanroaltfchaft ; fobann bie fubfibäre ^riüatflage

bes 33erlc^ten, biefe aber befdiränft auf biejenigen ftrafbaren

§anblungen, bei welchen bie 33erfolgung nur ouf 2lntrag ein^

tritt, foroie auf biejenigen, bei rceldhen ber ©trafrichter neben

einer ©träfe auch S"ße erfennen barf; ferner in

berfelben 33efchränfung baä Stecht be§ S3erle|ten, ber erhoben

ncn öffentlichen ^lage in jeber £age bes ä^^erfabrens, insbe-

fonbere auä) behufs Ergreifung üon 3ied)tSiuitteln m6) er=

gangenem Urtbcit, als 5Rebenfläger fidh anjufdjließen ; unb enb^

lid) bie prinzipale ^rioattlage bes Slntragberedhtigten bei fot=

^cn ilörperoerle^ungen unb Seleibigungen, bie nur auf Sln^

trag »erfolgt roerben.

SDer ©ntrourf, iiibem er üon ber 33etra(btung ausgebt, baß

baö33erbredhen roefenllich ein 33rudh ber öffentlichen Siecbtsorbnung

fei, unb baß biefem feinem 2ßefen eben nur bie 33erfolgung oon 2lmt6=

roegen entfpricht, ift ju bem ©rgebniß gelangt, baß, roofern nidht

bem ^rioatintereffe ein unftatthafter Einfluß eingeräumt roerben

joUe, bie ^^rioatflage bes S^krle^ten befchräntt roerben müffe

auf biejenigen S)elifte, bei roelchen fchon baS ©trafgefe^ vex--

möge ihrer exzeptionellen 33ebanblung aner!ennt, baß bei

ibnen baS öffentliche Sntereffc an ber ©trafoerfolgung über«

wogen roirb burd) bie 5iü(ffid)t auf bos ^rioatintereffc beS

^ßerlefeten. ®egen biefen ©tanbpunft unb biefe ©ebuftion

beS (SntrourfeS roirb freilid) immer eingeroenbet roerben, baß

baS frimineHe Unredjt eben nid)t blos eine 33erle^ung ber

öffentlichen 9^echtSorbnung, fonbern, roenigftens in fehr oielen

f^^äüen, jugleid) eine SSerle^ung inbioibueQer S^edhte fei, unb
baß fchon beshalb neben bem S^edite bes ©taateä auf 2In=

roenbung bes ©trafgefefees roenigftens fubfibiär anerfannt

roerben müffe ein ^logered;t bes S^erle^ten auf Seftrafung bes

©dhulbigen. SlHein, meine Herren, eine 2luSbehnung ber

^rioatflage bes 33crlefeten auf oHe ftrafbaren §anblungen,

bei roeldhen überhaupt oon einem S^erlefeten bie 9iebe fein

fann, fönnte bodh nicht ooHfommen befriebigen ; einmal roegen

ber böufig eintretenben ©dhroierigfeiten in ber 93eant:

wortung ber ?^rage, roer benn ber Älagberedhtigte fei;

nidht befriebigen aber bo^P^^fich^^t^ be§balb, rocil bie

Sefchränfung beS ^rioatflagerei^tes auf ben 93erlc^ten

bas $riüatflagered;t ben ienft oerfagen laffen fönnte eben

in fol(^en j^ätten, in roeldhen ein geroiffeä 9)tißtrauen in bie

parteilofe 2lusübung bes Stnftagercdhtes noch am begvünbetften

unb jugleidh fcbroerroiegenbften fein mödhte. immerhin fdheinen

roenigftens bie SKotioe, inbem fie ben Slbfdhnitt oon ber $ri=

oatflage beS SSerlefeten mit ber 33emerfung einleiten, baß bie

j^rage, inroieroeit eine fubfibiäre ^rioatflage ju geroähren,

roeber in ber SBiffenfdhaft noch in ber ©efeggebung als eine

abgefcbloffene ju betradhten fei, anjubeuten, baß in biefer j^^rage

ber 2lusbeb"""9 i'rioatflage bes SSerle^ten ber ©tanb=

punft bes ©ntrourfs eben nur ber eines S^orfdhlageS ift.

@anj entfdhieben bagegen oerroirft ber ßntrourf bie 3In=

fdhauung, oermöge roeldher ein >$rioatflagerecht ju gewähren

roäre jebem aus bem 33olfe, — bie ^ o p u l a r f l a g e ; unb es barf

geroiß mit ^yug behauptet roerben, baß ben berjeit berrfdhcnj

ben 2lnfdhauungen über boS 33erbältniß ber Einjelnen jum
©taate nic^t entfpredjen roürbe ein SSerbältniß, in roel(|em

Sebermann ein ßinfdhreiten unb eine Entfdheibung beg ©traf=

richters beroorrufcn föimte, ber fidh baju bewogen finbet, fei

es, roeil er fein 9iedhtSgefühl burdh bie unterbliebene ©traf=

oerfolgung gefränft eradhtet, fei eS audh aus anberen weniger

ibealen ©rünben. ®ie %ä\le, in roeldhen bie ^opularflage

roirflidh angeftrengt rourbe im S^ienfte unb jum ^yrommen bes

öffentli(^en Sntereffes mödhten fo, roie bie 33erbältniffe liegen,

eben bodh entfdhieben in ber ^Kinberjabl bleiben.

®a, meine Herren, mit ben 2lusbrüden „affufatorifches

^^rinjip" zc. unb mit ihren ©egenfä^en feinesroegs ftets bie=

felbe Sebeutung oerbunben roirb unb baburdh f^on manche

Unflarbeit unb 33erroirrung heroorgerufen rourbe, fo roirb es

fidh empfehlen, ben ©tanbpunft, roeldhen ber Entrourf in ber

©ad)e einnimmt, nodh furj ju dharafterifiren burdh weitere

Öeroorbebung ber in biefer SBejiehung oon ihm aboptirten

bauptfäd)lidhen ©runbfä^e.

SDer ©a^, baß ber ©trafprojeß bic ^erfteHung bet

materiellen SBahrheit als oberftes 3iel fidh f^^ß" b^^^/ ^ft

im Sntrourfe nirgenbs auSbrüctlidh auSgegefpro(|en, er be«

l)errfdht ihn aber als oberftes ai^iom.

©obann gebt ber (Sntrourf baoon aus, baß bie ©taatfls

anrcaltfdhaft, inbem fie baS ©trafoerfolgungSredht beS ©taateä

geltenb madht, feineSroegS ein eigenes, ihrer freien S)ispofition

unterroorfenes 9ledht ausübe, baß oielmebr bie ©eridhte inner;

halb geroiffer ©dhranfen ju einer felbftftänbigen S^hätigfeit

berechtigt unb oerpflidjtet finb. 3n bem ©innc, baß bet

9fti(bter befdhränft roäre auf §ören, ^^rüfen unb ©ntfdheiben,

fennt unfer (Sntrourf baS atfufatortfdhe ^rinjip nid^t,

aud) nidht für bie §auptoerbanblung, in roeldher bie 9Intlage«

form jur ©eltung gebradht roirb, in roeldher Stngriff imb 33er*

theibigung in fontrabiftorifd)er ^^rojebur ihre befonbere SSer»

tretung haben. Saß bas bie ^auptoerhanblung oorbcreitenbe

33erfabren überhaupt roenig oon ber S^eform bes ©trafprojeffeS

berührt ift, baß es ein fdhriftlidheS, in g^olge baoon audh

ein geheimes geblieben, boß es ein SnquifitionSprojeß audh

in ber j^orm, übrigens mit ^efeitigung ber «Schroffheiten biefes

sjJrojeffes, geblieben ift, bas ift befannt. SDie ?^rage ift nur

immer bie, ob, roie ber (Sntrourf annimmt, bies Verbleiben

bei bem g^rüberen im 3Soroerfahren burdh bic 9iatur unb 33e=

fdhaffenbeit biefes 3Soroerfabrens geredhtfertigt ift, ober ob, roie

Slnbere geltenb mad)en roerben, biefes 33erbleiben bei bem '^xiu

heren im 33oroerfahren ein legistatioes 3urüdEbleiben bebeutet.

SDen 9tedhten unb 3ntereffen beS 33efdhulbigten '^at ber

Entrourf größere 33ead)tung unb 33erücEfi(|ttgung fdhon im

a^oroerfabren gefdhenft, als bies im bisherigen ^rojeß gefdhab-

S)as SSernebmungsrecht bes S3efd)ulbigten ift in einer SBeife

dharafterifirt in bem Entrourfe, baß biefes Siecht bes ©eridhts

als ein ^rageredht erfdheint, roeldhem boS Siecht bes 33efchul;

bigten, bie SIntroort nicht ju geben, gegenüberftebt.

5Dcr ©ntrourf bat fobann fchon in baS SSoroerfa^ren bie

formelle SSert^eibigung eingeführt unb geroährt unter geroiffcn
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ilautclen bem ^ßertl^eibiger bie 3lfteneinfidf)t imb ben a3erfet)r

I
mit bem Sef(J^u(bigten. ®ie Stugenfi^einöeinnal^me, unb foI(J)eit

SSernel^mungeii von Beugen unb ©ac^oerftänbigen, bie im
' §auptüerfa^ten nicf)t roieber^ofen toerben, - anaurao^nen, ift

I »om @ntn3urfe bem aSertfieibiger unb , mofern nid^t he-

fonbere Sebenfen entgegeufteiien, auc^ bem S3ef(J^ulbi9ten

geftattet. ift ber 3Sett^eibigung bamit bie 9Kögli(J^=

feit gegeben, fd^on auf ben @ang beä SSort)erfaI;renä

hux^ ©tettung oon Einträgen einjumirfen. S)en 3?eform=

tüünfc^en allerbingä, bie geriditet finb auf bie Umroanb-
iung beö SSoroerfal^renä in eine öff entU(3^ = münb =

lic^e fontrabiftorif (iie ^rojebur, genügt ber ©ntraurf

nic^t. ®r fonn fi(^ aber iiid^t bloä berufen auf bie Ueber=

einftimmung fämmtlid^er ©efe^gebungen beS europäifc^ien ^on=

tinentö, er fann nid)t btoä tjinroeifen auf bie ©efä-^rbung beä

Unterfu(^)ung§3it)ede§, bie mit ®infüf)rung ber DeffentU^feit

in bie 25orunterfu(5ung l^äufig oerbunben fein mü§te. 3n
einjelnen {fällen bie DeffentUd)feit auäjufd^lie^en , mü^te un-

ter aßen Umftänben geftattet fein. SBürbe fie aber au6) nun
in einem intereffanten g'alle auögefc^toffen — in ber 9)tet)räal;t

ber gätte wirb fid^ ja um biefeä ^Soroerfa'^ren S'iiemanb füm=

mcrn —, fo märe ber Unrul^e unb ber DIeugierbe be§ ^ubli=

fumö bod^ ni(^t genügt.

SDer (Sntraurf fann geltenb machen aui^ bie Statur unb

SBef(^affenI;eit beä SSorcerfafirens. ®iefe§ a3ort)erfal;ren ift eben

präparatorifc^er 9latur; ba§ §auptgen)ic^t foll in ber §aupt=

Dcrl^anblung liegen; bie hnxä) bie Vorlegung ber Seroeife in

ber ^auptoertjanblung begrünbete Ueberjeugung allein foII bie

©runblage beö 9tid)terfpru(^eä bilben. erfii^eint beäl^alb

nid^t an fid^ geboten, bie ©arantien, mit roeli^en bie§aupt=

Derfianblung ausgeftattet fein mu§, aucf) auf baä präpara=

torifd^e 33orüerfa|ren auäjubeljnen ; mot)I aber möd^ten ©in--

brud unb 33ebeutung ber §auptoert)anbIung t)ier unb

ba üertieren, roenn berfelben eine präparatorifdf)e ^ro=

jebur in fontrabiftorif(^er j^orm corauägegongen märe, in

roeld^er \6)on über jebeä in ber §auptr)ert)anbtung

oorjulegenbe Seiceiämittet janfcfien ben Parteien rert)an=

belt märe. ®a§ bie ?Jatur be§ 33or»erfat)ren3 in ber

^rajis t)äufig cerfannt mürbe, ba§ bie ^ra^iä J)äufig baä

$ßert)ältni§ in baä ©egentfieil oerfetirt bat, bafe fie bie §aupt=

oer^anblung häufig ju einer ©d)tufeüer^anblung begrabirt t)at,

baä ift jujugeben, baö ift ein notorifdier Uebetftanb. S)iefer

fann unb fott befeitigt rcerben. 33on biefer ©rfa^rung barf

man fid^ aber bei ber ©ntfctjeibung unferer g^rage nidf)t über=

mäfeig beeinftuffen laffen. S)er ©ntmurf t;at f)ier, mie in

feinen 33eftimmungen über bie ©teüung ber SSerti^eibigung in

ber ^auptoerl^anblung, fid) ernftlii^ bemüht, baä öffentlicfie

Sntereffe, melc^eä ibentifdf) ift mit ber (Sr^ietung eines ge=

rechten ©prud^eS, mit ben 3InfprüdE)en ber bürgerlicfien 3^rei=

f)eit in Uebereinftimmung gu bringen. £)b it)m baä gelungen

ift, barüber werben t)erf(^iebene 3)leinungen fid^ geltenb

macfien, roirb fid^ aber bod^ nur nod^ einge^enbfter Prüfung
bes ganjen Slufbaueä beä ©ntrourfä urt^eilen laffen.

2Ba§, meine Herren, baä ^rinjip ber 9KünblicE)feit

betrifft, fo fann id) micf) i)kx ganj furj fäffen. @ä rairb ge=

fagt werben bürfen, ba§ biefeä ^rinjip in ber §auptoerI;anb=

iung jur Dotten ©eltung gebrad^t ift. 3d^ fann
mid^ l^ier einfad^ berufen auf bie ganje 2tuf=

faffung unb Slnlage beä ^auptoerfal^renä im ©ntrourf,

icE) fann ^inmeifen auf eine Steide einzelner SBcftimmungen
beffelben, fo j. 33. über bie 58ertefung frütjer aufgenommener
^$rotofotle unb anberer ©dliriftftüde in ber §auptoerf)anblung.
Ob eä ganj unbebenflic^ ift, einem rite fonftruirten münb=
Ud^en §auptoerfaf)ren ein fd^riftlid^eä 33orDerfaf)ren oorauä=
gellen ju laffen, baä rcirb freilid^ ben ©egenftanb weiterer

Erörterungen abgeben.

9^ur noc^ ein SBort über baä 9ted^tämittetfi)ftem
beä ©ntrourfä. Ser ©ntraurf ^at bie Berufung, baä 9{ec^tä=

mittet jur SKnfec^tung ber bem Urtlieil p ©runbe Uegenben
tfiatfäd^Ud^en g^eftfteEungen, befeitigt in ^onfequenj beä

^rinjipS ber SO'iünblicbfeit unb naä) bem 93organge beä

fc^rourgeric^tlid^en SBerfafirenä foroie einiger ^artifulargefe|=

gebungen. 3ugelaffen ift wegen (Sefe^eäoerle^ung bie 9le=

oifion. SDie Sßieberaufnatjme eincä burd^ red;täfräftigeä Urt^eit

gefi^loffenen 33erfa^renä ju ©unften beä SBerurt^eilten ift atä

Sluägteid^ für bie Sefeitigung ber Berufung in erweitertem

9Jia§e jugelaffen. S)ie Bulaffung ber ^Berufung im 6it)it=

proäe§, i|r 2iuäfcE)tu§ im ©trafproje^ wirb alä eine tegi§=

latioe Snfonfequens nic^t erf(^einen bürfen wegen ber SSer^

fi^ieben^eit ber $8er^ältniffe. SDer Seugenbeweiä j. 33. fpiett

im 3ioiIpvojeffe eine weit untergeorbnetere Spotte alä im
©trafproje§, unb im 3iüilproäe§ ift audb ber 3ufammenl)ang

jwifd)en t^atfäcl)li(^er g^eftfteHung unb 9tecf)täfrage wenigftenS

feljr bäufig ber Slrt, bo§ eine i8ef(^ränfung ber S[nfe^tbar=

feit beä Urt^eilä auf bie S^ec^täfrage weit größeren ©dliwie;

rigfeiten unb 33erwicfelungen begegnen mü§te, atä im ©trafs

projefe.

fd^tie§e, meine Herren ! S)ie Drbnung be§ ©trafoer=

fatirenä erfaßt, wie ein ^eroorragenbä aJ^itglieb ber 3]erfamms

Iung in ber ©inteitung gu einem f)öi$ft bea^tenäwertl)eu ©ut:

ai^ten über ben ©egegenftanb gefagt bat — erfaßt baä ©runb=

oer^ättnife »on ©taat unb ©efeßfcSaft unb fäHt atfo unmittelbar

in baä ©ebiet ber poIitif(^en ^arteimeinung unb in if)re

Jlampfeäweife. ©ä wirb beäfiatb in einem fonftitutionellen

©taatäwefen n\6)t leicht eine ©trafprojeBorbnung anöerä er*

geljen, atä nad^ gefüllter unb gefunbener 33erftänbigung
äwif(^en 33otfäoertretung unb D^egierung, nact) 93erbanbtungen,

in wetd^en auä natieliegenben ©rünben bie Regierungen

oorjugäroeife baä fonferuatioe ^rinjip ju betonen unb p
oertreten in ber Sage fein werben.

SBir liegen aber baä fcfte 33ertrauen, ba§ eine fotdie 5ßer=

ftänbigung gelingen, unb bafe baä beutfd^e 'Hdä) eine glei(^=

mä^ig bem ©taatöjwed entfprec^enbe, wie ber beutf^en

5Ration würbige Drbnung beä ©trafoerfal^renä ert;atten wirb.

*|[)räftbcnt : 3)er ^err SeooHmäi^tigte jum Sunbeäratl^,

fönigtid^ baperifdlier Suftijminifter Dr. von ?^äuftte, t)at baS

aSort.

33eDottmö($tigter gum Sunbeäraf^ für baä ^önigreid^

Saijern, ©taatäminifter ber Suftij Dr. bott ^^oeuftte: 9)ieine

§erren! ©eftatten ©ie mir ju ben 33emerfungen ber beiben

|>erren 33orrebner nur wenige einleitenbe 2Borte über bie

^unbamentatfä^e ber 3f)rer 33eratf)ung gteidtifatlä untergeben

nen Sioilprojeiorbnung.

5n bem ©ntwurf ber 3it)itproäefeorbnung wirb S^nen
bie ?^rud)t, id) barf wot)t fagen einer jahrelangen, reid^en

©eifteäarbeit bargeboten, bereu ©rgebniffe f(|on in cerfd^iebe:

nen ©ntwürfen, bie naä) ^orm unb Snl^alt abgefd)toffcn vot-

liegen, ju ^age getreten finb; unb \ä) f)atte eä für meine

^f[icf)t, an biefer ©tette inäbefonbere aud^ ber Arbeiten in

^annooer, ber 2Irbeiten, wetdf)e ju bem preu§if(^en ©ntwurfe

oom 3af)re 1864 gefül^rt t;aben, unb aü6) ber S^ätigfeit ber

S^orbbunbäfommiffion nid^t ju oergeffen.

®ie >}}rinäipien, wet(^e bem je^igen ueueftcn ©ntwurfe

ber Bioitproje^orbnung ju ©runbe liegen, finb in ber „attge^

meinen SSegrünbung", wet(^e ben 9}?otiüen norangefteltt ift, in

fefir eingel^enber Söeife erörtert. 3d^ fann mid^ ba!;er, wie

bie §erren 93orrebner, auf allgemeine Stnbeutungen ber wi_d^=

tigften grunbtegenben Seftimmungen befdtiränfen, wetd^e id^

freitid) nur in fragmentärer 3Beife furj ju berül^ren mir er-

lauben werbe.

^er ©ntwurf, meine Herren, ^at bem ©treben, wetd^es

feit 3af)räet)nten burd^ bie beutfd)e afted^täentwidetung ge^t —
oon bem fc^riftlid^en S3erfahren fic^ toäjuringen unb an

beffen ©tette bie «UJünbticbfeit treten ju laffen — er l^at

biefem ©treben in auäreid^enber 2öeife 3?edhnung getragen,

infofern unter gjJünblic^feit beä SJerfa^renä im Bifilproseffe

bie Unmittetbarfeit ber 33ert;anbtung, b. i. ber ©runbfafe

verftanben wirb, ba& bie SSerljanbtung ber «Parteien über ben
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3^e(^t§ftreit oor bem crfenncnben ©endete eine mimblid^e

fein foQ. gibt eine 9ieiE)e projefiuater 3Iftc unb felbft

ricJ^terlic^er ®nti(3^eibungen, bei roelc^en eine nuinbU(^e 93er=

l^anblung unter ben int (Streite befinbU(^en Parteien mä)
ber 9ktur ber (Sadie nic^t ftattfinben fonn ober im Jntereffe

ber aSeretnfac^ung beä a3erfaf)rens ofine ©efät)rbu»»g be§ ma-
terieüen 5iec^t§ |}TOedmä§iger unterbleibt. Ser ßntn?urf I;Qt

ba^er ben ©ruiibfa^ ber 9)lünbUd^feit aU iüe|'entU^eö (Sr-

forbernife nur für baäjenige 3Serfaf)ren feftgefteüt, roeld^eä fic^

alä eigentliche 23erlhanblung vox bem erfennenben 9?i(^ter

jtDif(^en ben ftreitenbeu Parteien (^orafterifirt. §ier aber,

meine Herren, bejroecft ber ©ntrourf uoQe ^Jlünblic^feit, er

roiH fein i)alb fc^riftlic^eä , ^)alb münblic^eö S^erfa^ren.

Se§roegen gilt ber ©runbfafe, ba§ ber Siidjter bas t^atfäcbUdie

SSorbringen, roelc^eä in ben oorbereitenben ©c^riftftücten nid)t

entl^olten ift, ober in ber münblic^en 93er^nblung oon ben

!Porteien corgetragen rcirb, ju berüdfiditigen f)at, iüäf)renb

er ein 33orbringen, vod6)t?) fic^ in ben ©d)riftfä^en finbet,

ben ©egenftanb ber münblic^en S^erljonblung ober nid)t ge=

bilbet l)ai, nid)t berüdfidfitigeii barf. 2Benn bie aKünbli(^hfeit

eine 2BQf)rI;eit roerben foQ, wenn ber S^tac^t atttiergebrac^ter @e=
roo^nfjeiten ein ^T'amm entgegengeje|it werben foQ, roenn lüir

oerf)inbern rooCen, bafe bie münblid)c 23erf)anblung naä) unb

naci^ rciebcr jur S!3ebcutungölofigfeit, ju einer Sd)einüerJ)anb=

lung l^erabfinft, rccnn rcir uerl;üten rooKen, bafe ber 9{id)ter

fid) aßmä^Iic^ raieber bem (Sinbrude einer unmittelbaren ä>er=

t)anblung entjieljt unb fein Urt[;eit lebigtic^ na^ ben il)m

Dorliegenben, üorbereitenben ©d^riftfä^en fällt, bann ift eine

folcE)c imperatiüe ^Sorfd^rift, lüie fic ber ©ntrourf entt)ält, nad^

meinen 2lnfd)ouungen unb Grfa()rungen n)oI)lbered)tigt.

S)ic Ginric^tung, toelc^ man gcmeiii()in ben ^^rojefe;

betrieb nennt, t;at ber (Sntiiiurf loeber nad^ ber einen nod)

nad^ ber anberen Siid^tung mit ftarrer t^eoretifd^er ilonfe=

quenjen aufgenommen. Xn ©ntrourf I)at inöbefonbere bn§

fremblänbifciie Sogma ber y^einl^altung beö SJid^teramteä non

jeg^id^cm Eingreifen in ben ^Projefegang in feinem ooHen

Umfange nid^t aboptirt, unb er ^at namenttit^ nidfit bie

ilonfeguenj be§ r{)einifdh=franäöfifdhen ^rojeffeä gejogen, bafe

nämlid^ ba§ Urt^eit in 33ejug auf feinen t{)atfädf)Udhen

2t)ei[ üon ben 2lnn)älten bearbeitet mirb unb bafe

nid^t ber ??id)ter e§ ift, roeld^er ben ©ad^oerf^alt im Urtf)eile

feftfteat. Siegel finben Sie bie ^ßorfc^rift, baf? für bie

(Sinleitung beä ^^^rojeffes eine wenn and) nur formale 2Kit=

mirfung bc§ ©erid^tö notf;roenbig ift, unb ba§ für bie ^^ort»

fe^iing ber 33erhanblungen unb ben weiteren 33erlauf beö

^rojeffe§ com SBorfi^enben oon 3ImtSn)egen ©orge }u tragen

ift. 5^anebcn ift ben *].^artcien uotte greiljeit in Sejug auf

bie Sßorbereitung beä 33erfaI)renS unb bie münblid^e 58er^anb=

hing, inäbefonbere im 2(nn)altäprojeffe, geroätirleiftet.

SSäf)renb bie Don mir oorljin angefüt)rten ©runbprin=

jipien mit bem l^annooeranifdien ^rojeffe in ©inftang ftef)en,

\)at ber ©ntrourf in einem ^auptpunfte biefes 2]orbiIb üer=

laffen, nämlid^ in 33ejug auf bie 2f)ei(ung ber 5l?cr[janblung

in jroci Slbfdfinitte, oon raeld^en ber eine bie $8ef)auptungen

ber Parteien jum ©egenftanbe l^at, ber anbcre ben 33eroei§.

2)er Gntrourf Ijat ba§ 33eroei§interloEut aufgegeben; 23e=

^auptung unb ^eraeiö »erbinbet ber ©ntwurf in einem uu;

au§gefd;iebenen ©tabium. 3df) jroeiffe nid^t, ba& fid^ biefc

5Reuerung beroäl^ren rcirb; fie I;at in ben Säubern beö rljei-

nifdh'fr«näöfifd)en ^^rojeffeä entfprod)cn unb aud^ in benjeni=

gen Säubern, welche in neuerer 3eit biefen ^rinsipicn ge=

folgt finb, ju nennenöroertl;en Unjuträglidifeiten nid)t gefü{)rt.

3n SSejug auf SSeroeistaft, 33eroei§gegenftanb unb 33e=

loeismittel roerben ©ie in bem ©ntrourfe bie 33eftimmungen

beS beutf(^en S^ed^teS roieberfinben. ®er ©ntrourf f)at in§=

befonbere bie 33orfcf)riften beä riieinifd^en dleä)t§> über bie

Untlieilbarfeit be§ ©eftänbniffes unb über bie Sefctiränfung

beä 3eugenberoeifeö reprobirt.

SRur oorübergeEjenb rotö idE) i\oä) roeiter bemerfen, ba§

für S^ed^tsftreitigfeiten t)öt)erer £)rbnung ber 2lnraalt§}roang

ftatuirt ift, unb ba§ ber ©ntrourf üon ber ©infül^rung ber

©taatSanroaltid^aft im GioitprojeB abfeilen ju fönnen glaubte. %
Qnhüö) mad^c id^ ©ie anä) noä) auf baö IJialinüerfahs

|
reu aufmerffam. fDemfelben ift in bem ©ntrourfc eine roeite p
SBirffamfeit eingeräumt, unb id^ glaube rool^l, mit Sted^t, nad^: |
bem eä eine oon ben ©erid^ten täglid^ gewonnene ©rfai^rung f
ift, baß bie größere Tle\)xial)l ber Sied^täftrcitigfeiten nid^t ?1

roegen 5roeifelf)after ober uerraidelter ©adh= unb 9iedE)t§Der= a;

l)ältniffe eingeleitet roirb, fonbern lebiglid^ beäroegen, weit ber

©egncr entroeber aus ©aumfal ober au§ momentaner UnDer= a

mögenlieit feiner 3>erbinbtid)feit nid^t nad)fommt.
|

ainbelangenb, meine §erren, bie Sljeorie ber 9?edht^mit= I

tel, fo fennt ber ©ntrourf als Sied^tSmittcl nur jene projeffualen k

Sied^tsbe^elfe, burdh_ roetdlie @ntf(^eibungen, roeld^e bie 9?ed)tä= i

fraft no6) nid^t befdfiritten Ijaben, oor einem ljöl)ercn
p

ter angefod^ten werben, fomit nad^ 2IuSf^eibung ber SBieber^ p

einfe^ung in ben vorigen ©tanb, be§ ©infpru^S, ber 3nfti= i

lutions= unb ber S^id^tigfcitsflage nur bie Sefd^roerbe, bie
p

9?eüifion unb bie ^Berufung.
;

S)ie Sefc^werbe ift ein notI;rocnbigcr 9?edhtsbe]^elf für

biejenigen {^äQc, in weldfien eö fid^ nid^t um bie 2tnfed)tung

einer ®ntfd)cibung ^anbett, bie ben ßl;arafter beS ©nburtl^eils

f)at, alfo j. 33. für ben %(x\l ber Stnfed^tung uon (Snt=

fd)eibungen, burd^ weldlie bie Einleitung ober ^ortf^tjung bes

3Serfal)rcnS nerfagt ober aufgeljoben wirb, bonn für ®nt-

fd^eibungen, weld^e ^erfonen au^er ben ^roje^parteien ht-

treffen.

Sie Berufung ober wirb 3l;nen bargeboten oU ein neues

Subigium, als eine Erneuerung unb SBiebcil^otung bes 9ied)tS--

ftreits in jweiter Snftanj in tl^atfä^lic^er unb in redE)tlic^er i

93e3icl;ung. 3d) borf Sinnen l;ierbei nidjt oerl^el^len, ba^ im I

©d^o^c bes Sunbesratl)S manigfad^c 3n>eifel barüber auf=
|

tauditcn, ob wiber Urtfieilc ber Äollegialgerid^te eine Sc=
|

rufung gegen bie tl^atfäd^lidfie ^eftfteHung notljwenbig unb I

jwedmäfeig ift. Es läfet fid) aud) nid^t bergen,, bafe bie I

2öieberl;olung bes 3eugen= unb ©ai^oerftanbigenberoeifes oor I

einem ©erid;te l)öl)erer Orbnung gvo^e ©d^wierigfeiten l^at. i

%Mn es l)at bie Erwögung obgefiegt, ba^ bie S^er^ältniffc

bes ©trafoerfafirens unb bes 3iüiloerfaljrenS, wie fd^on ber

§err 3Sorrebner angebeutet l^at, wefentlid^ üerfd^ieben finb,

bafe beim Sioilprojefe bie 2f)atfrage oon ber S^ed^tsfragc fd^wer
|

ju fd)eiben ift, ba§ fd^on eine irrige 2tnfidl)t beS ^^id^ters
j|

erfter Snftanj bei ber Ermittelung beS 2:f)atfäd^lidf)en bie ganje

Operation ber geftftellung bes J^ttums möglidl)erroeife beein=
|

fluffen unb bem 'i^rojeffe eine falfd^e 9?idt)tung geben fann,
{

unb ba§ es bal^er nic^t gut gct^an wäre, ben *)}arteicn jeg^

lidjen ©cE)u^ gegen ben menfd)lidhen Srrt^um in Sejug auf

bie tl)atfäd)Udhe §cftfteQ»"9 oerfagen.

S)ie 3^eoifion enblidf) roirb 3l)nen in einer ^^orm bar=

geboten, roeldE)e von bem franjö fifd^en SlaffationSrefurfe

fel)r wcfentlid^ unterfdieibet. ®er SftcDifionSl^of ift in bem

Entwürfe tonftruirt als ein Sied^tSmittcl, weld^eS ben ^ar =

tcicn dlccS)t fprid;t unb weli^es Urtt;eite, bie mit bem ©efe^ ;

in Söiberftreit ftel)en, im ^arteiintereffe befeitigt. ®aS
;

9ted)tSmittel alfo fann nid^t etwa oon einer ©taatsbe^örbc
j

eingelegt werben; ^nv Einlegung bes 9^ed)tSmittelS follen nur '

bie Parteien bered^tigt fein. Es ift mit bem ©uSpenfioeffeft i

oerfeljen unb bewegt fid) ganj in benfelben ^rojeburformen,
j

wie bie ^Berufung. 2)ie 33egrenjung ber S^eoifion wirb '

Don benfelben EinflCuffen bel^errfd^t, oon benen cS fdlion biS;
;

l)er baä 9ted)tsmittet britter Snftanj war. Es waren in5=
;

befonbere proje^politifd^e ©rünbe unb bie a3erf(^iebenl^eitcn
j

ju beadliten, weld^e jur 3eit in ©eutfd^lanb Ijinfid^tlid^ beS >

bürgerliclien 9iedl)teS ejiftiren unb üielleid)t bis jum Suftanbd
j

fommen eines bürgerlichen ©efefebudies nod) geraume 3eit
;

beftef)en werben.
i

lieber bas 3wongSoolIftredungSoerfal;ren, meine §errcn,
j

werbe id^ mid^ faum weiter ju äußern braud^en. Ein flüd^= !

tiger Slid wirb 3{)nen jeigen, bafe baS 3wang§ooEftrecfun98* >

oerfaf)reu fo einfa4 at* möglich war, organifirt ift, unb l
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bafe ba§ ^eftreben obradtet, bem SSere^ttgten fo rafd^ als

möglicf) jum 3iel ju oer^elfen, bagegen ai4 ben Seftagten

cor ungerechtfertigtem 3iigriffe ju fd^ü^en. (Sine 2luäna{;me

nmfete bei ber Smmobiliarei-efiition getroffen werben. 3n
biefer 33ejiet)ung l)at ber (Sntrcurf ber Sanbeggefe^gebung

einen rei(^U^en ©piciraum gelaffen, unb er mußte baö ai\6)

tt)un wegen ber jur 3eit beftel)enben Jßerfc^ieben^eit ber ter^

ritorialen ©efefegebung unb inäbefonbere wegen ber 3]erfchie=

benbeit be§ ^tjpotbefenred^tö. ©ie merben aber immerJiin in

bcm ©ntrourfe löeiiigftenä bie allgemeinen ©runbfäfee ni(ä)t

oermiffen, burd^ loeld^e ber SanbeSgefefegebung im ©roßen

unb ©anjen eine beftimmte 9?i(^tung oorgejeidinet ift.

©nblid), meine Herren, iiaitt icb mid^ noä) oerpftidjtet,

mit wenigen SSorten ber Snftitution Der ®ericf)t§üoll3ie{)er ju

gebenfen. 2)er ^ntrourf i;at in 33ejug auf bie 3ufteßung

burc^ 3uIaf|Ung ber ^oft ermi)gli(i)t, bafe böd)ft wal^rf(if)einli(f)

in 3ufunft bie ^oft baä regelmäßige SnfinuationSorgan fein

»irb. 23aS bagegen bie 3wangöooUftrecfung betrifft/ fo glaubte

ber Entwurf eine 9tü(ffel)r ju ben biälierigen 3Serl)ältniffen

nid^t befürroorten ju foüen; er glaubte ben a'iüdfiiiritt n\6)t

tl^un ju bürfen, ber barin beftünbe, baß man ben unmittelbaren

sprojeßbetrieb burd; bie Partei im (Sj;efution§»erfal)ren aufgibt.

2lllerbing§ ma^t e§ bie nun febr befdiränlte 2BirffamEeit ber

Organe, welche man ©erid^töooßäieber nennt, unmöglich, fie

fcrnerf)in alö jene ted)nifd)en Beamten, alä jene mit felbft=

flänbigem Smperium auögerüfteten öffentticben Organe gu be=

laffen, als weld)e fie im franäöfifd)=rbeinifd^cn ^rojeß unb

aud) im bat)erifd)en ^rojeß befteben. 2)er (Entwurf bat fid)

bober ber beroäbrten bannöt)erfd)en ©inrid^tung jugeneigt, eö

jebod^ oorgejogen, in 33ejug auf baä detail beä ©erid)täooll=

jicberbienftes ben Sanbeöjuftiäoerwaltungen uöttig freie §anb
gu laffen, weld)C baber bie neue ®inrid;tung im 3ufammen=
|ange mit ben beftebenben ä>erbältniffen, nad^ 90?aßgabe ber

»erfügbaren Sülittel, ber lofalen 33erl;ältniffe unb ber bi§po=

niblen .Gräfte burcbäufübren baben werben.

3Jiit biefen wenigen 33emerfungen, meine Herren, unter--

fleüe id^ ben ©ntwurf ber ^^rojeßorbnung in bürgerlicben

9ledt)t§ftreitigfeiten Z^xet weifen unb eingebenben Seratbung.

Sie werben bie mannigfacben ©^wierigfeiten nid^t »erfennen,

roeld^e es gebabt bat, um bie oerfdiiebenen ^rojeburformen,

loetd^e in ben einzelnen beutfc^en ©taaten befteben, ju einem

barmonifd^en ©anjen ju rereinigen. S)er 33unbeäratl) bat

biefe ©cbwierigfeiten fdf)wer empfunben, aber ben üerbünbeten

^Regierungen bat über ade Sebenfen eine 9tüdfid)t ijhmec,

gebolfen, bie 9^üdfidf)t, baß ein fertiges 2ßerE ju ©taube fom=

men müffe, unb baß ber beutfdjen 3fJation biefeS erfte unb
bebeutfamfte ©tücE ibrer SiecbtSeinbeit nicbt mebr länger

uorentbalten werben fann. 3d) 5W«fte mö)t, meine §erren,

baß biefer ®etft aud^ 3^re Serat^ungen bcfeeten werbe.

(33raüO !)

^räflbe«t: 2)cr §err 3lbgeorbnete Dr. SaSfer f)at baö

2Sort.

iKbgeorbneter Dr. SoSfct: 3d^ f)anble gewiß im ©inne
be§ 9^eid)StagS, wenn id) am Eingang meiner 2öorte, bem
©efübl ber Sefriebigung SluSbrud gebe barüber, baß wir mit
ben brei fo febr bebeutenben, in fi(| jufammenbängenben unb
©runb legenben ©efe^en beutfd)er Sied^tseinlieit enblidb be=

foßt werben. 2Bie febr wir aud) wäfirenb ber ä5erbanblun=
gen, fei es im ^4>Ienunt ober im ©c^oße ber ^ommiffionen,
©elegenbeit baben werben, 3JJeinung gegen 5D^einung ju

ftetten, fo glaube iö) bod), baß aEe ^itbetbeiligten getragen

werben üon bem SDanfgefübl, baß wirfU^ ©ruft gemacht
wirb mit ber Suftiseinbeit, weldie wir in ber SSerfaffung oor^

gefeben baben, unb baß wir aüe erfüQt finb oon ben ©c=
finnungen, wie fie bie brei oor mir rebenben §erren SKinifter

entwidelt baben, in Sestebung auf ibr gemeinfames ©treben,
bas SSerf ju ©tonbe ju bringen. 3dE) oerfenne aud^ nid;t

bie ungelieuren ©d^wierigfeileit, mit benen bie Tlänmx, benen

bie Vorbereitung anoertraut war, ju kämpfen gebabt baben,

um überbaupt nur ju erften ©ntwürfen ju gelangen, äöenn
icb alfo im Saufe meiner 33efpredhung wobl nmndf)mal be=

wogen werbe, auf fünfte binswroeifen, bie mir nid^t ganj

ben §auptjwecE ju erfüllen fcbeinen, fo mödite id) bod) bitten,

CS mir 3u glauben unb in gleicbem ©inne bie 2Borte fo auf^

junebmen, baß bies nur eine SLisfuffion fein fann, wie fie

unter ©leid)beftrebten gefübrt wirb, benn in ben legten 3ii'

ten nebme icb feinen Unterfdjieb an jwif(^)en ben 5[Ritgliebern

bes 9ieid;StageS unb ben SJlitgliebern ber 9iegierung.

es wäre geroiß für uns erfreulid) gewefen, wenn wir
uns in ber Sage befunben bätten, bie brei ©efe^e, wie fie

uns vorgelegt finb, en bloc anjunebmen ; id) wenigftens würbe

micb bann mit bem ^inbe im 3D^ärdjen rergli(ben baben, bem
plö^licf) über ^Rad^t ein unenblid^eS ©lüd gugefaöen ift, unb
bas fi(b in ein ganj anberes ^eiä) uerfe^t fiebt. Snbeffen

bie fadbli(be 9)Iögli(^feit ift niä)t gegeben, felbft bei bemjeni^

gen®efe^e nid)t, weldE)es id^ meinerfeits nicbt auflebe als ein

nabeju ooßenbetes SKeifterroerf ju bejeid^nen, — id^ meine,

felbft nicbt bei ber 3ioilproäeßorbnung, welcbe ben ©tempel
ber Steife im 2luSbrud wie im 3nbatt an fid; trägt, welcbe

überaß bie SOleifterbanb bartbut, bie oon ©inem oerfaßt ift ober

oon mebreren, welcbe baS t\.)ma ganj unb gar beberrfd^ten,

fo baß feine g^rage unerwogen geblieben ift, wenn fie aud^

anbers enlfcbieben fein mag, als ber Sefer fie wünfcbt. 3d)

fage, felbft bei biefem 2Berfe wäre eine en bloc-2lnnabme

nidf)t wol)lgetban, benn aud) bierin finb jum S^beil burcb bie

)Sloti) ber Umftänbe, jum 2f)eil burd^ abweid^enbe 9}]einungen

^eftimmungen aufgenommen, bie jebenfaHs ber 3)isfuffton

unterworfen werben müffen, ebe man fid^ felbft ben 2öeg

oerfperrt, eine Sefferung anjiibringen.

SBeiter entfernt oon biefem 3iele ift fc^on bie ©traf=

projeßorbnung, unb es entfprid^t biefeS aucb ber gefd^idltUd^en

©ntwidelung. SBäbrenb ber 3iüilproäeß feit febr melen Sabren

auf ber ©runblage, auf weldjer er nabeju je^t eine üoüen=

bete Oiebaftion erbalten bat, cerbanbelt wirb, erwogen tmb aber=

mals erwogen, wäbrenb ciele ^ommiffionen bei ber SSorbereitung

betbeiligt gewefen finb, unb faft au§ jeber SSorbereitung

etwas ©uteS entnommen worben ift, fo baß wir aud^ mit

S)anf erfüllt fein fönnen felbft gegen biejenigen, beren ©nt=

wurf uns gar nic^t oorliegt, uerbält es fid; ganj anberS mit

bem_ ©trafprojeß. 2)iefer ift fdf)nell entworfen, f)at gewiffer^

maßen erft einen oorläufigen 2lbfdf)luß gewonnen unb oer^

läugnet nidbl, baß in ibm ber gute 2BiEe mit »ielen 33eforg=

niffen fämpft, bie 2lbficbt, überaß ben 3^ortfdf)ritten ber ^ox--

fdf)ung gu folgen, mit g^urd^t, es fönnte bem ©taatc burcb

ein fcE)neßeS Slacbgeben ©(ä)aben gefc^eben. Saburd^ baben

im ©elfte bes ©efe^es geroiffe SBiberfprüd^e nic^t oermieben

werben fönnen, unb es wirb ein wicbtiger ©egenftanb ber

23orberatf)ung fein, bie ^ringipien genau gegen einanber ber=

oortreten ju laffen, unb bann ein Urtbeil ju fäßen, weld^es

biefen ^rinjipien oorwiegen foß, unb wie man im %a^^^

beS SBiberfprud^s nacb ber einen ober anberen ©eite i^iu fidb

äu entfcbeiben bat.

3im weiteften entfernt oon ber 9}löglicbfeit unmittelbarer

2Innabme fd^eint mir baS ©eridC)tSorganifationSgefefe ju fein.

3dE) wiß gleid^ rorausfcbiden, baß ic^ l)eute abermals ein

SBort oiclfad^ wieberboten gebort babe, weld)es mid) an eine

jüngfte SSerbanblung bes 9iei(|stages lebbaft erinnert. 2Bie

bamals in ben SBorten jweier 9Kinifter, fo ^}ahe icb be"te

in ber Siebe bcS preußifdien §errn 3uftigminifters nacbbrüd=

lid) betonen bören, baß bei ber Slbfaffung biefer ©efefee große

©cbwierigfeiten obwalten ; mit S(usfdl)luß jebocb einer einzigen

inbalttic})en 3lnbeutung bin idb über bie Statur ber ©d^rolerig=

feiten nicbt belebrt worben, obgleid; icb Qer» äugebe, baß in

biefem oorliegenben g^aße, auc^ obnc baß es ausgefprod^en

wirb, fcE)on eber geabnt werben fann, wclcber 3lrt bie

©(^wiertgfeiten gewefen fein mögen, als bei bem ©egenftanb

unferer neulid^en 33erbanblung. 2lber, meine Herren, mir
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l^oben bic etnleitenben 2Borte be§ §crrn Suftisminifierä f)cutc

ben Dorbebadfiten ©aiig meiner SBortc ein menig au§er

£)rbnung gebrad^t. SBäfirenb ic^ mit ber 2lnerfennung f)abt

beginnen moßen, bafe mir in ben SKoticen §u bem ®efe^:

entrcurf ba§ 2Bort ilompetenj fo gut mk gar nid)t

finben , bin i(^ in jroeifac^er 93eäie]§ung um biefen

Jfieil meinet S^ebe gebracht; in erfter ^infidjt, roeit bie^Kotioe

ftatt eineä ©efe^gcbungsmaterialä [i(| in eine Slnjal^l fetjt

fc^ä^barer Srof^iiren oetroanbelt I;Qben. 2Benn 9^egierungen

fie nid^t uertreten, fo iiabe ic^ fein 3ntereffe, faum noä) boä

9^e^t, auf fie gurüdäufommen, ba \ä) fetbft oon ben (Srläute=

rangen mä)t raeiB, in raeld^er 2Seife fie alä 9J?anifeftationen

ber Diegietung oufjufaffen feien; unb e» bleiben bonn noä)

übrig brei oon jiemlid^ mit ber <Sad^e betrauten ^^Perfonen

aufgearbeitete 33rofcf)üren, mit benen mir aber gefe^geberifd^

ni(J)t rechnen fönnen. 9h(i^bem bie 3^egierungen bie 33erant=

TOOttlic^feit für biefelben abgelehnt t)aben, bleiben fie nur

bloße 'ijjrioatarbeit, gIeid)Diel ob eines b^r SRitglieber ber

Äommiffion ober ein ©(^riftfüfirer ober ein 3uf)örer ober ber

^reunb eines ü)UtgUebeö, ober ein fonftiger 33eauftragter \x6)

ber SIrbeit unterzogen ^at, einen Kommentar ju fdireiben unb

t)or biefem §aufe ju rechtfertigen, marum bic einjelnen 23e:

ftimmungen fo ober fo gerat^en feien. 3(ih muf? alfo bie

a)iotiüe aus bem .<Rreife meiner iBetrad)tungen gauj ausfallen

laffen, unb bemnad) ift ber Umftanb, bafe ba§ 2i>ort „ilom=

petenj" nidit emü\)nt morben ift, fef)r ancrfeunenSiuertl^

feitenS bes ©(^reiberS, ben S^egieruugcn aber fann baö S^et--

bienft nid^t met;r jum Sobe angercd)uct werben.

•§eute aber f)abe \i} nictit oI)ue Ueberrafdiung get)ört,

ba^ eine ber „Sdiroierigfeiteu" in ber su naf)en ©renje ber

Äompetenj liege, unb iüas id) längft in ben eingff)enbeu unb

jum 2f)eil aufgeregten ä.soroerf)anblungen bes 3ieid)StagS ab'-

gemad)t glaubte, mu^ nun in unferen i^erfianblungen mieber

einen $la<3 erlangen. rocrbe mic^ aber l)ierbei nid)t ju

lange aufl)alten, roeil id) ben 2Bunfd) l)abe, bic l)eutige De-

batte, raie id) t)orl)in bereits geäußert l;abe, nid)t etroa per=

fönlid) unb auc^ nid)t üon einem l^ercorragenb politif(i^en

©tanbpunfte aus ju fübren. GS ift jraar fd)on baS ^ort auS=

gefprocj^en, ba§ ber Strafprojefe unb baS ßrganifationSgefefe

rcefentlid^ unter ben poUtifd)en ®efid)tspunft fallen. Z6)

möd)te aber biefeS 2Bort nxä)t in geroöl)nlid)er 33ebeutung ge=

nommen roiffen, unfere 33er^anblungen unb 33efd)lüffe tonnten

nur 3u Ieid)t burd^ eine fold^e 2Iuffaffung beeinträcE)tigt rocrben.

SDenn, meine sperren, mir finb oielfad) gett)eilt über mand^e
• politifdl)e Slnfd)auung, awä) roof)l barüber, ob es tatl)fam fei,

bie Snftitutionen eini)eitli(^ ju geftalten ober nidbt. dagegen

roage idf), ol;nc '}^vix<i)t oor einer unbefriebigenben (Bx-

tüiberung, bie ?^rage ju [teilen, ob Semanb im ©inne feiner

politifdl)en ^krtei eS certreten unb »or bem 23olfe mürbe

»erantroorten fönnen, menn er bie 9ted)tSpflege beS beutf(^en

9fleidl)eS an irgenb einem fünfte burd) bie politifdl)e ©rroägung

beeinträd^tigen liefee, toeil er ber (Sinf)eitStenbenä beS 9ieid;es

nid)t äugetf)an fei. %üx eine foldjc allgemeine ßrioägung

giebt es t)ier feinen SRaum, fonbern mir müffen gen)iffenl)att

prüfen : rcaS ift für eine gute, bereite, mit aßen Sürgfdf)aften

ausgeftattete Sied^tspflege ' notf)roenbig, unb foweit bies er:

mittelt ift, müffen rcir geljen. 2Ber aber benno^,

nad)bem er biefe ©renje ermittelt l)at, einen politifdf)en ®e=

fi(^tspunft l)erüorfel)ren unb oor ber ©renjc einhalten looüte,

roeil if)m beifpielsmeifc bie ©inl;eitstenben5 beS 3^eid)eS nic^t

gufage, ber roürbe eine S^erantroortlid^feit auf fid) nel^men,

bic er roeber oor bem 33olfe tragen, nod) gegen fid^ felbft

redf)tfertigen fönnte, unb er felbft mürbe unter ber üerftüm=

melten @efe|gebung leiben.

iDarum, meine §erren, roeifen mir bei ber 33eratl)ung

ber Suftijgefe^e ben ^»inmeis barauf, bafe einige 2l)eile imter

ber §ertfd)aft politifd^er Senbenj ftänben, gänjlidf) oon ber

§anb
;
i^ rcürbe eS für bcflagenSroertl^ Ijalten, roenn mir mit

biefem ©eifte an bie ^eratl)ung ber gegenrcärtigen Suftij;

gefefee treten moHten. 3Kir liegt bieSlbfidE)t oöUig fern, biefe

©efc^c als SKittel ju benu^en, um ju erlangen, roaö meiner ]

allgemeinen politifd^en Jcnbens förberlid^ roäre. Sd^ ^abc s

atterbings, als es fid^ barum l^anbelte, bic Sied^tseinl^cit in i

bas ^tiä) JU oerlegen, als es fid^ barum l)anbclte, foroeit roic :

möglid^ bic ©renken ju erftreden, innerhalb beren bic 9iedhts= ;

oorfd^riften für bic beutfdf)e Station gefunben rocrben foHten,
|

eine national^politifc^e Jenbenj ocrfolgt, aber nad^bcm mir
'

bie 2lufgabe übernommen l^aben, müffen felbft bie frül^cs
j

ren ©egner jurüdftreten unb bürfen allein burd^ bas
|

©treben nad^ einem beftgeftaltcten Sted^tSocrfal^ren in il^rcn
f

$8erf)attem geleitet merben. SBürben roir in ber 9iedhtSgefc^=
!

gebung bes 9ieidf)es eine ciuljcitlid^c Cibnung unternef)mcn

unb bennodl) in ber 3Jlittc ftel;en bleiben, Snftitutionen f)alb
|;

nur anbeuten, ©arantien oernad^läffigcn, bic jebeS ^utturoolf
j

für not^roenbige l^ält, — roenn roir fo ocrfal)rcn roottten, bann 'j

roürbe id) bie einl^eitlid^c ©efefegcbung bes Steid^cs e§er für

ein nationales Unglüd als für eine ^Bol^lfol^rt Ijalten. l

'j

(©e^r rtd^tig!)
j
Ii

k

9JlinbcftenS als meine fubjeftioe SInfidjt mögen ©ic mir
|

glauben, id^ miß nid^t roeiter gcljcn in meinen Slnfprüd^en l

an baS £)rganifation^^gefe|, als notf)roenbig ift, um innerl^alb '

bes beutfd^en Steid^eS eine gute, prompte, einl)eitlidhe unb mit

^iec^tsgarantien ausgeftattete Suftijpflegc l)erbeiäufül)ren.

2Benn id^ nun an bie ^^^rage gc^e, mit rocld^cm ©toff

bas CrganifationSgefe^ ju befaffen f)abe, fo Ijat als fol=
\

ä)en ber §err prcufeifd^c Suftisminifter bcjeid^nct bie !fteful= 4

täte, roeld)e aus bem 58erfal^ren folgen; biefe feien fobifijirt I

in bem DrganifationSgefe^. 3dl) aber crblide Ijierin nur einen

$ri)eil bes DrganifationSgefc^es. Sd^ gebe ju, ba§ jebe £)rga= i

nifation ein abftratter Segriff ift, ber auSgefdl)ieben roirb auä
|

benjenigen 3ioedEen, roeld)e mit ben Ijierju gefdl)affenen Drganen
j

oerfolgt rocrben fotlcn, unb bemgcmä§ ift bic ©crid^tsorganifation
|

in einem fel)r roeitcn Umfange geroiffermafeen bas ©ubftrat /

|

ber 33orfd)riftcn, roeldjc in bem ^rojeBoerfoljren fcftgcftcllt
|

rcerben. 2lber ein fcl)r ibealer unb crbeblid^cr 2f)eil biefeä
|

CrganifationSgefefees befielet in geroiffen 58orausfe6ungcn, oon '

benen baS" 5>crfal)ren auSgel)en mufe, ba§ geroiffe allgemeine
f

Sbeen anerfannt rocrben, mit benen ber 33erfaffer Ijcrantritt i

an bic 2lufgabe, baS ©eri^tsoerfaljren ju orbnen, unb id^ li

glaube, ber ©cbanfenprojefi unb bie Slrbcit ber tl)atfädhlidhen li

2lusfül)rung müffen fid^ in folgenbcr SBeife ooßjieljen. Sn- !'

näcbft entroirft fid^ ber ©efe^geber ein 53ilb baoon, roaS er '

als baS ©nbjiel unb bie l)ierfür uncntbel^rlid()en ©runblagen

ber £)rganifation betrad^tet; alsbann, mit biefem Silbe ftets ,!

oor 2lugen, entroirft er bie Sßorfd^riften für bas Sßcrfal^ren,

roeld^e in ben 9?al)men berfelben l)ineinpaffcn unb bie oors

gefegten 3roede am beften erfütten, unb nadf)bem er biefe ;l

jtoeite Slrbeit ooßbrad^t l)at, fe^rt er jurüd jum Serglcid^ i

mit feiner urfprünglid^ entrcorfenen 3bec unb prüft, roie roeit 1

baS, roaS er jc^t geroonnen l)at, übercinftimmt mit feiner ;1

urfprünglid^ gefe^geberifc^en 3bee, unb roie roeit e§ baoon
\

abroeid^t. ginbet er eine oötligc Uebereinftimmung, bann ift i]

fein 2Serf gcglüdt; finbet er aber jroifd^cn feinem Sorfafe 'j

unb ber SluSfül^rung feine Uebereinftimmung, fonbern SBibers
^

fprud), bann ift il)m baS SBcrf mi§glüdt.
|

3u ber aSorauSfe^ungen, roeld^e ben 33orfdf)riftcn über bas
|

Serfabren oorangel;en, jäljle id^ unbebingt eine beftimmtc 'l

SBorfteßung über bie Sefd^affeiil;eit ber 9Ji(^tcr. 5Denn roic i

fann man nur eincji 2lugenbtid an eine ©erii^tsorganifation ^

benfen, ol)nc ba^ man oorljcr roeife, rocld^cs finb bic ^ers
jj

fönen, benen bic §anbf)abung ber ^Red^ifpred^ung anoertraut »j

roirb? -
{

(©el^r ri(^tig!) !

SDas roäre ja eine oöttig abftrafte, in ben Süften fd^roes :

benbe Drganifation. 2Beldl)e Scbeutung bic Sefd^affenl^eit
;

ber ^erfonen, rocld^c bas die^t fpred^cn, für bas Sled^tsoer*

fal^ren unb für bas 9ledhtsleben ^ot, bas fte^t auf iebem i
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Statt ber ©efc^td^te gefd^riel^eit. 3n ber alten rote in ber

mobernen 2ßeU ift ba§ dleä)t^ltUn beftimmt rcorben hmö)

bie ^erfonen/tneic^e mit ber 2(uöübung betraut raorben [inb;

betfpieläraeife in einer entf(i^eibenbcn $eriobe ber römifc^cn

@ef(i)ic{;te ift ber fiefttge ©treit um bie ^anbljabung beä

3tec^t§ gefüljrt tuorben in ber g^orm be§ ©treiteä luu bie

S3ef4)offenf)eit ber ^erfoneu, roel^e bereditigt fein foüten, al§

©ac^roaitcr aufjutreten, itnb um ben 5lrei§ berjenigen, au§

roetd^em bie S^idjter entnommen roetben foüteu. Unb um auä

moberner 3eit unb au§ ber eigenen Sfiation ben Seleg !^er=

junel^men: meine §erren, ift beim nicfit betannt, ba§ in

25eutfd^Ianb bas 9?ec^tötebeu für bie 3)auer von 3at)r^unberten

eine üon ber urfprünglic^ beutfd^en »ößig abgeicenbete ^iä)--

tung genommen I)at genau feit bem 3eitpunfte, ba bie ge=

leierten 9lid)ter an ©teile ber |)eimifd)en S^id^ter getreten finb.

2)ie Ginfülirung be§ römifc^en Stedjtä, ber ^ampf, ben mir

im öffenttid^en dieijt unb im ^kioatre(^t burd)5ufämpfen

:^atten, tiat fi^ gefniipft an bie ^erfonen, mlä)i berufen

geroefen finb, baä 9leä)t auSjuiiben. Unb Ijalte id; mid; an

ben gegenroärtigen ©ntrourf, fo finbe iö), ba§ für biejenigen

Sänber, in benen biötier nur bie gelefirten Stifter jum dtcäp

fpredien berufen ober bie £aien nur in einem befd)ränften

SD'ta^e jugelaffen maren, berjenige 2(;eil beä ©efe^eö, meldier

über bie 3ujie{)ung ber Saien jum ©erid^töuerfatiren Jianbelt,

einen ber bebeutungSüoÜften 2lbfd)nitte bilbet unb ber Drga=

nifation einen reformatorifc^en 6[;araEter oufbrüdt. Unb
iDie forgföltig gcl;t babei ber ©ntmurf ju 2Berfe! UeberaH,

TOo er bie Saien juläfet, t)ält er ben ©ebant'en feft, bafe ber

eigentU<^e ©tammt;alter unb fefte Siröger beä ©eric^teä ber

Seamtenri(J^ter bleibe, an meieren bie Saien fic^ anfdimiegen.

SSon biefer 3bee ift ausgegangen beim ©^öffengeridjt ; con

berfelben Sbee rcirb ausgegangen bei ben §anbelögerid)ten,

unb eine fetir rcic^tige Streitfrage roirb in bem ©inne ent=

fd)ieben, ba§ aud) in ben §anbetägerid^ten bie 9iegierungen

ba§ Saienetemcnt nidit aHein jum 9ie(|tfpre(^en »erftatten,

fonbern aud^ f)icr fotl ber SBeamtenrit^ter bie fefte ©tü^e bes

®eri(^te§ bilben. Unb roetdie ©orgfalt ift uerroeubet auf bie

2lu§tüa'^t berfenigen ^erfonen, bie alö ©d)öffen unb als ®e=

fc^roorne f)erangejogcu roerben! 2tber menu mir uun p ben

§auptperfonen bmmen, roenn roir fragen, rcer ift ber 9^i(^ter,

bem biefe Snftrumente bes Sioilprojeffes unb beä ©traf=

projeffes in bie §anb gegeben roerben, fo erljalten roir bie

9Introort, bafe f)ieröon bie beutfd)en ©efe^e ein Silb fic^ n\6)t

ma(^en,

(fe^r mafir!)

fonbern jebem einjelneu Sierritorium nxä)t nur für je^t, fon=

bem anS) für bie 3ufunft üöttig freie ©efe^gebung geftatten,

if)re 9^id)ter ju fuä)en unb ju fdiaffen in ber 2ßeife, bie

i^nen bie befte er^(^^eint. ?5ergteid)en ©ie {)iermit ben

beod^tenäroer^tieu ©ebanfen, meldten ber §err SÖlinifter ron
5D^ittna(iE)t afe einen ber entfd)eibenbften für bie ©trafprojefe;

orbnung au§gefüt)rt tjat unb ber unjroeifell;aft ben üöQig oers

änberten ©tanbpunft be§ jufünftiijen beutf(^en SSerfa^renä

battt)ut. @ä foH nämlid) in 3ufunft f)infid)tlid) beö geri(|t=

li^en 33erfaf)ren§ ein StuSinnb innertialb ®euttd)Ianbä gar nid)t

gebadit roerben fönnen, aKe ©renjen fallen fort, unb geroi^ rootten

roir bieä als erfte 23orausfe^ung febeö 93erfat)ren§. bin

i3ou_ fefet ab ni(^t mel^r bem preufeifci^en Siiditer in anberer

SBeife unterroorfen, aU bem fä(^fifc^en diiä)ttt, unbbod)Ijabe
ic^ feinerlei ©infüife roebcr burd; bie beutfc^e ©efefegebung
noc^ burd^ bie preu^ifd)e ©efe^gebung, ju lontroliren, ba§ ber

9?i^ter bort in einer pträgtidjen Sßeife gefunben roirb.

(©et)r rid^tig!)

2)a§ ifl ein unföslidjer Söiberfprud^. 2Ber mit mir in

bem @eban!en einig ift, bafe, roaS id) oortiin bejeidmet t)abe,

alö ftiIIfcE)TOeigenbe 33orauSfeiung bes i^etfal^renä jur iRompe^

tenj bes Sieidies gehört, ber wirb mir jugeftelien, ba^ man
aSer'^anblunaen beS bmtfd&cn gtei^ötogeS.

nid^t in ber SJJitte §att mad^en unb fid) felber für infontpe^

tent erftären fann, banac^ ju fragen, roeld)er SSrt ber9ti($ter

fei, bem bic §anb()abung beä 9f{ed)te5 anoertraut roirb. 3d^

roäre ja jefet »iel fi^limmer baran, alö id^ otine baä ©intreten

bes beutf(^en 9^eic{)es in bie ©efe^gebung geroefen bin, benn

e()e biefeö bie ein(>'itlid^e Stegelung übernommen Iiatte, fonnte

id), gegen ben 9)HB6raud) eines einzelnen beutfd)en ©taates,

mir §ilfe barin fud^en, ba§ meine eigene ©efe^gebung eine

Prüfung bes rid)terti(^en Urt^eits eintreten Ue§ unb bie 33olI;

ftrecEung tjerfagte, roenn bie ©arantien bes 9ted)tSDerfat)ren§

gefef)tt (;aben. STiefe Prüfung entjie^^en ©ie ben ©injel;

ftaaten, unb bas 9^ei(^ übernimmt bie Prüfung nid)t. ®ic
3^otgc ift, ba§ ©ie in jener ^Bejie^ung bie ©injelftaaten

»iel fouüeräncr mad^en, als fie bis je|t geroefen

finb. SDenn fie fönnen je^t ©efe^e geben nid)t allein mit

oerpfüdjtenber ^raft für i^r begrenztes Sierritoriunt, fonbern

mit oerpfüc^tenber Äraft für ganj 2)eutf(^lanb, unb roeber

SDeulfc^Ianb, nod) bie anberen ^Territorien ©eulfd^tanbs fönnen

gegen einen 9}Zi^brau(^ fid) fcf)ü^en. SDies ift ein offenbarer

logif(5er SBiberfprudi, ber fic^ nic^t aufredC)terf)atten lä^t als

etroa mit einem ©eroattfpru^, ba§ ©diroierigfeiten entgegen^

ftef)en unb bas eiitf)eitli(^e 3Serfat)ren mir um ben ^reis ber

Sogif JU l^aben fei.

3e|t l^errfc^t bunte 9}lannigfattigfeit in ben SGßeifen, in

roetc^en bie 9iidf)tec ber einjelnen ©taaten gerconnen roerben:

in bem einen ©taate roirb eine üierjä^rige SSorübung nad^

bem 2lbfd)IuB ber Unioerfitätsftubien geforbert, in anbern

eine jroeijäf^rige iöorübung; Prüfungen, ©tubienorbnungen

finb oerfc^ieben, unb felbftüerftänbii^ ift aud) oerfdfiieben bic

^oUtif ber ©teßenbefefeung, benn biefe ift abf)ängig r»on ben

^orbebingungen. 2Öenn ©ie ein _einf;eitUcf)eS 9^e(|t ^erflellen

rooHen, ift bann nic^t inf)attUd^ t)or allem nott;roenbig, bafe

©ie ben 9ti(^tern, ben lebenbigen Prägern ber ^ed)ts=

Übung geftatten, fic^ oorjubereiten unb il^ren 33eruf auS;

juüben an jeber ©teile 2)eutfcE)lanb§ ? roill, feines

gemeinoerftänblidjen unb tieb geroorbencn ©innes roegen,

einen 2IusbrucE gebraud^en"", ber nic^t ganj pa§t, roeil

er mir nic^t ibeal genug ift für baS 9iid;teramt, ben 2tuS=

brudf ber ^^reijügigfeit. 2lber id) roill bie ^^reijügigfeit nic^t

bem 9iid)ter einröumen als eine il)m jufaßenbe 33efugniB

freier @rroerbsfäf)igfeit, fonbern äße Seutf(|en l;aben 2Infprud)

barauf, ba^ biejenigen ^erfonen, roeld^e ilire 3iicf)ter finb,

nic^t eingepferdjt roerben innerf)alb ber ©renjen eines ein=

seinen ©taateS, fonbern ba§ il^nen freie öeroegung geftattet

fei im ©tubium, in ber Prüfung, in ber 33orbilöung unb

nötljigenfatts aud; fpäter im praftifdien Slmte, ba itjre (Sr^

faljrungen unb ^enntniffe ju fud)en unb ju geroä^ren, rool)in

bie befte ©elcgenljeit fie einlabet. 3e^t Ijaben roir einen

babifd^en, einen fdd)fifd^en, einen preu§if(^en 9?idl)terftanb unb

rooüen ein gemeinfames beutfdfies 23erfal;ren einfüi)ren unb

bie jerfplitterten 9?id)terftänbe aufred)t erlialten; roo liegt ber

3roang? 35is mir biefer nadE)geroiefen roirb, erfläre i(| bic*

fen SBiberfprud) für gefe^geberif(^ unmöglich.

©ofort folgt auf bie j^rage, roie bie ^^id)ter fid^ üorbils

ben, bis fie jur Prüfung fommen, bie jroeite überaus roic^^

tige, melleidf)t noä) roid£)tigere g'rage: follen nadf) bem ©r)ftcm,

roie es beifpielsroeife auc^' in l^reu^en bis je^t befolgt roirb,

bie Suriften als Stichler anfteüungsfä^ig roerben, lumittelbar

nacl)bem fie aufgetjört l)aben, ©c^üler ju fein, nad;bem fic

bas jroeite Gramen nad^ vorausgegangenen S^epetitorien ju;

rücfgelegt l^aben, ober oerlangen wir als Sürßfd^aft für einen

guten EReditsfprud^, ba§ 2Känner auSgeroäf)lt roerben, bie im

Seben fid) bereits bcroä^rt Ijaben? t)alte es für bas un=

jroeifel^aft beffere ©t)ftem, ba^ nur berjenige, ber in

ber 2lboofatur ober in anberer SBeife als tüd)tlger, nid^t

allein df)arafterooaer, fonbern aud^ bem Slmte geroac^fener

mann fid) beroäf)rt l;at, 9?id)ter roerben fönne. S^ic

(Sntfc^eibung Ijierüber geben ©ie aus ber §anb, foroic

©ie bie ^eftfteauug aller «ßorbebingungea ben (Sinjelftaaten

Sufd^reiben. 2)ie oon uns beabfid^tigte dk\oxm bes ^^roje^^

44
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oerfal^renä ma^t biefe Ciirni}i:''9 ifi'it ivid^tiger, als fie bi§=

^et geroefen ift; beim iir.ta Uiw jct)riu(id;cn ober tt)eiüt)eife

fd)riftlid)eit ^rojeife fauii inand;ei I^.iu^cv tüd)tige 9?ic^ter

leiblid) burc^fommen, iua(}rc!ir> (ii;c v'<A fireiigere 2Iusroaljl

baju gehört, roenn rctr ba^o q; eidjlioiiiid) münblid^e Ser=

fahren einfid;ren iinb bie)e§ nic^t bloö ouf bem ^^apier blei-

ben foU.

(©ef)r ri(^tig! Unfö.)

2Bir, ^offe i^, töoQen mit bem entfci^iebcnften ©rnfi ben

atlerbingä glücEUd)en 2Beg ber reinen SJJünblid^feit einf(J^Ia=

gen; fo bürfen roir unä in ber geri(^tlid^en Crganifation

Qud) md)t ber (Sorge entfc^tagcn : roofier bie 9?id^ter geroinnen,

mlä)t biefer ungemein fd^roierigen Slufgobe geroa(J^fen finb?

Stber nid)t allein einen gebobenen 9iid)terftanb müffen

mix für baä rein münblid)e ^ßerfal^ren beranäieben,— eine jroeite

^erjon tritt burd) baä neue ^rose^oerfabren mit oiel bebeu=

tenberer SJJitroirfung in bie Stec^töbitbung ein: eä ift

bieö ber Slbnotat, ber je^t in boppelter ^infidit üon

roeit größerer Sebeutung wirb. dla6) ber Stel^

lung, roeldje if)m ba§ neue 33ertal)ren einräumt, mufe

er, um feine 2lufgabe ganj ju erfüllen, immer eingcbcnf fein

beä 33erufe§, baß er nicbt aÖein einfeitig eine Partei oertritt,

•fonbern ba^ aud) auf feinen ©(^ultern bie ßl;re beö 9ied^tö=

iebenö ruljt. Unb roer ift Slboofat? (Sie fcbreiben ben 2lb=

oofatenjroang jefet oor, b. ^. eö muB Seber, ber feine Siechte

TDabrnebmen roill, fc^on bei ben ©erid^ten mittlerer Orbnung
fid) auö ber 3al)l ber 3lboofaten einen ^üi^fpre«^ befteßen;

ber 3xid^ter ^ört bie ^^iartei, rcenn fie allein oor i^m erf(i^eint,

gar nid)t an, er roill nur mit einem funbigereii 3)Iann oer;

lanbeln, in beffen 3lffiftenj bie Partei oHenfallö erfc^einen

mag. Gbenfo iann ber 2lngefd)ulbigte feine 2>crtl)eibigung

auöfübren loffen tnxä) einen 2lboofaten. — Siefen 3lnorbnungen

entfpred)enb müffen Sic bod) für äroeierlci forgen. Grftenä

müffen Sie fid) fragen: giebt eä eine l)inreid;enbc 3al)l Slb^

oofaten in jebem einjelnen beutfd^en Staat? unb jroeitenä,
'

ge=

roäbrt ber 3lboofat bie (Sarantio, ba§ er in ber Sljat ber

beffere unb funbigere Wiann ift? 9hui ift ber 2lboofaten=

jroang gar nid)t oereinbar Jiüt bem 2lboofatc1unonopol, roic

e^ in *;)ircu^en beftebt. Sel)cn Sic fic^ ba§ lebcnbige 33ei:

fpiel an in 33erlin ober an bem Si^ anberer ®eri(|te, bei

benen bie 2lbüofaten einigermaßen ftarf befcä^äftigt finb

mit 3ioilprojeffen, roie ber Slngeflagtc oon 3JJann ju 9)^ann

laufen muf?, unb bod) nid)t im (Staube ift, einen 33ertl)eibiger

JU geroinnen, ober unter Uaiftänben nur ben minber geeig-

neten Suriften bereit finbet, feine SSertbeibigung ju über=

nebmen. 3ft cä benfbar, in einem 9iei(f^ägefe^e ben 3toang

auöjufpre(|en, ba§ 9ied)t fönne oor bem di\ä)kx nur rcalir^

genommen roerben burd) einen Slboofaten, unb baneben ju

bebauptcn, roer ber 3lboo?at fei unb roieoiel 3lbüofaten jur

2lu§roat)l geftellt roerben, gel;e ba§ beutfd^e 3fieicb n\ä)t mebr
an? (Sin berartigeä ©efefe, roeld^eö beftimmte erfd;roerenbe

g^orberungen auffteHt, über bie 9J?ittel gur Stuäfübrung aber

ficb feine 23erfügung juf(^reibt, fcbäbigt bie 9led)t6pflege unb

fdjafft einen oiet f(|limmeren 3uftanb, alö roenn-baä dteiä)

fid) gar nid)t nüt ber Drganifation unb bem gemeinfamen

3ied)täüerfabren befd;äftigte.

2JJeine §erren, id) |abe eben gefagt, ber Slboofatengroang

fefet bie freie Slboofatur ooraus; aber id^ fenne bie ©efabren

ber freien Slboofatur, id) roeifj, ba§ in oielen Sfieilen SDeulf(b=

laubö man Greußen beneibet rocgen ber innigen 33erbinbung,

in roelcber l)ier ber 9ted)t'janroalteftanb mit bem SJidjterftanbe

ficb befinbet. SRüffen 6ic nid;t 3^^ol^orge treffen, eine gleid^-

artige 33erbinbung minbeftenö tbatfädjlid) aufredet ju erl^alten?

(Sine fold^c g^ürforge ift beifpieliSrocife fdjon, roenn bei

Ernennung ber S^ii^tcr auf ben 3lDDofatenftanb in felir erl)eb=

lid)em ©rabe refurrirt roirb; benn bann roeife ber Slboofat,

ba| er mä)t loögelöft, fonbern ein Hjc'il Dcö ganzen ©erid)t§:

perfonalä ift. 3ur 33erroirflid)ui;g biefer Sliifi^t geljört roieber

oor allem, baß man fic^ nad; ber 2>crbilbung be§ Slboofaten

erfunbigt, baß man oon 2lboofaten eine fotd^c 3Sorbilbung

forbert, roie com 5ttdbter felbft. 6nbli(5, meine Herren,
fann idb mir eine freie 2lböofatur nic^t benfen obne
eine feljr ftrenge SDiäjiplinarorbnung, roetdbe nad^ meiner

2luffaffung bie (Sntfcbeibung über $ßergel;en ber Slboofatcn

nid^t auSfdjUeßlicb in bie §änbe ber 2lboofaten

legt, fonbern bie 3)Jitroirfung beS 9ii^ter§ geftattct; aud^ biefe

©ntfd^eibung geben ©ie auä ber ©eroalt beä 9ieid^e§. §eutc

roirb unö ein ©efefeentrourf angefünbigt über bie SSelionblung

ber Sied^töanroälte bei bem 9?eidöS9erid;t, roorauö mir ju

folgen fieint, baß eä ganj aufgegeben roirb, eine 3lbootaten;

orbnung für ben 2lboofatenftanb be§ beutfdben Jteid^ä ju er:

laffen; baä ift unoereinbar mit ben 33orfd^rtften ber neuen

^rojcßorbnung. 9?un babe id^ jroar bei ber einbeitlid^euDrbnung

ber 33orbilbung für baö SH^teramt mandjerlei ©(^roierigfeitcn

mir verbeutlicben fönnen; id^ l;abe angenommen, baß in ein=

jelnen Staaten, roeldje mit einer lei^teren 3Sorbilbung für

ba§ 9?id^teramt fidj begnügen, Slbneigung b^rrfd^en mag, ben

fdf)roierigeren Sebingungen fi^ ju unterroerfen, roie fie bei;

fpielsroeife ba§ preußif(|e ©efe^ oerlangt. Siagegen roeiß id^,

baß ein großer Sbeil 2)eutfd^lanb§ mit ber ©efe: gebung ju^

geroartet l^at auf eine beutfd^e Slboofatenorbnung

;

(fel^r ridfitig! linfS)

id^ glaube f^gar, bies ift in Sapern ber '^aXL geroefcn;

(3nftimmung)

Greußen ift babei, eine neue Slboofatenorbnung für fid^ ju

erlaffen. 2Bo liegen bier bie (Sdbroierigfeiten? 3JJan erroartet

in bem roeit größten Sbeil be§ beutfd^en 9ieicbes eine neue

Slboofatcnorbnung, unb bennodf) foH SDeutfd^lanb fic nid^t als

eine gemeinfame empfangen.

SJJeine A^errcn, geftatten ©ie mir einen furjcn §ijiroeis

auf ba§ 9icid)5gcricl)t, um baran ju erläutern, rooliin, bei ber

Sefd^ränfung, roelcbe bie 9?eid^ö9efefee fidb auferlegen, bic

9üd)terbierard)ie nadb Snftangen fübrt. SBir l)ahen im £>r=

ganifationsgefe^ eine 33eftimmung, baß jeber 9iid^ter

in 5)eutf(^lanb, b. I;. roer in feiner §eimat befähigt

ift, 3iid)ter ju roerben, nadb äurüdgelegtem 35. Sebenä=

jai)re 3)Jitglieb be§ S^eid^ägericbts roerben fann; unb fo

erleben roir baö ^Jerfroürbigc, baß ^erfonen, rceldlie nadb

i^rem §eimat§red^tc nic^t bere^tigt finb, 3Kttglieber eine«

£)berlanbeägerid)t§ ober eines 2lppeUation§gcridE)tä jU roerben,

plö^licb bie 33efäljigung erbalten, 3JJitglieb beö bbd^ften 9iid^ter=

fotlegiumö in Seutfd^lanb ju roerben.

(§eiterteit. ©e^r gut! 3eid^en ber SSerrounberung.)

Slllerbings, roer in Greußen nid^t oier Saläre lang 3Kit--

glieb eines ©erid^täfoUegiumS unterer Snftanj geroefen ift,

barf nid^t 9Jlitglieb be§ 2tppeQationagerid^tä roerben, roirb

aber in 3ufunft aJiitglieb bes böi^ften ©erid^tsbofeä merbcn

fönnen; meine Slngabe ift tfiatfäd^licb rid^tig. ©benfo rid^tig

ift, baß bie eben bejei(^)neten ^erfonen nid^t aJtitglieber beä

£>bertribunal§, roobl aber foEen fie 3Kitglieber beä 9leid^s=

gerid)t§ roerben bürfen.

(©el;r richtig!)

SBeäbalb unä in ber befinitioen Drgonifation unferes

©ericbtäroefenS mit fol(^en 9Biberfprüd)en abfinben ? bie roeiter=

getriebene 9tefignation l)at feinen ©runb, fidb gerabe l)ier

anroenben ju laffen.

(Sine fernere überaus roid^tige ^^rage läßt fid^ jroar nidbt

unmittelbar in ben gefdbriebencn 33eftimmungen beä £)rgani=

fationägefe^es regeln, aber als eine ftetö gegenwärtige 23or=:

ausfe^ung beberrfd^t fie unfere ©efe^gebungäpolitif. 3n mei-

nem §eimat(laate ^abe ic^ ben ©runbfafe feftge^iattcn, bic
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3Kcinun0 a\\^ feit lange oertreten, ba^ feine Drganifation

braucfibar ift, roeldie r\iä)t jur g^olge I;at eine fef;r bebeutenbe

^erabniinberung ber 3al;I ber ridjterli^en ^crfonen iinb ba=

mit jufammenljängenb eine fe{)r bebeutenbe ©r^ö^ung beä

rid^tcrUd)e;i ©el;all§; imb jtoar, meine Herren, ift biefe 3^or=

berung feine bIo§ nu§erli(j^e, fonbern fie trifft in ben 5lern

imferer ©efe^gebungöpolitif Ijinein. .^eine Station l)at für bie

Slnfprüd^e, n)el(i^efie an bieStiditerperfonenftellt, ein unbegrenjteä

aJJaterial; ou§ ben ^ödiften unb beftgeeigneten ^erfonen foll

fie bie 9tidöter ouSroäl^ten, unb baju ift biefe Sluöroal^l nidit

fo leidet, wie für bie meiften aiiberen Serufäftänbe. <B^on

besi^alb müßten mir un§ eine roefentlic^e 33efc^ränfung auf;

legen. Stufeerbem aber intereffirt es in ertiebli^em SRa^e

bie 33ubget§ ber einzelnen Staaten, foI(i)e ©e|älter geben ju

fönnen, ba^ ^erfonen üon folc^er Seoorjugung für ben

ben ©taat geroonnen unb gefeffelt raerben fönnen, Sßenii

©ie mit mir auerfennen, ba| e§ beffer ift unb riel fad)ge=

mä^er, au§ ben bereits ben)äl;rten 2lbüofaten in einem erl)eb=

lid^en ©rabe bie 9tid)ter äu entnel;men unb nid^t bie umge=

feierte 3J?ett)obe ju »erfolgen, raie eä in ^reu§en ber %aü ift,

felbft »ortreffli^e 9tid)ter aus 3loÜ) ber äußeren Serfjältniffe

in einem fpäteren Sebcnsalter in ben 2tböofatenftanb l)mm\-

jutreiben — roenn biefes ricJ^tig ift, fo raerben ©ie barauf

bcbad^t fein müffen, roenn ©ie einen Slboofaten etroa um bas

40. SebenSjaljr bem ©tanb ber Stiditer äufütjren raoßen, ba§

©ie il^m in bem 2lmtsgemt minbeftens eine juträglidje,

roenn aud) feine üoüe ®ntfd)äbigung für baS ©infommen aus

ber 2Iboofatur geben, unb eine fo bcmeffene @ntf(^^äbigung

überfteigt roeit bie ©umme, mlä)^ bisl;er ben ^id)=

tern als ©el^alt jugeroenbet roorben ift. ©benfo

müffen ©ie bie D^^otl rcürbigen, meldte gegenrcärtig in

$reu§en f)errfd)t unb überall fic^ eiufteflt, fobalb ein Sluf-

fdiroung in ben allgemeinen 33erfet)rSoer!^ältniffen ftattfinbet;

bie tü|)tigften ^erfonen roerben alsbaim lierausgejogen aus
bem 9ii(^terftanbe, um lo[)ncnberen ®ef(^äften nadijugel^en.

©old^en 3Zotl;ftänben bürfen ©ie bie §anb§abung bes5ied)ts=

fpru(|es nid^t preisgdben. 2Benn bie ©orge für eine gute

9?e(3^tSpflege baju gmingt, bie 3af)l ber Jti^ter ju üermin=

bem, baS ©e^alt ju oermeieren, fo müffen ©ie biefe Dpera^
tion oorbereiten in ben beiben ^roje^arten, im ©trafproje§
unb im 3iüilpro3e§, unb fie jum SlusbrucE bringen im £)r=

ganifationsgefe^. 2Benn ©ie bem 3tei(^e bie Prüfung oer=

fagen, wie bie D^iditer geroonnen roerben follen, fo fann bas

3iei(^ ni(^ts beitragen ju bem ©vfolg, roel(J^em roir einen fo

entfc^eibenben ©in^ufe auf bie 9?ed^tSpftege jufclireiben.

6s finb oielfadie 33eforgniffe geäußert roorben, ba§ bas

gegenroörtige £)rganifationSgefe^ eine berarttge §erabminbe=
rung ber Stic^terjafil l^erbeijufül^ren ni(^t geeignet fei. 3(§
meine, ba§ ber ©runb l^ierju im engeren ©ebiet bes ^rojeB=

uerfa^renS liegt. 5Drei Umftänbe t;ebe \^ befonbers als

fold^e lieroor, bie roir f(^on aus biefer 3iücffi(|t noif^mals

roerben unterfu^en müffen. ®S finb bies: 1. bie ^Berufung,
bie im ßioilproje^ roieber jugelaffen roorben ift; 2. baS

?^ünfmännerfoQegium,

(l)ört!)

rocl(^eä ©ie in bem £)bcrlanbesgerid)t »erlangen; 3. bas

günfmännerfoHegium, welches ©ie in ber ©traffammer als

©prud)follegium »erlangen.

3d) laffe einftroeilen bie Berufung Ijier nur angebeutet
unb oerfc^iebe bie näl)ere Segrünbung, bamit mir nii^it

ber Sßorrourf gemacht roerbe, id) f)ötte bie 33erufung unter
ben ©cfic^tspunft äußerer ©rroägungen gefteUt; \6) roerbe

ouf biefes 3^ed)tsmittel an ber ©teße jurüdfommen, roo ic^

über bie Sürgf^aften bes $Red)tstebenS fpredje. S)ie beiben
anberen ^wnltt barf id) |^ier befianbeln.

3unäd)ft bie günfmänner ber ©traffammer. ©ef)r löb=
lio) ift bie Slbfid^t, ein Kollegium fiersufteßen, roel(^es ein

für ben 2lngeflagten günftiges SJiajoritätsoerliältnife bei ber
©c^ulbfragc erforbert; ic^ erfenne biefen roid^tigen 3roed in

oollem SJla^e a)i. 6s ift ein oiel größerer ©c^ufe für ben

3lngeflagten, roenn er nur mit uier gegen eins fdjulbig he-

funben roerben fann, als mit jroei gegen eins. 2lber iä)

»erfd^roeige mir nit^t, ba§ bieS für bie 3al;l fprid)t, feines^

roegs aber für bie Sefd^of f enlieit ber ^erfonen, roeld^e

jugejogen roerben. Söoäu — frage ic^ — roenn es fid; blos

um eine ©timmenjal^l für bie ©§ulb l^anbelt, fünf gcleljrte

9iid;ter? ^üt bie bloße Seantroortung ber ©d;ulbfrage roürbc

mir ein gelel;rter 9tic^ter »öüig auSretdicn; ic^ gebe aber ju,

ba§ ein Kollegium üon brei 9^i(^tern für bie ®ntfd)eibung üieler

injibenten -Rebenpunfte im ©trafüerfaljren angemeffen erfdtieint.

Sie äroei anberen SJJitglieber ber ©traffammer aber finb

roirflid) nur aus 5Rotf) jugefügt, roeil man jroei SRänner
mel;r für bie (Sntfc^eibung ber ©d)ulöfrage geroinnen rooüte;

aber l;ierju braudjt man nid)t jroei Sticht erbe amte, fonbern

jroei braue ^erfouen, roeldje jum ©c^öffen= ober ©efdiroorenem

bienft fällig finb. jyür bie bloße ©cf)iilbfrage ift uns aber

baS S^ic^terperfonal »iel ju foftbar. ®s roirb gegen bie 3u5

äiel)ung »on ©dj offen eingeroenbet — ic^ fann mid) nic^t

mel^r mit »oHer ©idjerl^eit auf bie 2Iusfül)rung ber SJiotioe

berufen, aber in öffentlid)en Slöttern ift berfelbe ©runb als

ber ausfdjließlic^e mitgett)eilt roorben —, man fürditc, nic^t

überall in ©eutfc^tanb baS 2Raterial für bie jroei ©c^öffen

ber 9Jlittelgerii^te finben. 9]un, meine Herren, für biefes

SRaterial an jebem 5lreisgeri(^it jroei S^iditer ju befteHen,

f(^eint mir überflüffiger 8Serbrau(^ foftbarer J^räfte.

(©el^r rtd^tig!)

@ibt es roirflic^ ©egenben SDeutf(^lanbS, in benen bie

jroei ©c^öffen für bie SRittelgerid)te ni^t leidet ge«

funben roerben mödjten, fo ift bie 3lusl)ilfe einfa^:

©ie .fönnen geftatten, baß in fol(^en ©egenben bas

Kollegium ber ®ef(^roorenen aus jelin ^erfonen

beftelie, ftatt aus jroölf. SDie 3al^l 12 ift mir feine lieilige;

id) fel^e feinen ©runb, roes|alb roir barauf befleißen foüten,

äroölf;,^erfonen bei bem ©dirourfoUegium ju l^aben, unb besl^alb

bei ben ©erid^ten mittlerer ©rbnung bie Saien ganj entbel^;

ren. ®as 3Jie^r üon jroei S'ticfitern bei bem ©prud)folIegium

ber ©traffammer ift nidE)t aöein ein oerfc^roenberifc^er Sugus

für bas, rooju fie berufen roerben — id^ barf fie „2uj:us"

nennen, benn aÖe 2Belt roeiß, baß bas überroiegenbe 9iout{ne=

oerfafiren in ©traffad^en für bie feinere jurifttf($e 2l)ätigfeit

feinen großen ©pielraum bietet; außerbem ftören fie an=

bere ^eilfame Drganifationsplänc; fie finb im 2Bege, roenn

man in 53etrad)t jiel^t, roie bie Kollegien nai^ Sebürfniß in

fleinere ©prengel »erlegt unb mit ben ©injelrii^tern in eine

organifirte 3]erbinb'.ing aebradit ro:rben fönnten. fomme

auf biefen Umftanb iioä) ^iixM.

ebenfo finbe icb, boji bie fünf D^ic^ter im Kollegium

jroeiter Suftanj gleid;fall5 eincii £i!£U ' auSbrüden. 3d^ ge=

f)öre ju benen, bie es tief k'flogon, baf3 fid^ über!^aupt in

bem S^id^terftanbc ber (;icravd)ifd)e '-Begriff eines l)öl)eren ^Rlä)--

ters unb eines nieberen 3hd)torS eingebürgert l)at. 3d) erfenne

außer bem für mid) einl;eitlid)ini ^ogriff bes ©prud^rid^ters,

nur an SO^itglieber bes liödjften ©erid)tsl)ofes, bie atlerbingS

auf ber tieroorragenben §öl)e iljrer befonberen Stufgabe

ftelien müffen; fie l^aben bie S^cdjtseinlieit ju fontroliren,

als SBäc^ter auf ber ©renje, roo ©efe^gebnng unb Suftijpflege

aneinberftoßen. 3tber id^ bebaure, baß man ju ter ©rfinbung

gefommen ift unb fie ^eute nod) feft{)ält, bie 9tid;ter erfter

unb bie 9tid)ter jroeiter Snftanj in l^öt)ere unb niebere 3lidt)ter

gefcf)ieben fic^ gu benfen. 2lus ben mir gut befannten 3]er:

lältniffen Greußens fann icl) »erfid)ern, baß ber 3ufa(I, ob

ber 9iid^ter mit l;öljerer SßeiS^eit ausgeftattet fei ober nur

mit ber geringeren Söeis^eit für ein ©eric^t erfter Snftan},

juroeilen baoon abfängt — id^ roeiß es aus (Erfahrung

genau — ob ber Setreffenbe im ©tanbe ift, einen ©e^alts=

oerluft »on einigen l;unbert S^alern ja^rlic^ ju ertragen. @s

gibt ^^id^ter, roeldje besfialb bas 2l»ancement in baS erleud^=

44*
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tete ^loCegium eines SlppeHationägerid^tä ablel^neu tnüffen,

meil fic, beifpielätoetfc m6) ben ©e^attSüerJiäUniflen beä iik-

figen ©tabtgerid)t§, in bie Sage fommen tüürben, ein Dpfer
an i^ren ©inal^men ju erbulben, roö^renb [ie ju einem ®rab
^öl)erer SBeis^eit erJioben rcerben.

(§eiterteit.)

Sie 3tppeEation roitb nic^t bamit oert{)eibigt, baB man
ben (Streit üot einen erteu(^teteren 9ii(5^ter bringen roolle,

fonbern ic^ begegne meiftenä ber 3iec^tfertigung, roeld^e i^^

al§ ein geroiifes Se^iagticEifeitöbebüvfnife ber ^ed^töanroätte

bejeii^ine, bie fefir leidet in ber erften Snftanj Umftänbe ner^

fäumen fönnen, unb ben (S(!^aben müife bie Partei tragen;

be§t)alb foK bie 9J^ögU(^)feit gegeben luerben. bie t^atfä^li^^e

©adilage noä) einmal unterjuc^cn laffen. SteineäroegS

foH bie roieberJiotte Prüfung ber Z^at']ad)en, roetd)e baS

6f)arafteriftifd)e ber Serufungäinftan^ auöma^t, ba§ 3iet

»erfolgen, bafe bie If)atfad^en von fünf I|öf)er erleud)teten ^xä)--

tern nod^matä erwogen würben ; bie t)öf)ere Ginfid^t ober größere

©orgfalt ift n\ä)t bieSbee ber Berufung, ^cö^lidf) oerroanbelt

bie urfprüngli(|e 2tbfid)t, roie bieS auä bem ©ntraurfe erfid^t-

li(^ ift, in eine onbere, ba§ man nunmef)r, ba ber ©erid)ts=

l^of ein I)ö^erer ift nnb eine nodimaUge (Sriüägung eintreten

foll, fünf 'k\6)Ut braud)e, meil bie größere 3a()l eine erf)ö^te ®a-
rantie gebe. 2Benn bie £)berlanbeögerid)te iJ)r Sefte^en im
größten Umfange bem teiber rciebcr aufgenommenen $Red)tä:

mittel ber 33erufung oerbanfen, fo braud^en mir bod^

roenigftenä nid^t xi)X iloQegium mit fünf ^^erfonen ju befe^jen,

fonbern brei 9üdE)ter reidjen oollftänbig au^3, um ben jroingens

ben ®runb ber Berufung roirflid) inä Seben ju fül)ren. Rlax-

f)eit über bie «Stellung ber jroeiten Snftanj ift oon nid)t ge=

ringem 2ßertf). 2Bir geratJien in eine Derfcl)lte 9?e(^)t§orbnung,

menn mir bie 3]erfd^iebenf;eit ber 3nftanärid)ter auä ber bi§=

Ijerigen Slnfd^auung übcrnel^men, mic tm-rfen fogar eine ge=

roiffe ilritif auf ben Staub ber reblidf) beftrebten 9Jid)ter,

meiere in crfter 3»iftanj eine ciel fd)tt)erere 3^ecf)t§arbeit auä=

fül)ren oU bie Siid^ter jroeiter Snftauj, unb mir rufen bie

irrige 2Reinung im SBoIte Jieroor, biefer fei ber bebeuteuberc

Surift, jener aber ber minber bebeutenbe, bem baö £ooS an;

I^eimgefailen ift, mit oiel größeren §inberniffen ju fämpfen,

um n)a{)r{)afte§ 9?ed^t ju finben, alä ber 9?icl;ter jtoeiter 3n=

ftanj e§ ju tf)un brandet. (Sie ftrafen iljn mit einem ge;

ringeren ®et)alte, ©ie ftrafen if)n burd) bie geringere 2ln=

fd;auung, me^dfie im ^ublifum fünftlid^ l;eroorgerufen rcirb,

unb bie 9)^einung be§ ^ublilumä über ben S^ic^ter ift feine§=

roegö gteidjgültig! Gnblid^ ftrafen ©ie iljn aud^ bamit, bafe

er jumeiten notl^gebrungen fidf) in bie l^öfjere Snftanj gegen

feinen SBitlen rerfe^en laffen mu§, meil er im ©el^alt auf»

fteigen roiti, roäfircnb feine Steigung i^n ju bem bebeutungä=

Doßeren 2Imte eines 9iid)terä erfter Snftanj {)injiefjt.

SBenn mir alfo bie bebeutenbe Sbee feft^alten motten,

»ermöge ber Drganifation bie beften 5lräfte jum S^id^teramt

Iieranjujiel^en unb bemgemö§ itmen eine fold)e äußere ©tel

lung ju geben, baß mir bie S^id^ter aus bem Slbüofatenftanbe

ergänjeu fönnen, unb ba§ mir nidE)t ^onfurrenj ju befürd^ten

Iiaben mit anberen ©rrcerbsquetten, inbcm mir raenigftenö

für ein befdf)eibene§ 3Jta§ be§ 2)urd)fonunen§ forgen, — befon

berä reidf) auägeftattet ju rcerben, l^at fein 33eamter 2Iu§fidf)t,— fo roerben mir feinerlei Sujuä treiben bürfen mit bem
9ti(^terperfonal, unb juattererft müffen mir unterfudE)en, ob

nid^t bei ben ^ünfmännerfottegien eine Slbminberung gut an=

Qebrad)t fei.

Unb nun, meine Herren, fomme idf) ju einem anbereu

fünfte be§ ©ntraurfeä, ben id^, com bemfelben ®efi(^t§;

punfte aus, bur(^aus bittige; es ift bies bie ®rJ)öJ)ung bes

©injelrid^ters, rceldEier non jefet ab eine oiel gröjsere 3Iufgabe

erf)ält, jum 2f)eil in feinem 33eruf als einjetner Beamten
ri(^ter, jum 2:^eit als 33orftef)er bes ©d^öffengeri(^ts. 2lu§

ben von mir entmidelten ©rünben fd^liejäen ©ie roof)t, baß

id^ ein großer SSeretjrer bc§ @injetri(5teramte§ bin, unb in

biefem ©inne I)übe i^ aud) fd^on in Greußen getoirft, oiele

©efd;äfte bem^ottegium abjune^men. Stberfoeinfeitigrertieftbin

xi) nidf)t in meine Sbee, baß id^ bie ©efatjr überfeinen fottte,

roetdic bas ©injelrid^teramt mit bringt. 2Benn bie ©preu^

gel fd^led^t abgegrenjt racrben, roenn ber ©injctrid^ter oöttig

ifolirt unb losgetrennt ift ron bem i^oUegium, roenn er bie

SBurjetn nid^t me^r F)at innerl^alb bes juriftifd^en 93o=

bens unb ben 2?erfel)r mit ben Serufögeuoffen oermißt, bann ift

eine große ®efaf)r ber SSereinfanmng unb beS geiftigeu diüd'

fc^rittes oori^anben, unb bes^alb werben mir bebad^t fein

müffen, in irgenb einer Söeife ben ©injelrid^ter in 2SeTbin=

bung ju bringen mit bem Kollegium. Sd^ l^abe bes^alb ben

®ebanfen ber betad)irten Straftammer roittfommen geheißen;

befonbers freue id^ mi^, ju erfeljcn, baß ju folc^en .^ottegien

aud^ bie 2lmtöri(^ter fotten als 2KitgUeber jugejogen roerben

fönnen. Slber mir erfd)roeren uns bie ®ur(|füf)rung biefer

3bee, roenn roir für bie ©traffanunern als 33efdf)lußtottegieu

fünf 9^i(^ter braud^en. Sluc^ roeiß i^i mir nidjt ju erflären,

roarum gerabe für ©traffnmmern ein fold^es ^etad^ement

geftattet ift unb nx^t a\\6) für 3iöilfammern, Sd^ benfe

mir t)ielmef)r — unb biefer ©ebanfe fanu cietteid^t in bie

gefammte Organifation eine roiditige Sßenbung bringen, —
id; benfe mir, es fei fo unburdE)fül)rbar nid^t, auf ein ©i)ftem

flinjuroirfen, roeld)es bariii befteljt, jal)trei(|c @injelrid)ter in

bie fteineren ©täbte ju »erfe^en luib biefe gemeinfd^afttid^ fo

}u üerbinben, baß fie ju geroiffeu Reiten als 5lottegium ju=

fammentreten für ©traffad^en unb für 3iüilfad)en. SDaburd^

roürbe bie 9?edf)tspflege natje gelegt roerben ben Drten, roo fic

ausgeübt roerben fott, unb baburc^ roürbe ber S^id^ter in

SSerbinbung fommen mit ber iloücgialüerl;anblung. 2lber bie

®urd)füfjrung eines fo niefentli(^)en ®ebanfens, ber beinaf)e

üon Sebensentfdieibuug ift für bie 23ereinfamung ober bie

2üd)tigerljaltung bes 9Jid)tcrs, roirb roefentlid^ beeinflußt burd^

bie «yrage, roic bie ®erid)tsfprengel abgegrenzt roerben, unb

l)ier ift uns roieber jebe 2lusfid)t uerfperrt. SDer ©ntrourf

fdl)eint baoon ausjugelien, baß um bie (Sprengel fidb ju füm=

mern in feinem ©inne ©ad)e bes DrganifationsgefefeeS fei.

^eine Herren, id^ fomme je^t ju ber jroeiten ©ruppe

von 23orauSfe^ungen, roeldje eine ©erid;tsorganifation nic^t

entbel)rcn fann, ju ben ^ürgfd)aften für eine unabhängige

unb forgfältige 3iecf)tspflege. j)aju gel;ört nad^ unferen 2lu;

fd^auungen : eine »öfligc S8cftimmtl)eit beS (Dorums, cor roeld^em

9^ict)ter man 9ted)t nel^men müffe; »öUige Unab|)öngigteit beS

9?id)tcrs gegen ©inroirfungen oon oben l;er; eine fefte ®lie=

berung berjenigcn ^tottcgieu, roeld^e jum 9led;tSfprudf) bc=

rufen finb.

SBäl^renb roir biefe 33ebtngungen in jebem fultiüirten

©taate für eine unentbefirlic^e 3!?orausfefeung guter 9?ed;ts=

pflege l)alten, enttjält unfer ©efe^entrourf nid)t§ über bie

®isjipUnart)erl)ältniffe ber S^id^ter. Sal^retang l^aben roir in

Greußen bafür gefämpft unb es für eine unentbel)rlidne 9ted^tS;

fidberl)eit geljalten, baß bie 9iid)ter in il)ren ©d^altsuer^ält;

niffen aufrüden fotten, nic^t nad^ beliebiger 3Serfügung ber

Suftijoerroattung, fonbern na6) ber9^eil;enfolgeil;rer2lnciennetöt.

SBir l)aben bie ©rfal^rung gemad^t, baß es ein 9Jiittel ber

SSeeinfluffung ift, roenn ber Suftijminifter befugt ift, bie ein=

jelnen 9HdC)ter im ©eljolt jurüdfäuf)alten. SDarüber entfdf)lagen

roir uns l)ier jeber 33erfügung. 9fJi(^t einmal bie 9Iid)tt)er=

fefebarfeit unb bie Unabfefebarfeit bes 9ti(^terS roirb »on

9?ei(^)Sroegen garantirt. 3d) fann im 2lugenblidEe nid£)t über=

fe^en, ob in atten beutfd^en ©taaten bie Unoerfefebarfeit bes

3flidE)ters giltiges D^ed^t ift; id; glaube, es ift nid^t ber gatt,

aber felbft in benjenigen (Staaten, in roeli^en biefe ©arantte

gegeben ift, ftel)t fie jur SDiSpofition ber fianbesgefefegebung,

imb bie 9^ei(^sgefe^gebung nimmt fie nid^t unter il;ren ©d^ufe.

3lod) bebenflic^er als bie in ber perfönli(^en ©tettung

bes 9ticE)terS vermißte ®arantie ift mir, baß ber ©efefeentrourf

nid^t verbietet, bas «on uns mit fo l^eftigen 93efd£)roerben an=

gegriffene S)eputationS; unb Äommiffionsrocfen unoerönbert
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in bie beutfc^e ©eric^itsorgonifatiou ja übernel^men. 2öer

Rnnt \\\6)t bie kämpfe, oon benen ^reufeen roieberl^ant I;at?

toer roei§ e§ itic^t, ba§ man bort in ben Erörterungen über

bcn poUtifd^en ^roje^ anerfannt f;at, bo& jroar ber einjelne

9li(i)ter unbeugsam, aber burd) bie 3ufamptenfe|ung ber

Kollegien eä ein 2ei($teö fei, bie ^erfonen fo au§juit)ä{;ten, raie

es ber aSerroaltung hknWä) erfd^eint für entfpre^enbe Broede?

fetbft I)abe aus bem 3JJunbe eines preufeifd^en 9?id^terä

am ®tabtgeri(^t in Berlin gehört, ba§ er aus ber 3)Jitte

feiner Si^ätigfeit im SBagateüprojeB abberufen rourbe unb bie

SBeifung erbiett, fofort einem (Sd)n)urgcrid)te ats fünftes 9JJit-

glieb beizutreten, raäbrenb baS belrcffenbe 'S^itglieb bes ©d^rour=

gerid^ts fofort burd^ SDefret in bie -SSormunbfdbaftsabtbeilung

perfekt raurbe,

(bört!)

loeil ber Sßorfifeenbe bes ©(^tourgericbts ficb beklagt batte, ba^

biefes 9Kitglieb in feinen @ntfcE)eibungen prinjipieü äu milbe

wäre.

(§ört! bört!)

©oI(^e 9Jlöglidb!eiten finb gegeben von ber 3lrt, roie

ein einjelnes Seifpiel com ©tabtgerid)te p Berlin berii^tet

babe, unb bie aSeränberung ber ^oEegien bur(^ SSerfügung ift

ja etiuaS, wos tägti(^ oorgebt. 2I[S ein auberes Seifpiel er=

tüäbne \6) bas atigemein befannte ©reigui^, ba^ plö^üdb eine

SDeputation bes b^efig^'^ ©tabtgericbts, rcel(^e über ^roäe§=

fadben ju urtbeilen b^tte, furje 3eit, nad^bem in einer reaftio^

nären 3eitung ein febr b^ftiö^'^ Stngripartifel gegen ben

$8orfi|enben erfd^ienen mar, burd) blo§e Verfügung

in eine n)efentH(^ anbere StbtbeiUing umgeftattet raor=

bcn ift. Unb bie 3}iögUcbfeit bierju foE gegenradrtig

übergeben in bie neue beutfd)e ©rganifotion? 2Bo liegen

biefem gegenüber bie ©d)raierxgfeiten? i^aben rair feine 5lom=

petenj, bie ©eridbte feft ju gliebern, baben rcir feine ^ompetenj,
' ©d^u^ JU geroäbren gegen ben 3J?i§braud), ba§ bie Suftij

~ Derioattung jeber 3eit in ber Sage ift, ben ^erfonenftanb ber

©eridbtc ju ceranbern, groar nidjt als ©eridbtsböfe, raobl

aber in ibren einjelnen Kollegien? erinnere midb ber

SBorte, ml^z §err ©neift im preu§ifd)en SIbgeorbnetenbaufe

auSgefprodien bat: nie roerben roir einer ©erid)tsorgonifation

unfere 3uftimmun0 geben, raeldbe Deputationen unb ^om-
miffionen aufs neue beftätigt. §ier fteben roir vox einer

foldben ®eri(itsorbnung.

3m ©runbe genommen cerniiffe id) eine ©inbeit ber

©eridbte in bem uns üorliegenben ©efefeentraurfe. 2)ie £anb=

gericbte toerben einbeitlid) benannt, fie bangen aucb jufommen
barin, ba^ bie 9JJitgIieber beliebig in bie eine ober bie anbere

Cammer verfemt, ober als UnterfudbungSrii^ter ju ^ommiffarien
bes ®eridf)tes ernannt werben fönnen, aber bie ©prudbfollegien

lä'^t bie £)rganifation als getrennte 5?ammern, ©trafs nnb
3iüilfammern, felbftftänbig neben einanber befteben. knx in

ber einen §infidbt finb fie üerbunben, meii^e icb für bur(^QuS

unjuläffig balte. SDenn id^ bin ber 9J{einung, ba§ rair einer Drga=
nifation nidbt juftimmen bürfen, in roeldber ber Suftisoerroaltung

bic Sefugnife annertraut ift, ben ^erfonenbeftanb ber lloßegien

fietig ober periobif(^ ju »eränbern. 9Ber roirb roobl b^er

Äompetenjbebenfen einroenben? S3erftebt es fidj nxä)t »on
' felbft, ba§, roenn rair bie ©efefegebung über bas geri(^tlid)e

aSerfabren bem 9teidb obgegeben b^ben, roir bie 2JiögUdbfeit

einer guten ©efe^gebung üorousgefefet unb nid;t gemeint boben,
in ber SJlitte fteben bleiben ju müffen?

^ür bie SBanbelbarfeit rairb angefübrt, es tbue gut, ba^ nxö)t

ieber Slidbter für immer gebannt bleibe in einer ©traffammer ober
in einer 3it)Ufammer, fonbern gur ©rneuerung unb ©rfrifcbung
ber ilräfte fott ein fteter Siurnus ftattfinben. Studb id; balte

bafür, bafe bie üößige Sfolirung bes 3ii(^ters, lebiglidb ©traf=
red^t ouSäuüben, eine ber trübfeligften (Srfinbungen ift; raer

lange biefen SBeruf ausfd^IieBlidb übt, raie bies bei bem
©tabtgerid^t in Berlin »orfommt, rairb im Saufe ber 3eit

juroeilen unfäbig, ein auberes 3tidbteramt auszuüben, raenn

er erft nac^ langer 3eit aus bev ©traffammer in eine 3iüit=

fammer werfest rairb, unb bas bemeift immer eine S)eterio=-

ration bes ©eiftes. SIber raenn ber Turnus unentbebrlid) ift,

bann müffen rair oud) bie ©arantien auffud)en, bafe ber

SBedifet nidbt burd) ßiiiftu§ üon oben l)tx beftimmt inerbe.

bölte aber biefe 2lbtbeitungen raeber für nötbig noä)

praftif(^) juträglicb. ®ie älnraenbung beS ©trafred)t§ läjät

fid) nidbt ausf(|eiben nuS bem allgemeinen ^^koje^oerfabren,

bie bloBc ©trafjuftijpflege erniebrigt fii^ kx<S)t gum §anbroerf,

es erbält ben ©eift ber lebenSüoffen 9?ed)tsentraidelung nur

baburd), ba§ es fortraäbrenb mit fcer gangen SuriSprubeng in

33erbinbung bleibt. 2Ber bat nii^t erfobren, in raeld)e ©dbraie»

rigfeiten eine ifolirte Slriminalabtbeitung gerätb, raenn eine

oerraidelte 3it)ilredbt§frage gur ©ntfdbeibung fommen foll?

Söeldbe SRotbraenbigfeit ber ©d^eibung liegt benn oor ? raarum

fönnen benn bie 2lbtbeilungen ni^t fo gebilbet raerben, ba§

jebe berfelben in ©traf= unb 3ioilprogeffen 9'ied)t fpredbe?

SDann erbalten fie fidb in bem ooücn ©trom ber 3urispru=

beng. 2)ies raürbe idb in erfter Sinie oorgieben; raenn aber

eine ©(Reibung eintreten mu§, bann geraäbren ©ie rcenigftens

©d)u^ gegen ^en 9JJi§braudb.

2Bie tief baS ^riiigip ber ©d)eibung eingreift unb raie

gefäbrli(^ es rairft, bas erfeben ©ie an ber Drbnung beim

5JeidbSgeri(bt. 3(ud) an biefeut ©erid)t gibt es getrennt ^ri=

nüuttU unb 3iöilfenttte, unb bas ©rganifationSgefefe entbält

bie aSorfdbrift, ba§, raenn ein 3it)ilfenat eine ©ntf(^eibung

fäßen raiE, raeldie ber (Sntfcbeibung eines anberen 3ioilfenates

ober ber ©ntfdtieibung bes ^^tenumS raiberfpridbt, bann mu^
eine ^^lenarentfd)eibuiuj b^'^l'ßigßfi'b^t roerben, unb ebenfo,

roenn ein Slriminalfeuat ber ©ntfcbeibung eines anberen ^ri=

minatfenats raiberfprid)t. SIber, meine Herren, bas ^lenum
bebeutet feinesraeges bas gange g'ieidbsgerid)t, fonbern entfd)eiben

fotten in 3ioilfacben bie üereinigtenSioilfenate, in5lriminalfa(^en

bie oereinigten 5?riminalfenate,gleid^ als ob nur unter bem?iamen

eines einbeitUd)en 9teid)Sgerid)ts groei üerf^iebene ©eridite fom

ftituirt raürben. SBie'oevbält es fi(^ nun, raenn ein £riminal=

fenat eine ©ntfdbeibung treffen raiü, roel(be abroeid)t oon ber

©ntfd^eibung eines 3iDilfenatS? ©ie 9iedbtSeinbeit fann b'«*
burdb aufgeboben raerben, unb bod) gibt ber ©trofprogefe bem

£riminalridbter bie Sefugni§, einen 3iüilfatt felbftftänbig gu

entfdbeiben, raenn biefer bie S^orausfe^ung einer ftrafredbttidien

©ntf^eibung btlbet. (Ss ift alfo bie 50^ögli(^feit uorbonben,

ba§ ber ^riminalfenat in bie Sage fommt, einen 3ioilfßtt gu

entfdbeiben, er fann ibn bann entf(^eiben im ©egenfa| gu

einem anberen ©enat, bas 3JIittel ift aber nid)t gegeben, bie

@inbeit ber 9'iedbtfpred)ung aufre^tguerbatten.

3Keine Herren, gu ben ferneren ©arantien ber dieä)t'

fpre(^ung gäble icb S^edbtSmittel. 3n biefer Segiebung

mu§ x^ anerfennen, bo§ ber ©ntrourf auBerorbentli(^e ^ox-

tbeile barbietet, bog ber ©ntraurf ein ©pftem insbcfonbere

ber 93ef(^TOerben aufgefteEt bat- ergöngt bat bur^ bie ®in=

fübrung ber „fofortigen Sefdbroerbe", raeldie, roie idb glaube,

überaE ber ©ad)e ^ed)nung trägt, obne baS aSerfabren gu

oerlangfamern. 3d) erfenne aucb ß"/ ba§ abgefeben roorben

ift üon einem büreaufratifd) graingenben SBege, inbem in ben

meiften g^öEen ber erfte 9^id)ter felbft im ©tanbe ift, auf bie

eingereid)te Sefcbroerbe feine frübere 2lnfid)t abguänbern. Slber

für immer bebaure idb, ba^ bie 9iegierungen fid) gegroungen

gefeben baben, bie Söerufung in 3ioitprogeffen aufgunebmeti

in bas ©pftem ber 9iedbtsmittel. 3cb ^)alii bas ©pftem ber

Berufung entftanben burd) politifdbe 3raede, übernommen burdb

SJJiBoerftänbnife unb jefet aufredbterbalten burdb a3equemUd)feit

berbabeibetbeiligten^orteien.3cbmu§inooEem9J?a§e anerfennen,

ba§ bie 3kgierungen ibren ^rogefeentrourf fo eingerid)tet baten,

bis auf raenige ^-^unfte, bie oieEeicbt gcönbert raorben finb,

nadbbem bie a3erufung raieberbergefteEt raar, bafe überaE bie

materieEe -SBabrbeit ©etegenbeit bat, fidb Ö^ltenb gu maä)m

in ber erften Snftang, fofern nidbt 9iadbläffigfeit mit im

©piele ift. aber garantirt ber ©taat feinesroegs eine
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jeitUd^ unbegrenjte gj^öglidjfett, tnaterieaes dic(ü)t mljxiw-
iiel)men, fonbern er üerfangt oon feinen di\^texn, baß fie

mitroitfen, xmä) bem 33ortrag ber <Baä)t unb innerljalb bet

abgegrcnäten 3eit materieaeö 9ied)t finben. Slber baö 2In^

feigen ber ©erlebte leibet großen ®d;aben biird^ ben Umftanb,
ba§ oI;ne jebe 33efc^ränfitng von einem Md^ter nn ben an-

hexen appeCirt werben fann, nnb bQ§ baö ©rfenntniß erfier

Suftanj geraiffermnfeen nur ein ^rooilorium barftellt. 2Bir

rcerben ferner burd; bie 2IufnaJ)me ber Berufung an6) um
ein fe(;r ir)efentlid)eä 9J2ittel ber 9^ed)töein^)eit gebrad^t, benn
biefe jTOingt, in einem roeiten Umfange auf bie Sieoifion ju

»er5ic^ten._ Xex ^srojefeentraurf (äfet, wo jroei übereinftimmenbe
(Srfenntni)ie ergangen finb, bie S^eoifion nid^t ju, «nb fc^neibet

babur(^ bie Diec^töeinl^cit in iljrer Sebenöaber bur^.
3)?eine Herren, ic^ fonune je^t enblicf) ju ber ©orantie

be§ 9}ed^tsleben§, roeld^e ic^ für au|crorbentlid) rcid)tig ^Ite,
unb bie Ijcute aud) fdion non einem ber Herren ^Jinifter

berührt icorben ift. 3ebe ©erid)töorbnung nutfe aU einen

Sljcil i^reä 3nl)altö baö -^'rin^ip ber £)effentlid^feit betl;ätigen

on jebcr rid^terlidjen §anb(ung. gür mid^ ift bie reffentlid^=

feit bie einjige fid)ere nnb roirffame Äontrole, raeldje e§iiber=

Iiaupt möglid; mad)t, bie 9ied)töentfd)eibung in bie abfotute

©ercatt beö 9iicf)terö ju legen. G-ä ift^ bieä feine geringe

aSenbung geroefen in ber ^'ettljcilung ber Staatögeroalt,

als bie Äulturoölfer fid^ baju entfdjloffen, bie ^errfc^aft

über ben 9Jedt)tgfprnd; ben 9iegiernngen ju entjie[;en, ber ©e^
fe^gebung jn entjief)en unb in bie ^anb bes abfoluten diiä)--

ter§ äu legen. Sleinefetoegö mil ber 3^id;ter juft ber gjiann

ift, ber ba§ 9?idf)tigfte ju treffen unb ant beflen ju entfd)ei=

ben rcei§, rcoä im Sntereffe ber öffenllid^cn Orbnnng unb im
Sntereffe bcö 3?ed)t6(ebenö gefdjefjen foQ. 2Bir fudf)en in ben

?5ormen, in ben binbenben a^orfd)riften, in ben ©eroofinfieiten

be§ 9^id)ter§ geroiffe mitTOirtenbe ©arantien für ben 3ied)tö=

fprud), bem id) o^ne ioId)e ©arantien feinen gteid^ grofjen

2öertf) beilege. %nx mid) aber giebt e§ einen "iyattox, ber

mit jur örganifation gct)ört, unb baö ift bie 5?ontrole ber

öffentlid;en 3)Jeinung. ©3 ntufj jeber S^id^ter miffen, baf} fein

©prud) unb nid)t allein fein lefeter ©ntfdl)eibungöfprud), fon=

bem aud^ feiiie S'iedfit^ljnnblung unterroorfen ift ber ilontrole

be§ öffentlidfien ©eraiffenö, unb ba§ jeber von il)m begangene

^•el)kx von ber DJation aufgenommen rairb al§ ein Sdjlag,

ber gegen bie öffentlidje 6idf)er^eit gefüfirt n)irb. 3d^ er»

innere mid^ eines ^allcä, ber in ©nglanb t»or me^xexen 3a^=
ren fic^ ereignet liat unb al§ Seifpiel belef)rt. 23or einigen

3al;ren \)at ein englifd)er ©raffd^aftörid)ter auf ©runb eines

alten Statuts einige 3lrbeiter ju 5 ©d)illing ©träfe üer=

urtl)eilt, lueil fie an einem Sonntag xt)X ©etreibe gcfdf)nitten

1)atten, unb Ijieraiif ging ein ©d)rei ber (Sntrüftung bnxä)

ganj ©nglanb, bie gröfsten Stätter bef)anbelten biefen in

iljren Seitartifeln, unb nidf)t frül;cr berul;igte fid^ bie öffent=

lid^e 2)Jeinung, als bis, entgegen allen ©etüof)nt)eiten, biefer

Siic^ter nod^ ben 53efugniffen, rote fie bie 9{egierung l)at, von

feinem 2lmte entfernt tnar. — Sd) laffe bie 33e=

urt^eilung biefeS einzelnen gaöes au^er (Sntfdfieibung,

aber ber 33organg bcineift, roeldje ©arantic in

bem <B6)n^ gefunben roerben fann, mit benx bie

Deffentlid^feit jeben rid)terli(^en 2lft begleitet. Söenn mir
»or^in gefagt morbcn ift, bafi in einem 2l}eile bes ©traf=

»erfalirens öaS öffentlidje Sntereffe ben 2lusfdl)lufe ber Deffent;

li(^feit notl)n)enbig maä)e, rceit baburc^ bie 3raede ber ©traf»

ücrfolgung beffer geförbcrt roerben, fo liegt gerabe barin eine

üollftönbige SJiififenntniö ber ©tetlung, roeld;e bem 9Hd)ter

gebül;rt; ber S^iditer lüirb l^ier mit ber •'ipotisei uerroed^felt.

2) ie ^olijei aHerbingS Ijat bie 2lufgabe, mit aÜen it)r ju ©e=
böte fteljenben 3)Htteln ber 5llugl;eit unb ber ©el)eiml)altung

ben a5erbrecf)er unb bie Umftänbe ju entbed'en, raeldie ju

beffen Ueberfüt;rung bienen, aber ber 9iic^ter foß feine anbere

3lufgabe l)aben, als, lüas ror ibm üerl)anbelt rcirb, ju ent=

fd)eiben unb banac^ ju fpredtien. — 3d) fann mir feine ge=

nügenb gefid)erte 3fii(|terl)anblung benfen, roeld^e bie^ontrolc

ber Ceffentlid^feit entbehrt, es fei benn, ba§ biefe einjclae

^anbtung uennöge ber i^r inneroolinenben 9ktur im 3ntcr=

effe bes ©taates bie ©eljeiml^altung erforbert, roie loir in ben

^^rojeffen aller Sänber ben 33orbel)att finben, ba§ bie £)effent=

lid^feit für einzelne 9lfte ausgefd)toffen werben fann, wenn
bie ©efieimbaltung notljwenbig ift, um ein bebeutenbcs

©taatsintereffe ju wal^ren. fnflpfe an einen e^all an,

ber l;ier \ö)on einmal berül^rt roorben ift. Sine ^erfon wirb

nerl^aftet, bas ^^ublifu!n bisfutirt allgemein, es weife nxd)t,

warum üer^aftet worben ift, nid)t einmal ber SSerfolgte wei§,

was gegen \\)n üerlianDelt wirb, er erfährt non bem ^^ortgang

ber ^J)inge wenig, in gel)cimcn ©ifeungen wirb oerljanbelt, es

wirb ri(|terlidE) feftgeftellt, was julefet bie (Sntfd^eibung l)erbei=
j

führen fann, unb wenn bie Unterfud^ung nic^t förmlid^ eingeleitet
]

worben ift, erl;ält ber 3?erfolgte oon ben gegen i^n geri^tetcn :

3)?af3regeln ber SSecfolgung fa|l gar feine 5^enntni§. 93er= i

bient ein fold)es 33crfat)ren ben Flamen einer rid^terlidf)en i

§anbtung?
j

5>er §err 93hnifter oon 9J?ittnad^t fagte: ®aS $8oroer:

fttlircn im ©trafprojefi Ijabe nur informatorifd^e Sebeutung.
|

2Bel($cu 91amen ©ie biefem 33oroerfal)ren geben, ift abfolut
!

gleid^giltig, es fonunt nur barauf an, was gefd^ieljt unb was
barous folgt. ©S werben rid^terlid^ entfd^eibenbe 2lfte worgcs

nonnncn, weld;e baS ©d^idffal bes fpäteren ^'rojeffcs birigiren,

unb biefe 3lfte lialten ©ie in bem ®unfel beS ©eljeiumiffeS

unb entbehren einer ber wirffamften ©arantien, welche id)
'

für eine fiebere unb prompte 5Hed^tspflege für unentbebrlidE) fialte.

3cE) fomme ju bem britten inib legten ber §auptgrunb= !

jüge, weldjem in ben oorliegenben Suftijgefe^en eine mel)r
j

ols gewöt)nlid^e 33ebeutung beiwol^nt, baö ift bie 9led)t§ein:

l)eit. 3n biefer 3)ejieljung »ermiffe id^ fd^merjlic^, bafe wir
|

eine jentrole Suftijperwaltung nid;t Ijaben. 3d^ gebe aber

JU, ba§ biefer %\)e\l ber 23etrad^tung auf baS politifd^e ©ebiet

überfdjweift, unb id; entf)alte mid;, biefen ©egenftnnb weiter

JU »erfolgen, um nid^t bie reine ^olitif in bie S)isfuffion

ber gegenwärtigen 2lufgabe l;ineinjujiel)en. 2ßir ^aben nun
als ©i;mbol ber (Sinljeit baS 9?ei(^sgerid^t erl;alten.

3c^ will in feine ©isfuffion eintreten berj?nigen {fragen, in
j

bencn bie Dicd^tsfprecfiung bem 9iei(^sgeri(|t entjogen werben
)

faiui ober entjogen wirb uermöge ber ?iatur ber ©ad)e, aber
j

bie ßinl)eit beS 9teid;Sgerid)tS wirb «öllig aufgel^oben burd^

einen Paragraphen bes ©efefecs, baS fid; „(Sinfü^rungSgefefe i

jum ©eridEitsuerfaffungSgefe^" nennt, baS aber oermöge bie= 1

fes ^aragraplien ebenfogut lieifeen fönnte: „unb tl;eilweife
|

3lufl)ebung beS ©eridjtsoerfaffungsgefefees". SDer § 7 beS ,

©infül)rungSgefe^es gibt jebem ©taate, ber mehrere Dber;

lanbe§gerid)te unterl)ält, anl^eim, bie britte Snftanj unb enb:

giltige ©ntfdieibung einem l)öd)flen £anbesgerid[)tc ju über: :

tragen. 9)ieine Herren, beabfi^tigt mag wol^l biefe 33eftim=

mung fein, tun einem ©taate entgegenjufommen, ber fid^
;

gegen bas 9^eid^sgeiid)t gefträubt f)at; benn wenn oiele©taas

ten üon gleid^em Sßunfd^e geleitet wären, fo würbe ^

man fid^ bie ©inrid)tung beß 9ieic^Sgerid^ts über-- i

l^aupt haben erfparen fönnen. 9tber wie ©ic biefen

©afe hingeftellt haben, ift er fogar eine ©rmunterung für bie

fleineren ©taaten, bie bis jefet nur ein Dberlanbesgerid^t

haben, fi(^ jwei einjurid)ten, fofern fie ber 3^edhtseinheit fid)

entjiehen wollen, ©idjer ift, bafe ben brei 5^önigreicl'.en unb <

wohl audh 33aben unb uießeid^t nod) einigen fleineren ©taaten
j

bie 3J?öglid)fett gegeben ift, fich aus beut ©ebiete ber SiecfitS:
;]

einhcit gänjlii^ auSjufdl)lie§en. 3d^ fann nidht annehmen,
l

ba{3 bie ^iegierungen bie Hoffnung l)eQen, es werbe biefer 3

Paragraph angenomnien werben, es fei benn, ba§ ©ewalt in
|

bem ©inne geübt würbe, bafe man als lefete ©ntfd^eibung
]

gibt, es werbe fonft aus ber 9tec^tSeinheit überhaupt nid)ts i

werben; in biefem glatte würbe fid; bie ?^rage aus einer ge= t

fe^geberifd^en in eine eminent politifche O^rage vex-
f

wanbeln. 9lber bafe wir auf bem ©tanbpunftc einer
|

facbgeniüfeen Prüfung, in ber fad^lidt)en ©rwägung, wie bie

Sied^tseinheit im beutfchen Steid^e oerwirflicht werbe, niemals j'
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im (Stanbe finb, otinc innere Unn)Qf)rr;eit ben § 7 anjir

netinten, ba§ f(!^eint mir eine siemlicf) unbcftreitbare %n'

fd^auung.

3)leine Herren, ba id^ bie S'iot^ioeiibigfeit füfite, ben an

[lä) reichen ©egenftanb in ben fnappften 9iaf)men ein3u[(5^rän=

fen, — fo roeit \ä) ni^t fd^on biälier bagegen gefünbigt ^abe,

(§eiterfeit)

— toill id^ »iele an fid^ fe^r bebeuteube, boc^ ni^t be^err=

fd^enbe 9J?omente roeglaffen. 3Jlir f)at baran gelegen, t)mte

oor ben 23ertretern ber ^Regierungen ein ungefär;reä ^ilb ju

eröffnen, moI;in fid^ uermutl^tidt) ber SBiberftanb in ber 33or=

berat()ung roenbcn wirb. 33ei aller SInerfennung unb beim

unuerminberten 2)ant, ben rcir ben Urhebern ber ©ntiuürfe

abftalten müffen, merben fie fid^ bod^ ju feiner 3eit bem üer=

f(^toffen l^aben, ba§ mir, rcenn mir an baä Drganifationö=

gefel t)erttntreten, ein anbere§, frifd^eree, sroingenbeä ©lement

Einzubringen, alä bieä bi§t)er ber 5lalur ber 6acf)e nac^ im
Sunbe§ratf;e i)at ber ^^att fein fönnen. Ser Sunbeäratl^ l)at

bis je|t freiroiüig bie 9^oiIe auf fid) genommen, in allen

fragen, in benen überfiaupt jroei 3)ieinungen juläffig erf(f)ei=

nen, metir ben ©tanbpunll ber ©inselftaaten ju be;

tonen. 2)ann müffen fie aber aud^ anerfennen, menn
jie biefe Slolle fid) jufe^reiben, bn^ eä im beutfd^en

9leid^e einen anberen g^aftor gibt, ber roenigftenä

in feiner großen aWe^rl^eit bie entgegengefe^te 3Iufgabc |at,

b. F). überall bie 9Zott;n)enbigfeit beä 3ufammenfaffenä unb

ber ein^eitlidf)en Drbnung ba ju oertreten, roo eine 33erfd^ie=

bcnl)eit ober 3Kannigfaltigteit ju fold^en 9)]iBftänben führen

lann, mie iä) fie eben entraicEelt |abe. §eute jum erften

totale treten bie brei @ntroürfe, roeldfie mit fo forgfältigem

unb Ioben§roertl;em j^leifee biö je^t in gel^eimen Äommiffionen

be|anbelt triorben finb, »or bie £)effentlid)!eit beä diä^UaQt^.

3Kit meiner 9lebe üieÖeid^t juerft beginnt ba&jenige, maä ber

preufeifc^e §err Suftijminijter tjorliin aU bie lei^tere 2lrbeit

ber ^ritif bejei(i)net ^at. Slber ber §err Suftijminifter I)ätte

babei überlegen müffen, ba§ mir r\\ä)t bloä ^ritifer finb, fon;

bcrn ba§ jeber oon uns fi^ aud^ erbietet, gerabe fo roie jebe

Rommiffion bies biötier getl^an l^at, an ber ©d^affung biefeö

2Bcrfe§ t^eiljuneljmen. ©s ift ni^t unfere 2lbfic(it, nur bie

©d^roöc^en aufjubedfen, um ju jeigen, roie mißlungen bie

Slrbeit fei; im ®egentl)eit, roir finb überaß beftrebt unb raer;

ben CS geroi§ im Saufe ber S)isfuffion fein, ebenfo bie 33or=

tl^cilc unb bie anerfennensroerttien ©eiten ber ©efefeentroürfe

l^croorjufe^ren. 2Benn id) es nid^t ^u reid^ getljan l^abe bei

bem ©ntrourf bes ®eri(^tSoerfaffung§gefe^es, fo liegt bas Iebig=

lid^ an bem Snfialt biefes ©efeieS, roeil es unter einem 3roang

Bereinbart roorben, roeil es bisJier noc^ fo unfertig ift unb
unabgefd)loffen in ben 33erJ)anblungen unter ben Siegierungen

fid^ geftaltet J)at, bafe notl^roenbig ©rgängungen eintreten

müffen, — id^ roiQ ni^t fagen, roie idj biefelben angebeutet

l^abe, benn jebe meiner 2lnfi^ten roirb einer Prüfung unb
©cgenfritif unterroorfen roerben, — aber roie roir erfannt

l^aben roerben, bafe o^ne fie eine gefid^erte unb gefd^ü^te

3?ed^tspflege nid^t gel^anbl^abt roerben faun.

5Weine Herren, als roir auf bas beutfd^e 9teid^ bie 6in=
l^cit ber 3^ed^tSpftege übertragen ^aben, Jiat feiner von uns
Jbamit bie 3JIeinung »erbinben rcoüen, btt§ burd^ fefir gelehrte,

fefir fd^arfe Unterfuc^ungen über formelle unb materieEe ^om=
petenjen fad^lid^ f)crausfomme eine 33erfd^led)terung unferes

SRedf)tsleben§, eine 35erfdf)le(^terung bes ©erid^tSoerfa^rens.

Snbem roir bie Orbnung beS 3?ed^tSt)erfaf)renS oon ben ©in=
jelftaaten auf bas 9ieid) übertragen, bred^en roir allerbings

bie fc^önften perlen aus ben fronen ber dinjelftaaten, fügen
fie aber ein in bie fiöl^ere unb majeftätifdf)ere ^rone beS

Steides. Unfere Aufgabe roirb es fein, ba| bei biefer Slrbeit

nid^t ber ©d)mucE felbft ju ©c^aben fomme unb roir nid)t

im 3leid^ ber SRation eine oiet oerminberte unb in iliren

©arantien oerfc^ted^terte 9?edf)tspflege übergeben, ats roir fie

aus ben ©injelftaaten übernommen f)aben.

(Sraoo !)

?präflbettt: ®er §err 33eDolImäd^tigte jum 33unbesratt;,

föniglid^ preu^ifd^er Suftijminifter Dr. 2eonl;arbt, l;ot baS

2öort.

Seoollmäc^tigter jum Sunbesratf) für bas ^önigreic^

^reu§en, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Scon^vbt: 5?Jeine

§erren, ic^ bitte, mir roenige SBorte ju geftatten. 3uüörberft

eine S^ebenbemerfung. — SBenn ber Ä^err Stbgeorbuete Sasfer

bemerft, ba^ i(^ oon „leidster" i^ritif gefpro(^en liätte mit

9iücEfict)t auf bie 2Irbeiten beS 9teid)StageS, fo ifi baS ganj

irrig. 23on „leii^ter" ^ritif f;abe i(| niä)t gefproc^en, oiel=

mel;r oon ^ritif im ©egenfa^ junt legislatioen ©c^affen, unb
Ijabe id^ mit biefem ©cgenfa^ biejenigen treffen roollen, roelc^e

fid^ barüber beflagen, ba^ gro§e 3?ei(|s|ufti3gefe^e mit g^elilern

aus ben 9?ei(^sta9Söerl)anblungen l^eroorgeljen.

3m übrigen fiat ber §err 3lbgeorbnete fiasfer mant^ies

oorgetragen, roas fe^r erfreuli^ ift, unb roofür il;m aud^ ber

®anf gefagt roerben foll. Slber ber §err Slbgeorbnete rooße

mir bo(| geftatten ju bemerfen, ba§ er übertreibt. 6s finb

ade möglidjen Sebenfen |eroorgel;oben, bie eintreten tonnten

unb in ©injelftaaten lieroorträten. %6) tann baS nxä)t über=

fef)en; infonberl^eit fann ic^ bie 33erl)ältniffe ni(^t überfefien,

roeld^e in 93etreff bes f)iefigen ©tabtgeri(^ts ^erüorgei)oben

rourben; fie roerben rool)l oor meiner 3eit liegen. Mein
biefe SDinge tommen nur fel)r nebenbei in 33etradit.

gebe bem §errn 2lbgeorbneten ooEftänbig barin re^t: ber

©efe^entrourf, roeld^er jur Serat^ung ftel)t, ift fein ®eridE)tS=

oerfaffungsgefe^, — er trägt nur ben 9tamen,

(a^! linfs, — §eiterfeit)

— er enthält nur, roie ic^ mir auc^ fieroor^ubeben erlaubt

f)abe, unb ber §crr ^räfibent gleich anfänglid) gefagt f)at,

getüiffe SSorfd^riften ber ©eric^tSoerfaffung, roetc^e notljroenbig

finb als ©runbtage für bie ©erid^tsorbnungen. !^abe be-

merft, ein ooUftänbiges ©eri(^tsoerfaffungSgefe^ fonnte nid^t

oorgelegt roerben aus bem einfachen ©runbe, roeil baS bie gefei=

li($e3uftänbigfeit berD^eid^Sgefe^gcbunginSuftijfad^enüberfteigt.

Ueber biefen ^unft, roorauf alles antommt, ^at ber §err
Slbgeorbnete Sasfer aud^ fein 2Bort gefagt. SDie ©ai^e ift

aber boc§ fe(;r einfac^. 3n ben Einträgen jur 3'ir. 13 2lr=

tifet 4 ber SJerfaffung, roeld^e oon ben Herren SaSfer unb
3)Ziquel ausgegangen finb, ift roai^renb einer langen 3eit

aucf) bie ©eri(^tSDerfaffung begriffen geroefen; fpäter ift in

bem 3tntrage ber ©eric^tsoerfaffung nicf)t roeiter gebadf)t roor;

ben, unb in biefer abgefürgten ?^affung f)at ber 2lntrag bie

3uftimmung ber g^oftoren ber 3?eid)Sgefefegebung gefunben.

2ßie erflärt es fid^, ba§ ber ©eridjtsoerfaffung nidit roeiter

geba(^t rourbe? 50^einte man roirflid^, ba§ bie Sßorte über=

piffig feien? Sd) glaube faum, ba§ bie ©ad^e fo gelegen

roar; es roirb roaf)rfd)eintid^ roo^l etroas ^ompromi^ in ^e;

txa^t getommen fein, — lann bie ©a^e jebod^ nid^t

überfeinen. SDie 5ßerpltniffe , roeld^e bas oorgelegte ©erid^tS;

oerfaffungsgefe^ niä)t orbnet, finb in ben ©injelftaaten bereits

georbnet; fie roerben aber roa^rf(^ einlief neu georbnet roerben

müffen,

(fef)r rid)tig! linfs)

— fo roirb bie ©ai^e roenigftens in S3etreff bes preu^ifd^en

©taates fid) oerl^alten.

3n biefer g^rage, meine Herren, — bos laffen ©ic mid^

fieroorl^eben — befinbe id^ mi§ als preu^ifc^er Suftijininifter

auf einem fef)r unbefangenen ©tanbpunft. 2)as roirb S^nen
roof)l befannt fein, ba§ unter meiner Seitung ber (Sntrourf

bes ®erid§tSoerfaffungSgefe|es nac^ ganj anberen ^ringipien
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ausgearbeitet toorben ift, ba§ berfelbe ftül^er ein ooQftänbigeä,

in fid) abgefc^lol"fene§ Söerf mar. SIber, meine §erren,

biefer 3eit waren bie ^SerfiäUniffe ganj anbere, einmal raeil

bomalä noc^ für ben norbbentfc^en 33unb gearbeitet raurbe,

unb äiueitenö mit SiücEfidjt auf ben „bie ©eriditöoerfaffnng"

umfaffenben Eintrag beä §errn ßaöfer: benn barüber, ba§
ber SIntrag, roie er früf;er lautete, ben 33eifa[l ber (^aftoren

ber ©efe^gebung über furj ober lang finben merbe, bin

nie aud^ nur einen SCugenbUd jroeifeUjaft geroefen.

(Stimme linfä: §ört! ^ört!)

Ser §err 3Ibgeorbnete unb oiele mit i^m mögen bebauern,

bafe ber Slntrag in ber abgefürsten ©eftait jum ®efe^ er;

l^oben raorben ift; anä) id) t(;ue baä i;ieüeid)t. Stber, roie bie

Sachen liegen, mürben bie ©renken ber 3uftänbigfeit ber

9^eid)§gefe|gebung überfeJ^ritten, roenn man ben 2lnf(i^auungen

beä ^errn 25orrebner§ folgen mürbe. Saä ?ann id) nid)t für

rcünfd)cnöroertl) (galten
;
i^ fann eä nidjt für rätl)tic^ erad)ten,

ba§, nac()bem foeben bie ©reiijen ber 3uftänbigfeit in bebeu=

tenber 2Bei)e erweitert morben finb, biefelben bei ber erften @e=
legen^eit mieber überfdjritten roerben. 2luci^ erfc^eint mir ein

fold^eä 33erfatjren politif^ bcbenflid). 3luä biefen ©rünben
l^abe id) meinen urfprünglidien ^[an fallen laffen, nad;bem

er SBiberfprud) erfaljren t;atte. SBäre ber Slntrag in ber

weiteren g^affung angenommen morben, fo jiueifle icf) nid^t,

bafe ein »oUftänbigeö ©eri(i^töüerfaf)ungögefe^ S^nen oorgelegt

fein mürbe.

^rÖftbcnt: STer §err 2lbgeorbnete Dr. ©d^roarje Ijat

baä 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sii^tttar^e: 9)Jeine Herren, ic^ Imh-
fid)tige nid)t, in alle bie Siefen ber unä oorliegenben (Snt=

roürfe einjugel)en. 5d) glaube, bie Aufgabe, bie bei ber erften

Seratljung ber je^t oorliegenben (Snttvürfe unä gcfteßt ift, ifl

eine ganj anbere als bei ben feitl)er unö oorgelegten ©efe^=

entwürfen. Sei ben legieren l;at eö fid^ in ber Siegel um
ein ^rinjip beä ©ntrourfeä geljanbelt, l)öd^ftenä um einige,

bie fid) aber gegenfeitig ergänjten unb unterftü^ten. §eute

liegen oor unä eine 2jiel)rjal;l oon Gntroürfen, in roeld^en

t)erfd)icbene ^rinsipien pir ©eltung gebraut unb oermertt)Ct

morben finb, bie jum ttieil ganj fclbftftänbig nebeneinanber

liergeljen, fi(^ burdjauö nid)t etwa gegenfeitig unterftüfeen,

fonbern jum S^eil, man fann felbft beljaupten, fic^ feinblid^

gegenüberftefien unb erft in iljren äufeerften 5lonfequenjen

wieber jufammentreffcn.

3}^eine 'Herren, id^ beabfid;tigc balier audf) nid)t, über

bie oerfd^iebenen 3^ragen, bie bereite angeregt worben finb,

aud) meinerfeitä mid) au^sufpred^en
;

idj tljue ba§ um fo wes

niger, als ic^ ber 5)Zeinung bin, bafe man über oerfd^iebene

ijprinjipien fid^ gar nid;t je^t ftar auäfpre(^en fann, beoor

mä)t baä '!]3rinjip in feiner ®etaitauöfül)rung oorgelegt wor;

ben ift, unb wir erleben eä alle Sage unb tjaben eö l^eute

wieber erlebt, boB über einjelne ^rinsipfragen fc^on beöl^alb

ein ©inoerftänbni^ nid^t l)errfdE)t, weil Seber etwas ganj 2tn=

beres unter bem 21uöbrude oerftefit, ben er gleid^jeitig wie

ber 2lnbere gebraud)t. Söie oft, unb l;eute wieber, ift über

bie 21nflageform unb ba§ Slntlageprinjip gefprodl)en worben!

glaube, es werben fid^ faum jeljn Snriften finben,- bie wü--

fommen einig unb flar barüber finb, was unter 2lnflageprin=

jip unb 21nflageform oon bem anberen oerftanben wirb. (Sin

Seber trägt fid) mit einem anberen ©ebanfen über bie 33e=

beutung imb ben Umfang biefes Segrip, unb 6ie geftatten

mir, gleich Ijier ansufdliliefeen , es ift fo oft l)ier an biefer

©teüe ron ber Deffentlidjfeit ber 3Sorunterfud)ung gefpro(^en

worben, wir l^aben l)ente com .§errn aJlinifter üon 3Hittna(^t

unb oom §errn 2lbgeorbneten Sasfer einige Slnbeutungen t)er=

nommen, unb, meine Herren, ©ie l)aben aud) Ijier wieber ge;

l)ört, bp^ beibc_§erren oollfommen anberer üJieinung finb

über ba§, was unter Deffentlid^feit ber aSorunterfud^ung bc^
;

griffen wirb. Unb wenn id^ nteine ÜJieinung auSfprec^en barf '

fo glaube icf), fd^on bie 33ejeid)nung „Oeffentlii^feit ber ^ox-
\

unterfud^ung" ift ein falfd; gewäfjlter StuSbrud, unb in jyolge
\

beffen wirb mit ber {yorbenuig ein ganj anberer ©ebanfe Der=

bnnben werben, als, wie id) glaube, berechtigter 2Beife in i^m
!

liegt. 3d) meine, es wirb fi^ eine %ox\n fuiben laffen, in !

welcher bie Jorberung ber £5effenttid)feit ber 35orunterfud)ung,
;

foweit fie in 2Bal)rl)eit als beredjtigt erfd^eint, realifirt wer= i

ben fann. SÖeiut ©ie aber einfad^ befretiren wollen, bie
j

a^orunterfud^ung ift öffentlid^, fo erlaube \ä) mir ausjufpred^en,

icE) l^alte bas gerabejn für eine unburdf)füf)rbarc Se^auptung
|

unb 2lnf($auung, bie wir in fürjefter 3eit mit bem 33erlufte i

ber 9ied)tsfid;erl;eit erfaufen würben.
]

9)ieine §erren, bie Bewegung, bie in ben 9teformcn ber i

S^ieditspflege fid) funbgegeben Ijat, ift in 33ejug auf bie 3ioil= ^

proje^orbiumg eine jiemlid) abgefd^loffene, aber fie ift in ooUer i

Bewegung, in ooKem ^yluffe in ^ejug auf baS ©trafoerfal^ren,
;

unb idj fürd^te besl^alb audf), bajg gerabe in 33e3ug auf baS ©traf=

oerfafiren bie .kämpfe oiel l^eftiger entbrennen werben, unb

baß wir uiel emfiger unb entfd)iebener nad^ einer 23ereinigung !

werben fud^en müffen, als im 3ioilprojeffc. 9)leine §erren,
(

es liegt bieä nidf)t blos im 93ert^e unb ber 33ebeutung ber i

©üter, über weld^c im ©traf»erfahren entfd^ieben unb ab= ^

geurtl)eilt wirb, es liegt äun(idf)ft, wie ganj rid)tig ber §err i

ilbgcoibnete i.\.5?er Ijeroorge^oben f;at, in bem cigentljümlid^en

GntwidelungSgange , ben baS beutfdje ©traft)erfa|ren feit t

Sat)rl)unberten burd)gemad^t l)at, unb ber immer nod^ nic^t ;

jum Stbfd^lufi gefoinmcn ift; es liegt aber aud^ nad^ meiner i

21nfid)t uor allen Singen oorjugSweifc barin, ba§ wir enblid^
\

wieber baran gebadet Ijaben, baS Saienelement jur 2Jiitleiben= i

l^eit 5U äiel)en, unb bafe wir es getf)an l^aben gegenüber
j

einem ^rojefererfal^ren, weldjcs uoQfommen l)err)orgegangen
j

ift aus einer fpe^ififcf) iuriftifdf)en 2Infdf)auung, aus einer
i

jiemlid^ unbefd)ränften .§errf(^aft bes SnquifitionSprinjipS i

unb überl)aupt aus Snftitutionen, bie mit einer wirflid^ fe» i

gensreidf)en Sl;ätigfeit bes Saienelements unoereinbar finb.
j

3Jieine §erren, xä) gehöre ju bcnjenigen, bi« feit 3al)rjel)nten
|

eintreten für eine mögtid^ft freie, unbefd^ränfte ^Dtitwirfung ;

bes Saienelements, unb id) bin ber 9)ieinung, ba§ biefc eJrage i

noc^ nid)t jum 2lbfd)luf5 gefommen ift. 3(^) trage fein 33es
'

benfen, es f)ier auSjafpreclen, bafj id) glaube, ba§ in biefer i

3)titwirfung beS Saienelements ber waf)re ^ern für bie dit-

form unferes ©trafoerfafirens liegt, unb ba§, wenn wir biefer
•

SJJitwirfung if)re ooHe 33ebeutung unb if)ren ooHen Umfang
;

gewäl)rt l)aben werben, wir oicHeic^t fagen bürfen, wir

nähern uns bem 2lbfd)lu§ ber SReform unferS ©trafüer= ;

fal)rens.

SBenn id) nun bas ©rganifationsgefefe in 33etrad^t jiel^e,
;

bann mu§ aud) id^ fagen, ba§ id^ 9Wand)es an bemfelben i

ausgufe^en finbe, unb idf) tl^ue bies um fo entfd^iebener, weil i

auä) \i) in ber ^rajis bie Ueberjeugtmg gewonnen l^abe, wie i

©ie Stile, ba§ es weniger bas ©efe^ ift, we^es angewanbt
!

wirb, auf bas es anfommt, als auf bie ^{idfjter, auf bie ^er; i

fönen, weld)e bas ©efe^ gu ^anbf)aben l^aben, welche I

in bem ^rojeffe mitjuwirfen liaben. SSenu wir in l

Sejug auf bie ä^id^ter — unb id^ nenne f)ierbei audf) bic

Saien — baS 9?idf)tige getroffen l)aben, bann, meine Herren,
|

fötuten wir an6) mancf)e Unebenl)eiten bes ©efefces über bas
\

a3erfal)ren felbft mit in ben S{auf nel)m2n. 3n ber §anb i

bes tüd)tigen unb tjerftänbigen 3^idf)ters unb beS oer= I

ftänbigen, gebilbeten Saien wirb baS ©efe(j aud^ mit einigen

©cf)wäd)en fid) gut bewäf)ren fönnen. 3Sarnen mödf)tc id^

aber als ^raftifer baoor, ba^ wir uns nidE)t gar ju fe|r in
|

Sbeale oertiefen unb oon Sbealen uns beftimmen laffen. 6s
;

fd)eint in ber 2^at in ber neueften 3eit ein gewiffer fc^wär« .|

merifcf)er 3ug — id^ möchte if)n beinal)e fo nennen — burd^ j

bie 9'teformoorfd)läge für bas Slriminaloerfa^ren ju gel)cn unb l

uns ben 331id ju trüben für bas praftifdf)e 33ebürfni^ unb
\

bie S'tot^wenbigfeit, ein ©efefe ju fdf)affen, in weld^em oor
J

i
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aßen Singen an ber ©pifee fte^it bie Ermittelung ber mate=

rieflen 2ßai^r(;eit bei aHeni ©d)iifee imb alter Schonung ber l)e=

re(§tigten 3ntere[fen bc§ Slngeflagten. 2öir finb babei in ®e=

fat)r, in eine Äonfequenj= unb ©tjftemmad^erci loieber ju Der;

fallen, bie für ein gutes ^roje^gefefe ebenfaUä fet)r gefät;rlidE)

ijt. SBir glauben rairflic^ etwas x^ä)t @ro§eä getl;an

ju l^aben, wenn roir ein ^rinjip, ba§ mir in feinen

erften 3lnfängen für berecä^tigt I;aUen, enbtic^ bis auf bie

äu^erfte ©pi^e l^inauf treiben; lüir cergeffen babei, bafe in

einem 33erfal^rengefe^e eine 3JJenge ^rinsipien nebeneinanber

jur ©eltung fommen, unb bafe roir baJier, wenn fie juni

enbli(3E)en 2lu§trag unb Slusbau fommen, bie du^erften

ilonfequen^en biefer ^Hnnjipien gegeneinanber abäumägen

unb ju Bergteid;en t)aben. 2Bir finb in ©efal^r,

in einen {Formalismus ju oerfallen, ber in ber Sl^at glaubt,

ba§, roenn er bie j^ormen nur gel^örig beobadite, es rceniger

auf bas Stefultat bes S3erfa!^rens in Sejug auf bie @rmitte=

lung ber ©d)ulb anfomme. Tlan tröftet felbft bei unge=

rechten Urt[;eilen barüber, ba§ man fagt : roaS fönne man für

biefen Slusgang? bie j^orm l;abe ii)n oerfc^ulbet. — 3)teine

§erren, bei otlem Stefpeft oor ben 3^ormalien, bei aüer 3tn=

ertenntni^ ber Stotfiraenbigteit eines ftreng geregelten ©anges

beS 3Serfaf)renS ift es, gloube ic^, bei einem ^roje^oerfafiren,

fotDO^l 3iüil= als i^riminaloerfotiren, unfere erfte Slufgabe,

barüber p roa(|en, ba§ bie Sntcreffen ber Stn!lage foiootjl,

wie bie Sntereffen ber Sßertfieibigung mä)t bergleic^en 3^orma=

liämus unb ©t^ematismus geopfert roerben. Seiber, gloube

ic^, fönnen roir manci^e Seftimmung ber einzelnen ^roje^=

orbnungen anführen, in roeld^er biefe berechtigte gorberung

nic^t anerfannt roorben ift, roo bas lebenbige 9ie(i)t t)erfüm=

mert unb fd)lie|lich nur ein formelles S^e^t gefc^affen roirb,

baS roeber uns befriebigen, noc^ in 3Baf)rl;eit bie ©ii^erlieit

ber bürgerlidien ©efettfcEiaft fdiü^en fann.

©eftatten ©ie mir babei ami) nod^ eine 33emerfung in

SBejug auf bie fortbauernben 33erfu(jhe, uns ^Reformen aus

bem englifcf)en 33erfaf)ren empfel)len ju rooUen. 3(3^ erroarte,

bafe mein felir rerel)rter {^reunb ©neift mir fpäterl)in roal;r=

fci^einlid^ barouf eine 2lntroort geben roirb, inbem er mic^

belel^rt, ba§ \6) \l)n falfdf) üerftanben ober bie ©ad^c nid^t

rid^tig erfaßt ^)ab^. 3dE) m'6ä)te aber an ber ©pifee gleid)

jroet 2l)otfad)en feftfteQen. 2Bie fommt es benn, meine Herren,

baß faft in jeber ^arlamentsfi^ung unb in einer Spenge von

©d)riften unb ©rflörungen englifdjer Suriften fortbauernb bie

bitterften Sefdiroerben über bas englifctie ©trafoerfal^ren ge=

füt)rt, einzelne 33orfcl)läge jur 3teform proponirt werben, unb
bo| biefe SSorfd^läge fi^ ganj roefentlidl) fontinentaten @in=

rid^tungen näl)ern? SBie fommt es benn jroeitens, baß, roäf)=

renb in ©df;Ottlanb ein in fefir roidlitigen 93ejiel^ungen oon
bem englif(|en 33erfal)ren abroeid^enbes 33erfal)ren beftelit,

bort foroo^l bie SJJagiftratur als bie ©taatSanroaltf^aft

mit (Sntfd)iebenf)eit fic^ weigert unb es abtel^nt, 9temeburen

i^res bortigen 33erfal)rens eintreten ju laffen mä) bem 3Sor=

bilbe beS englifdE)en 33erfaf)renS, unb englifdie @inridf)tungen

in bas fd^ottifdiie 33erfaf)ren Ijinüberjutragen? Sd^ bin ciel=

tnel)r ber 2JJeinung, man muß, roenn man ©dfiöbeu unb ©e=
bred^en beS 33erfa|renS l)eilen roitl, vox aüen SDingen über
bie ©ct)äben unb ©ebre^en, ilire 3Ratur unb i^ren Umfang
flar roerben. glaube, man roirb cor allen Singen in

bem ©ebrectien felbft ben beften 2Begroeifer jur 3ftemebur bes

®ebrecl)cnS finben. 2Bir rooHen uns aber l)üten, 3nftitutio=

nen unb einzelne 33orf(^riften aus anberen Sänbern l;erüber=

juneljmen, bie in bem bortigen SSoben rool)l gebieten finb,

bie aber möglidierroeife bei uns in einen ©rganiSmuS einge=

fügt roerben, für ben fie im übrigen nid^t paffen, bem fie

ein roiberftrebenbes Element finb unb bafelbft notljroenbiger^

roeife uerfümmern müffen. — 3Jieine §erren, id^ roitt bei ber

üorgerüdten Seit nur auf brei spunfte mir erlauben 3f)re

Stufmerffamfeit ju rid^ten unb bie Sitte au ©ie rid)ten, mir
}u geftatten, boß id^ mid^ barüber ausfpre(^e.

SDer erfte ^mlt betrifft bie ^onftituirung ber Se^iörben

Ser^anblungen be« beutfc^cn Sieic^iStaflefl.

in ©traffod^en. 2Reine Herren, roeitaus ber größte S^eilber

aJlitglieber biefes §aufcs roirb roiffen, roie id^ perfönlid) unb

fad^lid^ JU ber j^rage bes ©c^öffengerid^ts fte|)e. ©ie roiffen,

boß ber üon ber ^ommiffion bes 23unbesratf)S bearbeitete

(Sntrourf bie ©d^öffengerid^te ftatt ber ©d^rourgerid^te oorge^

fdl)lagen l)at. ©ie roiffen aber aud^, unb felien es aus ber

uns l^ier gegebenen SSorlage, baß biefe Slnfc^auung ben $8ei=

fad ber Majorität ber oerbünbeten S'tegierungen nid)t ge=

funben f)at.

(Slbgeorbneter Sßölfel: ©ott fei Sanf!)

— ©Ott fei Sanf, roirb mir eben gefagt, — id^ merbe auf

ben Einroanb fofort antroorten.

(§eiterfett.)

^Präfibetit: Sd^ bitte, fortjufa^ren.

2lbgeorbneter Dr. Sä^toav^t: 3a, meine Herren, ers

roarten ©ie nun nic^t, baß iä) etroa l)ier für mein^linb, bie

©cf)öffengeri(|te, eintrete; idf) füge mi(| unbebingt ber 9)Jajo=

rität, bie in biefem §aufe bereits jiemlicf) funbgegeben

I)at, unb fage mir: ba \^ baS ©diöffengerid^t nidE)t erreid^en

fann, fo muß id^ mid^ bamit begnügen, roas bie SD^ajorität

uns bietet. Sc^ afjeptire alfo, meine §erren, oor ber §anb
bis auf roeiteres bie ©d^rourgeric^te als bas ®eridf)t für bie

f(^roerften 93erbre(^en. Slbev, meine §erren, baran, glaube

id^, bin id) um fo bered^tigter bie Hoffnung ju fnüpfen, baß

es bem S^eid^Stag gefallen mö(^te, ben ©ntrcurf in ^ejug

auf bie roeitere Drganifation ber in ©traffacC)en t^ätigen Se=

l)örben nx6)t anjunefimen. 9JZeine §erren, roie fteüt fid) jefet

ber ©ntrourf uns bar? 9Bir fiaben oben in ber oberften

5llaffc bie ©d^rourgeric^te, in ber 33^itte rei^tsgelefirte '3ii6)ttX'

fottegien unb am ©(^luffe ben ®injelridf)ter mit jroei ©df)öffen.

S)er ©ebanfe glfo, ber im ©i^rourgeridite für mid^ maß:
^

gebenb ift, bie 3)iitroirfung bes Saienelements, basjenige 3Jlo=

'

ment bes ©trafoerfal^rens, in roet(^em id^ in 2Baf)r^eit feine

©arantie unb feine fünftige S3lütl)e finbe, baS Soienelement,

baS roirb in ber jroeiten klaffe ber ftrafbareu §anblung, um
fie fo f)ier ju bejeid^nen, gar nid^t Derroertl^et. S^un roirb

ntan mir einhalten: \a, man ift ja erftens gar nic^t im
©taube, für alle möglii^en 3Serbre(|en Saien l^injugu^ie^en,

es genügt, roenn für bie fc^roerften 33erbredhen baS ßaien=

dement l)inäuge3ogen roirb. SJZeine §erren, ba appeüire id^

an aUe ^raftifer in biefem §aufe
;
glauben ©ie roirflid^, baß

mon befiaupten fann, baß bie 3tburt^eilung ber fogenonnten

fdfiroerften 35erbred)en auc^ bie fd)roierigfte fei? I^at fid^ nid^t

tagtäglidl) burcö bie ©rfafirung beftötigt, baß bie Unterfuc^ung

unb äburtfieilung gerabe berjenigen 93erbrecf)en unb 33ergel)cn,

bie roir ben ßolIegialgericEiten in ber Siegel feit^er jugeroiefen

f)aben, üiet fc^roieriger, umfängli(^er unb bebeutenber ift?

Söenn ein fef)r fdfiroeres 93erbred^en, 2Rorb unb berglei(^en,

üerübt roorben ift, fo roirb bie ganje ©egenb baburdf) in

Sllarm gefegt, unb bas ^ublifum nimmt felber tl^eil an ber

58ef(^affung ber Seroeife, unb bie Slburtfieilung in juriftifd^er

33ejief)ung ift eine fel^r einfädle. 33ergegenroärtigen ©ie fic^

bagegen bie meiften Ställe, bie je^t ben 5lolIegiatgerid;ten über=

roiefen ju roerben pflegen: ba ift eine ©^roierigfeit in ber

Sluffud^ung bes Seroeifes, ba ift eine ©diroierigfeit in ber

^onftruftion beS Seroeifes für bie ©d^ulb roie für bie 93er=

t^eibigung, ba ift bie juriftif^e Slburtfieilung fef)r oft eine

fef)r fd^roierige; unb ba, meine Herren, ift bas Saienelement

gerabeju befeitigt.

es ift uns oft Dorgel^alten roorben: ja, roenn es aud^

fonfequent unb ft)ftematifch ricfitig roöre, bei ber aJJittelflaffe

ber ftrafboren ^anblungen Saien sujugie^en, fo fe§lt es boc^

an gJZenfd^en; es roöre ein ju großer aSerbraud^ intettigenter

SDienfdEien, ber bei biefer 2tusbe|nung bes Saienelements er=

forberlid^ fein roürbe. 3a, meine §erren, ic^ gebe ju, ba&
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ein großer a3erbrauc^ an inteütgenten 9)lenfd^en baburc^ Ijex-

beigefütjrt roetben roirb; ober \6) glaube, mau fauu auf ber

anbeten ©eite auc^ einige 2lb|i(fe geroä^ren. 3cf) bin ber

9Jleinung, ba^ c§ auärei^enb fein rcütbe, baö Scf)tDurgeri(^t

mit ad)! ©efdjtüorenen ju befe|en unb (Sinftimmigfeit ju er=

forbern. ©ie ^aben bereits aus bem 2)^unbe bes §erru 31b=

georbneten Sasfer get)ört, ba§ er bie ^orbenmg uon groötf

©efdiiDorenen nidjt für eine faframentale f)ält. 3cE) glaube,

e§ ift bie Einrichtung, bie ©efd^raorenenbanf mit jroölf @e=

f(ä^roorenen 511 befe^en, eine dou benjenigen Snftitutionen, bie

roir im guten ©lauben angenommen fiaben, roeil uns ctroas

SBeffereS nicE)t bargeboten raar, unb aHe t)iftorifdhen 9)Jomente,

bie für bie3a(jl von ätnölf ®ef(Jhrcorenen beigebracht roerben, raer=

ben für uns feine ma^gebenbe ©iltigfeit beanfpiud^en fönnen.

erlaube mir babei hinjujufe^en, baß ic^ eine Silbung

Don ^oUegialftrafgerii^teir mit fünf 3iid)tern ebenfalls für feljr

bebenflich Ijalte. — ^Jeine Herren, eS oerbieten mir, möd)te

i(^ faft fagen, befonbere 9iüdfid)ten, f)kx barauf einjugeljen;

ober eine alte ©rfal)rung mödjte \^ boc^ babei ^^nen ans

§erä legen. 2Bir müffen barauf 33ebad)t nehmen, bafe unfere

dichter riel ju tljun ermatten. 2;aS 3]iel3utl)unl;aben foQ

nidjt fo roeit geljen, ba§ fie fid) ber Söiffenf^aft unb roiffen=

f(Jhaftlichen ©tubien üoßftönbig oerfchlie^en; aber fie müffen

burcih il;r Slmt DoHauf befd)äftigt fein. (Sin üoHauf bcfd;äf=

tigter 9^id)ter mai^t aud^ bie otele 2lrbeit gut unb tüd^tig;

ein roenig befc^äfligter Beamter mirb aud) bie roenige Slrbeit,

bie il)m aufgetragen ift, roeniger gut unb meniger fi^hnell be=

forgen. 2;as ift eine feljr alte 6rfal;rung.

9J?eine Herren, id) glaube ferner, ba| eS not^iDenbig ift:

roir müffen ben ©d)roerpunft unferes S^erfaljrenS in bie erfte

Snftanj legen. 3d) l)alte es für einen üoÜcn SJJifegriff ber

©efe^gebung, roenn man glaubt, man tönne bie 3=el)ler ber

erften Snftanj üoQftänbig hnx^ bie jraeite Snftanj roieber

ausbeffern. 2Bir rooHen lieber barauf Sebad)t neljmen, bie

Siiditer erfter Snftanj fo l)inänftetten, ba0 bie 2Ippet(ation

felbft ba, rao bas ©efe^ fie nad^läfet, gar md)t gebrandet

wirb. 3n ber ©adie felbft bin \ä) alfo aud^ für baS, roas

ber §err 2lbgeorbnete Saster gefagt l;at: roir rooHeu bafür

forgen, bafe bie 9iid)ter erfter Snftanj fold;ergeftalt geftellt

roerben, bafe fie fortan eine Suft ju auanciren nidjt meljr

I;aben, unb baS rcürbe crreid)t, roenn man fie fo botirt, bafe

fie in Setreff il)rer ^Dotation ben 9iid)tern ber t)ül;eren 3n=

ftanjen gleicl) geftellt roerben.

9^un, meine Herren, fommt aber für mid) nod) ein

feljr fd)roeres 33ebenfen gegen ben (Sntrourf bei biefer -iOfaterie.

©s ift in bem (Sntrourfe üorgefcl)lagen roorben, baß ber

Slnflagefammer in ©chrourgerid)tsfad)en freifteljen foHe, ©ad)en,

in bencn fie bie Ueberjeugung geioinnt, bafe bie ©träfe im

^^aHe ber 33erurtl)eilung eine beftimmte §öf)e nid)t überfteigen

roürbe, jur 2lburtl)eilung an baS ©eri^t nöd)fter Drbnnng,

alfo l;ier an bie ^oHegialftrafgeridite, ju oerroeifen. Siefes

fogenannte „^orreftionalifiren" ift gunäd)ft in ber fäd)fifd)en

©trafprojeßorbnung in größter Slusbe^nung angenommen unb

burdhgefü^rt roorben. 3a, meine §erren, bort Ijat es eine

S3erc(|tigung. Söenn dou ben ©i|)rourgerid)ten eine ©ad^e

wegen ©eringfügigfeit ber ju ertoartenben ©träfe roeggeroiefen

roirb, bann gelangt fie an baS ©(^öffengeri(^t, unb ©ie l)a=

ben, roenn bas au6) ber älnfid)t ber 9)Zaiorität fein

roüfommen genügenbes £aiengerid)t ift, bod; immerhin bie

3Jlitroirfung bes Saienelements bei ber 2lburtl)eilung ber ©ad;e.

2Bie aber liier bie ©ac^e uns oorgefdilagen roirb, roirb üom
©d^rourgericht bie ©ad;e cerroiefen an ein tebiglidh üon

red^tsgelelirten 3iidhtern befefetes ©erid^t. SDaS fct)eint mir

ein 2Biberfprudh in ber ©ad^e felbft ju fein. -Sd) pläbire

jroar bafür, baß unter g^eftljaltung bes von ber SJJajorität

angenommenen ©afees für bie fdiroerften 33erbredl)en ©(|rour=

gerid)te beibeljalten roerben mögen, für bie a)ättelflaffen ber

3?ergel;en aber ©d£)öffengerid)te eingeführt roerben.

flun will id) meinem Derehrten 3{acE)bar jur Sinfen auf

fein „©Ott fei SDanf!" antroorten. 3a, meine Herren, ich

bitte blos, baß biejenigen, bic fo lebhaft fidh gegen bic

©(^öffengeridhte erfldrt haben, nad)bem ber unmittelbar praf;

tifdhe 3roed bes ©treits für je^t erlebigt ift, gefätligft einmal felbft

fid) üon berSÖirffamfeit unferer ©(^öffejtgerichte in©a(^fen übet=

äeugen roollen. 3dh ^aW bis je^t gefunben, baß beinahe äße bie;

jenigen §erren, roeldhe fidh gegen bie ©ä)öffengeri(^te erflärt

haben, biefelben nie aus eigener 2lnfdhauung fennen gelernt

hatten, baß fie hödiftenS in oereinjelten glätten einer ©i^ung
beigeroohnt. SöaS mürben ©ie uon Semanb fagen, ber i'bet

bie ©d;ronrgeridjte abnrtfjeilen rooüte, nadhbem er nur in einer

eineiigen ©i^ung eines foldhen gegenroärtig geroefen ifi, roo

üielleid^t ein ganj falfdhes aSerbift ber ©ef^roornen abgegeben

roorben ift? rooQen ©ie biefen iRann für berechtigt l)alkn,

über bie ®efd;roorenengeridhte ein Urtheil absugebeu unb ju

erflären: id) h^lte bie ganje Sbee brr ©cf^roorenengeridhte

für eine ganj »erfehlte roegen biefes falfdhen S5erbift§ ! 3n
biefer 2Beife, meine §erren, ^ahm fid) bie meiften Urtheilc

geäußert, roeldje id; über bie ©dhöffengerid)te gehört f)abe.

®S ift mir paffirl, baß man mic^ über meine ©teHung ju

ber ^yrage über bie ©d)öffengeriä)te gefragt hat, unb baß auf

meine ä5erfidherung, baß biefe ©eridhte bei uns in ©adhfen

fidh roohl betüährt hätten, ber 33etreffenbe bann fagte, er miß=

billige baS ganje Snftitut, roünfd)e aber, baß idh ihm über

bie eigentlichen ©inridjtungen unb ben ©ang be§ a3er=

fahrens bei biefen ©erid;ten einige SRittheilungen machen

möchte.

(§eiterfeit.)

^Dergleichen j^^älle finb oft oorgefommen. 3Kan ffat mir

gefagt, bie ©d)öffen — unb biefe 33emerfnng ridhte idh «"(^

gegen meinen g^reunb ©neift — bie ©dhöffen rcären Seute,

bie jn Slllem, roas ber 9iid)ter proponite, 3a fagten unb, in=

bem fie ju 2lllem 3a fagten, nid)ts roeiter üorfieEten, als

ben ©pnich bes 9üd)ters ju popularifiren, unb bies rounber=

lebhaft beflagt. 9Jun ihalte idh "^ß" §erren bie j^älle vor, bie

mir amtlich jur ^enntniß gefommen finb, in benen bie

©dhöffen ihre Ueberjeugung beftimmt jur ©eltüng gebrad)t

unb bie 9lid)ter überftimmt i)aUn. 2Bie nun foldhe {Jäße

üorgeführt rourben, fo hieß eg roieber: baS ift bodh fehr be=

benftid; ! Sie ©ad;e ift alfo auf ben ©tanbpunft angefom=.

men, roie in ber berühmten g^obel; — referirt man, bie

©djöffen finb nidht felbftftänbig , fo ift eS nidht xe6)t
;

fagt man, bic ©dhöffen finb felbftftänbig, fo ift e§ audh

nid)t recht.

2Benn man nun geltenb gemad^t hat, baß bie ©dhöffen über

bie ihnen roiberfahrene Unterbrüdung unb ihre Slbhängigfeit

üon bem 9üd)ter fidh "^^t befdjroeren, unb nun barouf er;

roibert roirb, e§ roürbe 9Ziemanb gern fagen, baß er ein ge«

brüdter 9)lann fei unb abhängig com 9^id)ter fein $8otum

gegeben habe, f0 mad)e \6) barauf aufmerffam, meine §erreu

:

roie oereinigt fid) biefe Behauptung mit ber ftatiftifdh feftftehen;

ben S^hatfache, baß faft nie eine 2Iblehnung jum ©dhöffenamt

oorfommt ? ®enn ich ^ann behaupten, baß unter h»iibert ^er^

fönen, bie jur Uebernahme bes ©chöffenamtes aufgeforbert

rourben, faum einer abgelehnt hätte; roährenb bei ben jum
©efd)roornenamte berufenen gerabe bas ©egentheil oorfommt.

SBenn baS nun aber ber ^^all ift, glauben ©ie benn, baß

irgenb 3emanb ein fo großes ©elüfte hätte, fich oon bem

Seichter, roie man gefagt hat, unter ben Sifdh fteden ju

laffcn ? deshalb, meine Herren, muß iä) fagen, \^ muß mx^
fügen, boß bie ©djrourgeridhte angenommen roerben; aber idh

fage nicht baju: ©ott fei SDanf! fonbern idh h^ff^/ ^aß eine.

3eit fommen roirb, roo mein oerehrter College SBölfel p mir

fagen roirb: idh glaube, ©ie haben bodh bamals baS 3Ridhtigc

getroffen.

2ßie bie ©adhe nun aber and; fei, fo mödhte idh

©ie bei biefem ^unft noch auf ein 9}toment auf=

merffam mad)en. 3d) roieberhole alfo, gehe mit ber vox'

belhaitlofen unb unbefchränften Slbfidht an ben ©ntrourf, baS

©d^rourgeridht fo ju orbnen, baß es thunlidhft in ber Sage
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ifi, bcn Slnforberungen an eine gereifte unb geregelte 9?e(^tä=

p^egc ju entfpredEieii, unb ba|in re(^ne oor aßen fingen

3^oIgenbc§.

3cf) bin bcr aJJetnung, ntan inu§ alle 33efcf)ränfungeii

unb allen unnü|en ?5^ormelfrom oermeiben, buri^i roelcfien bie

@efc]^n)orenen »ertiinbert rcerben, tljrer 2)]etnung über ben

%aiL ooHen unb unbefd)ränften ^uäbrucE ju geben ; e§ foü

nadE) meiner 3(nfid)t bie Slntroort ber ®ef(|n)orenen nic^t bloö

in bem engen S^al^men ber oorgelegten S^rage gegeben werben,

fonbern e§ fott ben ®efd)n)orenen bie 9)Iögli(i)ieit gegeben

roerben, ben %a\i in feiner üoUften 2luöbef)nuiig ju entf(^ei-

ben, bamit baburcf; aEc llnäulräglici^feiten abgef(|nitten n)er=

ben, bie ie^t mit ber 3auberforme( „g^rageftettung" unb ber

Sefciiränfung ber ®efd)»Dorenen auf bie gefteHte ?5rage oerbuiiben

finb. 3n biefer Sejieljung oermiffc icf) in bem ©ntraurfe 33ielee.

bebaute tebfiaft, ba§ ber Sitel m ber ©trafproje^orbnung, in

loetc^em von bem ®ef(f)roorenengeri^te gei)onbelt mirb, nur

eine Stenberung in Sejug auf baä geraötinlic^c 33erfai^ren oor=

genommen unb eine 93eftimmung aufgenommen tiat, bie in

ber fäcE)fif(J^en ^rojefecrbnung ftefjt, ba^ nämli(i^ bie ^(äboi)erä

ber 93ert{)eibigung unb ber ©taatöann)a(tf(i)aft fid^ ber 3^rage=

fteßung anfd^tielen, foba§ bie {^ragefteßung ben ^(äbot)erö

ooranget;t, unb baburd) bie ©efd^roorenen in bie Sage gefegt

* finb, an ber §anb ber aud^ ifmen nortiegenben g^ragen fort=

bauernb bie 2lu§fü()rungen in ben !ßtäboi)erö ju beurtl^eilen.

$Diefe ®inri(^tung befielet in ©adifen ; fie ^t fid) gang au§er=

orbentlid^ beroäf)rt, unb id) glaube, mir »erbanfen if)r eä vox-

jugöroeife, ba^ ^fJiditigfeitäbefdiroerben in 33eäug auf bie

j^ragefteHung p ben äuperften ©elten^eiten bei uns ge{)ören.

äber im übrigen J)at ber ©ntrourf in Sejug auf bie ©teU

lung bes ©c^rourgeric^ts eä giemlii^ bei benjenigen S(nf(^au=

ungen unb 33orf(|riften gelaffen, mefd^e in ber ©efe^gebung

ber Saläre 1848 unb 1849 bie gemö^nlid) üblid)en roaren;

t)on 9?eformen in biefer Sejietiung, von allen 33orf(^Iägen,

bie ^eitfier gemad)t finb, bie f(^n)eren ©ebrec^en be§ ©^rour=

geri^tä ju befeitigen, finbet fid) in bem ©ntraurfe nirgenb

eine ©pur,, unb ic^ glaube, ba§ eä oorjugäroeife unfere ä[uf=

gäbe fein roirb, in biefer 33eäie!f)ung abjulielfen unb ju

beffern.

^er sroeite ^unft, über ben iä) mir erlauben raollte

mic^ auö5ufpre(^en, betrifft bie 2tufgabe unb bie ©teQung ber

©taatsanroaltfc^aft. Sd^ geliöre ju benjenigen, raeldie ent=

f(^ieben bafür eintreten, bafe in Sejug auf bie 2l)ätigfeit ber

©taat§anraaltfd)aft ba§ Segalitätäprinsip anerfannt wirb, unb

id) meineätl^eilä roünf^e, ba§ bieö aud) im ®efe| jum S[u§=

brude tomme. 3d) Sann bem ©taatäanmalt nie baä 3^ec^t

einräumen, baB er bie 33erfolgung einer ftrafbaren §anblung
beslialb' unterläßt, meil er ber 2Inf{(^§t ift, ba§ bie ©a(^e baö

öffentlid)e Sntereffe p menig berüljre, ober raeil er glaubt,

ba§ politifdie ©rünbe i^n abl)olten, bie ©0(^^e ju »erfolgen.

glaube, id; brauche nid^t ausgufprecfien, rool)in biefeä un=

befd)ränfte ©rmeffen ber ©taatöanroaltfii^aft füEiren rairb.

2Bir fönnen unb müffen bafür ©i(^)er^eit f(^affen, baji

ber ©taatöanmalt in feinen (Sntfc^lie§ungen möglid)ft unab=

l^ängig l)ingeftcllt roirb ; aber xä) roürbe eö auf baä lebliaftefte

bcflagen, roenn in ber neuen 'iProje^orbnung ba§ £)pportuni=

täl§pringip bie Dberlianb gen3önne.

SSaä bie ^rioatanflage anlangt, über bie in neuerer 3eit

fo oiel gefproc^en ift, fo, glaube id), f)at man bie ganje g^rage

fid^ fc^limmer gebaut, aU fie ift. 3^^ ^abe in frül)eren

©tabien ber 33eratl)ung be§ norliegenben ©ntrourfä mii^ mit
bem 33orfd)lage beffetben nidit einrerftanben erflären fönnen.

3c^ bin ber äJJeinung, ba^ bie ''Prioatanflage, roenn man fie

einmal julä§t, unbebingt unb uneingefcliränft jugelaffen roerben

mu§ in allen benjenigen g^äüen, in benen ber ©taatSanroalt
erflärt, bafe er bie Verfolgung ni^t beantragen roerbe, unb
\(S) bin biefer SJieinung um fo me§r, alä id) glaube, baB biefe

^rinatantlage baju bienen roirb, bie Slrbeit ber ©taat§=
anroaltfd)aft ju erleichtern, i^r ein grö§ere§ SSertrauen ju

»erleiden, unb enblid^ ben ®ntf^eibungen ber ©erid)te felbft

baöjenigc 23ertrauen ju fiebern, roel(^e bas Sebenäroaffer ber

9?ed)täpftege ift unb bleiben roirb. 3^^ bin alfo ber SKeinung,

ba§ roir biefe fubfibiäre ^rioatanflage annel)nten fönnen, fo--

balb ber aScrlefete eilten Eintrag in biefer Sejiel;ung [teilt,

oljne baB in SSe^ug auf bie j^rage: roer ift ber 23erlefete,

roeld^em bie ^riüütanflage 3uftel)t? bie Scftimmungen be§

©trafgefefebud^ä über 3lntrag§oergel)en entf(^eiben fönnen.

i^ier entfd)eiben jroei ganj t)erfd)iebene ©efic^täpunfte

:

roel(3^e 58ergel)en foEcn non SImtöroegen ju unterfud^en fein?

unb roer ift berjenige S^erle^te, ber jur fubfibiären ^ßrioat^

. anflöge äuftänbig fein fott ? 3ch roitl bieö gegenrodrtig nxä)t

roeiter anöfül^ren, i6) glaube aber meinen ©tanbpunft in biefer

j^'roge genugfam gefennseid)net ju laben.

3d) fomme nun auf bie 33ert|eibigung unb glaube mid)

au(^ barüber nur furj äußern ju fönnen. 3d) l;abe bie 2ln=

ftd)t ftetö üertreten, bQ§ bie 35ertl)eibigung im ©trafoerfaljten

ein notljroenbigeä ©lieb beö ganjen |^ro3effe§ ift; ber ^n-
tf)eibiger ift ein notl)menbiger gunftionär; unb weil biefe

Ueberjeugung Ijabe, bin id) ber SReinung, ba§, roie e§ an^
in ber fäc^fifd^en ^^Proje^orbnung georbnet ift, ber 23ert§cibi5

gung ein möglicf)ft freier ©pielraum itjrer 2:f)ättgfeit getoä^rt

roirb. 5Seifpieferoeife ermäljne id), bafe in bem fäd^fifd^en

©efe^e bem 3Sert|eibiger baä die<i)t eingeräumt roirb, bei ber

58eratbung ber 2lnflagefammer jugegen ^^n fein, unb e§ finb

auö biefer 6inricl)tung 2}ti§ftänbe unb UnäuträglicE)feiten nid^t

f)erüorgegangen. 3(^) meine aber an6) — unb baä ift feine

blofee #iagenfrage, roie man gefagt l)at —
,
ba^ ber S^ertl^eibiger

im glatte ber notl)TOenbigen 93ertl)eibigung, glei(^üiel, ob er

oon bem ©erid^t ober von bem Slngeflagten geroät)tt roirb, bie

3af)lung auö ber ©taatöfoffe erl)ält, ba ber 3Sertf)eibiger ein

not^roenbigeä ©lieb in bem ©trafDerfal)ren ift; barauä folgt

nad^ meiner 2lnfidht mit 9lotl;trenbigfeit, ba§ bem 33ertl)eibiger

bie 5loften ber 3]erti^eibigung au§ ber ©taatöfaffe gejal^lt

roerben müffen, wogegen eä ber ©taat^faffe unbenommen
bleibt, -i^ren 9^üdgriff gegen ben 2Ingef(agten im g^aHe

feiner 9Serurtf)eilung ju nel)men. 2)ie 3Sertl)eibigung l^at

es bei biefer ^oftenfrage nicl)t mit bem 2lnge-

flagten ju il)un, fonbern mit bem ©erid^t unb bem ©taate,

in beffen 9^amen ba§ ©erid)t amtirt. ®ä roirb nad^ meiner

SCnfid^t bann oermieben roerben, roaö §err Saäfer erroäl)nt

l)at, ba§ burd| ein herumlaufen naä) einem 33ert|eibiger bie

93ert!|eibigung erfc^roert roirb. ©teilen ©ie ben ^ertl^eibiger

fo, ba^ er nad) menfi^lid^en S^üdfid^ten unb Sebürfniffen

ni(^t in feinem eigenen ©rroerbe geftört roirb, gett)äl)ren ©ie
il)m bie t)olle Seja'^lung beffen, roaä er in biefer ©ad^e im
^iamen beä ©taats oerbient, fo roerben ©ie auc^ tüdE)tigc

Slböofaten als 33ertf)eibiger finben. %ä) bringe übrigens bie

gan^e g^rage nidjt in 93erbinbung mit ber j^rage ber freien

äboofatur. 2Bir Ijaben biefelbe tl;atfädhlicb in ©ac^fen; aber,

roie ©ie anä) bie g^rage regeln motten, id^ glaube, bie ©tel;

lung be§ 3>ertt;eibigerä mu§ in jeber 33eäie|ung eine DöCtig

unabt)ängige fein. 9Keine §erren, roie roenig man in biefer

Sejiet)ung im ©taube geroefen ju fein fd)eint, baö richtige

Sntereffe ber 33ertl)eibigung ju ermeffen unb feftjufteCfen, ba-

für erlaube xä) mir jum ©(|lu§ noi) einen fteinen 33eleg p
geben.

3n bem frül^eren (Sntrourf ber beutfd^en ©trafproje^orbnung

mar im § 156 ber 33ertf)eibigung ba§ 3^e(^t eingeräumt

roorben, ber 3Sernet)mung ber 3eugen unb ©ad^oerftänbigen

beijuroobnen. 3ch |abe micE) fd)on bei ber erften Seratl^ung

be§ ©ntrourfö gegen biefe Seftimmung erflärt, unb eä ift in

bem neuen ©ntrourf biefe Seftimmung geftrid)en.

SJZeine Herren, e§ ift l)ierbei nod) ein *^Junft, auf ben

i(^ 5f)re Slufmerffamfeit befonberä teufen möchte, ju betonen.

3d) glaube, roir müffen unö überl)aupt Ijüten, ben ©ebanten

ber $arteiftetlung 5roifdE)en ©taatäanraattfdljaft unb 33ertf)ei=

bigung nod) roeiter auäsube^nen. S)ie ©taatäonroaltfc^aft

roirb ftetö in einer beoorjugten Sage fein. 2)er a3ertf)eibiger

ift nid^t, roie ber ©taatäanroalt, ein aJtann, ber tagtäglid^ mit

©traffa(|en ju tf)un l^at, unb er ift aud| oft ni^t fo in ber

45*
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S^ebe geübt, tote ber ©taatsanioalt. aJian tttufe bafier barauf

bebacfit fein, ba§ bie StaatSaniDaltfcS^aft im S^ienfte ber ®e=
reci^tigfeit foroo{)l bie Snterefi'ett beä ©laateö atä au(^ bie beö

Stitgeftagteit oertritt, ©ie toerben in 2Ba^rl;eit nie ben

©taatäQnroatt unb ben 35ertfjeibiger tl^atfäd)Uc^ auf ein glei=

d^eä S^ioeau feiner Sefugniffe fteßen fönnen, unb loeil Sie
baä nid)t tonnen, ift e§ notljioenbig, ba§ «Sie bem ©taats=

anmalt ni(i)t bie SDfögUcf)feit entjietjen, bajs er im Sntereffe

bes SIngeflagteu tl^ätig ift, ba§ er nid)t in ber ^yreifprec^ung

beä 2lngef(agten eine 9?iebertage erblicft, baß er auc^ barübcr

feine ooHe Sefriebigung äußert, raenn eö in ber ^auptoer^

Jianblung gelingt, bie Seioeife gegen ben SIngeflagten ju er=

lebigen unb bie 3=reifprect)ung beffelben I)erbeiäufü{)ren. (S§

fcf)eint tnir baö eine oiel eblere unb rcürbigere 2Iufgabe ju

fein, al§ ben Staatöantoalt in eine Stellung l^erabjubrücfett,

bie if)m bie Erfüllung biefer 2lufgabe unmöglid) mad^t.

Unb fo, meine Herren, mitt ic^ meine Semerfungen

f(i)lie§en. 3]e!^men Sie fie freunblic^ auf ! (jätte 5f)nen

noc^ oiel fagen fönnen; \6) banfe 3l;ncn aber für bie

2lufmerffamfeit, bie Sie mir in fpäter Stunbe noä) erroiefen

l^aben.

«Ptöftbettt: 2)er §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft l^at baS

SBort.

2lbgcorbneter iStnbtl^orft : SEReine Herren, ber 9iebner,

vodä)tt Dor mir fprad), bantte 3f)uen für bie Slufmerffamfeit,

meiere Sie if;m in fpäter Stunbe geroibmet. Sei) bitte Sie
um bie 2lufmerffamfeit in nod) fpäterer Stunbe tmb roitt

bafür anä) möglidift turj fein.

3JJeine ^erren, ber ©egenftanb, rceld^er unö bef^äftigt,

ift glüdlic^erroeife einmal ein fold)er, bei loeld^em bie fonftigen

^arteiftanbpuntte mei)X ober roeniger oerfd)ioinben, unb toir

2llle gelten mit gleidjer Sereittoitligteit unb mit gleid)er ^reu:

bigfeit barauf ein. bie 23orlagen, meldte un§ gemacht finb,

ru^ig ju prüfen unb, roomögtid), jur 2Innal)tne ju bringen.

@ine foldie Sachlage gibt, ic^ rcieberf)olc ba§, gibt eine bc^

fonbere ^^reubigfeit jur 2lrbeit, unb id) leugne nid)t, ba& gerabe

barin aud) für mid) eine 3lufforberung lag, einige 2Borte jur

Sad)e SU fprec^en.

SBenn id) bie 9[?orlagen, bie un§ gemacht finb, oergleid^c

mit bem 3uftanbe, in toel(^em in S)eutf^lanb überliaupt

bie S^tedfitspflege n6) befinbet, fo bin ic^ ber ^Keis

nung, ba&, toenn bie 3?orlagen angenommen mürben,

fo roie fie liegen , im ©rofeen unb ©anjen
ein entfc^iebener g^ortfc^ritt getljan märe. 2tn einzelnen

Stellen 2)eutfdE)lanb6 toirb alterbingö ber 3uftanb oerfcblim=

mert, bafür toirb er aber an onberen SteOen um fo grünb;

lieber gebeffert. 3d) tann nid)t oerfennen, ba§ bie aSorlagen

mit auBerorbentli(^er Sorgfalt, mit großem unb ernftem gleite

gearbeitet finb, bafe inöbefonberc bie Sioilpro^eBorbnung, roie

ba§ fd)on gefagt mürbe, nad^ 3nl;alt unb gorm eine gonj

ousgejeidinete Slrbeit ift, unb i(^ mürbe, loas biefe betrifft,

geneigt fein, fie ol^ne weitere 2)iäfuffion anjunelimen, obrool^l

barin — ba§ mufe i(§ bem oerelirten §errn aus Sapern fagen— nad) tneiner 2tnfic^t eine erl;ebli(|e 33erfd)le(^terung ein=

getreten ift baburc^^, bafe bem Scroeisinterlofut eine anbere

Stellung gegebeti rcirb, loie toir fie in ^annooer l^attcn.

3d) roill ba§ in biefem Slugenblid nic^t weiter auäfül^ren,

iä) möd)te aber bem oerefjrten §errn aus Samern empfel)len,

bie fetir lefenSroertl;e Sd)rift bes preu§if(^)en §errn Suftij;

mintpers über biefe ^^rage noc^ ju ftubiren unb ju überlegen,

ob es nxä)t hoä) richtiger roäre, auf ben l^annooerf(^en Stanb=
punJt in biefer j^rage äurüdjutommen.

2BaS bie ^riminalprojefeorbnung betrifft, fo !ann \<S)

biefe oon glcid) günftigem Stanbpunfte nidjt beurtl^eilen.

tnu§ meinestl^eils fagen, bafe, roenn äioar ein gortf(^^ritt jum
Sefferen barin liegt, namentlidj im 33er]^ältniB ju Der preu^ifdien

5lriminalproäe§orbnung, bie jefeige SSorlage bod^ als neues

beutfd^es ^riminaloerfa^ren abfolut unannelimbar ifl.

roerbc mir erlaubett, bei ber SDisfuffion über bie ©trafproje^:

orbnung felbft, bie in ber ©eneralbisfuffion nod^ oorfommen
roirb, baS etroaS roeiter ju erörtern.

2Bas bie ©erid^tSoerfoffung betrifft, ober oielmel)r ben

®ntrourf einiger roefentlicfier, leitenber ©ruttbfäfee für bie ©e:

ridlitsoerfaffintg, fo !ann \ä) tnic^ bei Seurtlieiluug berfelben

ni^t auf ben Stanbptmft fteßen, ben ber ^oHege Sas!er ein=

genommen l;at. 5d) glaube, ba§, roenn ber College Sasfer

ben oon il;m je^t eingenonttnenen ©tanbpunft in ^ejiel^ung

auf bie ©erid^tsorganifation feft^alten roiU, toir bie 3lrbeit

fparen fönnen, benn l)eute finb bie ßinjetftaaten uod^ ju

ftarf, um berartiges fid^ gefatten ju laffen.

(§eiterfeit.)

— ßb fie nodEi über eitiige 3eit fo ftarf fein werben, ioei§

id^ nidf)t. 2^er §err oon Sreitfd^fe \)at uns in einer ber

neueften 9iummern ber preußif^en 3al)rbüd^er eine ^erfpef=

tioe eröffnet, nadf) ber ber 3citpunft, wo fie alfo gefdf)wädf)t

fein toerben, ba^ fie feinen Söiberftanb meljr leiften fönnen,

nid^t me§r fern ift.

(§eiterfeit.)

3d^ glaube, bafe bei ber Gntwidelung, bie ber §err 2lb= •

georbnete in biefer §infid^t tnad^t, fo red^t flar geworben ift,

rool)in eigentlid^ bie §erren ftcuern, ba§ baburd^ fo red^t flar

geroorben ift, toarum tnan ben fogenannten SaSterfd^en 2In=

trag burcfigefe^t l^at. 2lber bod), wie ber §err preufeifd^e

Suftijminifter in feiner jweiten S^ebe fe^r bejeid^nenb fieroor:

gel^oben l)at, in bem ^arbinalpuitft ift bas, loorauf es |ier

anfomtnt, nid^t burcfigefe^t : nütnlid^ in 33e5iel)ung auf bie

©erid^tsoerfaffung. ®er §err ^toHege Saster ijat frei=

Ixä) fd)on fein Sebauern ausgefproc^en, ba§ nid^t fdf)on eine
3entralleitung bes SuftijwefenS im beutfd^en 9^eid)e ftatt=

finbe. (Sr batte oon feinem ©tanbpunft aus aud) xt6)t; benn

alle feine 2lrgumente fül;ren einfa^ bal)in, ba§ wir oon l)ier

aus bie gaitje ©erid)tSorganifation bis in baS fleinfte 2)e»

toil fertig tnadt)en, ba§ wir bie Silbuug uttb 21nftellung ber

3ii(f)ter l;iert)er legen, ba& wir mit einem SBorte in Sejie^ung

auf bie 5ufti3pflege ben @inbeitsft aat ooHfommen pro=

ftamiren. S)aju führen feine ^rättiiffen.

(9iuf: 3ft aud^ rid^tig!)

— 3Die Herren fagen, bas fei aud^ riditig. 9Kan fann barüber

ftreiten. Sdl) meinestl;eit3 l)abe, fo lange id^ gelebt, für ba«

©egentl)eil geftritteu, ^abe aucf) l)ier baS energifd) get^an,

l)abe ben ©injelftaaten unb beren 3JJiniftern wiebert)olentlid^

gefagt: if)r bürftfoweit nid^t geljen! ©ie finb aber foweitge=

gangett tmb l^abett bafür bie a)Jittl)eilung gehört, bie berÄol=

lege Sasfer i^nen gentad^t l)Ot.

(.^eiterfeit.)

%i) ^abe aHerbingS bie Ueberjeugung, ba§, wenn nid^t fonft

ein ©ittfel^en gefdE)ie|)t, bie ^raft ber 2)inge — la force des

choses — bal;in treibt, woljin ber Slbgeorbnete Sasfcr fieiitc

fd^on gewoEt l;at.

(©et)r riditig!)

@S ift in ber %i)at itn ^rinjip ber (Sinl^eitsftaat fertig.

SHHe bie Umgäunungen, mlä)t man mac^t, werben bem SDurd^=

brud; beS ©ebanfens bes ©inl)eitsftaats n\6)t loiberftel^en.

Sujwifdjcn lieute ift biefer ®inl)eitsftaat bod^ legal

wenigftens nod^ md)t oorliattben. Segal ftel)en toir nod^ auf

bem 33unbeSüerl)ältni^, auf ber ^öberation, unb wir

mactien feine ®erid)tSDerfoffung für einen @inl)eitsftaot,

fonbern wir madEien eine ©eridEitsoerfaffung für einen 33 un^
besftaat. SDaS ttiüffen wir uits recl)t flar oor Slugen Ijaltcn,

um nid^t auf Irrwege ju fommen, bie jiebenfatts nid^t jU
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bem 3iele füllten, n)et(i)e§ loir rootten, ju bem 3ie(c nämli(^,

für S)eiitfc^Ianb ein gleieä^mä^tges @eri(^)täoerfaf)ren ju er=

langen.

©iefer ©ebanfe, ein gleichmäßiges ®eri(i^tät)erfa^ren ju

ertangen, ^at in 2)entid)Ianb feit Stuf^ebung beö 9tei(|§ nie=

matä gefc^lafen, bie beften 2)iännet i)abm immer barauf t)in=

geroirft. 2lu(^ ber früt)ere 33imbeätag tjat biefe Strbeit fef;r

ernft in bie C>anb genommen, unb raenn mir eine fo auäge=

jeidtinete SIrbeit im aßgemeinen unb in specie in 5öejie!^ung

' ouf ben 3iüitptoäe6 ^)icr Dor un§ ^ahen, fo oerbanfen

roir baö ben 23orarbeiten ber »om Sunbe^tage niebergefefeten

fiommiffion, bie unter bem 33orfifee be§ jefeigen :preußifcf)en

§errn SuftijminifterS gearbeitet t)at,

(^eiterfeit)

unb loir rcären längft bamit fertig geroorben, menn niä)t ber

bamolige preu§ifd)e Suftijminifter einen *]3artifuloriömuä ent=

iDidEelt t;ätte — raaf)rfd;einli(i) aus poIitif(i)en ©rünben,

nic^t aus feinen eigenen Slnfc^auungen — , ber mic^ im p(^=
*

ften ©rabc erfd)redt \)at, obglci(i^ xä) glanbe, anö) eine Slber

Bon ^artifularismus ju befi^en.

(®ro§e ^eiterfeit.)

Stile 33emüf)üngen, bie angeroenbet f)übe, unb in benen

ber je^ige preufeifd^e §err Suftijminifter micf) auf ba§ eifrigfte

unterftü^t ^at, finb an ber einfaciien 3Seigerung beS preu^i=

fc^en SuftijminifterS berjeit gefd)eitert. füf)re bieS an,

bamit mir bod^ auc^ gegen unfere 3Sorfa^ren gereeiit finb unb

nid^t glauben, ba§ SlßeS, roas t)ier vorliegt, funfelnagelneu,

Uebiglic^ iu ^^olge ber neuen Snftitutionen in ©eutfc^lanb ent=

fianben fei.

9^un l)at ber §A:r Slbgeorbnete Dr. Sasfer, um bie 3^ot^=

menbigfeit ju geigen, bie Ba^e aus bem ©tanbpunfte beS

6inl)eitsftaate§ l^eraus ju reguüren, DorjugSroeife e^emplifijirt

auf bie ^rage ber 2lusbilbung unb ber 3lnfteüung ber Stiel);

ter unb auf bie g^rage ber ©teffung ber Slnroaltfd^aft. ©s
läßt fiel) in ber 2l)at nx6)t leugnen, ba§ es iüünfcf)enSiüert§

wäre, bafe man in SDeutfd)tanb generell fefte ?Jormen f)ätte,

roeldje ben 33ilbungsgang unb bie SlnfteQung ber Stifter unb

Slnroältc regelten. 3c^ roill aucf) nic^t abfolut leugnen, ba§

wir einige berartigc ©ä^e als 9]ormatiübeftimmungen für

bie ©efelgebung ber ©injelftoaten mol^l noä) aufnelimen fön=

nett; aber fo generell, rcie ber §err 3lbgeorbnete Dr.

Sasler es geforbert l)at, ift bas pofitio unmöglich,

tüeil bas uns unmittelbar jum SieicEiSiuftijminifter füt;ren

müßte, b. i). in bem ©innc, baß bie ganje Suftisoerraal^

tung unbebingt oom Steid^e aus roal)rgenommen roürbe. ®a=
bei bleibt es rid^tig, baß alle anberen Seftimmungen, loeli^e

l^ier in grage, oer^ältnißmäßig oljne 33ebeutung finb, fo lange

toir mä)t fi(|er finb, tüdfitige unb orb entließe 3^icf)ter ju

l^aben, unb xä) leugne nidl)t, baß bie ®rfal)rungen ber neueren

Seit midi) fel)r in Setrübniß gefegt l)aben, inbem id^ anfange
ju jroeifeln, ob mir toirfK^ noc^ folä)e 9tid^ter liaben, rcie

wir fie in 3)eutfd;lanb früher geraol^nt getoefen finb.

(D^o! linfs.)

35ie «fragen, wie bie Stid^ter ju ftellen mären in Sejiefiung

auf il)re ©rjie^ung, in Sejie^ung auf itire 2lnftellung, in

Sejie^ung auf iliren ©el)alt, finb unsroeifel^aft rai(ä)tig. ©el)c.

iti^tig iDöre es aber aud^ unb, x^ glaube, nodf) jt)i(i)tiger,

tcenn icir uns mit ber ^^rage befd^äftigen, toie lüir bie 9^i(^=

ter mel)r, als bis fe^t gefd^eljen, ausfcbälen fönnten aus bem
Sreiben ber ^Parteien unb aus ben Klampfen ber ©egentoart.
Unfere

_
3Sorfa^ren liatten eine Snftitution, meiere man frei=

ix6) bei bett jefeigen mobernen Slnfd^auungen fclmerlic^ nod^
billigen toirb. ©ie t)erfdt)idten in fd^ioierigen ?yragen
bic 2l!ten an eine ausroärtige Suriftenfafultät. 5leine

Partei rourbe getoafir, rool)in bie 2lften gingen, ©rft

nadbbem bie Suriftenfafultät gefprod^en, tourbe bas ©rfenntniß

eröffnet. S)aS mar eine fel)r tueife aJlaßregel.

SBaS fe^en mir je^t? 2Bir ^aben vox uns einen er^

(jeblid^ iüidE)tigen ^rojeß — ttjir felien, toie bie öffisiöfc unb
bie entgegenftelienbe treffe, el)e lüeber bie eine nod^ bie anbere

baoon ^unbe i^at, toas eigentlid^ »orliegt, fi(| auf bas

äußerfte über ben S^fiatbeftanb befel^ben. ®s roirb ber ^rojeß

t)or bem großen ^ublifum oorroeg f(^on auSgefoc^ten. 3u
biefem ^ublifum gehören aiiö) bie 9^idC)ter. ®iefe müßten
bcfonbers fonftruirte äJlenf^en fein, roenn fie nidf)t oon bers

artigem lauten fiärm cor inftruirter ©ad)e unb cor ber aSer*

l^anblung berfelben einigermaßen fidf) iitfluenjiren ließen. ®s
mürbe t)iellei(^t ratt)fam fein, menn man ^rojeffe biefer 3trt

ein loenig l)inausfd)ieben fönnte, bamit bie £eibenfd)aften

allen ©eiten fid) legen, — ein aJZoment nebenbei, toelc^eS für

eine gmeitc Snftanj fpri(^t, irorauf id^ nadE)l^er nod^ fommen
roerbe. 3laä) bem jeiigen unb nadf) bem »orgelegten a3er=

fal)ren aber ift baran nidE)t ju benfen. ^xä)ta, bie mitten

in biefem Kampfe ftefien, müffen unb follen urt|eilen. S)a§

ift eine Sage, bie fel)r ernft ju bel)anbeln ift. Sd^ bin frei*

lid^ ber 9Jieinung, baß trir bie 9tid)ter t)oCftänbig nid)t aus=

fd^eiben fönnen aus ber 2^^eilnal)me an ben öffentli(^en

S)ingen, roeil mir fie eben nid^t auf eine Snfel bringen

fönnen ; aber ber Stnfid^t bin id^ atterbingS, baß trir bie ©c^

rid^te möglid^ft an ©teßen bringen foHen, too bie ^exmh
tungsbel)örben, namentlich bie l^ö^ften Snftanjen, nic^t fmb;

baß mir fie freil)alten fotten oon ber S^^eitnai^me an ber ®iSs

fuffion ber öffentlii^en Singe, b. 1^., um es runb ju fagen,

baß mir bie Siid^ter fämmtlic^ ausfd^ließcn oon ben

öffentlif^ien 33erfammlungen. meiß fel^r moljl, baß i^

bamit l^eute nodi) nid^t burd)bringe, xä) meiß fetir tooljl, baß

man baS für eine Utopie fe^t noi^i anfiel)t; aber toenn bie

©umme ber ©rfal^rungen, bie mir fefet madien, fid) mel)r unb

mel^r angel)äuft l)aben roirb, bann roirb meine 9}ieinung, bie

id) ^eute ausgefprod^en l)abe, größeren Stnflang finben.

3df) fage, Siid^ter, bie mitten unter ben Parteien fämpfen,

fönnen unmöglich baS 9J?aß »on Unbefangenfieit bel)alten,

roel(hes ttötf)ig ift. %ä) fefee gac nxä)t coraus, baß irgenb

ein beutfd)er 3Jiann, roenn er als Stidfiter fprid^t, gegeit feine

Ueberjeugung ju ©unften einer Partei fpred)en fönne; baS

lialte id^ bei einem beutfdficn 3Jlanne unmöglid); aber, meine

.f>erren, loir finb immer bas ?}Jrobuft ber Sitmofpbäre, bie

uns umgibt. 2)iefe uns umgebenbe 2ltmofpl)äre ift einiüir-

fenb unb beftimmenb in einem weit größeren Sjjaße, als

man oieHeid^t annel)men mag. ®arum roill idf) bie 9lid^ter

auSgeferleben l;aben oon biefen öffentlii^en Singen. 3d) roill

fie ferner möglicl)ft glei dl) mäßig befolbet unb bic 9loance=

mentsoerpltniffe fo georbnet roiffen, baß ber Suftijminifter

gar feinen ©influß barauf üben fann. 3<h cerlange ferner,

baß feinem 9^id)ter ein örben gegeben roirb; ic^ verlange,

baß i^m niemals ein anberer S^itel gen)äf)rt roirb als ber

Sitel bes Stmtes, roeli^es er befleibet. ©erartige ©ebanfen

laffen glaube id^, jum 2f)eil roenigftens, in bas ©efefe

f)ineinbringen, unb baS roürbe id^ für roünfc^enSroert^ Ijalten.

9^un ift oudE) bie ?^rage ber Slnroälte l)ierl)er gebogen.

S(h glaube, baß anä) in ber ^infic^t einige allgemeine ©e=

fid)t§punfte gegeben roerben fönnten. aSielleid^t lücrbcn fogar

bie aSorlagen, bie ber preußifd^e §err Suftijminifter in 2luS=

fid)t geftettt ^ot, uns StnliaUspunfte in biefer Siii^tung geben.

SDer Slnroaltsftanb ift für eine gute 9tedl)tspflege minbeftens

eben fo roid)tig roie ber 3lid)terftanb, unb x6) bin ganj bamit

einoerftanben, baß es roünf(^ensroert^ roäre, baß Seber, ber

d{xä)tn roerben roill, roenigftens eine 3eit lang, freiließ

nid^t äu lange, Slbüofat geroefen. 2lud^ müffen bie®is=

jiplinorüerl)ältniffe ber älnroälte abfolut anbers geregelt roer=

ben, als fie es jefet »ielfad) finb; Slnmälte finb feine ©taats=

beamte unb follen es nid^t fein, biefelben müffen mc|r

auf fidf) felbft geftellt roerben, als bies jefet ber gall ift,

unb bie SaEoerpltniffe müffen fo geregelt roerben, baß biefe



296 S)cutfc^ct SlciÄätag. 16. ©t^ung am 24, 3looembct 1874.

Tlämet für i^re \i)mtxc 2Itbett au^ einen genügenben

£ol^n ftnben.

(Stbgeorbneter von 5larborff: S)a§ ginge no^!)

®§ roirb mir ba rom ^errn »on ilarborff, glaube i^^,

gefagt: „Sa§ ginge nod^!" 3a, e§ geJ)t aÜerbing^, n)enn<Sie

[ic^ oor 3(ugen tialteu S{)re feft befcJ^ränfte 3a^I oon Sin;

roälten, roenn Sie ^inblicfen auf eine geroifie 3a^l t)on 2tn=

loälten beim ©bertribunal. 3m großen unb ganjcn aber ift

fi(|er, ba§ ber Stnrcaltftanb in Seutfci^tanb nid)t ju glänjenb

geftettt ift. 2lud^ ^abe \^ biefe meine Semerfungen in SBe^

jug auf bie 2aper^ä(tniffc auSgefprodien mit 9tücffid^t auf

bie freie Slboofatur, ber ic^ unbebingt ba§ 2öort reben roiH.

Stber, fo roimfc^^enöroertf) biefe§ SlUeä fein mag, ift e§

benn, roenn eö aöerbingä ju roeit führen fönnte, alle biefe

fünfte in eine 3Irt von SJormatiobeftimmungen für bie ®e=

fe^gebung ber Gin5elftaaten aufjunel^men ,
not^roenbig, biefe

SBünfd^e, roie iä) fie bejeic^nct babe, burd)auö von 'keiä)^-

rcegen ju realifiren? ift e§ notl^rcenbig , baju bie 6injel=

ftaaten au§ i§rer ^ompeteuj t)erauö3un)erfen ? dlaö) meiner

2lnfi(^t ift bo§ abfolut n\d)t nötljig. UeberaH in SDeutf^=

lanb roerben gute ©emmein gebacEen,

(§eiterfeit)

unb überaE in 2)eutf(^lanb ift fo oiel $ßerftanb, ba& man ba5=

jenige, roaä notl)roenbig ift, aucf) maiien rairb, of)ne ba& es

oon 3^eic^äraegen oftro^irt toirb.

(Stuf: aJJedlenburg!)

— 3(^ roünfc^te, bafe roir überoH mecElenburgifd^e 9ti(J^ter

l^ättcn; xä) fann ^l)nen fagen, ba§ ber mectlenburgifd^e SRid):

terftanb mir einen ganj au§erorbentli(i)en 9tefpeft einflö&t,

einen oieHcici^t größeren Stefpeft alö bie 3^id^ter in oielen

großen Staaten.

(93emegung.)

— §aben benn n\i)t auö) bei ben bi§l)cr bcfte^enben 3u=
ftänben, roo bie Staaten üiel unabl)ängiger iraren, wo auä)

baö nid)t oorlag, roa« jefet »erlangt mirb, fid^ überall burcf):

an§ jroedmäfeige ©ntroicfelungen gezeigt? §oben mir benn

in irgenb n)el(i)em Sanbe S^idjter, bie fid) nid)t oergleid)en

fönnten mit ben preu§if(^en? l)aben roir in irgenb roeldjem

Sanbe Slnroälte, bie nid)t mit ben preu§ifd^en fonfuniren

fönnten? 3ä) benfe, ba§ gerabe bie 5Dlannigfaltigfeit l)ier

fcjdr nü^lid) geroirft l^at, unb fie l;at lieroorgebrad^t, ba§

roir in SDeutf^lanb fo jiemlid) überall auf bem rid^tigen

S'iiDeau ftel)en, ba§ jebenfallä bie preu^ifc^en 3nftitutionen

nirgenbö üorgejogen }u roerben brauchen. So roirb eä aud)

ferner fein, unb feien Sie üerfid;ert, ba^ bie äßiffenfc^aft

bafür forgen roirb unb bie öffentlid)e 3}?einung, — roenn roir

erft roieber eine orbentUd)e treffe liaben,

(§eiterfeit)

nid^t burc^fäuert üon biefem fd^äblid^en ©ifte beö offijiöfen

ßiteratentljumä — ba^, roieberl)ole id), bie öffentlid^e 9Jleinung

fc^on bofür forgen roirb, bafe überall bie ©ntroidelung in

ridf)tigem ©eleife gel)t. 2öir fönnen alfo ^)kx bie ^ompetenj

ber dinjelftaaten üöClig intaft laffen, unb roenn ber §err
2lbgeorbnete Dr. £a§fer glaubte, ba§ bei ben 2lnftellungcn

lei^t mi§bräudf)lid^ politifd^e ©rroägungen mafegebenb

roären, unb bafi barum baä 2lnfte£tungöroefen einl)eit=

lid^ fein müffe, fo fage im ©egent^eile, barum
mu§ baö 2lnftellungäroefen gerabe nicE)t einl)eitlid) fein, bamit

in ben oerfd)iebenen 2f)eilen 5)eutf4»lanbö bie uerfd)iebenen

Strömungen jur ©eltung fommen. 3d^ gebe aüerbingä ju,— x6) ejemplifijire |eute nidE)t, id^ fönnte fel)r arg ej;empli=

fijiren, xö) bel)alte mir ba§ aber oor für ben preufeif^ien

Sanbtag —
(^eiterfeit)

1

I
I

]

e§ ift unjroeifell)aft, baß jefet politifd^e Slüdfu^iten bei ben >(

SlnfteHungen oielfac^ mafegebenb finb. SDieö finben Sic in ;'

33apern j. fel)r oiel roeniger, obgleid^ aud^ bort fo fleine ij

3lnfänge fein follen, l

(§citerfeit.)
|

unb id^ roänfd^e barum, ba§ biefe 9i)?annigfaltigfeit in ben |

©injelftaotcn baju beitroge, baß, roenn an irgenb einer Stelle I

in Seutfd^lanb bie greitjeit ju ftarf unterbrüdt roirb, biefelbc t

an anberen roenigftenö nod) ein flein roenig atfimen fönnc. i

3d^ glaube, ba^ biefe 33emerfungen jeigen, roie e§ abfolut i

nic^t not^roenbig ift, ba§ roir bie aufgeroorfenen ?yragen fo, |

roie ber 2lbgeorbnete Saöfer cä roottte, oon Jiier auä biftiren S

unb oftropiren.

Sann ^at ber §err 2tbgeorbnete Sasfer nod^ oerfi^iebenc
|

fünfte berührt, bie allerbingä in bie ®erid()t§organifation fe^r
|

eingreifen. @r l^at bie %xao^e erörtert, ob bem ©injelrid^tet \

bie rid^tige Stellung gegeben fei. ^r meint, ba§ fo ein i

©inielrid[)ter gor ju leidl)t in ber ©infamteit, in ber er fid^ |

befinbet, oon ber Sßiffenfcfiaft obgefd^nitten roerben fatui, ba§
j

er geroiffermaßen oerfaure ober oerbaure, roie man
fidl) aud^ rool;l auöbrüdt. 2lef)nlid^e Sefürd^tungen

|

liabe id^ aud^ gel)ört , nl§ in §annoocr biefeS \

©injelridCiterinftitut eingefül)rt roorben ift, unb tfieoretifd^ ;

fann man aud^ eine fold^e g^urdit tl)eilen. 2ßenn id^ aber
j

bie (Srfal)rungen frage, imb iä) fann beut geeierten §errn

fagen, baß oiele (Sinjelrid^ter in §annooer fel)r einfam roo^»
|

neu, fo mu§ id^ fagen, bafe idb bie (Stnjelridf)ter im großen i

unb ganzen tüchtiger, in ber 2öiffenfdf)aft fortfc^reitenber ge* !

funben l)abe, al§ uerl;ältnif3mä§ig bie 3J?itglieber ber Dber=
'

geri(^te. 3d) f)abc gefunben, baf} in ben £)bergeridl)ten reid^: i

lid^ fo oiel Seute waren, bie fid^ gel)en lie§en, oer|)ättni§=
{

mäßig natürlid^, als bei ben (Sinjelridf)tern. SBieHei^t tl;ut
j

gerabe bie Ginfomfeit etroaS baju,
j

(^eiterfeit)
!

ba§ bie Seute fid^ fammeln unb, roenn fie eine anbere Unter*
i

l^ottung n\ä)t Ijaben, ba§ corpus juris roieber jur ^anb !

neljmen. 3)a6 bic beabfid^tigtigen ®etad^irungen ju fleinen i

Senaten, bie ba unb bort jufommentreten foEeji, in 33ejiel^ung
j

auf bie gortbilbung ber Ginjelric^ter großen 92u^en bräd^ten, I

ba§ glaube id) nid^t. Sold)e ^etadl)irungen finb ju oor; :

überge^enb, unb aud^, ba roefentlid^ ba§ Eriminalre(^t nur !

in g^rage ift, ju einfeitig bilbenb, unb x6) meinest^eils i

müßte roünfd)en, baß man folclie fleine fliegenbe Senate

(§eiterfeit)
j

roo möglid^ nid^t Ijätte. 3d^ gebe aber ju, baß bie ®eograpl)ic !

l)ier unb ba unerbittlidf) fein mag, unb e§ roirb fid^ beöl()alb
]

frogen, roie roir biefe betad)irten yiid)tertollegien möglid^ft
|

einengen. 3d) gloube, baß roir mit ooüer 9tul^e ben ©injels
|

ridf)ter beö ®ntrourfö afjcptiren fönnen.

2Bas bann bie aJlittelinftaujen betrifft, fo l)at ber oer* I

elirte §err Dr. Sa§fer geglaubt, baß eine ju große 3al;l oon
i

Slid^tern bleiben roerbe, unb f)at gemeint, baß ba§ oom Uebcl I

fei, man müffe barum nidE)t einen SBert^ barauf legen, baß
\

bie Senate fo jal^lreid^ befefet feien, roie ber ©ntrourf oors i

fd^tage, man müffe beöl^alb ba§ Saienetement ]^injujiel)en. 3d^
i

^alte e§ für einen 33orjug ber 33orlage, baß bie Senate
;

reidjlidl) befefet roerben follen. 3(^ bin freili(^ ber SHeinung,
;

baß bie 3bee, e§ roerbe in f^olge biefer Drganifation on
|

Stuägaben überhaupt, an Siid^terftellen unb an Sefolbungen, i

gana außerorbentUd; gefpart roerben, fidf) alä eineSttufion er= ;

roeifen roirb.

(3Sietfeilige 3uftimmung.)
|

2Bir roerben in e^olge ber D'rganifation einen fe§r ftarfen
i

Sauetat für bie neuen ©erid^te betommen; roir roerben einen
;
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au|crorbentIi(^ ftarfen ^enfionSetat befommen, raeit Bei bet

Organifatton eine au§erorbcnlli(^ grofee 3al)l von Sltigeftettteit

Mbei ben @eriä)ten auögefd)ieben luirb; rair roerbeit f)öl)ere

Söefolbungeii befommen iinb nic^t weniger dt\ö)kx, aU rair

biöf)er I;attcn. 2lber iä) trete batum bocf) nicf)t »or biefer

gac^e jnrücf. ©enn, meine Herren, ba§ ßtiarafteriftilc^e

eineä n)of)Igeorbneten ©taateä ift, ba^ er eine rooljigeorbnete

Suftij l)at, unb eine gut georbnete Suftij fann man nie ju

tl)euer bejaljlen! ©egen bie 2Iuägabe beä 9ieid)ämititäretat§

roirb biefer 9te(^t§etat nod) immer oerfdirainben.

(§eiterfeit.)

iöoö rair für bie Suftij me{)r brauchen, fönncn rair füglic^

bei bem D'teidfiäarmeebubget fparen. möd)te bieö ber he--

treffenben ^ommiffion gern nod) je^t für i^re 2lrbeiten em=

pfe{)len.

^
(§eiterfeit.)

2(u§ ©rfparungsrücEfid^ten in ber Suftijöerraaltung irgcnb

etroas mangelhaft maci^en, ba§ roürbe i(i) im l^öc^ften ©rabe

besagen unb xd) benfe^ SDeutfd)Ianb rcirb xeiä) genug fein,

; um eine gute Suftij ju bejatilen.

SBaö bie §eronjie§ung be§ Saienetementä in ber 9JJitteI=

inftanj betrifft, fo ift bo§ beim erften 53Ud etrca§ Sefte(^en=

be§, üieEeidit fdion beätialb, weil e§ raa§ 9ieue§ ift. 2lber

id^ mu§ bod^ geftel^en, l^ier raie anberäroo mu§ bie S[rbeitä=

tlöeilung gelten, unb rcä^renb \n<S)t jeber Surift im ©tanbe

ift, ein guter 33anquier ju fein, ift aud) feber Sanquier nid)t

geeignet, ein guter Surift ju fein. Unb man raiU hoä) bei

ber §erjujief)ung beä Saienelementeö biefe Saien ju 9?id)tern

machen, b. J). nid)t ju Seuten, bie fagen, raa§ fie nad) allge=

meinen menfd)U(^en Stnfd^auungen für tt)atfä(^Ud) b?roiefen

galten, man raiff fie oieIme[)r ju ber 33eantroortung ber

Jrage aufforbern: roaö ift nun 9te(^ten§? SBenn bie Saien

aud) biefe {Jrage beantworten fönnen, bann roei§ gar

nic^t, rooju wir nod) unfere Unioerfitäten nötf)ig J)aben, —

I

(0^! Ol)!)

Dann ^aben wir bie S^ed^täfafultäten rairJUi^ nii^t nötfiig,

roenn a\i6) bie Seute, raelc^e biefe ^^^afultäten nid)t befu(^^en,

JRec^t fpred^en fönnen. ©erabe i(;re Unfenntni^ be§ Siedjteä

ina(|t fie unfäf)ig gu einem ©prui^e im 9?ed)te, unb roenn

fie es treffen foHten, fo roerben fie bas ber ©jplifation ber

Stei^tsfollegen oerbanfen, bie mit ii;nen arbeiten. SDie meiften

öon biefen 9Jlännern, fo ef)renroertf) fie fonft finb, l^alte ic^

fttum befähigt, bie ©ac^e, meiere »or if)nen pläbirt roirb,

aufäufaffen oon ben ©efid^tspunften, uon bencn ein 9ti_d)ter

fie auffaffen mufe. S)er ^loüege <2(^roarje fagt freili(^, feine

@tfa§rungen fpreci^eu für bie §eranjief)ung ber ;?aien.

j|

(2Ibgeorbneter Dr. ©djroarje: baö ift roaf)r!)

^ä) glaube, ba§ ber §err 5lolIege fid) täufd)t; \^ ^abe auc^

bie ©ntroidelung oerfotgt, unb roenn id) jroar bie ®d)öffen
ni(^t cor meinen 2Iugen ge{)abt l)abe in ber aJJittelinftanj,

fo l^abe ic^ fie boc^ in ber Unterinftanj oor mir ge^bt.

(Slbgeorbneter Dr. ©(^roarje: ba§ ift etroas anbereö!)

— l^abe fie ju beachten geliabt al§ ^rioatmann, ic^

habe fie bead^ten fönnen alä ©(^öffe felbft, id; roar felbft

roieberljolt ©d)öffe. SDa l;abe id^ gefunben, baB, roenn ju=

föllig Surifteu ©dböffen roaren, ber arme 9^idbter feine liebe

5Rotl) hatte,

(§eiterfeit,)

unb roenn eä onbcre roaren, fo biftirte er in ber Siegel bas
®rfenntni§.

(©ef)r ridhtig! unb aBiberfprudh-)

^
'31m fdhtage id) barum bie 3uäiel;ung ber ©d^öffen in

btcfer unterflen Snftanj ' bodh nicht gering an, roeit fie mit=

roirfen in Sejug auf bie 2:hatfrage, unb, roa§ bie ^a\\pt^adi)i

ift, roeil in biefer unteren Suftanj bie D^ed^täfragen
feineöroegä fo epinöä, fo fd^raierig finb, roeil e§ mehr
3=ragen beä allgemeinen, einfadhen, täglichen Sebenö finb,

alä bie fd^roeren j^ragen, bie in ben a)Jittelinftansen üorliegen.

Saju fommt gegen bie 3uäiehung oon ©dhöffen in ber aJZittet=

inftanä, wir gar nod) nidht im ©tanbe roären, bie nöthige

3ahl ber Saien gu finben. 3n einem fo bid)t beüölferten Sanbe
roie ©a(^fen mag eä leii^ter fein, aber in einem wiöjt fo

bicht beüölferten Sanbe roirb e§ fdhroerer fein, unb x6) benfe,

bai bie Heranziehung ber Saien, ber ^^^rioaten ju ben öffent=

liehen 2lngelegenheiten bereits in einem folgen Umfange äu=

genommen ^)at, ba^ ich raitfüdh nid)t raei§, roie bie Saien

nodh ihre ^rioatfa(^en ertebigen foßen. 2lus biefen ©rünben
roerbe idh midh für bie Heranziehung ber Saien in ber groei^

ten Snftanj nidjt erfldren fönnen, ic^ ftehe in biefer ^e=

äiehung »ielmehr ganj auf bem ©tanbpunfte ber 9?egierung.

S)ann ift aüerbings bas fehr rid)tig, roas ber ^txxRoh
lege Saöfer in Sejug auf bie 3Jtittelinftan5 noch h^roorge^

hoben ^)at, bafe es nämli(^ nid;t juläffig ift, ba§ ein einzelner

sodann einroirfe auf bie 3ufammenfe|ung bes ©eridhtes für
einen einzelnen '^aü. ober auch "»t für eine S^eihe einzelner

glätte. 3dh in neuerer 3eit in ber Hinfidht fehr trau»

rige 33egebenheiten ju beobad)ten geglaubt, idh roerbe aber

audh biefen ^unft im preu^ifdhen Sanbtag behanbeln.

(2lha! linfs.)

2lber bas ift unjroeifelhaft, unb freue mid), ba§ ^oU
lege Sasfer biefen ^unft fo beftimmt heruorgehoben hat : bie ©e=
natsbilbung mu§ gefdhel)en vi legis nach einem feften 9?eglement,

unb groar roeber burd) ben ^^räfibenten noc^ burdh ben 3uftiä=:

minifter. 2lm roenigften bürfte ber Suftisminiftcr irgenb

roel(^en @influ§ haben, audh ©inflüfterungen ber ©taats^

onroalte nid)t.

(©ehr gut!)

— 3a, meine Herren, es fann fein, ba§ man im preu§i=

f^en Sanbtage T)iet[ei(^t nadhroeifen fönnte, ba^ von ©eiten

ber ©taatSanroaltfchaft man fidh herausgenommen habe, ju

fagen: biefer ober jener 3Kann barf nidht ©d)rourgerid)tSä

präfibent roerben, roeil er — ber unb ber ^onfeffion an»

gehört.

(Hört!)

Sllfo in bem fünfte ftimme bem verehrten Herrn bei.

2SaS bie ^roge ber Siedhtsmittel betrifft, fo mu§ xä) in

ber H^"f^<^)t 5" meinem S3ebauern con beut ^txxn Kollegen

SaSfer abroeidhen. 3dh bin für bie jraeite Snftanj in

3ioilf a(^) en, unb idh i>^^ au<^ füi^ jroeite Snftanj in

Erimin alf adhen. S)ie Berufung fönnen roir nach tneiner

feften Ueberjeugung nidht entbehren, unb für mid) ift jebe

^riminalprojefeorbnung unannehmbar, in roeld)er bie Berufung

nicht enthalten ift. ®ie g^rage: „SBarum?" roerben roir bei

ber ÄriminalprojeBorbnung bes näheren erörtern fönnen.

2lber roer jemals 2tnroalt roar, b. h- praftifdher SInroalt

roar, ber roirb fagen, bafe er bie jroeite Snftanj roünfdhe

nid)t aus 33equemlidhfeit, fonbern im 3ntereffe einer erneuere

ten, ruhigen, umfidhtigen, aüfeitigen Prüfung. SDenn jeber roirb

bie Erfahrung ma(|en, ba§ bei ber erften Snftanj eine Steihe

oon ©efidhtspunften no(^ nicht zum SSerou^tfein gefommen

finb, bie jum Serou^tfein fommen, roenn baS erfte ®rfennt=

nife gefpro(^en ift.

(©timmen: ©ehr richtig!)

33ei bem 3ioilproze§ roirb bas anerfannt, beim 5lriminol*

proje^ fott baffelbe nicht gelten; idh »ermag bie ©rünbe bo^

oon nidht abgufehen. SDenn bas, roas man fagt oon ber 3?e=

probuftion, nämlich ba& es unmöglidh fei, eine Ertminalfadhc
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»or bem sroeiten 9?i(^ter nod^malä üoEilänbig ju teprobujircn,

ift na(i^ ber @rfa!^rung \nä)t rid^tig. 9'ia(^ ber ©rfaljrung ift

e§ üoQfommeit tnögli^, bem S^ic^ter jtDeiter Snftanj ba§

SKateiial ju geben, roaö gut 2tburtF)ei(ung nött)ig ift. 3u ber

§infid)t f)abe anä) noä) niemate gehört, baü bie $Rid)ter

groeiter Snftanj befc^rcert F)ätten. Unb, meine §erren,

roarum J)aben mir benn im 3lei(i^ötage fo üiele Verätzungen?

SBenn 2ltleö gteid) im erften ©viff ri(f)tig gel^t, bann fönnen

roir \a auä) nur einmal abftimmen. 2Bir gdjen aber üon

ber ilnfic^t auö, ba§ bie S^eid^ötagömitglieber 3)?enfcf)en finb

unb feine ibealen ^^Perfonen, unb baß [ie banim oud; nad)

ntenf(J^li(^em 9)ia§e gemeffen roerben müifen. ©benfo finb

eä bie 9iid)ter, unb raie wir eine boppcite imb me^rfad^e

Prüfung für notf)iüenbig erad)ten, fo I^alte xä) ba§ für bie

SRic^ter ebenfalls notfjroenbig. Unb loaS cor bem S^ic^ter oer=

l^anbelt wirb, ift oft feJir niel roidjtiger als baö, roaö lüir

|ier Derl^anbeln. meine alfo, bafe allerbing§ eö unjiüeife(=

|aft ift, ba§ rair jiuei 3nftanjen Ijahm müffen. 2öäuen rair

-im ©tanbe, ibeole 9^id)ter ju befommen, bann freilid; loäve

»ieles Slnbere ju entbel^ren ; bann l^ätten mir nad^ ©orantien

n\ä)t 5u fuc^en. Sei bem ©prud^e Salomos roar fein grofseä

^rojelüerfo^ren, unb bod) mar ber ®pru(^ ein ganj vox--

trefflid)er. 3iber, meine Herren, nid^t alle 9^id)ter finb

©alomoä.

(^eiterfeit.)

9]un ift ber §err 5lolIege Saöfer in bem ©rftreben einer

9^e(^t5einl)eit fo rceit gegangen, aud) fd)on eine 3entraUeitung

f)ier ju »erlangen. S)od) — id; mufe mic^ forrigiren ; er I;at

fie nid)t unbebingt o erlangt; er f)at nur feine ©e()nfud)t
banad} auögefprod)en. sr)iefe begreife i6). 2lber jur 3eit —
baö muj3 i<| roieberl^olen — fc^eitert baö an ben t^atläd)lid)en

33erl)ältniffen, unb bie S^id^tnot^roenbigfeit glaube \6) nad)ge=

rciefen ju Ijaben. 2Iber einen fleinen 2^roft Ijat ja ber §err

2lbgeorbnete bereits; benn ben ®mbn;o biefer Sentralteitung

befommen mir ja beim Sieid^öfanjleramt burd) bie 2lbtl)eilung

für baö Suftismefen. Sc^ rcerbe biefen (Smbri)o auf bas

lebl)aftefte befämpfen

;

(gro^e ^eiterfeit)

aber id^ fürct)te bod), ba§ e§ bem §errn Slbgcorbneten Saöfcr

gelingen rcirb, i^n burd)jufe^en, unb be^l^alb möd)te id; if)n

barauf als etrcaö Jröftlid^eö oertoiefen liaben.

2Baä bie Sd) offen anbetrifft, oon benen ber §err 2lb=

georbnete ©c^roarje fpracl), fo t)abe icf) barüber miä) geäußert.

2Ba§ bie ©taatöanraaltfd^aft betrifft, fo l)at unö öer §err

StaatSaiiroaltSoertfieibiger ein Sbeal oon einem ©taat§=

onroaltc bingefteHt.

(^eiterfcit.)

3J?einc Herren, id^ fonn Sljnen fagen, obroofil td; felbft

Äronoberanroalt gemefen bin, befenne id;, ba§ icf) bod; jum
erften 3Jtale in il)m einen fo ibealen ©taatsaniuolt fennen

gelernt l)abe.

(^Ibgeorbneter (Sd^roarje: Sd^limm genug! §eitcrfeit.)

SJJeine §erren, cä gel;t über bas 2)?aB be§ menfdf)licZen

Könnens f)inau§, bas ju leiften, maö ber ^^oHege ©d)roarje

oon einem ©taatöanroalt uerlangt; unb rcenn icE) felje, roie

in einem großen beutfdien ©taate — aud^ barüber rcerben

roir un§ im preu^ifdEien Sanbtage unterljalten —

(|»eiterfeit)

bie ©taatäanmälte grabeju ge^e^t werben ju 33erfotguugen,

roenn man lieft, roie man ilinen Snftruftionen con oben

l)erab ertl)eilt jur S3erfolgung con faum befinirbaren 3[>er=

bred^en, bann, ba§ mu§ i^ gefte^en, l)aben roir öoüe Urfad^e,

uns ju fragen, ob roir eine Snftitution in bem ^roje§ fort=

erl^olten rooHen, roie bie ie|igc Vorlage fie gibt. 2)ie

©teQung ber ©taatsanroälte in bem gegenroärtigen ^rojefe ifi

mit ber (^reil;eit abfolut unoereinbar.

(©el^r rid^tig! linfs.)

S)er ^err College ©d^roarje l)at bann aui^ üon ber 33ertl^ei=

btgung gefprodfien unb f)at gemeint, bie 33ert§eibigung fei ein

roefentli^er ^>unft. ©ä roar intereffont genug, ba§ ber

©taatSanroaltSoertljeibiger bie 33ertl;eibigung als not^roenbig

beroeifen ju müffen glaubte. 2Bir anberen ©terblid^en fiatten

an biefe 9iotl)roenbigfeit ol)ne roeiteres geglaubt.

(9Juf: Sefto beffer!)

2Bie aber bie 33ertl)eibigung ju reguliren, barüber roerbcn

roir uns bei ber ^riminalproje^orbnung unterljalten.

l)offe, ba§ namentlid) ber College ©neift in SSejieliung auf

bie ^ßert^eibigung awä) in beut erften ©tabium bcS SKerfa^rens

feine fac^oerftanbige 3Infi(^t uns oortragen rcirb, ba idfi

glaube, ba^ es fe{)r roi(^tig ift, biefe 5)isfuffion ju benufeen,

um allmäljlid) bem beutf(^en 3]olfe flar ju mad^en, roie roic^;

tige SDinge bei bem uns uorliegenben ©efefee in ?^rage finb,

bamit bas Sntereffe für bie a>erZanblungen über biefe ©efe|e
in gröj3eren Greifen fid^ entroidete unb bamit roir nidt)t er=

leben, ba§ man fagt, bie 58erljanblungen braudjen roir nid^t

JU lefen, roie leiber man^e unferer ÄoQegen gefagt l)ttben,

biefe 23erl;anblungen braud)en roir nid^t ju ^ören.
9?un mödt)te \6) aus bem ©eridt)tSDerfaffungSgefe^ nod^

fo einjelne '^l.^unfte erroäl)nen. Sd; Ijabe mid^ rüdfid^tlid^

oieler fünfte mit ber SSorlage ber 9flegterung einoerftanben

JU erflären, nid^t einoerftanben aber bin id) mit bem 3ieid^S»

gerid)te. 3d() roeife root)l, baft baS tJielfad^ übel genommen
wirb, aber baS fann bod^ nid)t Reifen, es mu§ lieraus.

(§citcrfeit.)

2Bir f)aben es l^ier nid)t mit bem Steid^Sgerid^te ju

t()un, roeld^eS man fonft roof)l erftrebt i)at, roelc^es melir in

bie politifd;en e^^agen eingeigt, j. $ö. bei SSerfaffungSftreitig^

feiten, bei ©treitigteiten 3roif(^en ben ©taoten unb if)ren

ilompetenjen, bei ©treitigteiten in Se^iel^ung auf bie Zf)xon'

erbfolge in ben einjelnen ©taaten u. f. ro. S3on biefem

9?cid)S9erid)t ift l)ier gar nid^t bie ^Rebe; baS l^ier proponirte

9kid)Sgeri(^t foll aud) nid)t einmal bie 3uftänbigfeit l)oben,

enbgiltig ju entfdl)eiben, roas cor bie ©erid^te unb roaS oor

bie 33ern}altung geljört, bie fd)öne Snftitution oon 5lompe=

tenjfonfliftspfen foH ganj in Slütl^e bleiben. 33on einem

fol(|en 9ieid)Sgeridf)t ift gar nid^t bie 9?ebe; roenn baoon

bie 9?ebc roäre, bann roürbe idli oon ber Partie fein. (SS l^anbelt

fid^ l)ier lebiglid) unt eine biitte Snftanj für e^ragen beS

ilriminalprojeffes unb bes SiüiloerfalirenS. 9^un bin id^ ber

SRcinung, ba§ es, vom ©tanbpunfte eines ©inl^eitsftaates

betradl)tet, aöerbingS roünf^enSroertt; fein fann, um biefen

@inl)eitsftaat nteljr unb mel)X t)erüorjul;eben, auSjubilben, ju

ftabilifiren, ein fold£)es ©eridf)t ju Ijaben. Sur 9^ed)t§einl)eit

roirb ber ©eri(^tSl)of, roie er l;ier fonftruirt ift, nidf)t

fül)ren fönnen, unb baS inn fo roeniger, als, roaS baS 3it)il<=

oerfal)rcn anbetrifft, baS bürgerlidlie SRec()t uns nod) fel)lt unb

auc^ fo rafcf) nid;t roirb ju ©tanbe fommen fönnen. S5ie

gjJotioe, oon benen id) bisl)er glaubte, ba§ fie bie üerel;rten

Herren Suftijminifler gefc^ricben l)aben, oon benen idf) aber

ie^t gar nid)t rcei§, roer fie gefd^rieben l)aben mag, fpred^en

jroar oon ber y^edZtsein^)eit, bie burcf) biefes 3^eic^sgerid)t gc«

fdiaffen rcerben foQ, aber fie geben hoä) immer roieber ju,

ba| bie 9ie(^tseinf)eit burd^ bas S^eic^sgerid^t nidf)t überall

erreid^t roerben fönnc, ba§ 33. bei ben ©a(^cn ber

©d)öffengeri(§te baS 9'lei(^Sgerid)t nidE)t fo roid^tig fei,

ba^ es bei onberen ©ad^en ni^t möglid^ fei, bie 5Biffen=
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fd^aft müffe für bie ^^e(^)t§ei^^)eit ba§ befte tfiun.

Unb id^ bin ber a)leinung, bafe fo, rote bie S)inge einmal

liegen, roir ber 2BiffenjcC)aft bie 5Uifrec^terl)altung biefet @in;

l;eit überlalfeti fönnen, unö bafe biefelbe ol)ne biefen 5Reidj§=

9eri(^tä^of üoKftänbig geroaljtt roerben roirb, ebenfo gut it)enig=

ftenä geroalirt roerben roirb al§ bur(^ baö 9ieic|ögerid)t in ber

^eiMung, roie fie oorgelegt ift. @ö roirb ba§ noc^ näf)er

erörtert roerben fönnen, roenn roir an ba§ 9ie(^tämittel ber

Dteüifion gelangen. W\t ber 33efeitigung biefeä 9teic^§gerid)tä

rcürbe bann aHerbingä bie le^te Snftanj oon ben einzelnen

©toaten fonftruiren fein, unb bie Staaten, bie nicl)t groB

genug finb, roürben fiel), roie ba§ aud) in früherer 3eit ge;

fd)el)en ift, oereinigen müffen, um bie britte Snftanj ju fon=

ftruiren. S)aä, glaube vi-, ift notljroenbig, roenn roir ben

^Begriff beg Sujibeöftaateä, roenn roir bie Suftijtiolieit ber ein=

seinen Staaten aufredet erl;alten rooHen unb fotlen. @ä

ift ja auö) gefülilt roorben, ba^ e§ fo mit ben 9ieid)§gerid)ten

n\d)t gel^t, unb barum Ijat man in bie ©infülirungäöerorb;

nung ben § 7 gefegt. Slber id) frage: roenn man biefen

§ 7 3ulie§ für ^reu^en, für SSa^ern, für ©ac^fen, üießeid^t

für SBürttemberg, roarum foHte er benn nicfit für bie anberen

©taaten aud) gelten, unb roenn man glaubte, bei § 7 roürbe

bie ©inlieit genügenb geroat)rt, roarum foHte fie ni^t anä) ge=

roa^rt fein, roenn fid) bie tl)üringif(^eu Staaten jur ©d)affung

einer brüten Snftanj jufammentl)un ober roenn fi(^ 58aben

unb SDormftabt sufammentljun? muß fagen, bas 9^eid)§=

gerieft, roie eä ba liegt mit biefer fünftlid)en ^onftrultion,

fann meinen 33eifaU niemals finben, unb, roenn id^ mit bie=

fem 9?eidl)ggeri(|t ba§ alte 9fteic^sgerid)t oon 2öe^lar oer--

gleicEie, bann mujB td) geftet)en, eä oerfdiroinbet gegen baffelbe,

unb ber 33erglei(| biefeä mit bem roe^larif^en @erid)t fällt

fel^r 8u Ungunften biefeä neuen ©ebanfenä auö.

2öa^ nun ben Drt betrifft, roeld^er biefeä ©erid^t ^aben

foÜ, fo l)ei§t eS: burd^ faiferli(^e 23erorbnung mit ®enel)mi=

gung beä .^unbeäratl^ö foll berfelbe feftgeftetlt roerben. Sie
©erren in ©ad^fen l)oben, als fie unä baä £)berl^anbelögerid;t

auf beut ^räfentirteller brad)ten, gemeint, bamit Seipjig ben

Sefifebeäbeutfd;en ^öcbfteu @erid)töl)ofeä gefiltert ju tiaben. ^Jeine

§erren,ber ^kragrap^, roeldtier l)ier fielet, fd)eint mir anjubeuten,

ber ©eridjtä^of fommt nad) 33erlin, uielleid^t auc^ mö)
^ranffurt; ßeipjig f(^eint mir nid^t in Setradit ju fommen.

Sßenn e§ in Setradt)t fäme, bann roei^ iä) nidfit, roarum man
ni^t gleid^ l^ier auägebrüdt |ätte, ba ba§ ©berl)anbelögerid)t

bort bereits ift. %6) mufe fagen, ba^ idf) roünfd^e, ba§ baä

9iei^ägeridE)t in einer ©tabt fei, roo auc^ eine Unioerfität ift,

unb bafe id) glaube, bafj eö xe6)t gut in Seipjig fituirt ift,

unter feinen Umftänben aber rcürbe ic^ glauben, ba§ eö in

Serlin fein bürfe, fo lange Ijier bie Steii^äregierung fi|t.

Sn neuerer 3eit Ijat man aud^ in ber ©(^roeij bie Suftij

regulirt, unb audt) ba rourbe bie g^rage oerf)anbelt, roo ber

l)öc^fte ©erid^töt;of fein folle. aJtan legte ben Ijöd^ften ®e=

rid^täl^of nid)t nad^ ^ern, man legte i§n nad) Saufanne, unb
roaä in eitier 9iepubli! groedmäBig f(^ien, bas roirb aüä)

bei uns groedmä^ig fein. Stlfo bitte id) bie £om=
miffion, bie roal^rfd)einlid^ fi^en roirb, fi(^ über biefe

?^rage ju unterhalten , unter feinen Umftänben
barf bas l)öd)fte ©eridfit an bem £)rte fein, roo bie 9teid)S=

bel)örben finb. 3d^ roürbe fagen: nid^t in S3erlin, aber ber

§err 9iei(|sfanjler ^at in 2IuSfidf)t geftellt, ba§, roenn man
in Berlin bie ©infommenfteuer oerlangte oon ben Sbielten
beä 3lei(^es, man möglidf)erroeife roegjiel)en fönne.

(§eiterfeit.)

2)ann fommen no(^ einige 93eftimmungen in ber @erid)ts^

oerfaffung oor, bie nai^ meiner 2luffaffung — aber es ift

biefe geroife nur xt^t fubjeftio — etroas red^t ^Reoolutionäres

an fi(| tragen. $Dat)in gel)ört bie einfa(^e 33efeitigung aller

ftanbesf)errlid)en unb ^atrimonialgerii^tsbarfeiten, baliin gef)ört

SScr^anblunflen beä beutfc&en SKeic^etageS.

bie 33efeitigung aller ^räfentation, bal)in geliört aud^ bie Se=

feitigung jegli^er geiftlidlier ©eridjitsbarfeit.

mal)

Sa, meine Herren, id) l)abe ba§ „W)a" red)t gut er=

roartet.

(^eiterfeit)

2)as ift mir gar nid^ts SieueS; aber nid)tsbeftoroeniger bleibe

id^ babei: id) l)alte biefe ^eftimmungen für reoolutionär. —
3d) mö(^te boc^ roiffen, rool)er man bas 5Ked)t nel^men fann,

bie ftanbesl^errlic^e unb patrimoniale ®erid)tsbarfeit, bie lefe=

tere befonbers mit 9iüdfid)t auf SJiedlenburg, fo ol)ne roeiteres

roegjubefretiren, ol)ne aucf) nur eine (Sntfd)äöigung in 2luS=

fid()t ju ftellen. 3n ben 9Jiotioen ftcl)t allerbings, ba§ bie

g^rage ber ®ntf(^äbigung nii^t entfd)ieben roerben foll, aber

baS ift ja nidE)ts, bie ^JJotioe finb eine ^l)antafiearbeit irgenb

eines unbefannten SJtannes,

(^^eiterfeit)

unb bie barin entl)altene 3ufid)erung unb ©^-plifation bebeutet

nidfits. 2lber roenn aud) ber preu§ifd)e Suftigminifter fie ge=

fd^rieben fiätte, roürben fie boc^ nid)ts bebeuten, benn bie

Sßorte bes ©efe^es finb flar unb beftimmt, fie lieben biefe

@eiidl)tQbarfeit oE)ne roeiteres auf, unb roenn feine ®ntf(^äbi=

gung oorbe^alten roirb, fo rcürbe man benjenigen, ber nod)

eine (Sntfd^äbigung »erlangte, rei^t nett ju §aufe fül)ren unb

fagen: bie g^rage ift entfd)ieben, es gel)t mit ber @ntfd)äbi=

gung v.xä)t m^)X. ®inen folgen ©ingriff fönnen unb bürfen

rcir nic^t mad)en, benn biefe 9ied)te, namentlid) bie ftanbes=

^errlidfien dlc6)k berul)en auf oölferred)tlid)en SSertrögen.

3^un l)at aHerbingS ber unbefannte S3erfaffer ber ^otioe

barjulegfen oerfud)t, rcesl^alb nad) 2luftö)ung bes Sunbes bie

ftanbes|errlid^en S^edite r\\ä)t mdjx gelten. Snäroifd)en roill

ic^ biefe ?^rage nid)t näl)er erörtern; \^ möditc aber, ba

einige ber §erren im Sunbesratl) aiiä) fotdie 3infd)auungen

l)obcn, bod^ aufmerffam mad)en, ba^ bie berül)mteften ?ied)tSj

let)rer bes beutfc^en unb bes europäifdien 9ted)tes bod) anbe-

rer Slnfid^t finb. Sc^ nenne 3adf)ariä, id) nenne 3öpfl, id)

nenne ©i^ulje, i(§ nensse C^^fft^i^- benfe, ba^ bie bod)

einige 33erüdfid)tigung oerbienen. Sn3rcifd)en rcieber^ole id^,

ba bie ajfotioe eben nid)ts finb, fo l^alte id^ es aud) nid)t ber

9)Jül)e rcertl), roeiter barauf einjuge^en. älber bas möd)te ic^

ben Herren aus bem 33unbesratt)_, rceld^e bie ©pe=

jialregierungen vertreten, bod) noc^ fagen: bie 2trgumente,

roeld)e l)ier gebraui^t finb gur 33efeitigung ber ftanbestjerr^

lid^en unb patrimonialen ©erid^tsbarfeit, roerben verbotenus

über 25 3al)re 3f)nen entgegengel)alten werben, l)infidf)tlii^

beffen, rcas ©ie nun no6) für bie ©injelftaaten bel)alten

l)aben. Senn bie ftanbesl)errlid)en Diec^te ftanben roenigftenS

auf üölferred)tlid)er ^afis, roas ©ie je^t befommen, ftet)t auf

bem ©efe^ eines 9^eid)StageS, unb unfere 3Za(^fomnten roer=

ben Uiö)t ein neues ©efel^ mad)en. SBenn ©ie alfo mit ben

9tect)ten ber ©tanbeslierren jt^t fo freigebig finb, bann ben=

fen ©ie baran, ba^ eine fpäter na(^folgenbe ä>erfanunlung

mit Sf)ren 3tei^ten noc^ freigebiger fein roirb.

(©ef)r gut!)

Sie ^räfentation foU eine ganj unjuläffige ©ad^e fein,

bie gar nid)t in bie mobernen aSerl)ältniffe pa§t, unb bod^

beliaupte xä), ba§ eine oerftänbige ^^räfentation oon ben

geeigneten Jlörperfd)aften jum f)ödf)ften ©eridf)t, rccnn roir

ein Sleid^Sgerid)! rcirflidE) befämen, not^roenbig ift, roenn es

orbentli(|e§ gSertrauen befommen fott. SaS l)öd^fte ©erid^t

^annooers, nad^gebilbet bem Dieid^Sgerid^t, beftanb jur §älfte

aus präfentirten Stätten, unb id) behaupte, bafj ber 3htf)m

ber Unabliängigfeit unb ber SRu^m ber 2:üd^tigfeit, ber nie
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angejroeifelten UnparteiUd)feit loefentlid^ {)terauf beruf^te,

unb td) [;at)e bie SJtetnuug, baB bie itommifnou

ernft{)aft ju erroägen {)at, ob, roenn wir ba§ 9ieiJ)§gerid)t

befommen, rok enttDeber beii ©injeUaubtagen ober imö eine

^räjentation ju einer 9iei^e ber «Stellen biefeä @erid)tö refer*

mren. SDen geioofinli^en büreaufratifd)en 2Infd)annngen fagt

baä freilid) nid)t ju, aber barauf lüirb e§ boffentlicl ni^t

anfommen. Gin bloä oon ben S^egiernngen befc^tes oberfteö

@erid)t fann unb loirb baö 33ertrauen nid)t fjaben, loetd^eä

bnö f)b6)'\ti (Serid)t J)abeu mufs.

2öas bie geiftlid)e ©eiid^töbarfeit betrifft, fo ift bier eben=

fallö ber Gingriff rüdfiditäloä unb oJ)ne S3erüdfid)tigung ge=

gebener 3Ser^ältniffe, unb id) tnöd)te namentlid) ben §erren,

bie auä 33apern in ber ilonnuiffion fein roerben, empfel;len,

genau ju prüfen, raie roeit bie 9JJögti(^feit einer foId)en 336:

ftimnumg gebad)t werben fann gegenüber beni Äirdjenftaatä^

xeä)t, it)e(d)es in Samern f)eute luenigftenö nod^ eriftirt, unb

id) (jätte gebac^it, baß ber unbefannte SSerfaffer ber Wotioe

tüoJ;l S3eranlaffung gef^abt ^ätte, awö) biefen 'ipunft ein f(ein

wenig ju berüdfi(|tigen.

5rie ?yrage, ob bie ©efdjrcorenenlifte unb bie (Sd)öffen=

Ufte riditig gebitbet werben, t)ier weiter ju erörtern, würbe

l^eute ju weit fütjren. 3d) bet)alte mir bieä oor unb be^

werfe nod^inalö, baf3 id), obwo()l id^ biefe 33ebenfen l^abe er^

!^eben nuiffen, bod) glaube, bafe auf meinem (Stanbpunft mit

ben Diegierungen ef)er ju einem sibfi^luf? gefommcn luerben

wirb, als auf bem Stanbpunft bes Kollegen ^aäfer. Xe§>'

i)alb bitte id) fet)r, ba§ man bie @üte f)ahen wolle, meine

unma§geblid)en ^emerfungen in ber ju wäljlenben Slommiffion

einer $ffiürbigung ju unterjicl;en. SSeitereä behalte id) mir

für bie 3^i§fuffion über ben ilriminalprojef; unb ben 3ioil=

proje^ üor.

(33raüo !)

*|)röfliicnt: 3J?eiue §erren, eö finb mef)rcre 3lnträge

auf SSertagung cingereid)t: ber erfte 3lntrag oon bem §erru

Slbgeorbncten ®rafen '^aHeftrem, ber jweitc Slntrag oon bem

.^errn Slbgeorbnctcn Dr. §infd;iu§, ber britte 3lntrag oon

bem Slbgcorbnetcn non Äarborff, ber oierte Eintrag uon beut

^errn 9lbgeorbnetcn g^reiljerrn uon 9)Iinnigerobc, ber fünfte

llntrog von bem §errn 2lbgeorbneten 9{oljlanb, ber fed)fte

Slntrag üon bem §errn aibgcorbnete Söateutin.

(§eiterfeit.)

3d) bitte biejenigen Herren, aufäuftel^en, wctd^c ben 93er=

tagungöantrag unterftü^en wollen.

(®efd)iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid)t au§.

9huimel;r erfudje ic^ biejenigen -Herren, aufjuftcl;en, re=

fpeftiüe [teljen ju bleiben, woldje bie ä^ertagung ber S)iö=

fuffion — unb, wie id) anneljme, and) ber ©i^ung — be=

fdjliefeen woHcn.

(@efdner;t.)

®aö ift bie 9J?e()rljeit ; bie 33ertagung ift befd)loffeu.

3u einer perfönli(|en 33emerEung ertljeile id) baö äßort

bem §errn 3tbgeorbneten Dr. ßaöfer.

2lbgeorbneter Dr. StiSfcr: ®ö fonunt mir in biefer Siä;

fuffion barauf an, mid; gegen ^JUBoerftönbuiffe ju fd)üfeen,

bie möglid) erweife ben oon mir eingenommenen @efid)täpunft

tjerrüden. ®er §err 2lbgeorbnetc 3Binbtl)orft Ijat oon mir

äitirt, id) Ijätte gewünfd)t, bafi bie Slnftellnng ber Stid^ter

t)om dMä)t ausgeben follte, unb er ift wieberljolt barauf su=

rüdgefommen. 3d) l)abe nic^t eine ©ilbe Ijierüber

gefproc^en, unb nid)t§ in meiner SlU'Sfüljiimg gibt

aud) nur bie 9)iöglid^feit eineö 5JtiBoerftänbniffeö, alö ob

x6) bie 3lnftellung ber 3tid)ter uom 9{eid)e wollte auöge^en

laffen. — Gbenfo oerbält e§ fid) mit bem, waä xä) über ein

3entralamt gefagt Ijabe. Sd) babe auöbrüdliiib erflärt, bafe

gewiffe 2)Zomente ber ©intjeit in einem 3entralamt gefunben

werben fönnen, baf3 icf) aber auf biefen *^unft Ijeute nid)t

weiter eingeben miß, weil er \niä) jn tief in ba^j politifcJ^e ©ebiet

l)ineinfüt)ren würbe. §err 9öinbtl;orft ift alfo gar nid)t in

ber Sage gewefen, and) nur jitiren ju fönnen, wa§ unter

bem 3entratamt gebaut f)abe, unb wie xä) mir beffen ^irf=

famfeit oorfteHe.

5)er §err Suftisminifter l)at n;ir oorgeworfen, x^ l;ätte

fein SBort über bie Äompetenj be§ 3ieid)eä gcfprod^en. SiieD

leid)t Ijabe id) mid) ju fürs gel)alten, inbem id) norauö;

gefegt tjabe, baB bem §errn Suftijminifter fowol)l, wie

allen SDiitgliebern beä ^aufeö, bie giemlid^ auöfül)t lieben

Siöfuffionen über bie .^ompeten5 beä 9ieidbeä in ^ejieljung

auf bie ©eri(^töuerfaffung befannt feien. 5d) fiabe aber au§:

brüdlid) erflärt, ba§ id) alö jur ilompetenj gel)örig für bie

je^igen ©efetje Slüeä betrad)te, wa§ notl)wcnbig fei, um eine

gute unb mit 9?ccbtägarantien r)erfel)enc 3{ed)t§pflege l^erju^

ftcßen, unb auä biefem Sa^e l)abe id) alöbaini l)ergeleitet bie=

jenigen 9}iomente, weld)e id) beä auäfül)rlid)eren bargetl^an

fjabe.

3d) werbe, ba id) mid) je^t in ben engen Sc^ranfen

einer perfönlid)en 3)emerfung fjalten nui|3, morgen beim

©trafprojefe auf biefen ''^.^unft jurüdfornmen unb l)offentlid)

au(^ äur 3ufrieben^eit beö §errn Suftijminifterö bartl)un,

bafe bie Äompeteu} nur in bem Sinne oon unö aufgefafjt

worben ift, wie i^ entwicfelt I)abe.

*))röftbcnt : 3u einer perfönlid)en 33emerfuug ertljeile

id) baö SBort bem §errn 3tbgeorbueten 3Binbtf)orft.

Slbgeorbneter 2.'ßtitbtI)ovft: 2)amit man ni(3^t glaube, id)

l)ätte bem .§errn 3lbgeovbneten iiaöfer nic^tö ju erwibern,

bewerfe id), baß id) bie Grwibcrung morgen bei ber Xx^t-

fuii'ion über bie .^himinalpro^ef^orbnung grünblid) abgeben werbe.

(§eiterfcit.)

^Pvöfibcnt: 9)Jeine §erren, id) fd)lagc oor, bie nöd^ftc

^Uenarfit3ung morgen frül) tun 11 Ul)r ab3ul)alten, unb pro=

ponire alö Sageäorbnung

:

1. (^ortfetjung ber erften 23eratl)nng ber Entwürfe eincä

©erid)töoerfaffungögefe(:)eä unb eines 6"infül;rungö-

gefe^eä ju bemfelben,

aufeerbem dh. 2 unb 3 ber l)eutigcn S^ageäorbnuiig , — unb

bann möd)tc id) mir oon bem §anfe bieGrlaubnife auäbitten,

uod) einen 3lntrag, ber injwifd)en eingereid)t ift, alö eine

befonbere 9Jummer — 4 — auf bie 2!ageöorbnung ju fe^en.

©ö i)"t baö ein 3lntrag, gefteflt oon ben 9lbgeorbneten Dr.

fiaöfer unb ©enoffen, geftettt uon ^}3litgliebern aller Seiten

beö §aufeö, ber \xä) beäiel)t auf bie Stellung unb bie ^oxU
bouer ber ^ommiffion, wcl(|e üorauöfid)ttic^ ntit ber ferneren

Söeratbung biefer ©efe^e betraut werben wirb.

äöenn fein Sßiberfprud) bagegen entftebt — ber 9lntrag

wirb l)eute Slbenb gebrudt oertbeilt werben —
, fo fteHe ic^

il^n alö üierte 9himmer auf bie morgige Sageöorbiuuig.

Gin SBiberfprud) wirb xxx^t erboben; eö finbet alfo mit

biefer <rageöorbnung bie näd)fte ^^itcnavfifeung nwrgen früf)

um 11 U^r ftatt.

5d) f(^lie^e bie ©i(3ung.

(ßä)lü^ ber Si^ung 4 U^r.>

SDrud unb S^evlag ber S3ud)t)iucferd ber ''JtorbV. ^Jltlgem. 3<^'tmitj. piioter.

aSirlin, äBilbclrnftcnBe 32.
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17. ®i^uuc|
Qtn Mttöod), ben 25. ^Rouember 1874.

®efd)äftlic^e ^Jlttf^eilungen. — ®cf)tu§ ber eifteu 23evatl)un9 beö

(Sntwurf« eine« ©etic^tgoetfaffungößefe^eS nebft (Sinfüt)run98--

gefefe (9ir. 4 bet Stillagen.)-

®ie ©i|ung wirb um 11 U^r 25 3Jiitniten burc^ ben

^räfibenten von gorcfenbecf eröffnet.

5Ptöfibcnt: ®ie ©ifeung ift eröffnet.

5Das ^rotofoE ber geftrigen ©i^ung liegt Quf bem

Stireau jur ©infid^t offen.

Straft meiner 33efugni§ l)abe Urlaub ert^eitt: bem
§errn Slbgeorbneten ©rafen ©[^amare für ad)t Sage wegen

bringenber {^amilienangelegentieiten, — bem §errn 2lbgeorb=

neten Dr. von SBorrieä für ac^t S^age rcegen raic^tiger ^mi^-

gefc^äfte, — bem §errn Slbgeoroneten Sieler bi§ jum
2. Sejember wegen bringenber @ef(^äfte.

(^ür bie Iieutige ©igung ift fran!I)eit§^atber entf(ä)ulbigt

ber §err Slbgeorbnete ^abft.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

®rfter ©egenftonb ber S^ageäorbnung ift:

^otrtfe^ung ber etftett üBcrat^ung bet ®nthiütfe

clneS @eTti^t§tictfaffung§gefe^c§ unb etneS ®tn*

fü^vung§gefe^c§ ju bcmfclben (SRr. 4 ber 5Drucf=

fachen).

eröffne bie erfte Seratf)ung mieberum unb erttieile

baä 3Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. ©neift.

Slbgeorbneter Dr. @neift : 5!Keine §erren, i(^ bef(^ränfe

mic^ auf wenige aßgcmeinfte g^ragen biefeä Drganifationä'

gefe^eä in fcf)utbiger Jlücffid)t auf bie berufenen 9tebner, mlä)Z
m6) mir baä SBort ju nef)men roünfc^en.

®ie 5Borfrage für biefe l)ol)e SSerfammtung ift meines
@ra(J^tenö unabroeiäbar bie : ift biefer ©efefeentrourf mit feinen

beiben Segteitern aU eine lebensfähige ©runblage
fünftiger 3fleid^Sgefefee anjufelien ? ^aä) reiflid)er Uebertegung
beantworte i^ biefe g^rage mit 3a, unb eben biefe Ueber=
legung oerpflid^tet mid^ jugleic^, einen SDanf auäsufpreif^en an
bie üerbünbeten Siegierungen für bie rorjüglic^en Gräfte, bie

fie ä'.t bem 2öerfe oerwanbt liaben, für bie energifc^e ©e=
f(J^äftäteitung, mit ber fie bie Entwürfe bis l^ierfier gebraut,
unb für bie ©eroiffenfiaftigfeit, mit ber biefe ©efefeentwürfe
gearbeitet finb. madEie babei feinen wefentli(i)en Untere
f^ieb jrcifc^en ben 3 entwürfen. S)enn wenn bas ma^ ber
Slnerfennung ein oerfc^iebcnes bisher gewefen ift unb wal)r=
fd^einlic^ bleiben wirb, fo liegt ber ©runb wofil borin, bafe
an eine ©trafproje^orbnung ber 9iatnr ber ©o(|e na(| cer--

S3erl)anblungen beS beutfc^ en 9iei(!^6taöe8,

fcf)iebenartige, dou §aufe auä einanber wiberfprec^ienbe 2tn=

forberungen gefleöt werben, unb in nod) l)öf)erem SJia^e gilt

bieä für ein ©rganifationögefe^ für bie ©eri(|te. fcfieint,

als ob bie oerbünbeten S^egierungen bie 2Bal)l gef)abt l)aben,

entweber biefe @ntwürfe ben SJlitgliebern bes 9iei(i)Stageä

einige 3Konate cori^er fd;on mitjutlieilen, ober fid) voxl)ev

fdilüffig ju mad;en über vereinbarte SJlotioe. SBenn in biefer

Sltternotioe ben 3)litgliebern bie 9)?ögticf)feit einer früheren

^enntni^ gegeben ift, fo mu| iä) aud) bas als bas für unS

wünfdienswerttje anerfennen, fe|e aber ooraus, ba§ bie Der=

bünbeten Slegierungen fic^ nad)träglid) fd)lüffig mad)en werben

über foldie ^Jfotioe, bie fie gemeinfam oertreten fönnen, benn

fie würben fid) fonft bie S5ertretung itires eigenen Sßerfes

meines ©rad)tens im äu^erften a^afee erf(J^weren.

Snsbefonbere au(^ in bem ©ntwurfe für bie ®eri(^ts=

organifation erfenne id) an bie fnappe Haltung, ©ie

entfpri(^t im allgemeinen ber Slufgabe einer Siegelung ber

©lemente ber 3tec^tfpre(^ung, md)t ber eigentlidien 3uftiä=

oenoaltung, bie aHerbings ber Sanbesgefe^gebung jugel)ört.

3(^) erfenne an bie lobenswert!^e 9tid)tung eines 2lnf(|luffe§

an baS Beftelienbe, bie bebingt ift bur(^ bie 9Mur einer

jeben ®eri(^tst)erfaffung.

bin eint)erftanben mit ber S^ereinf ac^ung bes

©eri(^tswefens, bie unferen beutfc^en Sebürfniffen entfpric^t;

benn eine unjäblige 9ieil;e von SSariationen in unferer ®e=

rid)tsoerfaffung finb offenbar nur entftanben burd) bie äu=

fällige 3erfplitterung unferes ©taatenwefens. 3cf) bin ein=

oerftanben mit bem großen ©runbfa^ ber Kollegialität,

ber in biefem Entwurf bie grunbfä^li(^e 2luslegung beS 9iec^ts

überatt fiebert; einoerftanben aber auc^ mit ber ©rfabrung,

ba^ ber ©runbfa^ ber Koßegiatität bod) nur in etwas grö=

^erem 9KaBftabe gebeil^t, als bem unferer bisberigen Jlreis-

geridite. 33ergrö§ert man bie Kollegien, fo treten um fo be=

beutungSüoÖer bie ^^unftionen ber Slmtsgeric^te beroor, für

bie fleineren einfa^eren fdjleunigen g^äüe, auf benen bas

täglid)e Seben, ber tägli(^e Stecbtsoerfebr bes ^ublifums be=

rubt. 3iebt man beibe ©lemente gufammen, fo ergiebt fid)

bie ©lieberung in SlmtSgerid^te, größere Sanbgeri(|te unb

Dberlanbesgerid)te, bie uns fo na^e liegen, ba^ i6) fie in

biefer SBeife fc^on oor 1867 befürwortet Ijabe.

33ej[al)en wir aber bie S^rage »on ber Sebensfäbigfeit ber

©runblage, bann glaube xä), ift bamit oucb etwas anberes

gefagt. Sfi ber ©ntwurf eine lebensfähige ©runblage, fo

foll aucb von f)kt aus fein sioeiter ©egenentwurf ent=

fteben, fonbern xä) benfe mir bann bie Slufgabe einer be=

fd;lie§enben SSoltsoertretung gewifferma^en oergleidibar ber

33orfic^t bes alten ^l^rätor: adjuvandi, supplendi, corrigendi

causa, aber fein neues Sic^t ju machen. SDa§ .es nun aber

of)ne ein supplere unb, wenn eS fein muB, obne ein

corrigere ni^t abgeljen fann, baS ift mir, wie ben Herren

SRebnern, bie bisher gefproc^en bflben, un^weifelbaft. ©efe^e,

wie biefes, welche bie ^auptgrunblage ber bürgerlicEien '^xd-

l)eit unb bes bürgerlidjen Sebens unferer ^Ration auf ^en;

fd^enalter bitben, laffen fid; nid)t en bloc annebmen; ber

33orfd)lag einer en bloc-Slnnabme ift, meiner Ueberjeugung

nad), für fol($e ©efefee faum oereinbar mit ben 3lufgaben für

eine beutf(^e 3>olfSüertretung.

Slls aimenbements in ben oben bejei(^hneten ©renjen,

als juläffige Stmenbements betrad)te icb nun folgenbe:

©rftenS: allgemeine ©runbfäfee über bie politif(J^e

Unabbängigfeit unb ©tänbigfeit bes bentfd^en Stid^ter*

perfonals. fann baran erinnern, wir Ijahen in ®entfd)=

lanb nod^ niemals Sftei(^sproäel8gefe^e gebabt, o^ne bie obligate

^Begleitung ber ftringenteften S?orf(|riften, ju einer „ge=

börigen Sefe^ung" bes ©erlebt^- SBenn babei gleidb

an ber ©cbroelle ein Kompeten^ftreit gu entfteben fd^eint, fo

berubt er auf ber boppelten ?iatur unferes ©erid^tswefens, bie

ein wenig oerfdEioben wirb, wenn man auf einer ©eite immer

tmr Suftiä uerwaltet unb auf ber anberen ©eite immer nur

9ied;t fpridfit. ®ie boppelte SZatur bleibt aber unoertilgbar,
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Unfere ©ctic^te finb jum %f)exl ©temente ber Srefutioe, juin

S^eil felbftftänbtge Drganiämen. Uujer @erid)t§roefeu berul^t

von jel^er auf einer j(^arf burcS^gefü^rten ©d^eibung oon

@en^t{)Qltei-i iinb Urtl^eilfinben, von SufttjcertDaltung iinb

9fie(i)tfpred)ung, oon imperium unb jurisdictio in unferem

beutfdien Sinne. 2)ie g^rage nac^ bev ftänbigen 9?atur beä

9iid)teranitö luib bet gef)örigen Sefefeung tjat nieniaU jur

Suftiäüerroallung get)ört, — nid^t ju ben Sfjeilen ber Suftij^

l^of)eit, bie aHerbingö bem SanbeäJierrn von je'^er jugeftanben

^aben, unb bie roir anö) in .3u!unft n\ä)t raerben änbern

!önnen unb rooüen. 2;ie O^roge, tuaä jur gehörigen 33eie|ung

beä ©eric^tö gef;ört, ift ober eine S^rage ber Dte(i)tfpred)ung,

ift niemals abJiängig geroefen oon D^egutaticen ber SJJinifter

unb Sanbe^gefe^gebung. S^ic beutfd^en Sanbeäf^erren, fo lange

fie eine Suftistiolett üben, [inb ftetä »erpfli^tet geroefen,

iJ)re ©erid^te ju befe^en nad; ben aßgemeinen ©runbfä^cn
ber S^eid^ägefe^e unb beö gemeinen Diedfit^j, nid)t nad) ben

©runbjä^en i^rer Suftijminifter unb i^xa laufenben 3uftij=

üerroolter. 2)a& bie 3^roge nad) ber ^efe^ung beö ©eri(j^tö

ganj untrennbar ijl oon bem ©rjftem ber ^roje^öorfd^rift,

feljen ©ie an ber einfad^ften 'iprobe. 2Bäre eä benn oljne

baä möglid^, baä ©i)ftcm ber Suftanjen in beni Ma^c ju

oerfürjen, roie c§ biefer ©ntrourf tljut, — baö St)ftent bet

9?ed)tSmitteI in bem Tla^e ju oereinfac^en, baö I)ei§t jii be--

fd^ränfen, — bie ^ompetenj be§ ©injelriditerä in bem größten

Steile oon ®eutf(^)tanb fo geroaltig au§jnbet)nen , roie e§ in

biejem ©ntrourf gefdf)ieJ)t, — roenn nid^t gugteidE) bie ©arantien

gegeben rcären für bie Unabfefebarfeit, poUtifd)e Unab[)ängig=

feit be§ S^idliterpetfonalö ? 2Bäre benn ber 9icid)ötag

im ©tanbe, foldjen 2lenberungen äuguftimmen, roenn

es im einigen ®eutfcE)lanb aud^ ferner bei ben

mobilen ^ommiffarien unb mobilen ilommiffionen unter

bem Slamen be§ 9iid^teramt§ bleiben foH? glaube,

meine §erren, bafe unfer ridf)terlid)C§ ^>erfonol fid) überjcu:

gen roirb, baf? roir bie eigentlidjen demente ber 3uftijuer=

rooltung niemals trennen fönnen von ber i^onbeögefe^gebung

unb £anbe§l)ol)eit, ba^ roir aber anä) l)offcn bürfen auf ®ei=

ten ber Derbünbeten 9iegierungen, ba§ bie .^erren 3ufti3=

minifter geneigt fein roerben, bie ölten forreften ©renjen

it;rer eigenen ^ompetenj gelten ju laffcn.

2)aä 3roeite ift bie 33etl;eiligung ber Saien an

ber 33efefeung be§ ©erid)t§. bin fel)r entfd[)ieben bafür,

bem Saienelement in bem ©crid)t niemals mel^r ju3umutl)en,

als es bei ber 9?ed^tfpre(^)ung roirflid) leiften fann. Söenn

es an6) unter bem einfc^mei(|elnben 3'iamen erfolgt, bafj man
bem £aien bas uolle 9üd)teramt ertljcilen roolle, füljrt aHes

2)arübcrl;inaus ftets ju einem Sd^einrcefen ; aber \ä) möd)te

aud) baS l'aienamt na^ ben ©runbfä^en ber 6elbftucrroal=

lung gerabe foroeit ausbe!^nen, roie es mittl;ätig fein fann.

SGBenn \ä) nun fel)e, baB man in ber oberen ©dE)id)t ber^Ber;

I;anblung über 58erbre(^en unb in ber unterften Bä.)\ä)t ber

33erl)anblung ber Jleinften llebertretungen bas Saienelement

für bered;tigt t;ält, fo roirb fid^ mit 2lrgumenten niemals ein

überjeugenber 33eroeis füt)ren laffen, ba^ man bas ßaienele=

mcnt gerabe aus ber 9)iittelftufe ausfc^eiben rcill. Sm@egen=
tt;eil. SBenn bie »erbünbeten Dftegierungen uns biefe 33orlage

bringen, fo erflären fie bamit, ba§ boppelte ©rünbe oor=

l^anben finb, baS £aienelement aud; in ber SKittelinftanj jU

oerroenben.

SDoS Sritte ift bie «Stellung beS 9?eid^Sgeri(^tS.

2)er vorgelegte ©ntrourf erfennt meines (Srad^tenS ganj for=

reft unb mit fidlerem Serou§tfein an, ba§ unfere 9{etd)Sgefefe»

gebung, unfere ganje »orfianbene unb erftrebte ©in^eit bcS

9^edf)tS in ber Sliat nur einen §alt f)ot unter 3fied)tfpre($ung

burcl einen l)öd^ften ©erid^tsl^of. SDie einzige g^rage roäre,

ob für einzelne Sfjeile unferes S^ed^tsgebielS bis ju bem 3u'
ftanbetommen beS gemeinfamen bürgerlid^en ©efe^bud^eS in«

terimiftifc^ nod^ mehrere liöliere ©eric^tsl^öfe neben einanber

beftet)en foKen. S)er ©ntrourf beS (Sinfüfirungsgefefees bringt

uns babei bie SHternatioe einer oorläufigen {^ortbauer oon Ij

jroei, brei ober l^öc^flens oier ®ericl)tsl^öfen nebeneinanber. !'

(§ört, ^ört!)

SDa§ baS fonneC möglid^ roäre, roirb io 9liemanb oon

uns beftreiten. 2Iber i^ geftefic fd;on an biefer ©teCe offen

unb im ©inne oieler g^reunbe: mir fd^etnt eS roeber ber

SBürbe ber ©taatsgeroalt ju entfpredjen, noc^ ber SBürbc

eines f)öd}ften ©eridtitsljofs, nod) bem Sntereffe ber

fud^enben, einen fogenannten ^öd^ften ©erid^tstjof auf einen

furzen lusfterbeetat jn [teilen. ®S gilt für eine S3ar=

barei, einem jum 2^obe 35erurtl;eilten 5u fagcn: roir roollen

bi(^ aus ©nabe nod^ leben laffen, bu foüft aber aut

1. Sannar 1878 ^ingerid^tet roerben.

(§eiterfeit.)

(Einen ganj analogen moralifd^en ®inbrud üben ©erid^tS;

inftitutionen, bie einem l;od^geftellten, im Suriftenberuf er;

grauten 9iid;tcr bie Sumutl^ung madfien, in ?yreube ünb^flid^t=

treue feinen 33eruf ju erfüllen ad diem, in einem ©eridt)ts=

l)of, ber auf bem Slusfterbeetat ftel;t. Unb id^ bitte ©ie,

meine geel)rten i^erren, l)cute fd)on Umfrage ju Ijalten, roeldlien

nieberbrüdenben ©inbrud fd;on l^ente auf unfere Kollegien

^ier unb ba bas 93eroufetfein maä)t, ba§ i^re 2^age gejä^tt

finb. Sd) glaube, bie oerbünbeten 9iegierungen fönnen es

faum anbers erroarten, als bafe ber 9ieid;Stag auf biefen

33orfd^lag antroorten roirb: lieber bas ganjc Dieic^Sgerid^t,

roie es ber (Sntrourf forreft Dorfdl)lägt, aber nid^t bie bret

ober oier I)öd^ften ©erid}tsl;öfe auf 3eit, roie fie ber @in=

fül)rungsgcfe^entrourf nod^ in jerftüdelter ©eftalt fort=

bef)atten roiö.

9Keine Herren, id) befdjränfe mid; auf biefe brei ^xa-

gen ber ©erid;tsorganifation. 3d^ geftelje aber oorroeg, ba§

jebes 9JHtglieb biefer l)ol;en 33erfammlung mit gleid^em S^ed^t

minbeftens brei jyragen oon gleidE)er Sebeutung ber l)ol;en

aSerfauunlung jur ©ntfd;eibung als bcbeutungsooH oorjulegen

geneigt fein roirb, unb biefe Sage ber ©adf)C fü^rt mid^ nun

äu ber O^rage nad; ber 33el;anblung ber ©efefecntroürf

e

umfome^r, als bie l)ol;e S5erfammlung fid^ oieUeid^t fd^on

fjeute barüber f(^lüffig ju madf)en \)at.

%ä) möd)te mir ben Sßorfdjtag erlauben, bafe bie l^ofic

2I5erfammtung oerfud^en möd^te, einen rl;einifd^en Suriften,

einen preufjifdlien Suriften, einen gemeinred)tlid^en Suriftcn

ju beauftragen, ber l;ol)en SSerfammlung fämmtlid;c 2lmenbe=

meiits oorjulegen, bie er ju [teilen geneigt ift, unb nun ein=

mal ben Katalog biefer ülmenbements ju überfeinen unb fid) ju

fragen: ob roir im ©taube finb, bie oon einem einzigen
Suriften aufgefieUten materiellen 33erbefferungSanträgc er»

fd)öpfenb JU beratl;en unb ju befd^lie^en. 9Heinc §erren, bie

©ad)e liegt nod) übler, als ber etroas 2lu§enftel;enbe glaubt.

Unfere oerfdEiiebenen ©i)[teme ber ®eri(^ts= unb *Proje§orb=

nungen berulien auf fo oerfd^iebenartigem ©prad^ gebrau d^,

auffo oerfd^icbenen ©eroö Innungen unb ©runbbegriff en,

bafe es einer ungtaublid^ langen 3eit bebarf, um aud^ nur

über ben ©inn ber g^rogefteHung unb über bie \

JEragroeite jebeS 2Imenbements im ©inne unferer I

brei großen ©eri(^)t§fi)[teme [ic^ ju oer[tänbigen. ©ine |

ganje ©effion — baoon bin xä) feft überjeugt — roirb nid^t ^

auSreidfien, um bie Slmenbements materiell ju bisfutiren, bie

aud^ ein fe^r gemäßigter einjelner Surift ju fteHen bat- dlun e

fommen baju bie Slmenbements ber glcidbbere(^tigten 9Jlitgtieber, j

unb id; bitte ©ie, überjeugt ju fein, ba§ man bei ber Se=
j

ratbung eines tief oerjroeigten roirflid) „organifd^en" ©anjen i

in furjer 3eit eine Dieibe oon 33efd^lüffen erhält, bie in
|

innerem SBiberfprudb fteljen, unb aus benen in biefer ©efialt
|

fein 30Ienf^ ein fobifijirtes ©efefe ju normiren im ©tanbe ift. s

33ei biefer Sage ber ©ad)e, glaube idb, roerben aud^ {

biejenigen, bie mit bem äujserften SBiberftreben an SUbungen !

I
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üon permanenten ^lomniiffionen l^erange|en, — mie felbft

ju ben äugerft SBtberftrebenbeu geJiöre, — fic^ überjeugeu

muffen, ba^ nur bie SBolil bleibt 3raif(^en SBerjtd^t auf jebe

Seratt)ung ober einer befonberen %oxm ber 33orbereitung

btefer Seratl^ung. ®ö bleibt in ber ^f)at mä)t^ übrig,

Dorange^en ju laffen eine materielle Seratliung mit 3Ser=

tranenSmännern auö allen ^arteiricbtungen biefer l)ol)en 33er=

fammlung. ©rft nacJ^ ber 39eroti)ung in biefem engeren

kreife in bem gangen 3ufammen^ange ber ©efe^esraerfe, in

i^en taufenbfältigen 2Bed)felbeäiel)ungen, fönnen bie gefi(J)erten

antrage unb 2lmenbementä l^ercorgetjen, über bie eine fumma=
rifci^c, in biefem j^alle notl)raenbig fummarifd^e Seratl^ung in

jroeiter unb britter Sefung mögli(| mirb. j)ie 9?otl;roenbigfeit

ber @a6)t bebingt, rcenn ber '3tcxä)?)taQ nxä)t auf feine ^it=

roirfung rerjid^ten roill, eine Slbroeicbung con bem üerfaffungö=

mäßigen parlamentarifdfien ©ef^äftsgange ad hoc, jebenfaHä

mit Seoba(i)tung einer g^orm, bie ba§ beftimmt ausbrücft unb

^röäebenjfätte auö biefem ScfcC)luffe abroel^rt.

mu§, bamit mir n\6)t ein 2öiberfpru(^ mit

meiner frül)eren Dppofition gegen ftänbige ^ommiffionen

corgeroorfen mirb, ju meiner Stecfitfertigung t)injufügen:

\6) l)abe von jclier befiauptet, ba§ aEe parlamenta=

rifc^en ©efcfiäftäformen nur beftimmt finb pr Se^

ratl^ung oon ©injelgefefeen unb politifd^en ®ef(i)äften, ba§

ober aöe parlamentarif(f^en ©ef(^äft§formen ber 2Belt niemals

äur S8eratl)ung oon Eobififationen gufammentjängenber

Sßerfe be§ gefammten nationalen 9?ecf)tälebenä beftimmt toaren.

2öenn man alfo mit einigem 2Biberftreben bier eine

auänal^märneife ®ef(i^äft§bel)anbtung genelimigt, fo leugne

nxS)t, bo§ immer ber bebenflic^e ^unft bleibt, ob niä)t burd^

bie möglichen l^unberte, \a feien mir aufrichtig, taufenbe oon

3lmenbementö ju fold^en ©efe^en, unb ob nic^t bur^ bie

groBe Siugenb einer übergrünbli(i)en Slrbeitfamfeit bie ©efalir

eines jroeiten, bie@efalhr eineö oollftänbigen ®egenent=
iDurfö entftel)t.

9Keine Herren, biefe ®efal)r fteigt unb finft ber

33ef(^affen|eit ber 3Sorlagen; finb bie 33orlagen in

forreftem Slnfc^luffe an 33eftel)enbeä innerlid^ eini^eitlic^ ge--

bad^te SöerEe, fo oerminbert \xä) bie ©efal^r. S[u(| oertraue

bafe bie oerbünbeten Jiegierungen mit fo oorjüglid^en

Gräften, mit benen fie bie®ntroürfc ausgearbeitet l^aben, mit

eben fo oorjüglic^en Gräften au^ il^r Sffierf oertreten, bafe

fie injrcifd^en \x6) oereinbaren werben über SKotioe, bie fie

oertreten moöen unb fönnen, unb ba§ fie im Sntereffe ber

<Baä)e bie 33erpjli(i)tung anerfennen werben, biejenige ^üfirung

ju belialten, toel(|e einmal jur ©rlebigung aller parlamen=

tarifdien ®ef(^äfte in getoiffem SRafee notliraenbig ift.

©obann fommt ^xn^u ^in Heilmittel fpegififcfier Slrt, bie

9Kaffenl)aftigfeit be§ ©toffä. leugne nid)t bie ©efal)r

oon 20 ober 50 2Imenbementä ju einem organifif^en @e=
fe|e; bie ©efal^r oon 1000 ober 2000 Stmenbements loirb

aber immer geringer. Söenn man erft in geroiffenliafter 2lr=

beit in ein organif(^)e§ ©efe^esroerf eingeigt, fo beginnen f(^on

m6) wenigen SBod^en bie anfangs überftutl)enben 2lmenbe=

mentä fid) ju minbern. 9}iit ber, iä) möcfite fagen,

fortf($reitenben Temperatur ber S3eratl)ung fc^meljen fie

aHmdliUdh jufammen roie ber g^rü^lingsfdinee, unb
in ber unermefelidien 9)laffe ber möglii^en Slmenbements unb
in Hinblid auf bie fd^on abgelel)nten älmenbementS fommt
man ju bemjenigen ©tabium ber Sxefignation, welches fid)

befc^ränft auf mefentlii^e ®inge. 3n anberer SBeife ^)ab^n

wir felbft bie oiel leidc)tere Aufgabe bes beutfd)en ©trafgefe|=
bu(^es nici^t gelöft gefelien. 3(f fiabe bas aSertrauen auf bie

©eroiffen^aftigfeit, auf ba§ ^flic^tgefül;l einer fotc^en ^om=
miffion, roeld)e burd^ bas Serou^tfein ber Sfiot^ioenbigfeit bes
3uftanbefommens auf biefen 2öeg gebrängt mirb.

aSor aßen Singen ift bas @ntfd)eibenbe für mid^, ba^
eine jebe fold^e ^ommiffion im SSerlaufe oielmonatlic^er ernfter
Arbeit iljren ßl^arafter oeränbert. Sei) geftel)e, ba^ id^

©efe^gebungefommiffionen bei il)rem erften 3ufammentreten

für roenig geeignete Snftrumentc einer ©efefegebung f)olte, unb
id^ glaube, man überfdiä^t überf)aupt oft, ioa§ Stommiffionen

leiften fönnen. Slber fold^e 5lommiffionen, bie in jufam^
menljängenber fd^toerer 2Irbeit ein organifdl^es S^ed^tsioerf

unter i^ren §änben liaben, betreten if)r a3eratl)ung§simmer

n)ol;l als aSereine oon Parteim änn er n, — fagen mir eS

offen — aber fie oerlaffeu nad^ langer fi^iroerer 2Irbeit i^r

33erathungS3immer als Kollegien, in benen fid) ein ge^

meinfames S^ei^tsbeioujstfein, ein roirflid^es ®efammtberou|ti

fein bilbet, auf bem bie SKöglic^feit einer erfolgreid^en ®e=
fe^esberatl)ung beruht. Tldm Herren, biefes @cfammt=
berouBtfein entfielet burc^ bie in fontrabiftorif^er

2Beife fic^ feftfteUcnbe Ueberjeugung, bafe baS ®ute, bas 33e=

fonbere, roas mir alle lebliaft oertreten, ba§ biefes bodf), roenn

es notl; tl;ut, in einem i)öl)eren ®runbfa^e bes ^Hed^tes

unb ber ®ere(^tigfeit feine Sefriebigung finbet, — in einem

fold^en l)ö^eren ®runbfa^e, ber au(| für bie übrigen Sled^ts^

gebiete bes fianbes gelten fann. 9iennen ©ie bas ni^t

kompromiffe, — man mi^braud^t juroeilen bas 2Bort

„^ompromi§", raeli^es nur für politifd^e unb nid)t für orga=

nifd^e 9iedf)tsfragen pa§t, fonbern eS ift ein bem Suriften

täglid^ geläufiger ©ebanfengang, eS ift baS baS SBieberfinben

eines befonberen 3?e(^tes in einem gemeinfamen f)öf)eren

9ie(^te, raaS bie 9JJeinungen ju einer fompaften SJJojorität

einigt. ^Rennen ©ie bas aud^ nidE)t Sbealismus, benn

unfer ganges juriftifd^es Seben berul)t barauf. ®as Seben

unb Senfen unferes beutfd^en Siid^terftanbeS in feiner ganjen

S^üd^tigfeit unb 3uoerläffigfeit berulit auf biefem ®ebanfen=

proje§, roenn roir aud^ mit einfeitigen ^Parteimeinungen in

bas S^id^teramt f)ineinfommen mögen. Unb nennen ©ie bas

aud^ nic^t eine ^ripotl^efe. ©olange roir eine beutfdfie

Sieid^sgefefegebung über ©erid^t unb ^roje^ geliabt fiaben, fo

l)at es faum fd^roerere ©eburten gegeben als biefe: aber fd^lie^lid^

rcaren biefe ©efe^e über ©erid^t unb SSerfaliren ftets bas befie,

roaS SDeutfd^lanb erl^alten l;at, roeil in beut großen 9)?a§ftab

ber a3eratl)ung fid) julefet bie beutfc^c ©eroiffen^aftigfeit äu=

fammengefunben l)at. ^er beutf(^e S^ed^tseigenfinn ift ein

§inberni§ nur in ben erften ©tabien ber Serati^ung; ba er

aber treu, geroiffenl^aft unb ausbauernb ben §intergrunb bes

roirflid^en ^Sillens gum 3^edE)te l)at, fo fldrt er fid) im ©treit

gu einem Dieditsfinn, ber ein geredetes SBerf fc^afft. S)as

finb 3Dinge, für bie uns bie SSergangen^eit SDeutf(|lanbs unb

feine S^eid^sgefe^gebung gu bem liöd^ften aSertrauen bered^tigt.

Unter fel^r oiel günftigeren unb leid^teren Sebensbebingungen

roerben roir aud) f)eute nod^ im ©tanbe fein, baffelbe gu

leiften. Unfer beutfc^er ©runbfa^ aber, ba§ justitia funda-

mentum reguorum, ift in nod^ l)öl)erem ©rabe SBalir^eit

gerooröen im beutf(^en Sunbesftaat; benn in bem gu:

fammengefe^ten ©taatsroefen finb biefe fcften Siec^tsgrunb;

lagen gteii^ notl;roenbig für bie SunbeSregierungen wie für

baS beutfd^e aSolf, für bie Parteien rei^ts unb linfs, für bie

9}laiorität roie für bie 3Jlinorität; benn für bie Sauer fold^er

©efe^gebungsroerfe giebt es feine SJiajorität unb feine

3)linorität.

%ä) glaube baljer, fd^on in biefem ©tabium beantragen

gu foüen : bie l^o^e aSerfammlung möge befc^lie^en, eine ^om^
miffion oon 28 SHitgliebern gur a3orberatl)ung biefer ©efefe=

entwürfe gu ernennen, — biefe ^ommiffion in ben ©taub gu

fefeen, minbeftens für bie nädfifte ©effion eine groeite unb

britte Sefung burc^ i^re a^orberaf^ung einguleiten, — biefe

llommiffion aber au^ aus nidjt mel)r als 28 aiiitgliebern

gufammenfefeen gu rootten.

^Ptäflbent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. ©r^arb ^at

bas 2öort.

3lbgeorbneter Dr. ©t^otb: 9Keinc Herren! Sd^ oerfenne

nid^t bie ©d^roierigfeit, bie fid^ mir bietet, wenn id^ ^eute

l)ier oor S^nen fpred^e nad; ben 3lutoritäten, bie geftcrn unb

l^eute oor S^nen in biefer ©a(^)e gefprod^en tiaben; aber ge=

47*
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ftotteit ©ie mir, ba^ idj einige -fünfte noc^ geltenb mac^e

oon bem ©tanbpunfte, ben iä) imb meine politifc^en g^reunbe

einne^imen.

3unä(i^ft mufe \6) mit anbeten Stebnern onerfennen, bafe

ber 3ioitproge§entJt)urf, roie er oorliegt — iinb i^ fann bas

beftdtigen auf ©runb ber (Srfat)rungen , meldte loir in ben

legten t)ier Sa{)ren in Samern gemad)t I;aben —
ein gelungenem, ein iüefentli(^ roEftönbig gelungenes

SBerf ift, an bem mir fel)r roenig auäjufeljen l)ätten

unb fel)r inenig geänbert felien mödjten. Iber, meine §erren,

eä ift ni(ä)t fo mit bem @erid^täDerfaffung§gefe^e unb niö)t

fo mit bem Strafprojeffe in einer 9teif)e uon ^^Hmften. 9^un

mu§ \d) baä jugeben, boB i^ äuftimme bem ©ntrourf beö ©e=

ri(^tär)erfaffungögefe^e§ in ber 2lbftufung ber ©eridtite, ba \6)

mir fage: eö ift ooHftcinbig richtig, ben (Sinjclrid)tcrn in ben

2Imtegeri(^ten bie ©umme ber tleinen Singe ju überreifen,

meldie burd) bie dlatnv ber ©ad}e eine fummarifdie 33e!^anb=

lung bebingen; eö ift richtig, grö§ere 5lolIegialgetid)t5fprengel,

Sanbgerid)täfprengel, ju bilben aU 3entren ber 9?ed)tÄpflege,

unb f)ier glaube miä) uic^t uoUftänbig im (Sinflang ju

befinben mit beut §errn 2lbgeorbneten Saöfer, raenn \6) if)n

geftern richtig oerftanben l)abe; er fd^ien mir ju bebauern,

ba§ bie S[m.täri(^ter aufeer Serü^rung fommen mit ben Sloh

legialgeri(^ten, unb er fd)ien mir be§l)olb tleine ©eric^tä^

fprengel aud^ für bie 5loIIegialgerid)te ju roünfd^en , bamit bie

33erü^rung ber 2lnxtöric^ter mit ben ^oüegialgeridjtcn fein

Gnbe net)me. 2lber, meine §erren, ba§ ift meiner Ueber:

jeugung nad^ nid^t möglidC), miS man nid)t auf ben 23ort{)eil

t)er3id)ten, ben grofee Äoßegialgeridfitöfprengel bieten. 2)a,

meine Herren, mu§ man fid^ entfd)lie§en , bie 2lmtärid)ter

ooüftönbig au^sufdieiben oon ben ÄoHegialgerid^ten. (Ss ift

ein geraaltiger Unterfd^ieb, ob mir ^oHegialgericbtöfprenget

mit 3, 4 unb 5 9?id^tern ober mit 10 biö 15 3iiid)tern bilben.

.f»ier ift melir geiftige 9ieibung unb mel)r 9)löglidf)!eit

gegeben ju gegenfeitiger 33erüf)nuig unb Grfrifd^ung; an bie=

fen gro§en ^oDegialgeridf)töfprengeln ift eö nur benfbar, ba&

eine größere 2ln3üt)l oon 9{ed)töann)älten il)ren ©i^ nimmt,

unb bie ftete 33erül;rung jraifi^eu ben S^id^tern unb ben an

bem ©eri(^t§fit5 rootjnenben 3lniüälten l)alte id^ für eine

©runbbebingung einer guten gebeit)lid^en 9Jed^tfpred;ung in

3iDil=/ roie in ©traffac^en. SßoHen ©ie aber baä, meine

Herren, bann müffen mir bie 2lmtöri(^ter au§f(^)eiben oon

ben toKegialgerid)ten, mir müffen bie SlmtSrid^ter felbftftönbig

für fiel) laffen unb müffen anne{)men uad^ ben (£rfal;rungen,

bie mir am 9?l;cin unb in 23ai)crn gemadE)t l)aben, bafe ber

S(mt^ri(^ter in ber Siegel, in ben meiften fräßen biefe Jl)ä=

tigteit ju feinem Sebenöberufe mad)t, ba§ er fid) entfd^lie^t,

biefe jroor rceniger glönjenbe, aber nufebare unb friebU^e

üfiätigfeit ju entmicfeln in bem fleinen Greife, in ben er be:

rufen ift.

3JJeine ^erren, ber §err 2lbgeorbnete £a§fer ift ein

f^reunb aucf) ber Sreimännergeri(^te im ©egenfa^ ju ben

©traffammern oon 5 a}litgliebcrn, roie ber ©ntrourf fie vor-

legt. 9Jun fage iä), menn bie ^Berufung in ©traffad^en ab:

gcfd^afft lüirb, fo l)at ber ©ntraurf üoUftänbig redfjt, inbem

er bie 9Jotl)roenbigfeit oon 5 aburtl)eilenben SKitgliebern in

©traffammern forbert; bleibt bie ^Berufung in ©traffad)en,

mirb ber ©ntmurf in biefer 33ejiel)ung geänbert, fo mürbe id)

bem §errn 3lbgeorbneten Saöfer guftimmen unb mürbe fagen,

e§ genügen 3 9iid)ter. 3tber menn baö nid^t fein follte, menn
ber ©ntrourf befielen bleiben foEte, mie er liegt, bann brau=

d)en mir in ben ©traffammern 5 9^id)ter; benn mir nel;men

nic^t bie SKenfd^en, mie fie fein foÖten unb fön:;ten, mir

fönnen nid)t einen ibealen 9^id^ter uns üorfteHen, anä) menn
er ouf großer nmterießer ©runblage berul)t, mie ber §err

2lbgeorbnete Sasfer il)n l)aben miü: reid) botirte unb wenige

9iid)ter. 3Jteine Herren, mir fiaben nid^t bie 9)iögli(|=

feit, auf eine abfef)bare 3ufunft l)inauö englifd^e 3u=

ftänbc, englifdCie aSerfiältniffe bei unä einzuführen, unb

menn in ©ngtanb nur roenige reic^ botirte 3tid^ter,

l^eroorgcl^enb ou§ ber Slboofatur, oorl^anben finb, fo ^ängt ba§

innig jufammen mit ber gefammten (Sntroidelung beö englifdien

Sied^tölebenö, l)ängt jufammen mit bem ©elfgouoernement unb
bamit, ba§ ©ie in ßnglanb bie g^ritbenäri^tcr für [x6) unb
in it;ren Siuartalfeffionen, eine ©efd^roornenauäbilbung ^aben,

loeld^e mir bem fiaienelement bei unä nadf) meiner Ueber=

jeugung nod^ lange nid)t geben fönnen; fo lange mir aber

baä nod) nid^t im ©tanbe finb, müffen mir bie 3Jlenfd^_en,

alfo audf) bie Siid^ter, nel^men, mie fie finb, unb müffen miffen,

ba§ mir eine erfjeblid^e Slnjafil mittelqualifijirter üJMnner

unter biefen 3^i(^tern ^ben roerben. SDaä fönnen mir nid^t

änbern, biefe Sljatfad^e erforbert anö) notljroenbig größere

Kollegien, bamit öie frifd^eren bebeutenberen ©lemente in

biefen ^oüegien bie anberen nad^ fid^ gießen, baä SKittelgut

in bie .^öl)e Ijeben unb baburdl) eine grünblic^e 9?ecE)tfpredt)ung

oerbürgen. 2ln fid) fann man bem ©ebanfen beipflid)ten,

menn man ben rorjüglid^ften 9Jiann immer an ben rid^tigften

"i^often ju fetjen in ber Sage ift, bann ift ber ein3elridE)ter

oietleidjt ber ridf)tige SJienfd^ ; ober mir l^aben nid^t bie ^Jiad^t

baju, mir müffen bie SL^erljältniffe nel)men, mie fie finb, unb
Darum braudjen mir biefe ^oöegiatgeric^tsfprengel unb f)aben

größere 5^ollegialgerid()t§fprengel nötl)ig.

ajieine ^)crren, id^ ^abe oorl^in fdfjon angebeutet, id^

fönnte mid^ entfd()lie§en, bie ©traffammern nur auä brei

3Jiitgliebern beftei)en ju fe^en, menn bie Berufung in

©traffad)en bleiben mürbe, unb i6) geftel)e, ba§ id^ l)ier ben

©tanbpunft beö 3lbgeorbneten 2öinbt^orft tbeile, ba§ idf) me=

fentlic^e 93ebenfen l^abe gegen bie 3lbfd)affung ber Berufung

in ©traffad)en, Sebenfen forool)l, foroeit eö fidö um bie 93e:

rufung gegen Urt^eile ber ©traffammern l)anbelt, aU menn
bie Berufung in 33etradE)t fommt gegenüber ben Urtl)eilen ber

Sd^öffengerid^te. 3Jieine Herren, bi§f)er Ijaben mir genügenbe

Erfahrungen in Seutfd^lanb unb anberroärtä bafür, ba| bic

33erufung gegen Urtl^eite in ©traffad)cn bejüglid^ ber 2:i;at:

frage über^üffig fei, nidf)t gemad^t. ^an l)at nur in einigen

menigen fleinen ©taaten biefe Berufung abgefd^afft. 3n
^reu|en, 33at)ern u. f. m. beftef)t fie nod^. Sd^ glaube allere

bingS, id^ fönnte in ber Sage fein, oielleid)t auf bie 33e=.

rufung gegen Urtl)eile ber ©traffammern ju »eräidljten unter

ber ä^orauöfe^ung, bafe bie 33orunterfud^ung forgföltig gefül^rt

mirb, baf5 in ber SSorunterfudE)ung aDe ©arantien ber ä5er=

tl)eibigung gegeben roerben. Wan fann fi(^ begnügen mit

einem Urtf)eile in ber 2;f)atfrage bei ©traffammern, roenn

oorljer fd)on eine genügenbe jyeftfteQung De§ Jl^atbeftanbeS

oorau^gegangen ift. Sft aber nur ein ftaatöanroaltfd)aftlidheä

©frutinialoerfal)ren ober aud) gar ni($ts oorausgegangen alä

eine Slnjeige, bann fönnte id) midi) nid)t entf(^)lie§en, auf bic

^Berufung in ber 2;i)atfrage ju oersid^ten, ba müfete id^ fagen,

es ift eine Ijo^e ©efä^rbung ber ©trafred^tSpftege, unb es

l)anbelt fid^ hoä) l^ier l)auptfäd^li(^ barum, ©ered^tigfeit ju

üben, einen D^cd^tsroeg fjerjufteüen, ber, roie ber §err 2lbge=

orbnete Sasfcr mit ©runb gefagt l)at, alle ©arantien einer

guten unb prompten Suftijt^ätigfeit bietet. 3lun finb nid^t

blos 3rrtf)ümer aud^ bei ben beften Kollegien nx^t feiten in

tfjatfäd^lid^er 33ejiet)ung, — aud^ §omet f^läft mand^mal —
unb mir f)aben l)äufig erlebt, ba§ ber befte 9ii(^terfenat Urs

tl)eile in ber 2l)atfrage gefällt Ijat, bie auf roefentlid^en 3rr-

tl;ümern berul;en unb in ber jrceiten Snftanj abgeänbert

mürben. 2Benn bas nun aufgeljoben merben foÖ, menn ein

genügenbes Sßoroerfal^re« nxäjt ftattgefunben l)at, fo merben

mir um fo me^r ju fürd^ten l^aben, bafe mefentlid^e 5Kängel

in ber 9ie(f)tspf(ege l^croortreten , als axiö) bie ©umme ber

2lngeflagten nod^ auf ©enerationen l;inaus in ber Siegel im

Slnfange, menn nid^t eine umfaffenbe 33orunterfu(^ung ftatts

finbet, nid^t begreift, mol)in bie 2lntlage lenft, roof)in fie jielt,

unb nid)t re(^tjeitig bie Seroeismittel fammelt. §ier l)aben

mir ätoar bie SSieberaufnatjme bes a3erfal)renS im ©ntrourfe,

aber bie 2Bieberaufnal)me bes 58erfal^rens megen neu auf«

gefunbener 33emeismittel fann nx^t erfefeen unb ergänjm,

roenn nidCjt ber 9'iame „2Bieberaufital)me" nur eine ^l^rafc
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fein fott für ein neues 33erfa{)ren, boä in jebem Stugenblide

roieber ftattfinben fann, — bie SBieberaufnaJime fann bie 336=

I

rufung nid)t erfe^en, fie fann nid)t erfe^en, bafe ber 9)Iann,

! her erft in ber 33erl^onbIung felbft als 21ngef(|ulbigter be=

greift, um roaä e§ fid^ I;anbelt, nic^t meJir in ber Sage ift,

bie i^m bereits ju ©ebote geftanbenen 33eroei§mittel oor^

jubringen.

aiufeerbem, meine Herren, mü^te bie SBieberaufna^me fo

gefiellt raerben, bafe, foroie Semanb nur bef)ouptet, er l;abe

bie Seroeiämittel früher n\ä)i gefannt, roenn er auc^ bie

äöal;rl^eit n\ä)t fagt, man ^^)m bod) juläfet, roeil er oerfäumt

l^at, bie Seioeismittel redjtjeitig beizubringen. S)ann ift nacf)

meiner Ueberjeugung ernftli(^ ju prüfen, ob mä)t bie 23e=

rufung beffer märe. 3(i) gefiele aber offen, meine §crren,

baS ift eine perfönlic^e 2(nfi(^t ron mir, unb iä) fann nic^t

behaupten, bafe in biefcr noä) lange md)t geflärten g^rage id)

etroa bie 3)?einung ber 3Ket;rf)eit meiner näfieren poIitif(|en

g^reunbe au^^pteä)c.

??o(^ bebenfU(J^er als ber 2lu§fditu§ ber ^Berufung gegen

bie Urt!^ei(e ber ^ottegiatgerid^te fc^eint mir bie 2Iu§f(^lie=

§ung ber Berufung gegenüber bem Urtfieile ber ®(^öffen=

geriefte. 3JJeine Herren, ba^ 2 ©d)öffen neben bem 2Imts=

ric^ter fi^en, — biefe beiben Sdiöffen roerbeti in ber Siegel

einfädle Sanbleute fein — baä ift mir feine ©emäl^r bafür,

bafe f)ier n\ä)t bie gröbften Srrtfjümer tiäufig uorfommen,

roet(|e bann irreparabel finb; benn baö Sc^öffeninftitut ift

tro^ ber 2tuff(ärungen, tDeI(^e §err ^oüege ©d^roarje un§

gefiern roieberum ju geben bie ®üte l^atte, nac^ meiner lieber^

jeugung nod) lange nid)t fo erprobt, ba§ mir barauf alä auf

eine 33afiä, alä auf einen Pfeiler ber Sted^töpftege blicEen

lönnen. 3d^ mürbe e§ weit t)oräief)en, roenn eä gefd)äftUd^

möglid^ märe, bem 2lmtöridE)ter als ©injetrid^ter ein fleines

Jloüegium oon felbftftänbig urtl^eilenben @efd)raorenen an
bie ©eite ju geben; benn bann l^aben mir biefelben 33ortl;eile,

ml^e für baä ©(^murgeridtit fpre(^en, aud^ bei bem fleinen

©eric^t. 9Benn ©ie aber ben ©Höffen mit bem red)täge=

leljrten D^idfiter jufammen in ein Kollegium fe|en, fo mutl)en

©ie i^m ju, juriftifdf) ju beulen, juriftifdie gunftionen gu

üben. SSenn er alä ©efd^roorener im Kollegium für fid; fi^t,

bann berötl; er nid^t, raie Suriften beratl)en, fonbern er be=

rät^ ouf ber 33afi§ beä gefunben SJlenfd^enoerftanbeä unb nid^t

blo§ ber juriftifdien ©ele^rfamfeit. ©o fielit er fid^ aber in

bie eigent^ümlid£)e Sage oerfe^t, ba§ ber re(|t§gele^rte 2lmtä=

ridliter i^m jumutt;et, juriftifd^ ju folgern, juriftifd^ ju fc^lie§en,

juriftifd^ abjuerroägen, unb baä fann ber Wann in ber^Regel

bod^ nid^t. 2)ie 3=olge roirb alfo — fürd^te — fein, ba§

entroeber ber 2lmt§ri(^ter ein paar Slbjutanten neben
fi^en l^at, bie er fd^ledit^in fommanbirt ober — roaä baä
weit ©d)limmere märe — ba§ bie ©Höffen gegen i§ren

2lmtsridl)ter reooltiren unb \^)m nid^t gel)ord^en,

(§eiterfeit)

unb bann fürd^tc id^, fönnte bod^ bie Sled^täpflege ©d^aben
leiben. 3^ meine alfo, ba§ eä nod^ üiel bebenflid^er, bie

Berufung gegen Urt^eile ber ©d^öffcn auäjuf(^)lie§en, roenn
bie ©cE)öffen überl)aupt bleiben foHen.

?lun, meine §erren, ^at ber §err Stbgeorbnete ©neift
gefagt: ba baö Saienetement in ber oberften Suftan^ ift, ba
ba§ Saienelement in bie unterfte Suftanj fommen foll, roirb

eä fid^ faum cermeiben laffen, biefeä Saienelement aud^ in
ber SDüttelinftanj jujulaffen. 3a, meine Herren, roenn man
überzeugt ift, bo| baä ©d^öffenelement in biefer 2Beife ber
Stjätigfeit fo gut unb nü^lidf) ift, rcie ber §err 2lbgeorbnete
©dEiroarje meint, bann fann man ju biefem ©df)luffe gelangen,
bann mu§ man, gebe id^ ju, ju biefem ©^luffe gelangen.
©0 lange aber fo er^eblidie 33ebenten gegen baä ©d^öffen=
gerid^t obroalten, fo lange man fo roenig ©rfa^rungen gemad^tm in Sejug auf bie Seroä^rung ber ©cl)öffengeridE)te , fo
lange nur «ßroben auä einjelnen ©taaten unb auf furje Seit

oorliegen, fo lange ift, benfe id^, menn man ©d^öffen

überl)aupt erft einfü[)ren roitl, bie ^robe ju mad)en,

roie ber ©ntrourf fie roiff: fie finb bann ju befdf)ränfen

auf bie 2lmtögeridE)te, um bann fpäter fid^ fd^lüffig

JU mad^en, ob fie oud^ in ber mittleren Suftanj juläffig finb

;

benn \ä) i)a.he oorliin fd^on angebeutet, eä ift ein roefentli(^er

Unterfd^ieb, ob Saien für fidl) alä Eoßegium naö) Selel^rung

burdf; einen re(^täfunbigen Siiditer, ber aber nid^t mit i^nen

im ^ottegium fi^t, ber nid^t mit il)nen aburtlieilt, fpredien,

ober ob fie mit red^tögelel)rten düS^texn gemifdE)t finb; unb

fo roeit meine Erfahrungen, bie aEerbingä nid)t uon ©traf=

fad^ien, fonbern uon §anbel§fad^cn l)errüliren, reid^en, finb

biefe gemifd^ten ®erid)te ni^t eben ein oorjügli^eä ©lement

ber Sied^tfpredfiung. 9Keine Herren, id^ l)abe mit ^^reuben

begrübt, bafe bie ©efd^roorenen gegenüber ben frülier aud) für

bas l;ö(^fte ©trafgeri(|t uorgefdtilagenen ©d)öffen fe^t roieber=

^ergeftellt finb, aber itft »ermiffe eine g^unftion für biefe

©eid)roorenen, oermiffe, bafe bie ®ef(^roorencn aud) über

politifcl)e unb ^re^oergel^en abpurtlieilcn liaben.

(§ört, f)ört! linfö.)

@rft in biefem {^rülijal^r, meine l;of)en §erren, l)aben mir

[)ier in biefem ©aale xxaä) ^erat^ung beä ^re§gefe|e§ eine

9?efotution angenommen, roorin roir geforbert liaben, ba§ bie

©efd^roorenen axi6) für ^re^oergelien juftänbig fein foüen.

2)a§ ift aber in bem ©ntrourf nid^t roiebergefefirt, unb id^

roürbe es auf baö l)Ödf)fte bebauern unb roürbe baS ©efe^ in

einem roefentli(^en fünfte für unafjeptabel erad)ten,

(flört, ^ört!)

roenn nid^t in bo§ ©efefe aud^ für bie 2Iburtl)eilung ber

^re§oerget)en baä ©ef(i)rooreneninftitut roieber l)inetiifäme.

(©elir richtig! linfö.)
^

Steine Herren, roir liaben in Sat;ern feit 25 Saliren bie

©rfal)ruug gemad^t, ba§ bie @ef(^roorenen, roie in anberen

©ingen, ebenforoie bie rec^tögelelirten Md^ter eine gute 9icchtä=

pflege üben; roir l;aben aber aud) bie ©rfal)rung gemad^t,

ba§ bie ©efd^roorenen ein rcefentlidt)eä Element finb

gerabe für bie 2lburtl)eilung ber ^refeoergei^en. S)ie ftänbigen

©enate, roie fie bie Herren Slbgeorbneten Sasfer unb ©neift

liaben rooEen, — unb i(^ ftimme ja in biefer 23ejiel)ung ju

— meine Herren, bie f)aben roir nod^ nic^t, x^ roeife aud^

nxä)t, roann roir fie befommen werben unb roie roir fie be;

fommen werben, unb roenn roir fie befommen roerben, fa,

meine Herren, bann l^at immer noä) bie 9iegierung burd) Se^

förberung, burd^ eine 9^eil)e oon SDingen bie 9Köglidl)feit, fid^

il)r Stid^terfotlegium sufammeuäufe^en in reaftionären 3eit=

lauften, gang roie e§ i^r beliebt. SDann finb bie ®ef(^roorenen

allein unb gerabe naS) ber 9iatur ber politifc^en unb ^re§=

»ergel^en, nad^ meiner Ueberjeugung, bie befte unb ricf)tigfte

©eroäl;r für eine gute Sted^tfpred^ung. 9)hn barf nid)t an=

nel)men, ba§ bie ©efd^roorenen etroa bann regelmäßig frei^

fpredf)en. 2Bir l)aben in 33at)ern bie ®rfal)rung gemad)t, ba§

fie t)erurtl)eilen, ba§ fie t)erurtl)eilen of)ne S^üdfidjt auf bie

^erfon unb ol;ne ^iücffii^t auf bie ^arteifteEung unb ol^ne

SftücEfidf)t auf bie jeroeilö l^errfd^enbe ©trömung. Slber bie

®efd)roorenen finb gerabe für bie ?ßre&oerget)en fo geeignete

Siid^ter, roeil fie bie 3Keinung beö 33olfeö, baä lebenbige ®e=

fül)l beä^JSolfeä ftetig in fid) repräfentiren, unb roeit fie nid^t,

roie bie 9iedf)tögelehrten, ja bodE) fo leidE)t in bie Sage fommen,

geTOohnl)eitämä|ig ab5uurtf)eilen. 3^un, meine Herren, fe^t

baö aHerbings oorauä, baf? bie ©efdliroorenen aud^ gut ju^

fammengefe^t finb, bag bie 3Iuöroal)l ber ®efdE)roorenen in

einer 2Beife ftattfinbet, roeld^c bie Doße ©eroät)r bafür bietet,

baß fie nidE)t nad^ politifd^ roed)felnben ©trömungen ber 9ie=

gierung geroäf)lt roerben, baß fie nid)t f)ert)orgehen auä Wän--
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nern, benetx bie nötijige Unabl^ängigfeit fel^It. begrübe

an bem ©ntiüurfe, ba§ er bett 3enfuä ftreidit, aber be=

grüße ni^t, ba§ ber 2lnitöri(^ter unb ein ©taat§t)erraaltungö=

beaniter unb ein üon biefem 2tmtöri(i)ter geiuätilter !(einer

2luöfcE)uB von Ssertrauenämännern bie 2Iu§tt)al)t ber ®e=

fd)n)orenen unb ©d^öffen f)aben foKen, unb ba^

ber ©ntrcurf eö nur juläfet, in einjelnen Säubern
burcf) 3lfte ber Sanbeögefe^gebung biefen ^un!t anberä

gu regeln. glaube, bie Slomniiffion roirb fef)r raof)l in

ber Sage fein, ootlftänbig ju ftipuliren, ioeI(f)e gefe^lic^en

Crgane bie Slu^iüa^l ber ©eidjroorenen l^aben. 9Mne §erren,

toir l^aben bie Äreiöauöfc^üffe ober it;nen analoge Snftitute in

faft aQen beutfdien (Staaten, unb man Jann eine gute ©es

fe^eäbeftimmung barin nic^t erbliden, bafe bie Siegelung biefcr

g^rage ber Ginjelgefefegebung überlaffen werben fott, toeit etroa

in 9Jle(flenburg, Sippe^Setmolb unb Südeburg bie nötl)igen

Snftitutionen fehlen. SDafür mu^ aber 33orforge getroffen

roerben. 2tber aufeerbem rcirb bie 5lommiffion ooQftänbig in

ber Sage fein, in bem ©efe^e genau ju beftimmen, roe^c
£)rgane oon ben bereits bgftel^enben forporatioen g^meinblic^en

S3ertretungen in ben Giiijelftaaten berufen fein fotten, bie

©ä)öffen unb ©efc^roorenen auöjurcäljlen. Zi) l^alte baö für

ein roefentli(^eä 2)?oment ber guten S3ilbung ber ©efdiroorenen^

geriefte. 2öir f)aben in Samern eine 3ufammcnfe^ung ber

@ef(i)n)oreuen, bei ber irgenb ein raefentlic^er ©inftufe ber die-

gierung nidjt ftattfinbet, eine 2luöit)at)t berfelben in boppelter

©Ueberung burc^ bie S)iftriftörätl;c ober bie 3)kgiftrate unb

bann burd) bie ^roüinjialoertretung, baä finb bie Sanbrätl)e,

unb au§ biefer Sifte, loelc^e l)ier jufammengeftettt ift, gef)en

bann roie überall burd) bas Sooä bie ©efd)iüorenen ()eruor.

2)a fonnten rcir immer fagen, Ijier ift eine Seeinftuffung

nic^t möglich, J)ier fann man nie in bie Sage fommen, bie

©efd)n)orenengerid)te beliebig roecbfelnb jufammeuäufe^en, je

nadjbem bie SBebürfniffe beä Jageö erljeifc^en, fonbern bie

6d)n)urgeri^te berufien auf einer burci^ lange 3al)re gebilbe=

ten, ftetä immer unparteiifd) ergänzten Sifte, rceld)e alle 3Kei=

Hungen, alte 3hiaftcen in fid) fajit. 3J?eine ^erren, menn
©ie biefe ©arantien fd)affen, bann roerben ©ie aud^ in bie

Sage fommen, bie 3lburtt)eilung ber ''^^re&oergeljen ben ©d)rour=

gerieften roteber aßein äujuroeifen, unb bamit roerben ©ie nad)

meiner SJieiuung eine roefentlid^e ©arantie ber 9^ed)töpflege

f^affen.

9Baä bie gefc^äftlic^e 93et)anblung anlangt, fo bin iä)

üüä^ mit ben 2lnfi(|ten beö §errn ^ottegen ©neift üotlftänbig

einoerftanben. glaube aud), ba^ bie gefd)äftUc^e 33el)anb=

lung in einer 3roifd)enfommiffion, in einer permanenten

^ommiffion ron etwa 28 SJiitgliebern nötl)ig erfdieint, ba{3 fie

jroedbienlic^ fein roirb, unb ba^ roir bann fpäter nic^t in bie

Sage tommen bürften, an ben 3lrbeiten biefer Äommiffion

roefentlic^e 2lenberungen oorjunetimen.

(Sraco !)

^Präfibent: 3)er §err 2lbgeorbnete oon ©(^öning l^at

baö Söort.

2lbgeorbneter öon ^(^öning: 9)^eine -Herren, ber §err

3lbgeorbnete Sasfer ^)at un§ geftern gemaf)nt, roir foKten bei

ber 33eratl;ung biefer 33orlage politifd}e ©rroägungen jurüd=

fteQen. ®iefe 3urüdftellung poUtifd^er ©rroägungen rooHen

wir eintreten laffen mit 3luäf(i^lu§ eines fünftes, ber l)ier

üorroeg ber Erörterung bebarf. 3n biefem einen fünfte be=

finbe id) mic^ mit bem §errn 2tbgeorbneten Saöfer im 6in=

t)erftänbni§, unb er roirb eö mir, glaube id), beslialb ju gut

l)atten, ba§ idb biefe eine politifd)e ©rroägung oorroegfdiide.

SSenn eine Unifigirung be§ ©eriditöoerfaljrenä im ^leidie

l)erbe;gefül)rt roerben fotl, fo fommt junädift in 33etrad)t, ob

bie ©erid)töeinrid)tungen, roie fie in ben »erfdiiebenen ©taa=

ten be& ditidfj beftel^en, fi(^ nid^t beroäfirt l)aben, unb

ob e§ roir!li(^ notl)roenbig ift, bie Unifijirung üorjunefimen.

2Benn man in 35etrad)t jiel^t, bafe in einem ©taate länger

benn ein l)albeö 3al;r^unbert oerfc^iebene ©eri(]^t§Derfaffungen— unb roie \ä) benfe, nid^t gerobe jur Unjufriebenl^eit —
beftanben l)aben, fo roirb man nid^t bel)aupten fönnen, ba§

im 9ieid)e fd)on ie;t eine Unifijirung eintreten müffe. 2)iefe

©rroägung lann um fo mel^r^lafe greifen, rcenn babei ferner

in Setra(|t gejogen roirb, bafe unfere ©efe^gebung überhaupt

in g(u^ ift — \d) erinnere für ^reu{3en an bie 2lenberung

ber 33erroaltung, an bie nid&t abgefc^loffenc organifdie 6in=

riditung ber eoangelifdien ^irc^e, unb au§er anberen ©efe^en

aud^ an ein in bas 3ieffort beö 3uftijminifterium§ faßenbeö

©efe^, an bie ©runbbud[)orbnung, Bon ber id^ bemerfe, ba§

fie jum 33ebauern ber Saien no(| lange nid^t burd^gefü^rt ift

;

roir roünfd^en, bafe ba in einem fd^neöeren 2empo gearbeitet

roerben mödf)te. — Slber, meine Herren, bie Sebenfen, bie

man gegen bie Unifiäirung beS ©erid^tSoerfaljrenö erl^eben

fönnte, laffen roir uoHftänbig in ben ^intergrunb treten. 2Benn

roir cor biefeä ©efefe gefteüt finb, fo ift für un§ bie poli;

tifdE)e ©rroägung ma§gebenb, ba§ roir — ba§ ift

meine 2Iuffaffung — auä) im fonferoatioen Sntereffe rco()l

tl)un, Snftitutionen für ba§ Sieidf) aufbauen ju l^elfen, roeld^e

2;auer oerfprecben, unb fteinftaatlid^e ©inrid^tungen, bie mä)t

mel)r erhalten roerben fönnen unb bie roir aui^ nid^t aufredet

erf)alten rooQen, befeitigen. SSir finb bereit (unb roürben e§

für einen ^cljler erachten, baö nid^t ju tl^un), an bem 3u-
ftanbefommen biefer ©efe^e mitjuroirfen, unb roerben an bie

Seurtfjeilung ber ©cfe|c felbft nur praftifd)C ©rroägungen

fnüpfen. 9hir Don praftifd)en ©efid^täpunften au§ roerben

roir, roie ber Ä^err 2Ibgeorbnete Saöfer, arbeiten, unb roctl

roir beibe oon praftifd^en (Srroägungen au§gel)en, fomme id^

mit ben 2lnfid^ten, bie ber §err 2lbgeorbnete Saäfer geftern

l)ier ücrtreten Ijat, fel;r oiel nä^er jufammen, als baö fonft

ber j^att fein möd^te.

@§ tritt uns, rcenn roir uns bic ©efe^entroürfe anfeljen,

junäd^ft entgegen bie ©teQung bes 9iidf)ters. ajieine Herren,

nadf) unferer 3luffaffung berut)t bie gute 9'tedf)t§pflege roefent=

lid) auf ber ©teCiung bes Stifters, unb roir erad^ten e§ —
unb idf) bin ausbrüdlidf) oon meinen politifd^en greunben

autorifirt, bas anSjufpred^en — roir erad^ten eS für einen

%ei)kx, ba^ in ber siorlage eine 33eftimmung über bie 3lus=

bilbung ber Siid^ter fef)lt.

(§ört! |ört! lints.)

2ßir roerben in biefer Sejieljung mit bem §errn 2lbgeorbne=

ten SaSfer oottftänbig sufammenarbeiten fönnen. 33on bem
aiid^ter oerlangen roir, bafe er junädf)ft bie geprige ßuali-

fifation t)at; roir oertangen ferner, ba^ ber S^iid^ter fid^ in

einer 2l)ätigfeit beroegt, bie feiner 33ilbung angemeffen ifi.

aSir bcgrüf3en als rid)tig, ba& bie fleinlid)en S3üreaugef(^äfte

oon bem Söirfungsfreife be§ 9iid)ters fernerroeit auSgefd^loffen

finb, ba§ bie Parteien ben ©(^riftroed^fel felbft leiten, ba^

bem 9iicf)ter bas ®£efutionSDerfal)ren abgenommen ift.

©in brittes ©rforberni^ für bie ©teßung beS 9lt(|ters

ift, baj3 er o^ne ©orgen leben fann. 2Bir roürben, roenn

es möglid^ ift, besfallfige Seftimmungen in bas ©efe§ aufju=

nel)men roünfi^en, bafe auc^ über bie ©e^älter 33eftimmungen

in bas ©efe^ aufgenommen roerben.

eine anbere Seftimmung, bie in biefem ©efe^ bemnäd^fl

befonbers ins 2luge fäHt, ift bie Einfügung beS Saienele=

ments. Sßir begegnen bem Saienelcment in bem ©nt;

rourf in brei ©eftalten: juerft als ©c^öffen, bemnäd^ft

als ^anbelsric^ter unb fobann als ©ef(|roorenen. 9Jteine

Herren, grabe im ©egenfa^ jn bem §errn 2Ibgeorb=

neten Erliarb erfläre i(| mid^ für bie Einfügung bes

Saienelements unb jroar in ber ©eftatt ber ©d)öffen. Uns

ift aus oerfd^iebenen SanbeSt^eilen, in bcnen biefe EinridE);

tung bereits befielt, referirt roorben, baji man fid) mit ber

2;t)ätigfeit ber ©cf)öffen äufrieben erflären fönnc. 2ßir l)ören

aQerbings an^ 33ebenfen gegen bie 3u}iel)ung oon ©c^öffen
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äu§ern. 9Iber, meine Herren, biefe ^ebettfen, roelä)e gegen bie

^eranjief^ung von ©d)öffen geäußert roerben, fümmern m\ä)

wid)t, fobalb fie auö bem 3)Iunbe eines alten 3uriften fommen,

ber in etroaä SfJeues nicf)t mel^v t)ineinfinben fann.

(§eiterfeit.)

SJJeine Herren, bie 58orroürfe gegen ba§ 'Saienelement, glaube

xä), müffen rcir uinfoinel;r suriidiueifen, atö rair anä) üom
S8unbeöratl)e geliött i)ahen, „bo§ bie 3uäiel)ung beä 8aien=

elementä ben näc^ften S(bf(ä)lu§ je^t noä) nid^t gefunben £)abe."

glaube, nad^ biefer 2leufeerung, bie geftern von bem
loürttembergifc^en §errn Suftiäuiinifter gemalt ift, annelimen

ju müffen, ba^ man aHerbingä mit bem Saienelement noä)

TOeiter arbeiten !ann. ®in 23ebenfen beftel;t für un§ in fei=

ner Söeife. SBir raoCen bie 3ujiel)ung von ^erfonen aus

ber Seoölferung ju e!^reifamtli(|en gunftionen, unb bie

gunftionen ber ©(^öffen finb el)renamtlid)e. 2öir rooHen

aber, ba§ bie efirenamtlid^en g^unftionen, roetcf)e Saien bei=

gelegt werben, auä) folc^e finb, raelt^e loirflid^ ©tjve bringen,

unb roir glauben, roenn bem Saienelement eine 2:i)ätigfeit bei=

gelegt mirb, raie fie ©^re bringen fann unb raie fie feiner

©tellung entfpri(f)t, bafe bann ba§ Saienelement n)ünf(i^en§=

wertl) mirfen rcirb. 2Bir ^)aben bie ©rfa^rung gemadjt in

ben ^reiöauöfd()üffen ber fei^ö öftlid;en ^romnjen, ba^ baä

Saienelement fiel) ganj üorjügUc^ beroäfirt,

(l)ört, l)ört! linfä.)

roir rooHen c§ beälialb anä) in bie Suftij aufgenommen roiffen

;

roir rooKen aber oermeiben, ba§ il)m eine ©tellung angeroie--

fen roirb, roeldfie mit ber el)renamtli(|en ©teüung, bie eä ein=

nel^men foH, unoerträglid^ ift. SDiefe Unoerträglicf)feit felien

roir in bem ©(i)rourgeri(|t, in ber Sujieliung ber Saien alö

@efd;roorene.

9Jieine Herren, fel)en ©ie fid) bo(^ ben ®eftillation§=

opparat an, rcie eine ©efc^rcorenenlifte nac^ ber 3]orlage ju

©tanbe fommen foH. 6ä toirb aufgeftellt bie Urlifte; auä

ber Urlifte fteüt ber Stmtäric^ter eine (Senerallifte äufammen;
ttuö biefer ©eneraltifte werben auf 2lnroeifung ber 3uftij=

»erroaltung für jeben 2lmt§ric^terbejirf eine Slnjalil von ©e=
fc^roorenen au§gefu(J^t; au€ ber auf ®runb ber amtögeric^t»

lid)en 33orfd)läge beroirften 3ufammenftettung roirb rom
Sanbgerid)t eine Slnjalil üon 48 ©efc^roorenen auögejogen,

unb auä biefen 48 ©efd)roorenen jiel^t ber ©d)rour=

geri^^täpräfibent bemnäcbft 30 l;erou§. ®amit ift aber bie

©ad^e nod^ nidlit abgefdiloffen, fonbern nun fommt no^ ber

©taatsanroalt, ber Slngeflagte unb bie 33ertl;eibigung, unb
merjt biefe 24 ober 30 ©ef(^roorenen, bie erfd^ienen fein

fönnen, auä big auf 12; bann erft fommen bie @efdt)roorenen

jur 3:^ätigfeit, Unb nun foHte man glauben, ba^ ben Seuten
bodE) roirflic^ etroaö »orgelegt roürbe, roas ber 9tebe roertl)

ift. 2lber, meine §erren, fe^en ©ie fic^ ben ©ntrcurf an,

ba finben ©ie: eä roerben an bie ©efdiroorenen §aupt =

fragen gefteüt, eä fönnen fo unb fooiel ^iebenfragen gefteüt

roerben, unb — eä roar noc^ ein britteä —
(SRebner blättert in bem ©ntrourf)

unb ebenfo fönnen Hilfsfragen gefiettt roerben. 2llle biefe

fragen bejiefien fid^ auf bie S^at unb nur auf bie Z^aU
frage, bie in ber D^egel ba§ ^ublifum fet)r gut beurtlieilen

fann unb bie meift nid)t fo fc^roierig ift. SDiefe 2;^atfrage
aber beantroorten bie @efd()roorenen, um il;r SBert gefrönt
ju feigen, burcE) ben ©prucE) be§ 9tic^terä über ba§ ©traf=
mafe. ©ö tji alfo bie Sbätigfeit ber ©efd^roorenen auf baä
möglidlift geringfte Wa^ ^erabgeminbert.

3Keine §erren, erroägen ©ie bocEi, roeld^e Unjuträglid|=
feiten fonft in Sejug auf bie ®efd)roorenengerid^te beftefien!

2)ie 9J?otit)e, von benen roir atlerbingä nicE)t roiffen, inroieroeit

fie ber 2luäfprudö be§ 33unbe§rat]^eä finb, mad^en barauf auf=

merffam, „ba§ bie Sirennung ber 9iedE)töfrage »on ber 2;^at=

frage vkl\aä) niä)t al§ burdifüfirbar erroiefen Ijat."

®ä roirb bann in ben 9Kotioen barauf aufmerffam ge=

mad^t, „roegen 3Wangelä ber ©efcbroorenen roerbe oon ben

Set^eiligten bie Sujieliung aU ®efcE)roorene als eine brücfenbc

Soft empfunben." 34 fann bieä beftätigen, unb möcfite ba=

bei f)inäufügen, ba§, roie ©ie roiffen, befanntlicE) bie ®efd^roo=

renen in einer 3ol)l oon 30 berufen roerben, ba^ fold^e

©d^rourgerid^löperiobe mandE)mal 14 Sage biä 3 SBod^en

bauert, unb ba§ eine Sln^afit oon jirfa 20 Seuten, bie ju

§aufe roalicfiaftig etrcaö beffereä ju t§un l^aben, erforberlii^

finb, nur um ben 2lpparat f)erftetEen ju fielfen, unb fi(^ bann
in ber ©tabt unbefdjäftigt aufhalten müffen; eö roirb ba§

roirftid^ aU eine Saft empfunben.

SDann, meine §erren — id^ roill ©ie nic^t unterl^alten

mit fleinen ®ef(^id)ten, roie man fie oon ®efd)roorenengerid^=

ten melfadE) l)ört— aber ba§ @ine roill id^ S^nenauöfpred^en,—
unb barüber befielet ja fein 3tüeifel, — ba^ unter ben ®e=

fcliroorenen einzelne qualifijirte ^erfonen ein ganj befonbereä

@eroidE)t bei ber ©timmabgabe aueüben, unb ba|, roie ©ie

ferner anerfenncn roerben, bie @efd)TOorenen, roenn es fid^

um bie SEbmeffung ber ©träfe fianbelt, — ic^ madEie ben

®efd)roorenengeri(^ten bamit feine aSorroürfe, aber e§ ift ein

Urt^eil, roaS oielfac^ au§gefprocl)en roirb, — fic^ leiten laffen

bnvä) bas ©trafma§ unb milbernbe Umftänbe annelimen, roo

fie rool)l auögefc^loffen fein foHten.

9^ad^ aßen biefen @rroägungen fann idi mxä) für bie

Seibel)altung ber ©efd^roorenengeric^te nid^t auSfprei^en, id^

bin ber 3Heinung, ba§ fie fid^ in ber @rfal)rung nid)t beroäl)rt

l)aben.

2Benn nun, meine Herren, mir liier etroa ber (Sinroanb

gemacE)t roerben foHte, ba& ba§, roaä id) f)ier gegen bie @e=

fcöroorenen angefülirt l^abe, ron meiner ©eite politifdic 2leu§e=

rungen feien, fo erfEäre id), ba^ baä nid^t ridE)tig ift ; id) gel)e

lebigli(^ oon praftifcEien ©rroägungen auö, unb l^abe lebiglid^

praftifd^e ©rroägungen inä g^elb gefülirt. SEber, meine

Herren, id^ Ijabe ber 3ujiel^ung ber ©c^öffen baö SBort ge=

rebet, unb roenn \^ ber 3uäief)ung ber ©diöffen ba§ 23ort

gerebet l^abe, bie eine größere 9JJac^t l)aben unb einen gröfee;

rcn ®influ§ als bie ©ef(^roorenen, bann fel;en ©ie, ba§ br.mit

bem 3Sorrourf, ben man mir etroa macEien foßte, ooüftönbig

begegnet ift. roiCE au§ bem Saienelemente etroaä 33olEere3

an bie ©teCe fe|en, roeld^e bie ©efdiroorenen inne gehabt

l^aben.

3)Jeine Herren, oon ben ^erfonen, bie in bem ©ntrourf

abgel)anbelt roerben, tritt uns bemnäc^ft bie ©taatäanroaltfd^aft

entgegen. 3^ betradE)te ben (Sntrourf in biefer SejieEiung olä

einen nid^t ooUftönbig fertigen. @S roirb nac^ ber 33orlagc

bie 33oUftredung in ©traffad)en bem 9^id)ter entjogen, fie geljt

auf ben ©taatsanroalt über. S)amit meine meine Herren,

ift aud), roie bas bem ^rinjip beä ©efe^eö entfprecf)en roürbe,

auögef(^loffen, ba§ ber 9iidE)ter ficb fernerroeit um bie @efäng=

niffe ju befümmern ^at. ©s roirb burd^auä nötl^ig fein, ba§

l^ierüber, e|e bas ©efefe oollftänbig jur ®ur(^fü^rung fommt,

Seftimmungen getroffen roerben, roie bie SEuffid^t über bic

©efängniffe gefülirt roirb unb roem fie unterfteßt roirb; es

fef)lt eine ©efängni^orbnung.

©s fe'^lt ober oucE), roie bos bieSlbtioe onerfennen, ein

©efe^ barüber, roie ber ©tootsonroolt gefteßt ift gegenüber

ber X5erroaltungsbel)örbe. ©s ift in bem ©efefe ousgefprod^en,

bie ©taatsonrooltfc^oft fei befugt, bie Beamten bes ^olijei^

unb ©ic^erl)eitsbienfteS "mit ©rmittelungen ju beouftrogen.

SJteiiie Herren, biefe Beauftragung ift bodE) nid^t onbers mög;

lic^, ols ba§ oud^ bie requirirten 33ef)örben ben SEnforberun^

gen, bie an fie gefteßt finb, g^olge geben, unb roenn fie biefen-

ainforberungen nidEit ^olge geben, mu^ bas 9Jiittel geboten

fein, fie boju ju sroingen. 3IuS ben gjiotioen ergiebt fi4

bofe es bie 3lbfic^t ift, ber ©tootsonroaltfc^oft bie 33efugni§

beiäulegen, bie betreffenben ßrgone bes ©id^crf)eits= unb ^olijei^
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bienftcä jur ©enügung ifircr 3^equifttionen bur(J^ ©jelutto^

[trafen ansu^alten. ®aB baä not^toenbig fein roirb, oerfennen

tüir feinen Stugenbtid, aber, meine §erren, roenn ber 2lu3=

bru(f „©taatäaniüaltf(iaft" gebraucht roorben ift, fo begreift

er nid)t bloä ben 9ieid^öanit)alt, ben ©berftaatöanroatt, ben

©taatöanroatt, fonbern er begreift au6) ben Stmt^anroalt, vok-

au§ftd^tli(^) ben 33ürgermeifter in einer fleinen ©tabt, ben ©ie

in bie Sage bringen, oieHeid^t ben benad)barten 3(mtäDorfte§er

bei 20 ober 25 2t;atern ©refutiuftrafe anjuroeifen, feiner S^es

quifition in biefer 2tngelegenl^eit {jolge ju geben. glaube,

bofe eö ber fo^iaten ©teüung beö 33ür0ermeifter§ in einer

fleinen ©tabt unb beä 9tmtöoorftef)erä , ber fein 2lmt alä

©tirenamt rerroattet, r\iä)t gan^ entfpred^en roürbe, roenn

©ie ben erfteren befugt erad^ten wollten, in einem foldien

Jone an ben SlmtäDorfte^er ju f(i)reiben. ß§ roirb beftimmt

werben müffen, rceldje Organe be§ ©icf)er^eit§= unb ^olijei;

bienfteä t)ier gemeint finb, eä fel;lt ben 23orlagen ein ©efe^

über bie ©tettung ber ©eric^te unb ber ©taatöanroaltfdiaft

gu ben aSerrcaltungsbeliörben.

6ö roirb mä) ber S5orlage 2lnroolt§3roang bei ben Sanb;

gericl)ten eingefül)rt. 6ä ift bereits geftern von einem ber

§erren 3Rebner erroäl^nt roorben, ba§ eine 2InroattSorbnung

not^roenbig fei, ic^ brauche mi(J) auf eine roeitere 2tuöfüf;rung

mit StücEfitJ^t auf bie geftrigen 2luäfül;rungen über biefen

Cßunft ni(ä)t roeiter einjulaffen.

Unter ben *i^erfonen, bie unä roeiter (unb jroar für un§

Slltlänber in $reu§en alö eine ganj befonbere S^Jeucrung)

entgegentreten, erroöl)ne ic^ r\o6) ba§ 3nftitut ber ®eri(i)tö=

DOÜsielier. S5ie ©eric^t§Dolljiel)er beftel)en am 9tt;ein, unb e§

ift unö referirt roorben, bafe man bort mit biefem Snftitut

unb mit ber ©teüung ber Seute bur(i^auö jufrieben fei.

ift mir nid^t gelungen, mir ein ^ilb barüber ju machen, roie

bie ®eri(J^tär)oll3iel;er in bem l)ier üorliegenben ©ntrourfe ge:

ia6)t finb, ob x6) mir unter ©evid)täüoßäiel)er ben r^einifc^en

©eric^töooKjielier benfen fann, ober ob eä Seutc finb, roie

unfere gerid)tlid;en ©fefutoren, eine Snftitution, über bie

man bei ber luijureidienben iSefolbung ber Seute bod) liöufig

redit grünbtid^e Öebenfen auöfpred)en ^)ött. Sßir roürben uns

einoerftanben erflären, roenn bie ©eriditäuotljiel^er gebad)t

finb in bem ©inne, roie fie am ^itjein befleißen, ^ir würben

bie§ umfomcl;r begrüßen, als eine gro^e 3a^l üon Beamten

fünftig weniger angefteEt würbe, wir ein §eer oon Unterbe=

amten oerlieren unb nur einjelne mö)t mit ©el)alt angefteHte

®erid)tSöolläiet)er l;ätten.

9)?eine ."pcrren, ©ie feigen, bafe wir ^exmö) im SBefent;

li(^en auf bem ^rinjip ber 33orlage [teilen, unb ba§ wir nur

ben SBunfd) IjaUn, bas ^rinsip ber 33orlage nod) weiter au§=

gearbeitet ju fetien, roie es gcf(^el)cn ift. 2Bir galten bafür,

ba§ bie SSorlage einer ^ommiffion überwiefen wirb, ©ie l^aben

in biefer 9iid)tung einen 2lntrag bereits in §änben. SSenn

für biefe Jlommiffion nod; ein befonberer 2öunf(^ oon uuferer

©eite auSgefprodien werben fann, fo würbe es ber fein, baß

man biefelbe nid)t mit attjuDiel 3uriften befd^ide, weil wir

nid)t ein ©efefe für Suriften, fonbern weil wir es für

biejenigen mad)en wollen, über bie geriii^tet werben foQ.

?Präfliient: S)er §err älbgeorbnete Dr. SieidjenSperger

(ßrefelb) l)at bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. 9}cic^cn§^ctger (ßrefelb) : 9}ieine §er=

ren, fd)on öfter l)abe id) ©elegenljeit gefunben, von biefer

©teile aus mid) bal)in ju erflären, ba§ iä) feineSroegS für

bie 3entralifation auf beut 3ied)tSgebietc fdiwärme, iinb id^

geftel)e offen, baß, obgleich ein gewaltiger, roie es fdieint, ftets

wad)fenber ©trom nac^ biefer ©eite l^üi brängt, es mir bis

jefet noä) immer nict)t gelungen ift, mic^ ju reformiren. ©o
ftelie id^ benn auct) ben gegenwärtigen fel;r uoluminöfen 33or=

lagen oiel fälter gegenüber, als bie bislierigen 9iebner. 3d^

fage offen, baß id^ geroünf(|t l)ätte, man roäre etroas lang=

famer oorgegangen, man l^ätte beifpiclsroeife juerft bie @e=

rid^tSüerfaffung bem 9!ei(^stag »orgelcgt, fie roürbe bann auf
bem ordnungsmäßigen, geroöl^nli(^en 2Bege burd^gearbeitet

roerben, natürlid^ of)ne bann fofort als ©efeß promulgirt ju

roerben, fonbern nur um ber fünftigen ^rojeßgefe^gebung als

Unterlage ju bienen. 2Bir l;ätten bann ben ungeroölinlid^en

Slpparat, ber je^t gefd^affen roerben muß, nid^t nötljig, unb
id) glaube, bas beutfc^e Dieid^ roäre nid^t fonberlid^ gefc^äbigt

roorben, roenn es nocE) einige Saläre auf eine neue ©trafpro=

jeßorbnung unb eine neue Sioilprojeßorbnung l^ätte roarten

müffen. 9Iatürlid^ fage id^ bies, roie es wol)l in ber Siegel

ber j^aß ift, aus eigener, übrigens nieljäliriger ©rfa^rung.

3d^ fann roenigftens oerfid^ern, baß, meiner uoßen Ueberjeu=

gung nad^, ber SDurft nadj einer Umgejlaltung ber 9?e(|ts=

inftitutionen in bemjenigen Sanbe, roorin ic^ praftifd^ bisher

gerotrft ^abe, nidf)ts weniger als ein brennenber ift, baßüiel=

melir fd)were Seforgniffe an biefe neuen SSorlagen unb an
bereu S^erwirflidfiunq im Seben fid) fnüpfen. SDas fd^lioßt

natürlid) nid^t aus, baß id^ bie beften Sßünfc^e bafür l)ege,

unb foüiel an meinem felir fleinen 2l;eile liegt, aud) fefjr

gern baju beitrage, um biefe S3eforgniffe ju jerftreuen.

@S liegt in ber 9Zatur beS übcrreid^en ©toffes, meine

Herren, baß man f)ier an biefer ©teHe unb ju biefer 3eit nur fel^r

apl;oriftifd)e 33emerfungen über bas ©ine ober bas 3lnbcre madien
fann, wie bies benn au(| bis l^eran oon ben geeierten Siebnern, bie

an biefer ©teUe ftanben, gefd^cben ift. 3d^ will mid^ meiner;

feits fofort an basjenige anfdjließen, was ber geehrte §err
23orrebner foeben auSgcfüljrt ^at, unb fnüpfe junäd^ft an

feine Semerfungen über bas Saienelement an, welct)es uns
in ber 33orlage entgegentritt. befinbe mic^ ba aHerbingS

gegenüber bem ^fierrn 33orrcbner in einer geroiffen 33erlegen=

l;eit. ©r l;at uns gefagt, baß alle ©inwenbungen gegen baS

Snftitut ber ©d;öffcn, weld)e „aus bem 3}lunbe eines alten

Suriften fommen, ber fid; in etroaS Sieues nid^t finben fönne",

für il^n feinerlei 2ßertt) liätten. 3d) bin nun ein alter Surift

unb nniß gefteljen, baß bie ©dE)öffen für m\6) etwas Sieues

finb. ©eSroegen roiH ic^ benn aud), ba id) ja fd^on im ooraus

geroiffermaßen perl^orreSjirt bin, nur roenige 2Borte barüber

bemerfen.

3d) bin ber Slnfid^t, baß, ba bie ©d^öffen in ben

ilrimiualfac^en gefallen finb, bie 3lmtSgeri(^tsfd)öffen ilincn

nad^faöen müffen. 3df) bin feinesroegS, roie fi(| bas glei(^

ergeben roirb, ein entfd^tebener ©cgner bes Saienelements

überl;aupt in ber Sied^tSpflege ; im ©egentl^eit bin idl) immer

für §anbelSgerid^te, für ®efdE)roorene eingetreten, fo lange id^

mid) überl)aupt mit juriftifd^en ©ingen bef(^äftigt l^abe. S5ie

©cl)öffen finb mir auc^ nid)t beSroegen antipatf)ifd^, roeil fie

etroaS 9Zeues in meinen 3lugen finb, fonbern tpeil xä)

glaube, baß biefes 3?eue fid^ nid^t fonberlid^ be»

roäl^ren roürbe. SBis je^t, meine §erren, fiaben roir nur bie

@rfal)rungen fleinerer Sonbftrid)e nor unS; in bem großen

9ieid)Sterritorium befielet jiur fel)r fporabifc^ baS ©d^öffentl)um,

unb xä) gloube, baß bie ©d)öffen in ben beiben {fällen,

wetd)C ber §err Slbgeorbnete ©diwarje uns geftern uorge^

fül)rt f)at, oom Uebel finb ober bodf) Uxä)t roerben fönnen,

foroo^l roenn fie ben 9^id)ter bel^errfdlien, als roenn fie unbe=

bingt rom ^xä)km bpngen. S)as, roas jwifd^en beibem liegt,

fontmt in ber Siegel fdfiroerlid^ ror.

S)aS ift meine 2lnfid)t in biefer ©ad^e, bie id^ nid^t

roeiter ausfül)ren, fonbern nur eben nodl) bemerfen roill, baß

©ie bur(^ bas Snftitut ber ©df)öffen eine enorme Saft ouf

bie beutfd)e Sürgerfdiaft roäljen roürben. @s ift lierausgc;

redmet roorben — id^ roeiß nid^t , ob bie Sered^nung gong

Tid)tig ift, id^ f)abe fie nid)t prüfen fönnen — baß im beut=

fcfien Sieid^e ni(|t weniger als 96,000 ©c^öffen mobil gemad^t

roerben müßten.

(SSiberfprud^.)

§err ©d^roorje wirb ben ^alfüt oießeid^t beri(^tigcn fönnen,

fo ift es aber l)erauSöered)net worben.

2ßie gefagt, id^ bitte, baß bie Äommiffion, bie jo unsroeifet'
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l^aft geiDufilt roerben rcirb — bie fämmtli(^en g^raftionen finb

ja fc^ou jefet barüber einoerflanben, lueäroegeu ic^ bcnn and)

fein rceitereö Söort barüber oerUereu miü, — biefeii ^^unft

mit befonberer Sorgfalt tn§ Sluge fa§t unb n\ä)t unbe=

bingt hnxä) bie
" ©rfal^ningen in fleinen £anbftricf)cn

S)eut[($tanbä befted)en läfet. 3e entfcf)iebener ber §err

3>orrebnet fid^ für ©c^öffengeri(J^te erüärt I;at, um
fo cntfd)iebener fiat er ben ©efc^iüorenengeric^ten fi(§ ent=

gegengeftettt. 3Jtit 3^ücfft(^t auf baä ©efi^TOorenenroefen,

meine Herren, bin nun nid)t bloä ein alter 3urift, fon--

bern bie ©efi^raorenengeric^te finb für mic^ auö) mä)t^ jteues,

td) glaube alfo eine geroiffe ^ompetenj mir beimeffen ju bür-

fen. ©eit ungefäfir 20 Solaren l)abe i^ @efd)n3orenen=

gerieften ju präfibiren bie @l)re geijabt, unb \ö) fpred;e alfo

auä @rfa|rung, notürli(^^ ftef)t§ bei Sfjuen, »u ermeffen, ob

bie ©rfal^nmgen, meldte id; gemad)t l;abe, fonflubeutcr SCrt

finb ober nid)t, unb ob iä) überhaupt in ber Sage bin, ber=

artige ©rfalirungen rid^tig p roürbigen. S)er §err 33orrebner

^ot gleich oon üornel)erein bie ©efdjroorenengeridite f^on be§--

l^alb in einer eigentl^ümlidien, um nic^t ju fagen läd)erlid)en

©eftalt unä üorgefül^rt, inbem er ben großen ®eftiIIationä=

projeB erroätinte, cermittelö roetdjeä allein erft bie smölf @e=

fd)raorenen ju Sage geförbert raerben, ^hin, meine §erren,

roenn hmd) einen SDeftiHationSpro^efe bie ^iutnteffenj ju S^age

lommt, roenn baburc^ ba§ 3utreffenbe ju ©tanbe fommt,

bann roeife x6) nic^t, maä man gegen folc|en ^i^roge§ einmen^

ben fann ; im ©egentljeil man müfete immer raeiter beftiEiren,

bamit ba§ Unä(|te, ba§ 3^alfd)e mögli(^ft entfernt bleibe.

9iun tüill x6) bur(^auä uid)t leugnen, bafi aßerbingö bie (Be-

f(j^n)orenengcri(i^te md)t immer baö Siedite, unferem

ri(J^terlt(^en ©rmeffen, juroege gebracht l)aben; mir ^^ic^ter

roaren in ber S^fiat nidit feiten nid)t einoerftanben mit ben

©efd^raorenen ;
i<i) fann aber fo Diel cerfidiern, ba§ mir in

meiner ganjen ©rfal^rung niemals ber j^all üorgefommen tft,

ba§ bie ©efdiroorenen ein ©d^ulbig auäfpraif^en, in rceld)em

rcir 9?id)ter üou ber Unfc^ulb be§ 2lngeflagten überzeugt

roaren.

(§ört! tinfä.)

2)a§ fann \^ aus üoHfter Ueberjeugung oerfic^ern, unb barin,

meine §erren, liegt eine überaus fd)ä^bare ©arantie. ^Benn

bie ®efd)roorenen fel)len, unb fie fehlen geroiB nidit feiten,

fo liegt nac^ meiner Slnfc^auung iljrg'el^ler barin, bafe fie in

milbc finb, ba§ fie ju leicht ein 9Jic|tf(^ulbig auöfpred^en,

aber \ä) meine, im großen ©anjen genommen, gereicht ba§

ben ©ef(^TOorenengeri(^ten nur jur @mpfe§lung.

SSenn ber §err 5ßorrebner roeiter ouSgerufen liat: raa§

roirb benn ben ©efc^roorenen vorgelegt, g^ragen ber oerfdiiebcn-

ften 2lrt, aber g^ragen ol^ne erl)eblicfe Sragroeitc, fo l)abe iä)

il)n l^ier roirfU(^ faum oerfteljen föixnen. SBerben benn ben

®efd)roorenen nid)t fragen über Seben unb Job vorgelegt?

c§ roirb i^nen bie ?^ragc rorgelegt, ob ein Staatsbürger

lcbenslängli(^ ober für üiele Saljre eingefperrt roerben foH

ober nid)t. 3d) meine, bas finb boc^ raa^^rlii^i pyrogen oon

Sebeutung. Söenn ber §err 3lbgeorbnete in ber %i)at glaubt,

ba§ bis je^t unb auc§ nad) ben Vorlagen i{)nen g^rageu tjor;

gelegt würben, roeldje nic^t roid)tig genug feien, nun fo gebe

man il)nen, roie ber »Oriente s^err 3^orrebner es oerlangt !^at,

aud) nod^ bie ^re§oergel;en jur 9lburtl)eilung, bann Ijaben

biefelben hod) geroi^ ein fel;r roeiteS g^elb, namentlich nod^

bsr l^eutigen ^rajis, nad) mld)tx es ja förmlich oon ^re§=

oerfolgungen roimmelt, bann finb bie ®ef(J)roorenen ooKauf
befd)äftigt, oorausgefe^t, ba§ biefe ^rajris nod) längere 3eit

bauern foKte, rcas ic^ meinestl;eilö übrigens nxd)t l;offe.

2)antt ^at ber §err 3]orrebner roeiter geglaubt, bas 33 e=

fd)äftigen mit blofeen 2:§atfragen fei hod) ein gar untergeorb^

neter jffiirtungsfreis. SBaS follen benn aber, frage idj, bie

©d)öffen? ©ollen bie ©d)ö^en bagu bienen, um fd)roierige

iuriftifdlie knoten ju löfen? äßenn ©ie baS oerlangen, fo

fpre^en ©ie bamit bas 33erbammungSurtl)eil über bie ©d)öffen

SSer'^anblungeu be§ bcutf^en 3iei^8t09e§.

ol;ne roeiteres aus. 2Benn bie ©djöffen überliaupt ju etroas

gut finb, fo fönnen fie nur baju gut fein, um bas '^Ijat^

fäd)lid)e unbefongener unb praftifc^er ju roürbigen, als es

ber 3lid)ter oermag, geroi^ aber nidit, um ben 9iid)ter in

feinem eigentlicJ^en 9^id)teramt ^elfeab ober fritifirenb jur

©eite ju ftelien.

©obann l;at ber §err 3Sorrebner uns audj nod) barauf

Ijingeroiefen, ba^ eine äRenge oon Slrbeitsfräften burd) bie

9lffifen längere 3eit bradigelegt roürbe, Gräfte oon Scuten,

bie äu §aufe beffereS ju tfiun gälten. 3d) gebe ooßfommen
gu, ba^ barin ein bebeutenber Uebelftanb liegt; ja ic^ fann

aus eigener ®rfal;vung fagen, ba§ ®ef(^roorene in großer

Sal^l, bie mir oorgefommen finb, roie felr fie an^ für bas

®efchrooreneninftitut eingenommen fein moditen, bod) geroünfi^t

l;aben, ba^ fie für itjre ^l^erfonen oon ber ^^unftion befreit bleiben

möchten. SDaS ift nun aber einmal nid^t ju änbern, meine

§erren; auf oielen ©ebieten begibt fic^ ä()nlid^es; name.itlid^

roürbe bies aud; auf bem ©d^öffengebiete, unb jroar in

eminenterem 9)^a6e, ber %aiL fein. 2luf bem ©(^öffengebiet

roerben jroar bie Seute nidit aus roeiter Entfernung l;er=

genommen, aber fie roerben fojufagen ebenrool;l, roenn fie

fungiren, permanent il^rem geroerblidien SBirfungsfreis ent=

jogen, fo ba§ in biefer Sejiel^ung fein fonberlid^er Unterfd)ieb

beftel)t. Uebrigens, meine Herren, ift bie ?^rage oon ber

S^refflid^feit ber ©ef(^roorenengeridl)te ober oon iljrer ^ßa-

roerflid)feit fo oft burdibebattirt roorben unb in ber öffent-

Udien 2Reinung forool)l roie in bicfem l)oI)en §aufe bereits

fo befinitio ju bereu ©unften entfc^ieben, ba§ bie ©timme be§

§eri'n ä>orrebners l;öd)ft roa^rfd^einlid) in ber ilommiffion

oerf)allen roirb.

©er §erc a^orrebner ^at fid) bann jur ©taats=
anroaltfd^aft geroenbet unb, roenn id; red^t oerftanben t;abe,

es begrübt, ba§ biefelbe fortan bem 9iidjteramte bie ©jefution

abnel;men foll. S)nmit bin id^ au<^ ooßfonmien einoerft anben ; er

l}ttt aber 35ebenfen über bie Slusbeljnung ber Slmtsgeroalt

geäußert, rceldje bie SSorlage ber ©taatsanroaltf(^aft geroäl;rt

;

namentlid^ roar es ilim bebenflid), ba§ ein ©taatsanroalt

bireft eine 9Mje oerf(^iebener Serroaltungsbeamten geroiffer=

mafeen ju feiner §ilfelei}tung requiriren fönne. 9Jieine §er;

ren, biefe Sluorbuung beftel;t f(^on feit V* 3al;rl^unberten in

ber S^^einproDinj, unb idl) glaube oerfid^ern ju fönnen, baf3

fein 2lnfto§ fid) baraus ergeben ^at
;
namentlich ift mir noch

nid^t ein ^^-aE befannt geroorben, ba§ ein Sürgermeifter fo

feinfühlig roar, eine birefte Siequifttion eines ©taatSanroaltS,

— etroa auch iin befehlenben Jon, — übel gu nehmen.

3Benn amtlid) ju einem Beamten gefprodien roirb, fo roei§

ber Beamte, ba§ bas feiner ^rioatperfon nic^t gilt, fonbern

nur feinem 2lmte. 3d) glaube, meine §erren, ©ie fönnen

in biefer 33eäiehung ganj ruhig fein; es erleid^tert im

höc^ften ®rabe bie ®fefution ber geridjtlid)en ©rfenntniffo,

roenn bie ©taatSanroaltfd)aft bireft requiriren fann, roenn

bie ^oligeibeamten, ohne ba§ fie es nöthig haben, tollte Umroege

in mad)en, ju ®ebote flehen. Snfofern alfo bin idh einoer=

ftanben mit ber 3^üQe, bie ber ©taatsanroalt nad) ber 23or=

läge ju fpielen l)at, feinesroegs aber in jeber onberen Se=

siehung.

3d) glaube junädhft, meine Herren, bafe es fehr

gerathen geroefen ronre , bie ©taatsanroaltf(^aft nicht

auf baS ©trafred)tsgebiet ju befchränfen. SJteineS @r=

a(^tenS roäre es ein roefentlidher g^ortfi^ritt in ber 9?ed)ts=

pflege überhaupt geroefen, roenn man bie ©taatsanroalt^

fdiaft, roie es am dlf)em unb roie es in ^yranfreid; ber g^att

ift, andh in 3ioilfad)en ^tk mitroirfen laffen; roenn man
überhaupt ihren aßirfungsfreis in ähnlicher 2lrt ausgebehnt

hätte, roie es üt g=ranfrei(§ unb am m)^in ber j^all ift. ®ie

©taatsanroaltfd}aft roürbe boburch in höhend ^(^h an Sßürbe

geroinnen. 3ch nici^, ba§ im ®ebiete bes altpreußifdhen

giedhts bie ©tantsanroaltfd;aft nid)t roeniger als populär ift,

idh glaube, bai3 aud) im 9iid)terftanbe ein bebeutenbcs 33or<

uvtheil gegen bie ©taatsanroaltfdhaft befiehl; man brauste
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blos eimgerma^en ben Suriftcnfongreffen ju folgen, um ]\ä)

büüon 3U iiberjeugen, bafi biefcö 33orurt(;eit ein roeit über

5)eutfd)Ianb »erbreiteteä ift. nenne eä ein S3orurtl)cit

unb bin überzeugt, ba§ alte biejenigen, welche baä Söirfen

ber ©taatöantüattfdinft auf bem ©ebiete beö 3iDilred)t§ auö

bcr ©rfat)rung, nid;! btoä auä ber Slnfdiauung, nid;t bIo§

baburd), ba§ man ein paar 3JlaI einer Sioilaubienj beigcn)ot)nt

I)at, fennen gelernt I;aben, DOÜfommen mit mir übereinftim-

men. 3^ sroeifte n\ä)t baran, ba^, toenn ©ie ade praE=

tifc^en Suriften ber (Sebiete fragen, in meldten ber ®taat§=

ann3altf(^aft nid)t b(oä bie ©pfution, nidjt bto§ bie Ucber^

lüa^ung ber fogenannten minifterieÖen 33eamten obliegt, —
ic^ miß n\ä)t, bafe irgenb ein rid)tcrlidjcr Seamter

oon ber ©taatäanmaltfd^aft fontrotirt toerbe, mie eö in ^annooer

ber j^att fein foü— fonbern auc^ i^re 9)Utn3irfung jur 9iec^tä=

finbung, ©ie bie Ueberjeugung gerainnen raerben, ba§ in

biefer SRitrairfung ein tDi(^tigeä 9)Joment für bie gefammte

9tec^tSpf(ege liegt. @ö rcürbe mir im J)öd)ften 3)iafee erroünfd)t

fein, raenn bie 5lommiffion 33eba(^t barnuf näf)me, ob nid)t

na^^ biefer 9^id)lung Ijin baö unö oorgefd;lagene Snftitut ber

©taatäanrcaltfdjaft eine Umbilbung, bie id) eine cntfd)iebene

j^ortbilbung nenne, crfaliren fann. Steine Herren, bie

©taatöanraaltfc^aft, roie fie in ben alten ^^^rouinjen befte{)t,

t)at bis je^t nur bie $5erfolgung ftrafbarer §anblungen jur

3(ufgabe; ift eä ba nid)t eine faft notljrcenbige ^yolge, ba^ ber

ri(!^terlid)e, ber juriftif^e ßljarafter, raenn id) fo fagen barf,

meljr unb mel^r au6 if;r cerfdiroinbet, bafe allmä{)tid) ber

^oligeifoinmiffar ficb J)erauä= unb burdiarbeitet, ja, bn^ ber=

felbe enblid) §eir über ben 3)knn roirb? 3ft eö nid;t noüy-

raenbig, baB ein fotdjer ©taatöanraatt nad) löngerer 3lmtä=

fül;rung nid)t mel;r alä 9üc^ter ju braud)en ift, ber Siegel

nad), 3tuänat)men natürlid) gebe \^ ju ? e§ liegt ba§, meiner

Slnfid)t nad), nott;raenbig in ber So^e. J'ann aber, meine

c^erren, mufe bie Staatöanraaltfc^aft jebcnfaßö infofern eine

raürbigere Stellung angeraiefen befommen, als bie 93orlage

t^nt, bie if)n unbebingt gebunben erflärt, jebem il;m oon

feinem SSorgefe^ten crtl)eilten 33efel)le golgc ju leiften. 6s
ift im § 118 ber 33orlage gefagt:

Sie Beamten ber ©taatäanroaltfd^aft Ijaben ben

bienftUd)en Söeifungen iljrer 58orgefc^ten nad)ju=

fommen.

©0 allgemein genommen fd)eint m(^)t§ gegen biefen ©afe
einjuraenben ju fein; roer einen 33orgefcfeten Ijot, mu& ben

Slnorbnungen beffelben natürlid) im allgemeinen nad)fommen

;

über etraoä ganj anbereä ift e§, Sefel)le au öfül)ren, unb

etraaä anbereö ift eä, 33efel(ile begrünben. 9iad) r^einifd^em

Siechte l^at ber ©taatöanraalt aud) infofern bie 33efel)le feiner

3Sorgefe^ten auäjufül)ren, alä er 2tnlräge ftcllcn mu^, roie eä

\t)m befoi)len rairb; aüein in ber 33egrünbung l)at er nur

feiner Ucberjcugung, feinem ©eroiffen ju folgen. 3d) l)abe

in meiner iuriftifd)en ^raj-iä mel)rmalö ben ?^all gel)abt, ba§

ber ©taatsanrcalt, raenn er al§ ilronanraalt, im engeren

©inne be§ SBorteö, fungirte, rcaö ^raar feiten oorfommt, aber

bod) oorfommen fann, erflärte, ben 3lntrag ftelle er anö ©e»

ric^t, feine juriftifd)e Ueberjeugung aber ftel)e bemfelben nid^t

jur ©eite, ober aber er ftellt eö bem ©rmeffen bes ®eric^t§

lebiglid) anl)eim, raenn ber il)m ertf)eilte 2luftrag gegen feine

Ueberjeugung ging. Steine sperren, man follte nie, man
fottte feinem 50ienf(^en, am roenigften einem 33eamten ba§

©egentl)eil feiner Ueberjeugung auäjufprei^en 5umiitf)en.

9)leine Herren, baö Snftitut ber ©taaläanraaltfd)aft bebarf

alfo, meiner Ueberjeugung nac^, in ber ßommiffion einer fel^r

forgfamen aUfeitigen ^^küfung unb, rate id) fjinjufüge, einer

größeren 2lu§bef)nung in 33eäug auf bie amtlid)e Söirffamfeit

berfelben, aU bie 33orlage i^r geraäl^rt.

9Zur mä) ein SBort in biefer 33eäiel)ung, bie für eine

fel^r roid)tige fialte. 3Ran l)at mitunter gefagt — \ä) f)abe

e§ gelefen unb gel)ört, mef)r alö einmal —, ber 9üd)ter be?

bürfe ber £eud)te nid)t, bie ber ©taat§anraalt if)m in 6ioil=

fad)en t)orl)alte. SJleine Herren, baä ift eine üon

ben Dielen ^^rafen, bie feinen inneren Slcrn f)aben.

SBenn ber Stieltet feiner Seu(J^tc bebarf, bann braucht

aud) fein Slboofat gu pläbiren, bann brauchte eben nur ber

Stnraalt Slntröge ju ftetten unb S^atfäc^lid^eä mit}ul)eitcn, baä

3leä)tlid)e aber bei ©eite jn laffen. Sßenn e§ aber in einer

großen 9)Jaffe »on fd)roierigen 9ied)t5fällen raünfd^enäroertl^

ift, ba^ baö 3uriftifd)e oon allen ©eiten geprüft rairb, rae§=

l)alb eö ja au^ SlppcClinftanäen giebt, bann ift bie ^Prüfung

ber ©a%, bie 93e]^anblung ber ©a^e burd^ ben ©taat§an=

roalt, näd}bem bie ^^arteien gefprod)en l)aben, oon großer

SSebeutung; meine §erren, ber ©taatsanraalt l)at bann el)er

bie Sebeutung eines ^Korreferenten unb ift geeignet, foroo^l

bie Suprematie beö ^röfibenten, bie nid)t feiten in ben

Kollegien fid) geltenb mad)t, alö aud) bie ©uprematie be§

9?eferenten ju parali)firen. l)obe bie ooße Ueberjeugung,

ba§ baö iföirfen ber ©taatÄanraaUfd)aft in öffentlid)er ©i^ung
bort, roo es fid) um gro^e ^^Jrojeffe l)anbelt, nic^t um gcroöl)ns

lid)e tagtägli^ oorfommenbc 2)inge oon ber größten 58ebeu=

tung ift; meine §erren, ©ie brauchen bloä baö Stepertorium

oon 9)Ierlin burd)äufel)en , TOeld)er ©encralprofurator be§

ilaffationsl^ofeä ju ^axx^ raar, fo raerben ©ie au§ feinen

Einträgen fid^ überjeugen, loie fel^r biefeö SBirfen baju beige;

trogen l)at, um bas oberftc (3txxi)t in eyranfreid) aufjutlären,

ja JU leiten.

©0 alfo glaube id), meine 0erren, ben ©taatäaraatt,

raie gefagt, 3t)rer ganj befonberen Slufmcrffamfeit empfel)len

5U foHen; eö raürbe fid) aud), raenn ©ie bie ©taatöanraalt;

fd^aft in bem ©inne auffäffen, raie id) eö, mit freilid) nur

fet)r furjcn 3ügen, barlegen fonnte, nod) manches anbere

für beren 2Birfungöfreiö ergeben, namentlich bie 3luffi(|t über

bie unteren ©eri^töbeamten, roeld)e mä)t ben rid)terli(6en (Elja-

ratter l)aben, bie 2luffid)t über bie ©erid^töooHjielier, bie Sluffid^t

über bie unteren Siid^ter, fo raeit fie 2Ibminiftratiogcfd)äftc

fül^ren, fällt ber ©taatöanraattfd)aft anl)eim. ©ine ©taatöanraalt=

fd)aft, raeld)c nad) meiner 3bee auö bem Siid^teramt l)erüor=

gel)en unb aud) raieber an baö 9ii(J^teramt jurüdgel)cn fön=

neu foU, rairb alleö if)r £)bliegenbe mel^r mit einem rid)terU(J^

prüfenben 2tuge anfe^en unb bemgcmä§ bef)anbelji, ni(§t im

büreaufratifd)=poliäeilid)en ©inne aUeö oon oben l)erunter

rüdfi(^töloö regeln unb bel)errfd)en rooHen.

9Jfeine §erren, ein ^auptmoment in 33ejug auf alle ^ot--

lagen bilbet xxoä) eine äroedmäfeige Sl^eilung ber 2lrbcit.

95on ber Sraedmäfeigfeit ber 2lrbettötf)eitung ^ängt unenblid^

oieleö ab. 33iö jefet foinite man eö in oielen Sanbcötl)eilcn

faum begreifen, raenn man oerlangte, bo§ ber $Hi(3^ter im

raefentlid)en nur urtl) eilen, ba§ alleö anbere oon il)m mög*

lic^ft fernbleiben folle. 3d) rciß, auö 2lnta§ einer Semer=

fung, raeld)e geftern gefallen ift, im 33orbeigel)en bemerfen,

ba§ x6) feineöroegö ber 2Infi(^t bin, man folic bem Siid^tcr

mögU(J^ft raenig ^ef^äftigung geben;

(§eiterteit),

ic^ ftimme bem geeierten §errn bei, bafe ein orbcntli(!^eö 9Ka§

oon 2lrbeit bie 5lräfte frifdf) erl)ält, bafe bieö 2lmt barunter

leiben fann, raenn ju raenig 2Irbeit oorl)anben ift; aber, meine

Herren, eö mu§ bie re^te 2lrbeit fein, eö mufe xx^tev
li(^e Slrbeit fein, eine Slrbeit, bie oorjugöraeife ben urt{)eis

lenben SSerftanb in SCnfprud) nimmt, md)t bic fd^reibenbe

§anb. ©erabe nad) biefer ©eite l)in ift biö je^t gar oiet

gefel)lt raorben. 2tud) bie ^ßortagen finb ni(^tö roenigcr alö

frei oon bemjenigen, raaö x^ alö 33ttllaft für baö a^i^ter;

amt, alö feinen 33eruf ^emmenb cxaä)te. 3^ raill,

um nid)t gu roeitlöufig ju raerben, raaö xä) ja nid^t

barf, nur 5. 33. bemerfen, baß m<S) ber SSortagc ber

©taatöanraalt in jeber ©traffac^e eine 2tnflagef(^rift

mad)en foü. Steine Herren, baö ift eine enorme 2lrbeitölaft,

bie ©ie bem ©taatöanraalt aufbürben, unb bie in 80 sprojcnt

ber oorfommenben glätte, meiner 2lnfid^t nad^, bur(^auö über;

flüffig ift. 2Bir l;aben am 3?f)ein raenigftenö] raälirenb fiebjig
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unb tnel^r %a\)xen bie ©toatäamüaltfdiQft nicnialä mit einem

fotd^en ^enfum belaben gefefien, iinb iä) glaube fagen

bürfen, ba§ bie ©trafrec^täpftege — id) fprecf)e jefet nid;t uoii

ben ©ef(i)roorenengeric^ten — im gangen nnb großen bod;

einen ganj gefunben ß^ototter an [id) getragen l^at; n)enig=

ftenS flogt man im 3?otfe nic^t batüber, nnb barauf fommt

e§ bcnn am ®nbe bod^ — rcie auc^ ber §err 33orrebncr ge=

fagt i)at — ]^auptfäd)Iid) an. ®er ©taatäanroatt fertigt bort

feine ^tagef(^rift in 23ejug auf bie 3uc^tpoUgeiüerge{jen, fon=

bern er formulirt einfad) bie S[nf(age; boö übrige rcirb ben

5Debotten, bem 3eugenüert)ör übcrlaffen, ber 33erf)anb«

lung in ber ©ifeung, unb ba§ ift, rcie bie ©r=

fal^rung Ief)rt, »oüfommen genügenb. 33ei ben @efd)roore=

nengerid)ten oerfiält eä ^xä) x\aiüxÜ<S) anberä. Sa raerben-

aHerbingö 2lnflagefd)riften gefertigt; aber ic^ fann bemerfen,

bafe noc^ in ber legten 3eit eine SBeifung an ben fölncr

StppeH^of gefommen ift, ba§ von ben ©taatäanrcäften biefe

3(nfiagcf(^riften mögli(|ft fnapp get)atten merben foQten. Db
biefc SBeifung eine begrünbete ift, miß unb fann id) Ijier

nidjt erörtern; bie allgemeine Senbenj berfelben, bie fid) ba=

l^in ju erfennen gibt, ba§ nid)t ju oiel gefii^rieben werben

foll, ift eine fotc^e, bie man nur gutf)ei§en fann, unb bie n)eiter=

l^in obraalten foKtc, inäbefonbere bei ben Untergeri(^ten , roo,

roie gefagt, biefe S[nfiagef(^riften , bie bei unä jn

£anbe, raenn id) nid;t irre, bem 2tngeftagten , roenn

er im ®efängni§ fi|t, aud) noö) oorgelefen merben muffen,

einen SaHaft bilben, bie 3eit unb bie ^raft von 9)iännern

in 2tnfprud) nefjmen, meiere oiet beffer anberä befd)äftigt

roürben. Sßeiter, meine Herren, erfd^eint eä, meiner SJleinung

nad), als eine ©d)reiberei, momit mon bie 9tid)ter n\6)t be=

l^eßigen fotl unb nid)t p beljelligen brau(3^t, menn man iljnen

aufgibt, roie e§ aud) lieber t)ier ber ^aü ift, ben fogenannten

Sfiotbeftanb in baä Urtl^eil aufjunefjmen. 3n einem ©ebiete

oon ungefät)r, ic^ glaube fagen ju bürfen, 50 bis 60 SHillionen

3uftijiabein ift baä n\ä)t ber g'aE; ber 9iid)ter l^at nid)t

nött)ig in bem ©rfenntni^ bie ganje *^roje§gef(^id)te, bie @nt;

raidetung ber t{)atfäc^li(§en unb perfönlid)en 2Sert)ältniffe bar=

julegen, menn barüber fein ©treit mar; ber Stic^ter f)at nur

über bie ?^ragen, meld)e in tf)atfäd)Iid)er ober iuriftifd)er 33e=

jie^ung ft reit ig finb, fein Urt^eit ju fäüen, baö übrige

überlält er anberen, inöbefonbere ben Parteien, SBenn bie

Parteien barüber einig finb, meine §erren, roaä bebarf eä

bann noc^ einer ri(J^terli(|en 2f)ätigfeit? marum foü man
für bas, roaä bie Parteien felbft tl^un fönnen, nun gar rid)=

terlid^e Seamte aufteilen? 3n ben betreffenben ^aragrapl)en

beä uovliegenben ©ntrourfö, e§ finb bie §§ 274 unb 281
ber 3ioilpro3eBorbnung, finben ©ie unb §roar in bem erftge=

backten ^aragrapl)en, bai ber 3iid)ter ben Uliatbeftanb in baä

Urtt)eil fd)reiben foll, in bem folgenben, bem § 281 ift bann

gefagt, roenn bie Parteien ber 2lnfi($t feien, bafe ber

t^atbcftanb nid^t rii^tig bargeftetlt fei, fo fönnten fie

burc^ eine §intertl)üre roieber anä ©eric^t jurüdfommen unb

nur benfelben reftifijiren laffen. 9Keine Herren, baö ift eine

be§ 9?id)teramt§ nid)t ganj roürbige Stolle, roenn berfelbe

9iid)ter angegangen roirb, eine ®ef(|id)töeräät)lung umjuarbei;

ten, bie er nid)t rid)tig aufgefaßt l)at, unb jroar geroife roei^,

roesrcegen, roeil ben Parteien ntd^tä baran gelegen roar, bei

ber 33erl)anblung fie rottftänbig anjugeben, inbem eä il)nen

\a nur barauf anfommt, einen 9tidE)terfprud) über bie ©treit=

punfte ju erf)alten, nid)t ober eine ©efdjic^täerjäljlung über

ba§, roaö fie fonft noc^ nebcnl;er gerooüt unb gebadjt, gefogt

ober üorgefeljrt liaben. SlUe biefe S)inge mögen jur a3oll=

ftönbigfeit ber 2IuSfertigung eineä ©rfenntniffeä gel)ören, boö

gebe ic^ ju, ober fie gehören nid)t in ben 33erei(^ ber Tid)ter=

lidien ^unftionen. ©orurn rcerben fie benn oud) in bem
großen ©ebiete, von mdä)m xä) juüor gefprod)en l^abe, tl;eilä

üon ber ®erid)töfd)reiberei gemo(|t, roelcber bie Einträge üor=

Hegen, bie fie nur abjufd^reiben ^ot, tl)etl§ uon ben einanbcr

gegenüberftel)enben Parteien. S)ie obfiegenbe Partei tjerfajst

ols ^eftanbt^eil bes gu erlaffenben Uttleils ben m6)t ftrei-

tigen Sljeil beä $Jf)atbeftanbe§ unb bie ^rojeSgeff^id^te, fteHt

i^re Slrbeit bem ©egenonroolte ju, unb roenn biefer bamit

einoerftonben ift, — metjr fann man bod) auf ber 2Selt

md)t «erlangen, otä ba§ bie ftreitenben Parteien einig finb— fo roirb ber ©djriftfo^ bem ©eridjtäfdireiber übergeben,

unb biefer trägt i^n in bie Sluäfertigung beö Urtl)eil5 ein.

©inigen fid) bie Parteien nid^t, fo entfc^eibet ber ^räfi=

beut fofort ben ©treitpunft. S)amit ift bie ©ad)e in woHer

©rbnung, unb ber 3iid^ter ift nic^t in ber 9^otI)roenbigf'eit,

üiel foftbore 3eit gu uerfd)roenben, um Singe ju fd)reiben,

bie gonj au^eTl;al5 beä richterlichen Serufeä liegen. 9Jieine

Herren, l)icr am Obertribunat fogar roerben bie 9tidjter on^

ßeljolten, folc^e £ualitätcn — roir nennen biefen S^lj^itbeftanb

£lualitäten —, fold;e einleitenbe ©rjöljlungcn an ben unbe=

beutenbften ©troffadjen, bie man rid)tcrlich mit gelin SBorten

abmad)en fonn, auöjuorbeiten ; bamit roirb 9J{annern, bie

Diele roohrlid) roeit roic^tigere onberroeitige ®efd)äfte obju=

madjen lioben, eine -^dt genommen, bie rein oerfc^roenbet

ift. 3tu(^ biefen ^+)unft bitte xä) in ber i^ommiffion inä Slugc

äu foffen.

Sonn, meine ^erren, nod^ ein onberer ^unft, ber auch

bereite von mehreren 9?ebnern erroölint roorben unb mit Diech.t

olö ein 5larbinolpunft begeidhnet roorben ift. 3dh meine bie

©tetlung be§ 9fiid)teramtö an fi(^, namentlich in Setreff

feiner Üirabl)ängigfeit, feine ©elbftftänbigfeit im Urtheilen, unb
bie jyrage »on ben ©orontien, roetd)e biefe ©elbftftänbigfeit

fid;ern. ftimme bem im allgemeinen bei, rooä §err

Soöfer geftern gefagt l;at, ba§ nämlic^ Sebadht barauf ge;

nommen roerben foUte, auc^ \ä)on im Seben berühmte 9Jlän=

ner in bie 9tid}terämter ju nehmen, namentlid) alfo aus

bem Stboofatenftonbe, ober auä bem jüngeren 2lbüofaten=

ftonbe. SSenn ein SJbüofot eine lange S^eihe von Soh-
ren hw^ii^*-^ immer parteimäßig geroirft l)at, roirb

eä ihm, ber Siegel xxaä), nidht leitet fein, fid) 'titxnaä)

bie nöthige rii^terliche Unbefangenheit anzueignen, 3m
übrigen ober fdheint mir bod) §err Saäfer feine 3beole

etroaö ju ihod) liinouf gefd)raubt ju haben. Safe olle 9?id)ter

gleid)geftellt fein foüen, bo§ ba fein Unterfd)ieb ju modhen

fei, fd)etnt mir benn bodh etrooä gegen bie 5iatur ber Singe

JU gel)en. Sofe fchled)thin nodh bloßer Stugiennetöt norge^

rüd't roerben foüte, auch Ihöheren unb pdhften 9?idhter=

ftellen, bomit ftinmie xS) nidht überein. Sei bemfelben ©e^

ridhte unb Sftidhtern gleif^er 2tmt§ftellung foll otlerbingö bic

3lngiennetät moßgebenb fein; roeun ich §errn Saäfer nidht

mißoerftanben höbe, fo rooClte er ha§> Slnjiennetätäprinjip oudh

nod) fo roeit ouägebe^nt Ijoben, boß boS Stooncement bi§ in

bie höd)ften ©erid)täl)öfe ebenroohl lebiglich noch ber 3In=

ciennetät erfolgen fotle. S^ein, meine §erren! ©bgleii^ idh

fehr roohl rcei|, boß nid)t feiten nach ©unft ober ouä 9ieben=

rüdfiditen, nid)t no^ roo^rem Serbienft Seförberungen ftatt=

finben, fo glaube ich hoä), baß bie oon f»errn Soöfer gebotene

Slrjnet fdhlimmer roäre, ah boö Uebel. 3n anberen Sänbern

hot man nodh neuen ©orontien fid) umget^hon; bie froglii^en

Uebelftänbe treten ober überoll heroor, roeil überall 9)ien=

fc^en am 9tuber finb, roeil oud) auf ben höd)ften ©tühten

SlJfenfdhen fitzen. Wan l)at j. S. in Belgien für bie Se=

fe^ung ber ©erid)t§pfe ben 9JJobu§, baß bie ©erid)t§höfe

felbft unb bie ^i'rouinjiolbeputotionen brei £anbibaten präfen^

tiren, aus TOeld)en bonn bie Siegierung bie 3tnSroohl ju tref=

fen |at; für ©teilen am 5?offation8l)of finbet roieber ein an=

berer SDZobuS ftott. 3d) roill boS ober l)ier nid)t roeitläufiger

ouSeinonberfefeen. 9Ron l)at auf biefe SBeife eine ©orontie

gegen ben 9Jepoti§muS, gegen bie ungeredhte Seoorjugung

©injelner gefud)t; ober eine obfolute ©orantie i)at man
barin bis je^t nid)t gefunben. 3d) roeiß, boß man oudh in

Belgien ber 2lnfi^t ift, baß troij jener aSorfehrung ^artei=

unb fonftige 3iüdfichten jur ©eltung gefommen finb. ©s gibt

Uebelftänbe, bie man ni(|t überall befeitigen fann.

Sluf eines noch, meine ^erren, möchte id) ein entfd)ei=

benbeä ©eroidht legen: baß man in feiner 2öeife boö ^ö^exe

48*
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aiic^teromt ju »iel mit 5Rebenbingen, abgefe^en von bev

©cfireiberei, bie td) juoor erraäJmt l^abe, mit fonftigen, in

bQ§ Stbminiftratiüfac^ einfcfitagenben ©efc^äfteu befielltgt.

3ft e§ bocb b'cr \ä)on fo meit gefontmen, bofe ein erfter ^^räfi;

bent, id^ mxli j. 33. fagen beö {)iefigen ©tabtgeric^tä, fc^tedE)ter=

bingä aufhört, als 9?ict)ter ju fungiren, — ber erfte ^räjibent

foE ber oberfte 9üd)ter fein; er fami aber nur SCbminiftratio;

gefc^äfte füJiren, er ift ganj abforbirt burd; reinen 3)led;aniä=

muä! ©inen S^eit biefeä 9Ked)aniömu§ nimmt i[)m fd^on

mä) bem von mir oben 2)argetegten bie ©tnntöanroaltfdiaft ab,

roenn man bie ©taatäanroaltidjaft, roie angegeben, ein=

rtif^tct; ein anberer Sf^eit nullte i^m aber in anberer

2ßeife abgenommen roerben. — ©in 9?ic^ter, jumal

ber oberfte 9iicbter, ber ^räfibent, mn§ vox allem 9?id^ter

bleiben, man mu§ itjn nid)t §.33. mit 33 erid;ten über Sieferen=

bariate unb fotc^en Slufträgen bebeUigen, bie nicbt im 2Befen

bes Stid^teramtes liegen; man mu^ itin möglidift feinent eigent-

tid^en Berufe überlaffen.

Wexm Herren, ein bö(J)ft n)id)tige§ 53^oment noä) für

bie bürgerU(^e ^^rei^eit, raeldie unä geroife allen om ^erjen

liegen muß, ift bie (lj:efution in Straffadien. 5)er ge=

efirte .§err 35orrebner 'f)at fc^on baoon geivrod)en. Slieinc

Herren, roaö roitl ein Urt^eil fagen, lucmi bie (Srefution

beffelben in ber eloftifd;ften Söeife enger ober weiter gegriffen

roerben fann ! 3roar bin \ä) nid;t ber Ü(nfi(^t beö Jg)errn

58orvebnerö, ba§ eine ©efängniBorbnung in baö üorliegenbe

©efe^ eingefi^oben roerben fami, aber einige ©runb^üge fönnten,

ja müffen, roie mir fd;eint, in berStrafprojeßorbnung^Ia^finben.

Sßenn j. 33., roie baö nid)t feiten in neuefter 3eit vox-

gefommen ift — cor einigen Sagen roarb bie 3Jlaterie ^ier

fd)on jiemlid^ auöfübriid; befprod)en —, roenn j. 33., fage icb,

in ©efängniffen eä Don ber ®nabe ober bem 33elieben ber

benfelben IBorgefe^ten ober auc^ ber Siegierungen abbängt, roie

ein ©efangcner bebanbelt roerben fod, ob er 33efud)e empfangen,

ob er felbft beföftigen barf, ob er fdEireiben, ob unb roaä

er lefen barf, ja, meine Herren, roenn eä fogar fo roeit ge^t,

ba§ £eutc auö ben gebilbeten ©täuben, bie nidjt roegen

eineä 33erbre(i^enä , fonbern roegen 3Sergeben, ja, roegen

aSergelien im ©efängniffe fi^en, bie oft nic^t in ber

allgemeinen a)Ieinung, fonbern nur nocb bem 33ud)ftaben be§

®efe^e§ roa^rbaft ©trafbareö entbalten, — roenn foid^e ^er=

fönen gcnötf)igt roerben, in; ©efängniffe ©äcfe ju näben,

^appfd)ad)teln ju madien, überhaupt bie unterften 2lrbeiten

ju vexxi6)ten, ©efängnifefleiber ju tragen, — meine Herren,

bann roerben ©ie geroiß mit mir füljten, bajs baä außer allem

SSerbättniß ju bem Urtbeite ftel)t, namentlid) aufser allem

33erbä{tnii ju bemjenigen, rcaö ber ©efe^geber gerooßt l)at,

inbem er bie betreffenben ©trafgefefee erließ. 9Jieine Herren,

biefer ^unft ift, roie gefagt, uon ber böd)ften 2Bid)tigfeit

;

©ie roerben il;n geroiß näber inä ^uge faffeu.

9JJeine Herren, e§ roären no^ gar riele fünfte ju er=

örtern, aud) nad^ meinen 9iotijen bier, aber ©ie bßben mir

fo lange ©ebulb gefd^enft, baß icb geroiffermoßen oerpflicbtet

bin, biefelbe nid^t länger in 3tnfpru(^ 5u nebmen.
roünfd;e von ganjem ^erjen, baß, roie geftern üon ber dit-

gierungöbonf gefagt roorben ift, biefe ©efe|e§Dorlage fi(^ at§

ein ?^ortfdf)ritt gegenüber ben biöberigen 3uftänben bercäbren

möge; ober, meine §erren, rool)lgemerft, n\ä)t bloä al§ ein

j^ortfcbtitt im 3Sergleid^ ju benjenigen Sanbftricben, roo bie

Suftijpftege jur 3eit im Slrgcn liegt, roober benn aucb baä

eroige ©rängen nacb 3entralifation, nad^ neuen ©efe^büdberna^
gefommen ift, roaä idb oon meinem ©tanbpunfte aus faum
Dcrfiebcn fonnte, — alfo fein bloßer g^ortfd^ritt gegenüber

biefen Säubern, roo nod) aHeö burdbeinanber liegt, roo bie

klagen allgemein finb, fonbern ein 3^ortfd)ntt im 3ierbältniß

äu benjenigen £anbe§tbeilen, in melden ber Suriftenftanb unb
bas 23olf mit ber Siedbtöp^ege im ©roßen unb ©anjen in-

frieben finb! 2Benn ba§, roa§ Ijux ju ©taube fommt, fein

gortfd^ritt im 33erf)ältniß ju biefen ßänbern ift, bann, meine

Herren »on ber ^^ommiffion, roerben 3JiilIionen Sbnen roenig

^Tanf roiffen für bie fd^roere Slrbeit, bie ifinen bcoorftebt.

?Pvöftbcnt: S)cr §err Slbgeorbnete Dr. 9iömer (3Bürt--

temberg) bat baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. (Hörnet (2ßürttemberg) : 9)^eine Herren,

idb trete ben 3>orlagen, bie je^t gu unferer Seratbung fteben,

mit üoUer SSärme, mit uicl mebr 9Särme gegenüber, alä ber

§err 3]orrebner. W\t fo oiel 2ßärmc b^be icb fie juerft in

bie §anb genommen, baß id; ben SBnnfd) ^)att^, fie mödbten

naö) einer Prüfung, bie \\6) felbft oon oomberein bie größte

3urüdbaltuug auflegt, fo befunben roerben, baß man fie en
bloc anuebmen fönnte, roenigftenä fo befunben roerben, baß

eine ä^erroeifung an eine ^ommiffion nidfit für nötbig er=

ad)tct roerben möd^te. S}cnn id) oerbeble mir feinen Singen^

blid, unb bie ®rfabrung vieler parlamentarifd^en 23erfamm=

lungen beroeift e§, baß ber innere, ber begriffsmäßige 3ufam=

menbang fold)er ©efe^e nornel^mlicb ted)nifdben ^"bflt^ßö/

bie uns norlicgenben finb, feljr leid)t burdb 33eratbuug in

.^onuniffionen, buri^ bie Stellung unb 3lnnabme eijier 9)icnge

oon Slbänberungsanträgen in ben S^ommiffionen aufs fd^roerfte

gefäbrbet roirb.

©leid^roobl mußte id) mir, nad)bem id; bie SSorlagen

aufmerffam geprüft batte, fagen, berSöunfd;, mit bem idb fiß

in bie §anb nabm, fann nidlit erfüllt roerben, unb muß idb

üou üorubereiu an biefer ©teile au§fpredf)en, baß id) bem
2lntrage, ben ber .§err Slbgeorbnete ©neift uns angefünbigt

bat, meine 3uftimnnmg geben muß. 2)as möd^te i(§ burdb

einige 33emerfungen begrünben.

33or allen Singen empfinbe idb bie Süden, rceldbe bie

©eridbtsoerfaffung \)at, febr fd)merälid). 3db roill midb

babei gauj auf ben ©taubpnuft ber 33orlage fteQen, id;

roin mid^ babei ganj ouf ben ©tanbpunft ftellen, ben ber

föniglicb preußif(|e §err Suftisminifter gegenüber bie--

fer ^rage geftern fo feljr betont \)at; id) roiH bie S^rage, ob

baS 9{eid^ fompetent fei jur (Srlaffnng einer üottftänbigen ©e=

rid^tsoerfaffung, l)kx nidjt erörtern. glaube übrigens, boß

aucb "fl^) Slrtifel 13, roie er je^t lautet, baS 9ieidb fompetent

ift, roeil ein gerid)tlid)es 33erfabren obne ®eridf)tSt)erfaffung

feftjufteßcn ganj unmöglid) ift. Sind) ber preußifd)e §err

Suftigminifter bat geftern felbft ausgefprod)en, baß bas 9ieid^

inforoeit, als es abfolut notbroenbig fei jur ©dbaffung oon

^rojeburorbnungen, and) juftäubig fei, 33eftinnnungcn, roeld^e

bie ©eridbtSüerfaffuiig betreffen, ju geben. Samit ift eigent=

Ixd) bie §auptfadt)e erlebigt unb in ber ^anptfadlie fein ©treit.

@S fianbelt fidb nur um bas 3Jfebr ober SBeniger. 3)iit einem

2Bort: bie Sifferenj ift feine qnalitatioe, fonbern tmr eine

quantitatiüe.

9lun, meine .§erren, gebt bie R^orlage baoon aus, baß,

inforoeit als bie ©leidjmäßigfeit ber 3tnroenbung bes 9?ed^ts,

unb namentlid) bie ©teidjmäßigfeit ber Slnroenbuug ber *]>ro=

jeßorbnungen eS erforbern, bas 9iei(^ audb 33eftimmungen über

bie ©eridbtsoerfaffung treffen müffe, unb gerabe oon biefem

©taubpunfte aus finbe id; Süden in ben Öeftimmungen über

bie ©eridjtsoerfaffung, bie burd^ans ausgefüllt roerben müffen,

Süden, bie jum 2l)eil fcbon geftern unb |)eutc berührt roor=

ben finb.

33or allen SDingen, glaube idb, ^^^^ Ö^^"? f^ftc

©renje gejogen roerben unb barf ber Sanbesgefe^gebung nidbt,

roie ber ©ntrourf es tbut, überlaffen roerben, inrcieroeit baS

Saienelement ju ber 9?ecbtSpflege berbeijujicben ift; ber ©nt=

rourf läßt in biefer SSejiebung ben SanbeSgefe^gebungen ganj

freie §anb. Sd; glaube, baß baS vom Uebet ift.

3db roill bas ©ebiet ber ©trafredbtspflege, bas meinem

33erufe ferner liegt, ganj bei ©eite laffcn, unb lebiglidb von

ben ©efabren reben, roeli^e biefe Satitübc für bie SaubeS*

gefe^gebungen bin[i<^tti(b "^^^ 3ioilre(^tspflege l;at. ^ann
ernftlid; nodb oon einer ©leidbmäßigfeit ber SInroenbung bes

9?edbts bie 3iebe fein, roenn in bem einen ©taatc bie äioil«
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geriete etfter Snftans mit ^i^^t^^^d)xkn befe^t finb, in bem

anbeten «Staat, fei c§ nun ganj, fei eö tuenigftenä gum über--

roiegenben 2f)eil mit Saien? S^iefe j^vage rairb geiüife '^k--

manb bejafjen. Um bie ©aij^e anfd)aiiUc'^cr ju mad)en, raill

id) auf bie 3SerC;äItnifie in meiner §ciinat 3öütttemberg mit

ein paar SBorten ju reben fommen. ®ort finb bie £)ber=

amt§gerid)te aud) in 3ioitfa($en mit £aien befe|t, unb groar

I;aben bie Soien bort bie 9)iet;rf)cit über bie red^i^geteljrten

9JJitglieber be§ ®erid)t§. dlnn, meine Herren, fann woä) von

einer gleid^mä^igen 3Inmenbung bes 9ied;tä bie 9tebe fein,

wenn, toie in 2Bürttemberg bie £>beramt§gerid;te, mie fie je^t

befe^t finb, ju Sanbgerid)ten gemacht merben, in anberen

©taaten aber bie Sanbgeric^te auSfi^Iic^üd; mit 9^ed)tägetel)r=

tcn befe^t finb? 2tuf bem ©ebict ber 3it)ilre^t§pf[egc, um
biefe ^emerfung l;ier onsureifjen, f^alte i^, abgefetien von

ben §anbelögerid)tcn, baä Saienelement für burd;auä

unfäf)ig jur 9?e(^täfprec^ung unb par auä bem ganj ein=

fad^en ©runbe, meil ber 3uftanb unfereä 3iüitredjt§ e§ ben

ßaien üollftänbig unmöglid) mac^t, baö beftei;enbe 9^ed)t ju

bef)errfd)en unb ju burd)bringcn unb ben tinselnen %atL ricfitig

unter baä ®efe^ fubfumiren. Steine ^^erren, eö tüäre ein

fotoffaler3[nod)roniömuö, menn man baö 3nftitut ber mittelatter=

lid)en ©(^öffen roieber beteben moEte, miß ba§ aHerbingö in

man(^en köpfen fpuft. 9)?eine Herren, biefeö Snftitut pa§t

nur in bie Sugeubjeit ber 33äter, in eine 3eit, in roetdjev

bie S'teiJ^töüberäeugung üoüftänbig im 3Solfe unb in jebem eiu=

jelnen SJiitgliebe beö 33olfeä lebte, 3a, meine Herren, von

folgen 3uftänben finb mir roeit entfernt unb von fotdjen 3u=
ftänben ift übcrljaupt jebe 3eit entfernt, in melc^er bie

Sebenö; unb SSer?ef)rööeri;ältniffe fid; »erroideln unb ent=

roideln, unb nur in ben cinfad)ften 3}ert)ältniffen ift jencg

mittetalterlidbe ©d)öffentl;um auf eine ganj naturgemäße 2Irt

feiner 3eit abgeftorben, eä l^at fidj felbft für infompetent mit

ber ®ntn3idelung unb 33ern3id'ehing ber 9ie(^t§üert)ältniffe er=

flärt. 3Ufo, meine ^^erren, naä} meiner Ueberjeugung foUte

ber ©nttüurf beä ®eri(^täoerfaffung§gefelie§ baburd; ergänzt

werben, bafe au§gefpro(^en mirb: abgefeljon von ben 33eftim=

mungen über bie ©d)öffen=, ©d;rour= unb §anbetögerid)te, bie

\ä) burd)auö nid)t antaften roid, bie 2lmt§gerid)te, bie £anb=

geti(^te, bie Dberlanbeägerid)te raerben mit rcd)t§gete[;rten

^iditern befefet. S)ann, meine Herren, ma§> auc^ fc^on be=

rül)rt rcorben ift, bebürfen mir, rae.nn baö 9^ed)t rairftid;

glcid)mä§ig gcljanbl^abt roerben foH, einer gleij^mäßigcn 2Sor;

bilbung unfereä re(|t§gelet)rten 9^id)terftanbe§ unb einer gleid)=

mäßigen 93orbilbnng an^ unfereä Stnmaltftanbeö. SDenu eine

gute Kriminal; roie 3ioitred)t§pf(ege ift DoHenbö bei bem
münblic^en 33erfat)ren, 'roie eä unö Dorgefd)lagen ift, ganj

unmöglid) ol)ne einen tüd^tigen Stnroottftanb. S5ir bebürfen

alfo für bie Qualififation ber S^iditer unb ber 2lnroä(te

gemeinfamer Seftimmungen, mir bebürfen einer gemeinfamen

^tüfungäorbnung für 3^id)ter unb Stnroätte, unb mir bebür=

fen au(| einer Slnroaltäorbnung übertjaupt.

@nbti(i^, meine -^erren, bebürfen roir anci) einer 6rgän=
jung be§ ©eric^täüerfaffungSgefe^eä burd; bie Stnna^me von
©atantien für bie Unabfängigfeit ber reii^tSgele^rten, ber

ftänbigen 9iid)ter. ^uä) burd) gleidimäßige UnaM^ängigJeit
be§ 5{id)terftanbeä ift bie Stnroenbung ber ©leidimäfeigfeit beä

'3it$)k§> roefentUc^ bebingt. ®§ gibt in SDeutfdiIanb noi^^

©taaten, fogar folc^e, bie cor roenigen Salären fi^ eine neue

®erid;tät)erfaffung unb eine neue -^rojeßorbnung gegeben
l^aben, in roeldien jeber Dii^ter ganj beliebig burd) einen 2tft

ber Suftijüerroaltung cerfe^t werben fann unb penfionirt roer=

ben fann. 3a, meine Herren, id^ fenne einen ©taat in

2)eutfd)lanb, in roetc^em bie a^egierung fic^ ba§ ^^ed)t beilegt

unb ftetä geübt ijat, jeben Staatsbeamten, unb bie 9iid)ter

finb bacon nidjt auägenommen, auf jebe oui^ niebrigere ©teüe
ju »erfe^en, roenn fie xtyn nur feinen perfönlidien dtana, unb
fein ©e^alt läßt. Sllfo nai^ biefer ^^ra^iö fann ein 3«itglieb

be§ oberften ©erid^tö^ofeä oerfeit roerben ju einem ®erid)t

unterftet Snftanj, roenn man i^m nur feinen 2itel, feinen

perföntic^en 9?ang unb fein ®el)alt lößt. 9^un, meine Herren,

frage id) ©ie, roenn auc^ nur in einem ©taate ba§ mögli(|

ift, eä bann für unä nid)t bringenb geboten ift, biefe WiöQ'

lid)feit unmöglich gu madjen? §aben jene iBtaaten biefe

9)iöglid)feit nidjt befeiiigt, aU fie uor furjer 3eit fid) ©e--

rid)töiierfaffung unb ^n-o^eßorbnung neu gefd)affen fjaben, fo

ift aud) ni($t onäuneljuten, böß fie e§ in nal;er 3ufunft tf)un

roerben. lifo, meine §erreii, Ijier muß baä 3?eid) eingreifen,

unb id) roieberljole, id) entferne mid) mit bicfent S^erlangen

ganj geroiß nid)t einmal von bem ©tanbpunfte, ben ber preu=

ßifd}e ."perr 3ufti5minifter felbft l;infid)tltd) ber ^lompetenj bes

9{eid}e§ für bie @erid)täüerfaffung einger.oinmen Ijat. 9Bir

müffen mit einent 2Bort aufneljmen in bie unä oorliegenben

©efe^e bie 33eftimmung, baß fein 9ii(^ter gegen feinen SBißen

oerfe^t roerben fann, unb bie 33eftimmung, baß fein 5iid)ter

gegen feinen SBitlen anberä penfionirt roerben fann al§ ju^

folge eines ^letmrbefd)luffeä be3 £)berlanbe§gerid)tä. 2öir

müffen mit anberen SBorten baö, roaä ber ©ntrourf für bie

3)titglieber beö 9}eidj§gcrid)tä in biefer Segieljung feftfeit, auf

bie 9JZitglieber oller ©eridjte, ber unterften roie ber mittleren,

auäbebnen. @rft bann, meine Herren, fann man oon einer

äußerlid^ unabhängigen ©tellung ber Siic^ter roitflid) reben.

3lnn, meine §earcn, üeranlaßt \n[6) ber §err S^orrebner

nod) bie ?^rage aufjuroerfen, ob roir ba§ 3nftitut ber ©taatö=

anroaltfd)aft aufneljmen foüen audj in bie bürgerlid^e Stec^tä^

pflege? §ier muß id) il;m nad) ben ©rfaljrungeit, bie ic^ felbft

perfönlid) gemad;t fjabe, ganj entfi^ieben entgegen treten. 3«^
Ijabe felbft, elje bei bem 9Jeid)§oberl)anbelägerid)t ein ftänbiger

Beamter alö ©taatäanroalt angeftellt rourbe, bie ©teile be§

©eneralftaatsanroaltä für biejenigen ©ad)en, in benen bie

©taatäanroattfd^aft nad) ber Sanbeägefc^gebung eintreten muß,
längere 3eit t)erfet)en, unb id) geftelje Sljnen, baß id) vniö)

ftetä aU baä fünfte 9^ab am 2Bagen gefüt)lt l^abe, roenn id)

als ©eneralftaatöanroalt auftrat. SlÜcrbingö bin id^ fein

3J?erlin, baS geftelje id) fei^r roißig ju, aber baß ein SlJerlin

an bem parifer ^affationsljof einen fel)r großen ©influß geübt

l)at, beroeift noä) nid)t baS allergeringfte für bie ®infül)rung

be§ Snftitutä ber ©taatäanroaltf(|aft im 3iüilpro5eß. 3JJerlin

f)ätte roai^rfdjeinlid) alö 9{atl) ober als ^räfibent am parifer

^affationäl)of minbeftenä benfelben ®influß geübt, beit er geübt

l)at, roeil er ein aJiann von ganj eminenter Begabung roar.

2Benn ©ie lauter 9Kertinä alä ©taatöanroälte aufteilen fönn=

ten, roenn ©ie auc^ nur bei bem oberften ®erid)t alä

©eneralftaatöanroalt einen 9)terlin einfefeen fönnten, bann
allerbingö ließe fid) barüber reben, ob nid)t bie ©taatöanroalt=

fd)aft aud) im 3iüi(projeß eingefüf)rt roerben foHe, fo lange

aber bafür feine ©arantie übernommen roerben fann, muß
id) mich — unb ic^ berufe mid) l)ier roieberl)ült auf meine

eigene 6rfal)rung — gegen bie 2lufnaf)me ber ©taat§anroalt=

fd^aft im 3iöilproäeß erflären.

9^nn, meine §erren, fj^be id) nod) eine Süde gu be=

rül)ren, bie meines SöiffenS nod) nid^t berührt ift, \ä) meine

bie 33eftimmung be3 ©erichtööerfaffungägefe^eö, roeldje bie

3iel)ung ber ©renje jroifdjen ber Suftänbigfeit ber ©eridjte unb
ber 2lbminiftratir)bel)örbelebiglid) berSanbeägefel^gebnng überläßt.

9}^ir erfd^eint es als ein i^arbinalpunft, obo eine §>auptaufgabe,

bie ber 9ieid)ägefeljgebung gefegt ift, f)ier bie ©renje feftäu=

fteHen. S)enn, meine §erren, in einzelnen beutfd^en ©taaten

greift bie Kompetenj ber Slbminiftratiüjuftiä auf baä lieffte

in ba§ bürgerliche D^ec^t ein unb gel)ört bie ©nifd^eibung über

bürgerli(§e diz6)U\üd)m im roeiteften Umfange ju ber 3u=
ftänbigfeit ber 2tbminiftratiübel)örben. 9Jieine §erren, baä

fdheint mir ein 3uftanb, ber ganj unmöglid) fo bleiben fann.

2öie fann noÖ) von ®inl)eit be§ 3^ed)teg, von @lcicl)heit ber

3lnraenbung beä 9tedhteS bie 9iebe fein, roenn in roeitcm Um=
fange über bürgerliche 9ted)t§ftreitigfeiten Slbntiniftratiobehörben

äu entfd)eiben hnben, bie über eine aJienge non 9tedht§fragen

ganj anberä entfi^eiben roerben, alä ber 9?eidhägeridhtöhof ?

S)ann ^)ahm ©ie groar nidht mehr 3roif(f)en oerfdhiebenen

oberften ©erid)t§höfen, — bie roerben hoffentli^ ganj vn-.
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fd^rotnbeii — tüo!)l ober jroif(|en oberfteii 2Ibniiniftratb=

bef)örbcn unb beni Dieid^ögeridjt SDifferenäen, bie biäJier jtuiid^en

ben oeri'diiebenen oberften Sanbeä9eri(J)tsIjöfen I;itin(i)tUd) ber

aöerroic^tigftcn Siec^töfragen beftel^en. 3nm allerminbei'ten

mufe baä ©efe^, baä auö unfereit Serat^uiigen I^erDorgel^t,

ouQfpred;en, ba§ ousnatjmölos in bürgerUcJ^en 9^ed)^^^ad)en

IebigU(^ bie ©eri(J^te fonipetent finb, e§ inu§ mit einem Söorte

bie ^ompetenj ber 3Ibmini[tratir)bef)örben in bürgerlid)en

9^e(i&täfad)en üollftänbig aufget;oben toerben.

STann, meine Herren, labe \6) nod) ein gro§eä 33ebenfen

gegen eine ä^eftimmung beä (SinfiU;rungäge)efeeä jur ®erid)tä=

uerfaffnng. 2)a ift — ic^ glaube in § 5 — auägcfprod)en, ba§,

luaä bie 3uftänbigfeit ber ©erid^te gegenüber ben Sanbeöl)evren

in Stöilfadjen betreffe, eö bei ber Sanbeögefe^gebung bleiben foE.

3Keine Herren, aud) baö fc^eint wir unmöglich, baß baä fo

bleiben fann. @ä gibt meines Söiffenä oicr ©taaten in

2)eutf^lanb, bie SJiotine ju ben ©ntroürfen jäfjlen nur brei

auf, ben größten uon benen, bei luelc^^en baö julrifft, roaä

i^ je^t befpred^cn roe.be, I;aben bie 9)JotiDe ganj ignorirt.

(Sä gibt, meines SSiffens, fage cier Staaten in S^eutf(3^=

lanb, in roeld^en ber Sanbeäf)err in 3iDiffad)en üor ben @e:
rid)ten feines Sanbeö nid)t 9{ed)t jn nef)men gejroungen n)er=

ben fann. glaube, eä ift unfere bringenbe 3Uifgabe,

biefent ©tücf 9ied^tlofigfeit, baö in 5}eutfd)lanb nod) Geltung

l;at, ein ©nbe ju mad)en. 9Kan l)at aßerbingö bafür geltenb

gemacht, eä fei im Si>iberfpru(J^e mit bem 23egriffe ber ©ou=
ceränetät, ba§ ber 2anbeöl)err cor feinen eigenen ©erid)ten

3^ed)t nel;men fott. Saä ift eine abfolut unl)iftoriid)e 2ln=

f(Jf)auung. 3m alten beutfd)cn Dteid^e t)at befanntlid^ jeber

9^ci(5^äfürft unb namentlid) awä) ber 5laifcr üor ben ©erid)ten

9ied)t nehmen ntüffen. Unb, meine §errcn, eä ift anä) ein

SBiberfpruc^ mit beut, roas roir felbft üor 3higen traben; in

beinatie alten europäifd)en Staaten unb namentlid) aud) in

ben größeren Staaten !reutfd)lanbä befielet Ijeute ber @runb=

fa|5, baß ber fianbesljerr cor ben ©erid)ten feines SanbeS
9ted)t neljmen muß. 3nfo, meine Herren, einfad) burd) biefe

2^atfad)e roirb üoßftänbig roiberlegt, baß mit bem Segriffe

ber ©ouueränetät ber 3roang für ben Sanbcöl^errn, »or ben

®erid;ten feines Sanbes 9{cdjt gu uel^men, in 2Biberfprud) fei.

l)at nod) 9Uemanb ben liönig oon Greußen, ben ^önig
Don 33apern, ben 5lönig üon ©ad)fen für nid)tfouuerän ge=

l^alten bestialb, meil fie ücr ben ©eri(^ten il)res 2anbcS oon
jel)er ^cä)t ncl;men müffen. 9}kine ^crren, in einer onberen

Stelle aHerbings, roo c§ fid) um bas 93ert)ältniß gegen baS

2luslanb l)anbelt, l)aben bie 9)Jotii)e jur 3iüilproäeßorbnung

eine fcljr bel)eräigen§rcert^c SteEe, bie fo lautet:

baß bie 3ieid)Sgefe^gcbung tl)unlic^ft rerl)ütett müffe,

baß 2lngel)örigc bes 9Jeid)cs rcd)tloS gemad)t rocrben.

9J?eine Herren, \6) benfe, roas l)ier gegenüber bem 3lu§=

lanbe auSgefprod)cn roorben ift, baS foEte oor allen SDingen

gegenüber bem Snlanbe gelten unb baju fü()ren, baß ba§

Stüd 9ted)tlofigfeit, baS id) S^nen eben bargefteüt l)abe, be=

feitigt roerbe.

^flm, meine §erreii, fomme ic^ ju bem, roaS mir l)aupt=

]äö)l\ä) am ^erjen liegt, unb roaS id) allein nod) befprec^en

möchte, nämlid^ ju ber Stellung imb ber Slufgabe bes JieidjS-

gerid)tes. f)ier l)abe id) jroei große 33cben!en. ©inmal
fd)eint mir bie ganjc Snftitution beS 9'?eid)Sgerid)tes f(^roer

bebrol)t burd) bie ^eftimmung, bie § 485 ber 3ioilprojeß-

orbnung uns t)orfd)lägt, nämtid) bie Seftimmnng, baß, roenn

baS Dberlanbesgerid^t inxcH) ©rfenntniß in ber Sadjc felbft

bas Urtl)eil beS £anbgerid)tes beftdtigt l)at, baS 9^ed)tSmittel

an bas 9fJeid)Sgerid)t auSgefd)loffen fein foü, baS ^'rinjip,

roie man es juriftifc^ gcroöl^nlid) bejeii^net, ber duae confor-

mes. 9Keine '§erren, mir fd)eint, roie gefagt, burd) biefe

Seftimmung bie Snftitution bes 9^eid)Sgerid)teS felbft ganj

roefentlid) bebrol)t. 33or aßen Singen ift babur(^ bebrol)t bie

ganj roefentlic^e 2lufgabe beS 9fieid)Sgcrid)tes, bie Slufgobe,

beretroegen, roie oud) bie SJlotioe felbft an üielen £)rten mit

großem ^Jad^brucE t)eröorf)eben, baä S^eici^sgerid^t errid)tet

roirb, nämlid^ bie Slufgabe ber SKafinung unb (Srlialtung ber

©inlieit beS 9iedl)ts. 6inl)eit bes 9iec^tS fann nur

l)alten roerben, roenn in jebem einjelnen ^aüe, in rceldtiem

baS ©efe^ oerle^t roorben ift, mag es üerlefet fein oon wd-
d^em ©eric^t es roill, felbft roenn cS nur üon bem SlmtS;

gerid)te oerlefet roäre, bagegen baS 9ied)tSmittel an ben oberften

©eric^tsljof geftattet ift. Senn nur bann, roenn in aßen

einseinen göEen, in roeld)en bas ©efe^ oerle^t ift, ber oberflc

©erid)tSl;of angerufen roerben fann, fann er roirflid^ bie @in=

l)eit bes 9icd^tes roal)ren. 3n)ar fagen aüerbings bie 3)iotiDe

jur 3iüilpro3eßorbnung an einem Orte golgenbeS:

Rann nur jebe 9ted^tSfrage jur (Sntfd^eibung beS

9ieüifionSgerid^tS gelangen, fo ift bie 3uläffigfeit

ber 9ieüifion in jebem einjelnen g^allc fein unab=

roeisbares Sebürfniß.

9Keine .^erren, ic^ bin aUcrbingS in ber Sage, gerabc

bas birefte ©egentf)äl ju behaupten. 3d^ brel)c ben Safe

um. 9^ur roenn jebe einjelne 9?ed)tSfragc jur ©ntfc^eibung

bes 9kr)ifionSgerid)ts gelangen fann, fo ift bie @vt)attung ber

Sinl)eit bes 9ied)tes roirflidf) möglidf). Unb, meine Herren, bie

ßntroürfe felbft fommen mir jur §ilfe unb roiberlegen

felber. 9iämlid^ in einer 9{eit)e oon gäHen laffen bie (Snt=

roürfe ausbrücfli^ bas 9?ec^tSmittel an ben 9ieid^Sgerid)tSl)of

ju, obgleid^ baS £)berlanbeSgerid^t baS Urtf)eil bes Sanbgeric()tä

bcftätigt l)at, namentlid), meine §crren, roo es fid) um Sln^

fprüd)e gegen ben 9ieid^sfiöfuS Rubelt. Unb roie begrünbeu

bie öntroürfe ba§? 2Börtlid) fo:

baß bas Sntercffe bes 9?eid)S unb ber einjelnen

33unbesftaaten eine einl)eitlid;e 9kd)tfpred)ung in ben

fraglid)en 9ied)tsftreitigfeiten mit gebieterifd)er 3^011^=

rcenbigfeit forbert.

2llfo, meine §errcn, gerabe baS, roas i^ als ben ©runb

bafür angegeben f)abe, baß biefe duae conformes überliaupt 1

üom Uebel feien. Söenn eS in biefen {fragen, namentlid^, I

roo ber 9{eid)SfisfuS ber 33etl)eiligtc ift, notl)roenbig ift jur 1

erl)altung ber (Sinl)eit beS 9?ed)tS, baS 9ied^tSmittel an ben B

oberften ®eric[)tsf)of ju geftatten, aud) roenn jroei gleichförmige
|

Urtl)eilc oorliegcn, bann trifft baS in atten glätten ju; ent= i

weber — ober. Sann, meine Herren, ift bie Seftimmung i

ber ^rojeßorbnung, bie id^ l)ier augreife, aud^ nod) »on einem
|

onberen ©efidf)tspunfte aus oom Uebel, üon einem ©efid^tS;
|

punfte aus, ber fdf)on auf bem Suriftentag oon jroeien unferer I

<ilolIegen,bie hierin unferer 9Jiitte fifeen, l;ert)orgel)oben roorben ift.
^

Siefeö ^rinjip ber duae conformes fann leidet ein 9)üttel 1

roerben, in 3eiten, roo bie Strönnuig eine partifulariftifd^c
^

ift, unb in Staaten, roo ber *!|}artifulariSmuS nodt) ftarf ift, i

ben 9ieid)§gerid)tsl)of lal)m ju legen, benn es roirb fid) in i

fold)en 3eiten unb in folt^en Staaten fe^r" leid)t ein ftill= i

fd)roeigenbes Ucbereinfommen bilben jroifd^en ben Dberlanbes=
^

gerid)ten unb ben Untergeridf)ten, baß fie biefelbe 9techtsfrage 1

gleid)förmig entfc^eiben , bamit fie nic^t an ben oberften ®e; ?

ricf)tsl)of fomntt. 9)^eine -Herren, bas ift nid^t, roie bie 3Jlotiöe p

es an einer Stelle bejcid()nen, eine 33eforgniß won überiüiegenb fi

t^eoretifc^cr 9tatur, fonbern biefe Seforgniß ift im l)ö^ften s

®rabe praftifd), unb roaS bie ^JJotioe ju i^rer SBiberlegung
.j

aus ben bisl)erigen @rfal)rungen ber einjelnen beutfcfjen n

Staaten anfül)ren, baS paßt besfialb gar n\ä)t, roeil in ben p

bist)erigen ©injelftaaten es \i6) mö)t um eine jentraliftif(^c
|

unb eine partifulariftifd^e Strömung gefianbett l)at, roeil bort ^

bie Seforgniß, bie id) l)ier ausfpred)e, überl)aupt gar nid^t
|;

möglid) war. Sie ®efal)r, baß ber oberfte ®eridf)tsl)of, ber

für einen Sunbesftaat errid^tet roirb, lalim gelegt roirb burc^ l;

ftillfd)roeigenbes Uebereinfommen ber Untergcrid)te unb ber i

g)]ittelgeridhte, ift üiel nälier unb üiel größer, als bie ®efaf)r, !;

baß in einem ®int)eitS|taat biefes traurige 9iefultat erjiclt ji

roirb. (Snblid), meine §erren, paßt baS "^Jrinjip ber duae ji

conformes gar nicf)t jum ^rinjip ber ^Berufung, roie eS ber ji

(Sntrourf aufgenommen l)ot. roid nur jroei SBorte über :

biefe 2lbroeid)ung beS ©ntrourfes oon bemßntrouvfe, ber bem r

SBunbesrat^ oorlag, ousfpred^en. — ^6) ftimme ooßfommen
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mit ben SCeußerungen unferes Kollegen 9Binbtf)orft in biefer

S8ejief)ung überein. erfläre 3{)nen, meine §erren, ba§

\6) o^ne bie Berufung, rcenigftens o!f)nc bie Berufung

in eiDiifQ(^en nimmcrmel^r ben (Snttnürfen meine Snftim:

mung geben fönnte, unb ic^ fann Stjnen jagen, ba^, aU ber

©ntrourf im 3al)re 1872, ber bem Önnbeörat^) corrag, er;

fd^ien, meine ^oÖegen beim Sieid^^oberljanbelögeridit in Seipjig

einftimmig fi(^ energif($ bafiir er^ärt fjaben, bnfe bod) ja bie

Serufnng aufgenommen roerben mödjte. Unfere ®Tfa{)rungen,

bie mir bei unferem ®eri(J^täf)ofe gemacht f;aben, I)aben 000=

auf bewährt, bafe man bie Berufung im Sioitproje^ abfolut

nid)t entbehren fann.

3lün, meine §erren, ba ber 6ntn3urf, ber unö uorliegt,

bie ^Berufung aufgenommen '^at, mit ber S3efugni§ ber *^ar;

teien, im attermeiteftcn Umfange neue Zl)at^ad)en unb neue

Serceiömittel oor^ubringen, ba nur eine 5?lageänberung im

eigentU^en unb ftrengften ©inne ausgefdjloffen ift, fo mirb

CS ja fe^r l^äufig ber j^oll fein, ba^ ber jToeite 9^i^^^ter, auc^

toenn er bo§ erfte Urtl;eil beftätigt, quö ganj anberen ®rün=

ben es beftötigt, bafe er namentUd; auf ©runb neuer '^{)at-

fad^en tmb Seioeismittel, mlä)^ von ben Parteien in groeiter

Snftanj benu^t roerben, auf einen ganj anberen juriftif(i^en

®efid)tSpunft geführt roirb, fo baB oon duae conformes gar

nid)t bie S^ebe fein fann. SDiefeS ^Uin^ip ber duae con-

formes f)at einen ganj guten ©inn yom ©tanbpunft bes

urfprünglid)en ©ntrourfeö aus, ber bie ^öerufung befeitigt f)at,

nid^t aber com ©tanbpunft bes je^igen ©ntrourfes, ber bie

Berufung im roeiteften Umfange juläfet. Stber, meine §erren,

loaS ift bas Tlotxx) für ben ©efe^entrourf, uns biefen

33orfd)tag ber duae couformes ju ma(|en? Sebig=

lid) bie Seforgni^, baB baS 9ieid^Sgeri(^t überlaftet

roerben möd^te. Siun, meine Herren, gebe id) uoUftänbig ju,

ba^ einer Ueberlaftung bes S^eii^Sgerid^teS »orgebeugt roerbe

burdf) biefeS ^rinjip ber duae conformes; aber bas Uebel,

baS burc^ bie duae conformes gefcEiaffen roirb, ift, roie id^

glaube gegeigt p fiaben, vid größer, als baS Uebet, roel(^es

burc^ bie duae conformes t)ert)ütet roerben foil; roir fönnen

bie duae conformes befeitigen, roir fönnen im roeiteften Um=
fang bas 9?ed^tSmittel an ben 9?eid^Sgeri(^tSf)of geftatten unb
bod^ ben 9?eic^sgerid)tsI)of ror Ueberlaftung beroa^ren. 3Keine

§erren, nac^ bem ©ntrourf roirb er aHerbingS übertaftet,

weit ber ©ntrourf baS 9led£)tSmiftel ber Steoifion f)ier auf=

fteHt, roeit ber (Sntrourf ben oberften ©erid^tstiof oerpflicEilet,

ton amtsroegen bic©ad)e, bie it)m norliegt, o^ne ba§ er be=

fd)ränft rcärc auf *;ßrüfung ber 2tngriffe ber Parteien, im
Sledtitspunfte nad^ allen ©eiten ^in ju prüfen. 3a, meine

§erren, roenn man bem oberften ®eri(^tsl)of biefelbe 2luf=

gäbe fteüt, bann fommt man aUerbingS ju foldlien 33efd)rän=

fnngen, roie fie baS ^rinjip ber duae conformes entl^ält.

2lber, meine Herren, es ift uiel beffer, bas ^rinjip ber duae
conformes faüen ju laffen unb jugleid) bie Jieoifion aufäu=

geben. l)öttc an fic^ gegen biefe 5ieüifion uidEits einju=

roenben; ober aßerbings roirb ber 9tei(^sgeri(^tsl)of in uner=

ttäglic^er SSeife überlaftet, roenn roir bie duae conformes
n\d)t, rool)l aber bie S^enifion beibel)alten. 2Bir müffen, um
bie duae conformes befeitigen ju fönnen unb jugteid^ bie

Ueberlaftung bes 9?eicf)SgeridE)tsl).ofes ju uerl^üten, ju bem
9ted^lSmittel ber mobernen 3lidjtigfeitsbef(^roerbe jurüdfe^ren.

9Jleine Herren, roenn ©ie baS 9ieid^Sgerid)t ni&jt uerpfliditen,

Don amtsroegen juriftifc^ bie ©ac^e nad^ allen ©eiten l^in ju

prüfen, fonbern roenn ©ie ben 9leidE)Sgeri($ts^of barauf be;

fd^ränfen, ju urt!^eilen über bie 2lngriffe, bie ber ?iidE)tig=

teitsfläger gegen baS Urt^eit beS £)berlanbeSgeridE)tS rietet,

fo entlüften ©ie ben 9iei(^)SßeridE)ts§of genugfam unb ©ie
fönnen babei bas ^rinjip ber duae conformes aufgeben ;

unb,
meine Herren, roenn ©ie, roie j. 23. bie baperifd^e ^rojefe^

orbnung t|ut, bie mir in biefer Sejieljung baS 3Ric^tige ge=

troffen JU t)aben fd^eint, ben oberften ©erid^ts^of für ben

{JaU, ba§ er baS Urtl)eil beS DberlanbeSgeric^ts faffirt, »on
ber S«otl)roenbigfeit, in ber ©adE)e fetbft ju erfennen, entbinben.

fo entlaften ©ie ben 9?eicf)Sgerid^ts'^of nod^ mel^r; unb roenn

©ie baS tl)un, meine ^erren, baniv bin i(| üollfommen über;

sengt, ba^ jebes Urtlieil, roelcfies bas ©efefe oerle^t, an ben

9?ei(^Sgerid)t6l)of gebradjt roerben fann, ofme ba§ berfelbe

überlaftet roirb. ©ollte and) baS n\6)t jureid^en, meine §cr;

reu, fo roäre eS beffer, ©uffumbenjgelber einjufül^ren, bie er;

legt roerben, el^e bie ©ad)e an ben 9ieid^§gerid)tsl)of fommt,

aber aEerbings mit ber 23efugni§ beS 3^ei(^sgeri(^ts|ofes, nac^

feinem ®rmeffen bie D'tüdgabe ber ©uffumbensgelber nac^

jyäüung beS Urtljeils onguorbnen. 2lber idj bin überzeugt,

ba§ roir biefes 2lusfunftsinittel, baS id^ aiiä) an unb für fid)

nid)t befürroorten möchte, entbehren fönnen, roenn roir bie

StuSfunftSmittel ergreifen, bie iä) norliin fd^oit genannt l)abe.

©oQte man auc^ jur ©riegung ber ©uffumbenjgelber greifen

müffen, fo roäre baS ein oiel geringeres Uebel, als baS Uebel

ber dnae conformes. 3}teine ^eiren, bei bem 5iei(^Sober;

IjanbelSgerii^t in Seipjig roenben roir in jeber ©i^ung bei;

nal;e bie fämmtlid)en fo feljr oerfdfiiebcnen 9kdf)tSmittel, bie

an bie oberften @erici)tsl)öfe in ben oerf(^iebenen ©taaten

gelten, on, bie Dberappellation, bie Sienifion, bie Sf^ii^tigfeitS;

befdfiroerbe bes preu^ifdien S^ed^ts, bie ?lic^tigfeitsbefct)roerbc

beS baperifd^en 9tedf)ts, bie 9?id)tigfeitsftage bes roürttembergi;

fd^en 9fie(^ts u. f. ro. 3)Uxm Herren, unfere ®rfal)rung gel;t

bal)in, bos barf Ijier rooljl ganj allgemein unb beftimmt

ausfpre(^en, bafe bie 9Kc^tigfeitsbefd)roerbe, roenn man nur

ben JU ängftlid^en Formalismus Ijinfic^tlid) ber Sluffteßung

ber Jiid^tigfeitSgrünbe nermeibet, nottftänbig ansreid^t als

3ie(^tsmittel ber legten Snftana.

S^un, meine Herren, jum legten fünfte. 3tm meiften

beeinträchtigt fdieint mir bas Snftitut bes SieicEiSgeri^ts burc^

§ 7 bes (Sinfnl^rungsgefe^es, roel(^er, roie ja fd)on berührt

roorben ift, ben ©taaten, bie me'^rere ©berlanbesgeridjte er;

ri(^ten roerben, bas 9ied}t gibt, für 3iöilfad)en einen ober;

ften ßanbeSgeri^tsl)of beijube|alten, bejiel)ungsroeife ju errid^;

ten, unb bie 3uftänbigfeit bes 9ieicf)Sgeridf)ts ausjuf(^lie§en

mit 2lusnal)me ber bisl;erigen ^ompetenj bes 9^eid)Sober;

ljanbelsgeridf)ts, bie für fold^e ©taaten befleißen bleiben foll,

unb mit ber 2luSnal)me, ba§, rool)l Ijauptfäc^lid) mit 3?ü(f;

fic^t auf bas ju erroartenbe Sioilgefe^bud^, beftimmt roirb,

es fotten bem 9fteid)Sgericht verbleiben no^ aüe ©a(^en,

roeld)e t^m burd^ befonbere fünftige SieidjSgefe^e jugeroiefen

roerben. 9Keine §erren, alle biejenigen beutf(|en ©taaten,

bie jefet fd^on meljr als ein 2lppetlationsgeridf)t liaben, finb

ooUftänbig in ber Sage, oon biefer 23eftimmung ©ebraud^ ju

utadE)en, fid^ biefer ©jemption ju erfreuen, ©ie bürfen nur

i()re StppeCtationSgeri^te beibeljalten unb ilinen ben 5Ramen

Dberlanbesgerid^te geben, bann, meine Herren, finb fie cji;

mirt üon ber 3uftänbigfeit bes 9?eicf)Sgerid^ts in Sioilfad^en.

Unb, meine Herren, bas gel)t um fo leichter, als bie dnt;

roürfe über bie ®rö§e ber ©prengel ber .OberlanbesgeridE)tc

gar feine 93eftimmung enthalten. ®as finb alfo aüe größeren

unb mittleren ©taaten S)eutf(^lanbs. 9^un, meine Herren,

roenn biefe ©taaten fofort üon bem Siechte, baS i^nen ein;

geräumt ift, ©ebraud^ mad^en, bann fann oon einem 9fieidE)S;

geri(^te gar nid^t melir bie Siebe fein, bann Ijaben roir einen

gemeinfamen ©eric^ts^of für bie fteinften ©taaten SDeutfc^;

lanbs, aber entfernt fein 9ieid)Sgertd^t. 3lber, meine §erren,

auch wenn jene Staaten nxd)t fofort uon biefer ©gemption

©ebrüu(^ madlien, fo ift bod^ biefe ©inräumung ganj oom
Uebel. 2Bir rooHen beng^all fe^en, es unterrcerfen fid) t^at;

fäd)lid) fämmtlidhe beutfcf)e ©taaten bem 9^eid)Sgericf)te junä(|ft,

aber nun faßt es nad^ einigen 3al)ren bem einen ober anbe;

reu beutf(^en ©taate ein, fii^ bem 9teid)Sgerichte ju entjiehen.

9)?eine §erren, unter 3lnroenbung bes § 7 fann er fidh jeöen

Slugenblid entjiehen, aud^ wenn er fid^ bem 9teid)Sgeridht juerft

unterroorfen ^at; er errid)tet, roenn er es bisher nid)t fc^on

getl)an, mehrere Dberlanbesgerid^te, unb i)at er fd^on mehrere

£)berlanbesgeridf)te, fo broud^t eS blos einer Slnjeige, ba^ er

jeljt einen eigenen oberften ÖanbeSgerichtshof für Bioilfac^en

errid)ten rooEe. 3a, meine ^erren, baS ift ja eine ganj m-
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roürbtge, eine ganj uiimö gltdje GEtftenj für baä die\d^^exiä)t.

3)aä ^eid}§9end)t barf mct)t abtjängeu oon bev ©nabe ber

Sanbeägefel^gebungen, baä Steid^ögerid)! mu§ auf feinem eige^

nen ©ninbe ruljen, b. I;. auf bem ©runbe beä 9ieiä)ä unb
ber 9ieicf)ögefetgebung. Uub fragen loir: rcaö ift benu baö

3}?otio für biefe ganj ejorbüante 35e[tiiiimung? fo ftnben tuir

IebigU(J) tüörtlid) baS Skd^folgenbe ii'. ben SJtotiöen ju un|e=

ren ©efe^entroürfen auögefprodien:

2öenn in (Staaten, treidle bei größerem territorialem

Umfang geätuungen finb, met;rere £)berlanbeö=

geridjtc ju errid)ten, baä gemeine dleä)t von einer

^üde nerfd)iebener ^roüinäial;, SoEaU unb ©tatutar;

rechte überroudiert ift, unb roenn biefe partifular=

rec^tlid)en ^fiormen, fei eä an fid) ober oermöge if)reö

3ufammenf)angeä mit bem gemeinen 9ied)te von be=

fonberer l^erüorragenber Sebeutung finb, fo fann e§

geboten fein, ba^ bie (Ennfjcit ber iRed^tfpreci^ung

für biefe 9te^tönormen erjielt unb ba& bie Sinl)eit

burd) einen ©erid^täfiof geroaljrt roerbe, beffen Wit-

gtieber ben eigentl;ümlid]en a.>erIjäUniffen, auf mh
c^en jene 9?ed)tönormen berufnen, naf)e fielen.— 9J?eine Herren, ic^ I)abe ganj abfid)tlid^ 3{)nen ben 2Bort;

laut oorgelcfen, bamit id) ber ä^orlage nid)t Unredjt tf)ue.

— S'ann ift rceiter nebenbei noö) angefül)rt, ba^, metui bie

6ntfd)eibung fo uicter rein partiEularred)tUd)er ?yragen an

ben SReid)ägerid)tä^of tonunen mürbe, biefer ju fel)r überlaftet

mürbe. 33Jeine Herren, ic^ fann biefe 33egrünbung jener fo

ganj erorbitanten Seftinmumg in feiner SÖeife für jutreffenb

galten. 33or allen Singen fd^eint fie mir im SBiberfprndj

mit ber Sogif ju ftel;en. (Sine foldje ®j:emption miire uom
©tanbpunft ber SJJotioirung, bie ic^ Jl;nen uorgetragen l)abe,

jebenfaßs bod) nur für biejenigen (Staaten begrünbet, in n)eld;en

baö ^!]ßartifiilarreä)t fo roudjert, aber nid)t aud) in ben anbe=

ren. 9]un ift eä aber bie oielgcnannte ßj:emption nidjt btoä

für bie Staaten mit übern)ud)crnben ^artifularredjten in

2luöfi(^t genommen, fonbern überljaupt für alle Staaten, bie

melirere £)berlanbeögerid)te errid)ten. Sobann ift eS eine

fonberbare fiogif, ba^ bie (Sinl^eit beä 9?eid)äred)tö ber ©in=

^eit beö '!)3artifularred)tä geopfert merben foll.

Slber aud) ganj abgefel)en uon biefen logifd)en iöebenfen,

fo ift felbft für bie Staaten, bei meld)en baö li'artifulorredjt

in jener SBeife überroud;crt, audj vom Stanbpunft ber forg=

famften Pflege beä ^artifularred^tä jene ©i-emption gar nid^t

nötl)ig. fann ganj moljl ber 3ieid)ägerid^täl)of in 3iüil=

fachen für alle Staaten beä 9teid)§ fofort für fompetent cr^

ilärt merben unb bod) bie ©inljeit bes ^artifularred)tö, um
bie fid)ö l)ier lianbelt, erhalten merben. (Sä gibt gan^ ein=

fadjere unb oiel beffere Sluäfunftömittet. ^ox allen Singen,

meine §erren, ift ein fe§r einfaches 2luäfunftämittcl

— bo(^ iö) roiö, um ni^t ju abftraft ju merben, an

einem Seifpiele, an einem einjelnen Staate meine SJlei^

nung barlegen; id; mill 23ai)ern neljmen, baö man ja

bei ber Seftimmung, oon ber \6) liier rebe, l)auptfäd)liä) im

2luge l)at, unb in meld^em atlerbingö baä ^^artifularredit baä

gemeine 9ied)t — rote bie 9}?otii)e eö auäbrücfen — „über^

roudjert". "Sinn felbft für Sapern giebt es, roie gefagt, einen

ganj einfadjen unb oiel befferen 3luöroeg. Saä einfad)fte aJtittel,

^ier bem 'i^artifularre^t bei bem oberften 9leid)§geri(^töl)of bie

nötf)ige 3^üdfid)t augebeifien ju laffen, ift ba§, ba§ man beifpiel§=

l^alber einen (Senat beä S'teidjSgeridjtö ber 3)iel;räaljl na^ mit

bat)erifd)eu 3JJitgliebern befe^t, unb ba§ man biefem Senate

biejenigen Sachen juroeift, in roeldjem ba§ batierifd)e ^arti=

fularredit eine 9iotle fpielt. ®ä roirb bei bem 9tcid)Sober=

l^anbelögerid)t 3. 33. je^t fc^on fo getjalten, ba§ in ben bape^

rifdien Sadjcn immer ein bai)erif(|er Surift ber Steferent

ift, unb baä mad)t fid) ba ganj gut. 2Iber barauf roiH xä)

m\ä) gar nid)t befc^ränfen, fonbern, roie gefagt, man befe^e

einen Senat feiner a}iet;rl)eit naö) mit baperifc^en Suriften

unb roeifc bicfcm Senate bie Sachen ju, in benen baö boi)e=

^artifularrecf)t eine bebeutenbe 9xoUe fpielt. Um fo

leiditer merben in einem foli^en Senate bie baperifdjen Sachen j

gut entfc^ieben roerbcn fönnen, felbft oon benjenigen 2}lit= ;

gtiebern, roeld^e nid)t Sapern finb, aU loir jefet eine ganj
|

»ortrefflidje Sarftettnng ber baperifdjeu ^J^artifularrec^te oon t

cKotl) l;abcn. 2tber, meine Herren, eä ftel)t um bie Pflege
j

ber bapcrifdien "^l-'artifularvedjtc noc^ beffer. Sooiel \ä) au§ 9tot^ er= f.

fe{)e,erftrecftfid)baö®dtungägcbietberba9erifd)en^artifularred^te
^

unb Statutarrcdjte nüt 2luönaf)me beS codex Maximilianeus
|

Bavaricus civilis unb beä preufeifd^en Sanbreci^tä nic^t über i

ben Sprengel je eines ber je^t fd)on beftelienben bai;erifd^en i

ülppeHationägeridjte l)inau§. 9iun, meine |»erren, nad^ ben
|

©ntroürfeii fommt bie (Sntfd^eibung über biefe partifularred)t=
|

lid^en g^ragen oon Dornl)erein gar nid;t an ben 9ieid)ägeri(^tä= S

l)of. Senn nad) § -±87 beä (Sntrourfey ber 3ioilprojefeorb;
j

nung fann megen Serte^ung eineä ®efe^e§, baä nic^t über 1

ben Sprenget öcS erfcnnenbcn £)berlanbe§gerid)tö l)inaus gilt,
|

bas Stec^tömittel an ben 9ieicbögerid)töl)of gar nid^t ergriffen 1

merben, unb nad^ § 501 ber 3iüilproje§orbnung ift ber ^ieid^ä;
|

geric^täl;of, menn megen 3>ertc^ung eine§ anberen ©efe^es %

eine Sad)e bod; an ben 9leid)ögerid)töf)of fommt, an baöUr; h

tljeil beö Dberlanbeägerid^tä l;infid^tlid^ ber (Sntf(^eibung einet |b

9{ed;t§frage, bie ein 9{ed)t betrifft, roa% über ben Sprenget |i

beö julc^t crfennenben £)berlanbe§gerid)tö Ijinauä nic^t gilt,
|

gebunben an bie 6ntfd)eibung be§ Dberlanbeögerid)tö. 9hin, p

meine Herren, ift bod) für biejenigen ^^artifnlarred)te, bie I

nid)t uoct bcii (Sprengel eineö Dberlanbeägerii^tä l)inau§ i

gelten, ber ganj natürliche §üter unb 3Bal)rer ber ©inr)eit [1

biefeä fvartifularredlits baä £)berlanbeögerid)t, unb bebarf es i

ber (Srvid)tung eineä oberften ©eri(^tsl)ofe§ für bie ^^flegc u

biefer *^.^artifutarred)te mit fo eng begrenstem ©ebietc i

burd)auö nid)t ; bas ift bod^ ganj einleuc^tenb. —
9hin bleibt atlerbingä nod) ber codex Maximilianeus übrig,

ber ein ©eltungögcbiet uon naf)C 2 3)ülIioncu 9Jtenfd)en tjat.

2lbcr, meine .§erren, id) glaube faum auf einen 2Biberfprudf)

JU ftofecn, roenn id) l)ier au§fpred)e, ba^ aud) oon einem

9ieid)ögci-id)te, unb uanientlid) oon einem ber 9)ief)räal)l nad^ 5

mit bai)erifdf)en Suriften befe^ten Senate beö 3iei(|ägeridhte§, ,
S

ber codex Maximilianeus ebenfo gut angercenbet merben c

fann, atä oon einem oberften 6ioilgerid)töf)ofe, ber in 9)iün=

d^en fi^t. Unb, meine Herren, maS baö preufeifdEie Sanb;

red)t betrifft, barübcr oertiere id) gar fein Sßort. Sa§ ba§

nid)t nur ebenfo gut, fonbern fogar beffer bei einem SHeid^S;

gerid)täl)ofe, in roeld)em ja eine fel)r gro^e 3lnjal)l oon

preu^ifd)cn 3uriften fi^t, angeroenbet werben roirb, baä roirb

mir 9liemanb beftreiten. — (Snblid) muf? id) nodl) auf ©ineä

aufmerffam machen. %m biejenigen Staaten, meldte oon ber

ej:emption beö § 7 ©ebraud) machen, bleibt ja bie biöl)erigc

5lompetenj beä 9ieid)äober^anbelögerid)tä befielen unb gel)t in

il)rer ooffen 2luäbcl;nuiuj über auf ben 5^eid)ägeri^tä^)of.

Sann l)aben Sie ja bod) bas 9lefultat, ba§ bie fragen bcä

bar)erifd)en ^^artifularred)tä roenigftenö in biefen Sad^en jur

(Sntfd^eibung beö 9teid)ögeri(^töt)ofeö fommen, unb fie liaben

bann bod) feine einl)eitlidhe SJec^tfpred^ung für baa

bar)erifd)e '!|3artifularred)t, aui^ roenn Sic einen oberften

3ioilgeridhtöl)of nad) 3)JündE)en fefeen. So, meine Herren, I

f)at bie (S^-cmption, meld)e nmn unö f)ter oorfd^lägt, mieber ju

©i'emptionen gefül)rt, nämlid) ju ber ©j-cmption, ba^ bic

^ompetenj beä 9ieid)§obert)anbelögerid)tö bem 9ieidE)ögeridhtö=

l)ofe ooüftonbig erhalten bleiben foK, luib fo fommt man
oon ber (Sjemption 5ur (Sjemption ber (Sgemption u. f. ro.

Sann, meine Herren, ift atterbingä oorbcl)alten roorbeu

— unb benennet roill id) mtr berül)ren —, ba§, roenn ein

beutfi^eä 3ioilgefefebud) einmal erlaffen roirb, bie (Sntfd^eis

bung über ?^ragen, bie aus bem beutfc^ien 3ioitgefefebud) ent*

ftcl)en, bem 9teidE)Sgerid)tsl)of jugeioiefen merben fönnc.

SJleine ^erren, bas ift ein fe^r ungeroiffer Sroft für unä!

Senn roir miffen burd)auö tüd^t, mann bas 3ioilgefet5budh §u

Stanbe fommen roirb. Sd^ geftel)C 3l)nen aufrid^tig : bei bcc

5DJ?tl)obe, bie beliebt roorben ift für bie Slbfaffung beS Q^nU

rourfö, l)übe id) großen 3roeifel, ob roir überi)aupt ben erften



SDcutf(^er Sieiif^ätag. 17. gi^ung am 25. ^lomnbzt 1874. 317

a3crfuc^ gelingen feigen roerben. Sebenfatlä aber, raenn er

gelingt, roirb eä geiüi§ noc^ fef;r viele Safire lang anftel;en,

bis bann baä 3iüilgefe|buc^ jum @efe§ erlioben werben fann.

Unb bann, meine §erren, roiffen roir noc^ n\ä)t, inmieroeit

burd^ baä Sioilgefe^bni^ bie ©eltung ber ^artifularrec^te,

von benen ic^ eben fprad), au§gefc^to[fen roerben roirb, ob

nid^t in ber §auptfa(^e biefe ^artifularre(^te beftel;en bleiben,

ob man ni^t mit benfelben Strgnmentcn, mit roeld^en man
ben § 7 jefet begrünbet, bann baä 35erlüngen begrünben

roirb, ba^ ber oberfte ©eridjtäl)of in SKüm^en, ber bie ^om-
petens be§ 3'tei(^ägericE)töt)ofä auäfd^lie§t, befielen bleiben foU.

2Jieine §erren, i6) Ijoffe, bo§ bie ©rroägungen nnb bie ^ßc-

fd)lüffe, roel(^e bie üon uns einjufefeenbe ^ommiffion faffen

roirb, bie ma§gebenben ^^aftoren in S3at)errt, bie ja fo gro^e

33erbienftc l)aben um bie Segrünbung beö 9iei(^ä unb nament=

lid) um bie 9ie(^täeinl)eit in S)eutfd)lanb, beftimmen roerben,

felbft ber 33efeitigung biefeä § 7, ben ic^ angegriffen l)abe,

juäuftimmen. J)iefer Hoffnung lebe iä); iä) bin überzeugt,

bafe bie 2Serl;anblungen in ber ^ommiffion biefe ©ntfagung

jur Steife bringen roerben. 3n jebem gaUe müffen roir an

unferem Sf)eile bie äufeerfte Slnftrengung mad)en, um biefe

SSerringerung be§ Siei^ögeriditä ju befeitigen. S)ie Suftij:

cerroaltung be§ alten beutfi^en 9?ei(^§, meine Herren, ift ju

©runbe gegangen an ben privilegia de non evocando et

de non appellando. ®aä 3iei(^äfammergeri^t rourbe lal;m

gelegt namentlich burc^ biefe privilegia de non appellando,

bie allen größeren Staaten, befonberä alten ^urfürften, er=

Ü)txlt rourben. Steine §erren, roir f)aben auf buri^aus

nationaler unb gefunber ©runblage ba§ beutfi^^e Sleid) auf--

gebaut: fotten roir nun mit bem, rcomit baä alte Sieidj

geenbigt l)at, unb roaä namentlid) eineö ber 3Jiittel roar, feinen

Untergong lierbeijufü^ren, nömlid^ mit ber Saljmlegung ber

JReicJ^äjuftij, — je^t beginnen? Ttäne Herren, ba§ 9teid)ä-

geri(|t ift bie Krönung be§ ganjen ©ebäubeö! ©orgen ©ie
bafür, meine Herren, bafe bie £rone ni^t, elie fie aufgefegt

roirb, gerfd^lagen unb bann in ©lüden aufgefegt roirb!

aJJeine Herren, forgen ©ie bafür, ba§ baä ®efe^, baS roir

fdiaffen rooUen, nid^t ben leim beö Sobeä mit auf bie SBelt

bringe.

(Sraro!)

33iäepräfibent _g^reil)err «SiJ^cnf boti (StöuffenBcvg : 2)er

§err SeooHmäd^tigte jum Sunbeärat^, ©taatsminifter
Dr. £eont)arbt, Ijat baä SBort.

a3et)ottraöcf)tigter jum 23unbeäratl) für ba§ ^önigreid^ ^reu=
feen, ©taat§= unb Suftijminifter Dr. Scon^arbt: ^ä) fann eä

nic^t anerfennen, roenn ber §err 58orrebner geglaubt ^at, ba§ id)

üon bem ©tanbpunft, meieren ic^ in Setreff ber 3uftänbigfeit ber

Steid^ägefe^gebung einnelime, biejenige ©rroeiterung ber ®e=
tid)t§üerfaffung genelimigen mödlite, bie er S^nen oorgefd^lagen
l)at. Sltn atterroenigften mödf)te id) glauben, bafe bie 3uftän»
bigfeit ber Sieic^ägefelgebung fidl) erftrede auf bie ftaatäred)t-

li(|e grage in Setreff ber ®ntfcf)eibung »on tapetenä=
fonfliften sroifdien 3ufti5 unb Serroaltung.

3Keine Herren, i^ bin überzeugt, ba& unter aEen
Umftänben bie ^ommiffion fid^ bie Slufgabe ftellen roirb, baä
®erict)täDerfaffungögefe^ über bie Vgm je^t gejogenen ©renjen
ju errceitern, au^ roenn eä bem §»errn Slbgeorbneten Sasfer
nicl)t gelingen roirb, mid^ in Setreff ber 9ir. 13 2trt. 4 ber
SSerfaffung ju üerftänbigen — id^ glaube allerbingä nid)t, ba§
i^m bae gelingen roirb. S)ann, meine §erren, übernehmen
©ie eine fel)r grofee Stufgabe, unb meine beften SBünfs^e
roerben ©ie begleiten.

(§eiterfeit.)

®aä ift in ber Xfiat mein ©ruft. — Sd^ fann nid^t über=
nelimen, auf alle bie oerfdf)iebenen fünfte einjuge^en, roeld^e
öon S^nen als foldlie bejeid^net finb, roelc^e einen ^lafe i.n

a5er^)anblunßen bee btutfd&en Sfteic&gtaßeS.

bem ©erid^tgoerfaffungägefefee finben fotten: id^ möd^te aber

bod^ einige allgemeine Semerfuugen mir in aßer ^ürje er=

lauben.

2)Jeine Herren, nehmen ©ie bo(§ nic^t mit bem §errn
Slbgeorbneten £aäfer einen fo ^oljen g^lug unb jagen ©ie
nid^t nach Sbealen, roeld^e gar nidfit erreid^t roerben fönnen.
2Benn ber ^err 2lbgeorbnete Saäfer aui^ nur eine

furje 3eit in einem großen ober fleinen ©taate Suftig»

minifter roäre, fo roürbe er finben, ba^ reale Serljältniffe

ejriftiren, meiere notl;roeubig Serüdfid^tigung finben müffen.

a)ieine Herren, eä ift uiel gerebet in Seireff ber Unabl;ängig-

feit ber Stid^ter, unb in biefer Stid^tung finb fel)r mannig=

faltige ©arantien oorgef(plagen. ®ie roa§re Unab^ängigfeit

beö Diid^terä liegt in feinem ß^arafter; äußere (Garantien

müffen baneben geroälirt roerben unb in lioljem 3}?aBe. ©oldK
äußeren ©arantien finb aud; im preufeifd^en ©taate geroäl)rt.

S)a& eä in anberen ©in^elftaaten niä)t fo fein mag, gebe

äu, roie id) überhaupt behaupte, ba§ in ^reu^en bie Suftij^

üerroaltungreidf)lid) fo gut geregelt ift, roie in irgenb einem aiiberen

©taate, unb bafe bie Suftijüerroaltung feineö anberen ©taateä

bie oon ^^reu^en übertrifft. S)aä bemerfe id) mit ^inblid
blid auf einige 2Ieuj3erungen be§ §errn Slbgeorbneten für

3J?eppen. — SDer §err Stbgeorbnete üon SJieppen gel)t nun
no^ roeiter, roie ber §err Ibgeorbnete Saäfcr; er roitt nit^t,

bafe Sitel oerlie^en roerben, ba^ £)rben oerlieljen roerben; id)

rounbere miä) nur, ba| er bie Siid^ter nid^t jur ©h^lofigfeit

oerurt^eitt.

(§eiterfeit.)

— ®& ift gar nid)t ju bejroeifeln, ba^ ein 3üchter, ber un=

»erheiratet ift, o^ne alte Stüdfroirfung üon g^rau unb ^inb,

unabhängiger ift, roie ein »erheirateter Siic^ter.

®er |>err Stbgeorbnete für 3)leppen ift fo roeit gegangen,

ju bel)aupten, eä roäre, um bie Unabhängigfeit ber ^idhter

fichern, nöthig, ba^. eine 2Bahl ftattfinbe. Sdh glaube, er

fpra^ oom oberften ©eridhtähofe, aüein roenn bie SBahl jum
oberften ©eridhtähof geboten ift, bann roirb auä) bie SBahl ju

ben fjöheren ®cri(^ten geboten: bann liegt in bem eintritt

in höhere ©eridhte immer eine Seförberung. 2lber felbft

bamit fommt man nodh gar n\ä)t roeiter. 9Jleine §erren, bie

9tüdfidht auf freiroißige Serfe^ung ift aud) eine foldhe, bie

oon nid)t unerheblicher Sebeutung, mijglidherroeife ber @egen=

ftanb einer (Sinroirfung fein roirb. $Bie rooßen ©ie benn
i)ier Ihelfen? @ä foH bodh ni^t etroa boä Slnciennetätäprinsip

befolgt roerben? ®ä ift ganj unmöglidh, meine §erren, bafe

©ie einen 9^id)ter üoUftänbig unabhängig oom Suftisminifter

ftellen fönnen ; aüe Sh^e ©arantien fi^tagen nidjt burc^ ; eine

äußere ©arantie mu^ aut^ in bem 3uftiäminifter liegen,

(2öiberfprud))

unb ber Suftijminifter mu§ burdh bie parlamentarifd)e ^on^
trole genötf)igt fein, orbnungämä^ig p, f)anbeln, roenn er an

fi(^ feine S^teigung baju Ihätte.

©er §err Slbgeorbnete SBinbthorft l)at Shnen, um bie

Söahl — baS ift für midh ein ganj oerhängni^ooHer ©e=
banfe — fc^madhaft p madjen, bemerft, ba^ baö groBe Sin;

fehen, roeld)eä baä Oberappellationägericht in ßeÖe gehabt

hätte, auf bem ^^räfentationäredht ber Sanbfdhaft beruht ^)ab^;

— ein mir ganj neuer ©ebanfe; i^ rounbere midh in ber

%i)at, roie ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft in einem §aufe,

in roeldhem bodh ff i'iele Seroohner ber ^rooinj §annooer

anroefenb finb, eine fold)e Sehauptung ^)at auffteüen fönnen.

3dh roiU ja gar nicht leugnen, ba§ fehr tüdhtige SKänner,

unter ihnen ber §err Ibgeorbnete ^inbthorft, burdh -^räfen=

tation aJlitglieb beä oberften ©eri^töhofeä beö früheren ^önig=

rei(^ä §annooer geroorbeu finb, aber banebtn finb bodh

untüd)tige SJtänner in ba§ ©eridht gefommen.

(2lbgeorbneter SBinbthorft : ®aä ift nidht roaf)r! bie föniglidhen

roaren eä!)

49
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^öijepräfibent f^^reifjerr Sc^enf öon ©touffcnbctg

:

bitte, ben §etrn 9iebner nic^t ju unterbrechen.

SSeüotlmä^tigter jum SunbeSratf) für baö 5lönigrei(^h

s)Jreu§en, ©taatä-- unb Suftiäminifter Dr. Scon^rbt: 2Benn

ber Sibgeorbnete SBinbtljorft baS \nä)t gtaubt, fo will iÖ) nod)

j^olgenbeä t)injufe|en. beftanb bei bem Dberappe[Iationö=

geri(^t ju delle atä ©rfd)roerni6 juin ©intritt in baä ©eric^t

jroeierlei: einmal baö scrutinium de vita et moribus. 3n
biefem Sfrutinium l^at nie untertcgen ein lar.beStjerrtid^ er=

nannter S^i'cfitcr, mo))l aber ^abeu jroei ^räfentaten baö Bhü-
tinium nid;t beftanben. jroeiteö §inberniB mar aufges

fteHt eine Prüfung. 9lie I;at ein Ianbeäfjerrti(^ ernannter

iRid)ter biefe Prüfung nicf)t beftanben, rootjl aber üerfd)iebene

^räfentaten, unb biefe S^urdifälle natjmen in ber legten 3eit

in erfc^recfenber 2Seife ju. ift nid)t ermünfc^t, baf3 ganj

junge Seute in ben oberften ©eric^t^tjof fommen; baä gefrf)al^

aber in g^otge ber ^räfentationen, lebiglid) raeil bie gamiUen=

oerbinbungen baö mit fidj braö)ten.

(äSeroegung.)

3>or 20 Salären — eä ift uielleid)t nod) etiuaö länger

f)er — rourbe ein ilanjteiaffeffor jum SJtitglieb beö oberften

®eri(^täf)ofe§ ju Gelle ernannt, rcaS mit gutem ©runbe baö

größte Stergerni^ bei bem bamaligen S^önig ©ruft Sluguft

erregte. 'Slaö) einiger 3eit ging mau fogar fo weit, einen

@eri(ihtäaffeffor, alfo einen nod^ mä)t einmal etatömä^igen

3Rid)ter, j^um SRitgliebe beä oberften ©eri^tot^ofeä ju präfen=

tiren. SJ^ir finb bie 23erl;ältniffe fcl;r n)of)l bcfannt, unb beä=

l^alb möi^te \6) bem §errn Slbgcorbneten 2Binbt(;orft antjeim

geben, auf fotd)e Slrgumente fi(| nid^t ju ftütJen.

Sann geftattet mir ber §err 2Ibgeorbnete 3Öinbt()orft

n)ot)t nod;, bafs id) bie SJUtgtieber ber (;annoLierfd)en Cber--

gerid)te gelegentlich in ©c^u^ .uef)me. 9lad; feinen 2leufee=

rungen mu§ man annehmen, ba§ biefe fic^ roenigcr iuiffen=

fd)aftlid) auäbilben, alö bie 9)litglieber ber 2lmtägerid)te. Sa=
üon roci§ ich n\6)t§), unb roenn ber .*perr 3lbgeorbncte SBinbt:

l)orft einmal bie 3eitfchrift für l;annot)erfd)eö 3ted)t burd)=

blättern miH, fo roirb er finben, bafj t)erl)ältniBniäfeig feljr

öiel mel)r ^Ritglieber ber Dbergeric^te n)iffcnfct)aftlid;en <Btxu

bien fid) hingeben, alä SJJitglieber ber 5lmtögerid)te.

3d) mürbe bem 2lbgeorbneten SBinbthorft noc^ ein 9}ieh=

rereä entgegnen, menn ic^ nur einen gcnügenben 2lnhalt

l)ätte. 6r hat nämtid) 3.!erfd)iebeneä für ben l'anbtag in

2luöfid)t gcftellt. S)aä ift jebod; »erbedt, unb inbem eä »er;

bedt v)orgebrad)t roirb, fchroirrt es l)erum unb erregt ben

©lauben, bn^ au§erorbentlid) ©d)limnteä in ber SuflijoerroaU

tung ^reu^enä oorgehe. SBenn ber §err Slbgeorbnete Sßinbt;

horft nur offen heruortreten rooHte, bann fönnte id; mid) auf

bie 2)inge cinlaffen. %üx jetst befd)ränf'e ich »lid) auf biefe

2luäführungen unb roerbe im fianbtage roohl ©elegenheit finben,

baö Söeitere uac^juholen.

®er f>err Slbgeorbnete Saäfer 'i)at fobann auf bie 3^rei=

Iheit ber Slboofatur 3iüdficht genommen unb infonberheit ge=

meint, ba^ bie Freiheit ber 21boofatur gegeben fei burd) ben

Stnroaltöjroang. oermag nicht absufehen, in roet(^er 2Beife

bie Slboofatur mit bem Stnroaltöjraange äufaminenljängt. 2)ie

freie Slboofatur billige id), eö fommt nur barauf an, roaä

man barunter »erfteht, ba§ ber jur Slnroaltfd)aft qualifigirtc

als Slnroalt jugelaffen roerben foÜ, fo ift bagegen nidjtö ein=

juroenben. ^enn man aber fo roeit gehen rooHte, fagen,

eä foUe in baä belieben Sebermannä gefteüt roerben, an roeti^ent

£)rte er bie 2lnroaltfd)aft treiben roitl, bann, meine ^§erren,

rooßen ©ie !doI;1 erwägen, in roeld^em 3ufannnenhang biefer

^unft mit bem Slnroattösroange fteht. 9BoUen ©ie eine fold)e

freie Slboofatur befchliefeen, bann heben ©ie bie Slnroaltfchaft

auf, befeitigen bann aber aud) bie 9Jiünblid)feit, roie fie in

ber Sioilproje^orbnung geftaltet ift. 2)er §err Slbgeorbnete

£aöfer hat auf bie ä>erhältniffe beä hi^f^Ö^n ©tabtgcri(^tö hin=

geroiefen imb gefagt, roie übel c§ einroirfe, ba§ feine greiheit

ber Slboofatur beftehe. fei 9JJangel an Slnroätten oorhan=
ben, man roürbe gebrängt nach 'iVrfonen, bie nicht befähigt

roären. S)a ber §err Slbgeorbnete Saäfer 9te(^htäanroalt ift,

fo möä)te x6) ihn bitten, roenn er folche ©rfal;rungen gemad)t

hat, bann bod; ju beroirfen, ba§ ber ©hvenrath ber Slnroälte

bie ©ad;e jur ilenntnife beö Suftijminifterä bringt; id; fann

ihm bie 33erfid;erung geben, ba§ bann bie geroünfd;te 3ahl
weiterer Slnroälte fehr balb erfdieinen roürbe.

Sann l;at ber §err Slbgeorbnete Saäfer bemerft, eö

müffe uorjugöroeife barauf gefchen roerben, ba§ bie 3al)l ber

Seichter oerminbert unb bie 33efolbung berfelben erhöht roerbe.

3d; bin uon ganzem iperjen einoerftanben, ba§ ba§ tu aller

möglid;en SBeife gcf(^ieht, aber Iciber — baä fage id; alä

SSertreter ber föniglid; prcu6ifd;en 3?e9iernng — finb bie

©ntroürfe nid;t mehr fo befdhaffen, ba^ nwn in biefer 33e3ie=

hung grofee Slu5fid;ten machen bürfte, roie aud; ber ^err
Slbgeorbnete Söinbthorft bereits bemerflidh gemad;t Ih^t. Sie
Intentionen ber föniglid) preu§ifd;en 9Jegierung gingen

in ber 9iid;tung, roelifhe ber §err Slbgeorbnete Saäfer

oerfolgt roiffen roill, weiter. SÖenn bie Äommiffion in biefer

33e}iehung wirfen fann, fo wirb baä ber föniglichen 9iegie=

rung, bie \ö) ju oertreten bie Q:i)xe habe, felh'^ erwünfcJht fein.

Sann, meine ^^erren, laffen ©ic mich in t)erhältni§=

mäßiger S^ürje bie 33etlieiligung ber Saien an ber 9ied)tä=

pflege, bie fo oiet in 33etrad;t gcjogen wirb, berühren, um
Shnen hier ben ©tanbpunft ber föniglid; preufjifdhen 9tcgie=

rnng barjulegen. ift %i)mn wol;l befannt, ba§ bei ber

Bearbeitung ber ©trafproje^orbnung ber preufeifdhe 3ufti}=

minifter oon ber 3tnfid;t ausgegangen ift, bie ©d;öffengerid;tö:

oerfaffung einzuführen; barunter oerftanb er: oolf§tl;ümlid;e

©trafred)tspftege. Sd; gehe baoon auä, bafs eine wirflic^

forrefte 9iecbt>2pflege nur burd; red;tSgclehrte 9Rid;ter garantirt

wirb. Slber eö fonunt nid;t allein auf forrefte 9ie(|tspflege

an, fonbern auf eine 3led;töpflege, bie bas SSertrauen geniefet.

ferner hat bie ©ad;e eine red;t<opolitifdhe ©eite. ©ä erfcheint

nämlid; erwünfd;t, ba^ einerfeitö baä 9ied;t bem 33olfe roieber

näher geführt roirb, unb lungefehrt bas Seben bem 9?id;ter.

Siefe ©ebanfen rechtfertigen, ba^ man ßaien an ber ©traf;

re(^tspflege betheiligt. SltS man fragte, in ml6)et SSeife ift

bas gu erreid;en, ob burd; ©efdhroorene ober burch ©d;öffen,

fo fonnte, roenn man bie realen 2>erhältniffe in ^ttxaä)t jog,

bie Slntroort nur fein, baö fann nur burd; ©d;öffen erreid;t

werben. Sas ®efd;woreneninftitut fe^t einen fo großen Stp;

parat oorauö, baf^ eö gauj unmöglich ift, bie ©trafredhtä=

pflege in aßen Drbnungen mit ©efdiroorenen abminiftriren

3u laffen. Sßeiui man bie ©d;öffengerid)täüerfaffung,

rooburd; bie ©eriditöoerfaffung unb bas 33erfal)ren

aufjerorbcntlidh oereinfacJht roirb , ju ©runbe legte,

fo fiel ganj ohne roeitereä bie Setheiligung oon ©ef(ihworencn

für fd;tüere g^älle: benn es roürbe com ©tanbpunfte bet

©chöffengerid;täöerfaffung auä gar nid)t ju begreifen fein,

roaruni benn etwaä anbereä 9?e(^tenä fein foll für bie fd;roeren

%txüe, wie für bie mittleren ^yätte, wenn man nid)t etwa bie

©efd;roorenen ju einer politifc^en Snftitution mad)en unb
bann bie 3uftänbigfeit ber @efd;worenen beftimmen will

ni^t etwa nad; ber ©^roere ber ©träfe," bie oerroirft ift,

fonbern nad; bem ©harafter beä 3Serbre(^en§.

(©el;r ri(jhtig!)

9Jun l;abe id; es meinerfeits für fein Ucbel erad;tet,

roenn bie ®ef(^roorenen fielen. 3d; bin burd)aus fein geinb

ber ©cfdhroorenen ; aber ba^ fie eine fo oorjügliche Snftitution

bitbeten, ba§ fie in aCer Sßeife ju l;alten feien, nehme ich

nid;t an. 3ch roerbe mi^ natürlid) l)ki nid)t näher au§=

fprechen über bie Si<$t= unb ©(^hattenfeiten, rceld;e einerfeitS

baS ©efdhrooreneninftitut ,
anbererfeits baS ©d)öffeninftitut

bietet, aber aus eigener ©rfatjrung mödhte ich furj |bemerfen

:
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man l)at ben ©($öffen immer üorgerootfen, fie iDöreti nic^t

iinalil^ängig bem dM)kv gegenüber, ber di\d)kt rairfe ju ftar?

auf fie ein. Sd) meinerfeitö finbe in biefer ©inrcirfung öon

einjelnen ^^perfonen auf bie ©efc^woreneu bie größten 33e:

benfen bei bem ®efd)tüoreneninftitut. Weine ^§erren, id) l^abe

meJirfad^ roodjenlang al§ ©efc^iuorencr fungirt unb i^abe bei

biefer ©elegenl^eit erfal^ren, roie aufeerorbentüc^ ftarf ber @in=

flu§ ift, ben einzelne ^erföntic^feiten auf bie ©efd^iworenen

ausüben. Sc^i l^abe, aU ic^ guerft bei einer au^gejeidmet be=

festen ®ef(|rcorenenbanf aU £)hmann 5 Söoc^en lang fun;

girte, mir üon ber erften ©i^ung an jur aiufgabe gemacht,

meine SInfidit m^t ju etfennen ju geben, miö) auf bie Sei=

tung unb Ülbftimmung bef(^ränfenb. Stud) ber @ef(J^raorene

ift nid)t unabt)ängig.

2)er §err Stbgeorbnate Sieic^enöp erger t)at S^nen Jieute he-

merflic^ gemai^t, feine ©rfatirung fei eineau§erorbentU(^ günftige,

er Ijobe mof)! erlebt, ba§ nad^ ber 2tiifid)t ber 9iid)ter ©c^utbigc

freigefproc^en mürben, nic^t aber baä Umgefcl^rte. ©o^e
©rfatjrungen l^abe \ä) ni^t gemai^t. ®§ finb mir aüerbingö

mehrere g^äHe üorgefommen, in rcetd;en bie ©efdimorenen

UnfcS^ulbige t)erurtl;eitt fiaben. Sn einem %aüe trat baö fo=

gar in eftatantefter Söeife l^eraus. Ser Gine ber unfd)ulbig

^erurtl;eilten entjog fid) felbft bem Sebeu unb ber 2Inbere

ftanb ganj nalje vot bem ©d^affot; bie S^obeöftrafe rourbe

jebod^ n\ä)t ootlftredt. Slber, meine Herren, baä lege ic^ ben

©efd)n)orenen burc^auä nic^it jur Saft ; irren fönnen bie recE)tö=

geleierten 9iid)ter ebenfo mie bie ©efi^roorenen.

3}leinc §erren, ic^ I;abe mir biefe Semerfungen erlaubt,

TOeil man cielfad) bauon ausgegangen ift, ba§ ber preuf3ifd)e

Sufti^minifter mit großer §afeftarrigfeit bie 3bee ber ©d)öffen=

geri(^t§üerfaffung feftljalte unb üerfotge. S)aä ifi gor nid^t

ber ^att geroefen; id) bin Dielmel)r von vorn Ijerein baoon

ausgegangen, bafe bie S^eform, metdie in ber ©(^öffengeric^tg=

»erfaffung liegt, eine üiel ju gro^e ift, als ba§ fie fo ju

fogen aufgejmungen merbe. Sßenn bafür feine ©t)mpatl)ie

im 33olfe l)errfd;t, fo mu& man of)ne roeiteres baoon abfefien.

%6) l;abe aud) im Saufe ber 3eit über bie ©a(^e hoä) anbers

geba(|t, mie bas früfier ber g^att mar. Sie 3eit, als id) ba=

»on ausging, bie ©(|öffengerid)tSoerfaffung aufjunel)men, liegt

in rceiter ^erne, unb SSieleä ^at fid) feitbem geänbert. ®ie
3eit ift eine in politif(^er, in fird)lic^er, in fojialer Se=
jiel)ung fo bercegte geroorben, bafe id; es nid^t loagen möchte,

je^t no(^ bie ©d)öffeugerid)tSüerfaffung ju empfeljlen. ®ie
©a(^e liegt fe^t einfail fo. 2)er preufifdje Suftijminifier

Ijat im 3uftijauSfd)uB bes 33unbesratl)S bei erfter ©etegent;eit,

unb jroar o^ne roeitere ©isfuffiou bie ©d)öffengerid;tSüer;

faffung fallen loffen. 2Bie bie ©ac^e je|t liegt, foEen ©e=
fc^tBorene urt^eilen in fd)meren ?^ätten, ©c^öffen in unterfter

Snftanä, rec^tsgelel)rte dixä)tet in ber mittleren Suftanj. ®ie=

fer 3uftanb ift gtuar nid)t feljr fd;ön, ift aud) nic^t fe^r Ijax'

monifd), aber er befte^t hoä) in einer 9iei^e üon ©taaten
unb ol)ne irgenb raeld)e 33ef(§n)erbe.

2Bas von oerfc^iebcnen ©eiten befürwortet rcirb, in ber

mittleren Suftanj ©d)öffen einjufül)ren, mürbe id) für im
l)ö(^ften ©rabe bebenflid; Ijalten. ©inmal l)at bie ©d)öffen:

gerid)tSüerfaffung, im ©ro^en unb ©anjen gebadet, au^er=

orbentti^e fad)li(^e unb politif(^e 2Sortl()eite, aber getljeilt

geroi^ nic^t. ^O^an fann rool)l barauf red)nen, baS erforber=

l\6)e ^erfonal mit einigem guten SBiKen ju finben, menn
man bie ©d^öffengerii^^tsoerfaffung gonj bur(!^füljrt, nx^t aber

raenn man in ber mittleren unb unteren Snftanj ©d)öffen,
baneben aber ben großen 2Ipparat ber ©efd)TOorenen für bie

oberfte Snftanj in SÄnfp-rud) nimmt. @s \ä)eint mir red;t

bebenflid) ju fein, bie Gräfte ber Saien in einer fo auBer=

orbentUc^en 9Beife in SInfprud; ju nel)nien, roie bies bie "3u=
3iel)ung in mittlerer Suftauj mit fid) bringt. 2)ie fiaien

roerben roenigftens in ^reufeen anä) in ber SSerrooltung fel;r

in 2lnfprud) genommen, jefet aud) nod) in ©ac^en ber 3ioil=

elje. glaube nid)t, ba§ eine Steigung üorroalten rcirb,

fi^ nd6) roeiteren g^unftionen ju unteräiel)en. SlUes Ijat feine

©renjen, auä) bie Saft, bie man ben Saien auflegt. Unb
bann, meine §errcn, bin id), roie iä) bereits l)erüorgel;oben

fjabe, feinesmegs geneigt, ju erflären, ba§ bie ©d)öffengerid)ts=

uerfaffung, alfo bie 3ujiel)ung von ©d)öffen übertiaupt, nid)t

xi)ie ^ebenfen l)ätte; an fad)lid)en 33ebenEen fel)lt es nxä)t

Unb ferner fommt für mid) in 93etrad)t, bafe mir bie 3eit

eine ju beroegte ift, als bafe man in großem Umfange eine

fo bebeutenbe S^eform magen fönnte. S)est)alb, meine §erren,

roäre xä) ber Slnfiii^t, bafe ©ie es bei ber 3uäiel)ung ber

Saien, raie fie ber je^t oorliegenbe ©ntrourf t)orfd)lägt, be;

laffen möi^tett, bafe ©ie aber lieber bie ©c^öffen in ber un=

terften ^nftanj ftreicl)en, als ba§ ©ie biefelben xxoä) einfül)reu

in bie SJJittelinftanäen.

(©el^r roal^r!)

SSigepräfibent %xex^)exx ©cf)cnf öon StauffciiBcrg: J)er

§err 33eüollmäi^tigte jum SunbeSratf), ©taatsminifter Dr.

uon g^äuftle, ^at bas SBort.

Ser)otlmäd)tigter jum Sunbesratl^ für bas ^önigreid)

kapern, ©taatsminifter ber Suftij Dr. öon ^jönftlc: S)er

§err 2lbgeorbnete 9tömer l)at ben § 7 bes ©infül^rungSge-

fe^eS jur ©eri(^tSüerfaffung bcfämpft. 2Bie gern id) nun
nud) bie mafeuotle unb objeftioe Strt anerfenne, raomit ber

§err 2lbgeorbnete fein Sebenfen gegen ben § 7 entroidelt

l)at, fo' l)alte ic^ mid) bod) für oerpflid^tet, gegen einige feiner

^emerfungen einen furjen SBiberfprud) einjulegen. SReine

Herren, id) glaube, rcenn ©ie fid) ben ©ntrourf beS ©erid)t§;

oerfaffungSgefe|es anfeilen, fo roerben ©ie ber bar)erif^en

Dtegierung ben SBorrourf, lebiglid) partüulariftifi^en Steigungen

na(|gegangcn ju fein, nic^t mad)en fönnen. ®ic baperifd^e

Siegierung l)at, nad)bem fie auf ©runb ber 2?erfailler 23er=

träge ani) bas ©efe^ bes »ormaligen norbbeutfc^en ^unbes
über bie ©rric^tung eines 9ieid)Soberl)anbelsgericE)tes übers

nel)men mu^te, fid) auc^ ben roeiteren unt)ermeiblid)en Ron-
fequenjen unterroorfen. ©ie roerben finben, ba§ im ©ebiete

bes ©trafrei^tes , roo mir im 9^eid)e bie ©iul^eit bes Sted^tes

bereits l)aben, 33ai)ern fid) ber Subifatur bes 9^eicf)Sgend^tes

nid)t entjiel)en rooQte. Slnbers ift es begüglic^ ber 3iüil=

red)tsftreitigfeiten. Su § 7 beS ©infül)rungsgefe^es finb brci

©ebanfen hierüber jum Stusbrucf gebrad^t. %üx biejenigen

g^älle, in roeld)en bisl)er baS 3teidf)Soberl^anbelSgeridf)t äuftän=

big roar, fotl aud) baS 9?eid)Sgeric^t juftänbig bleiben. 3Senn

ferner nod) cor bem ^nslebentretcn beS beutf^en3iDilgefe^bu(^es

baS 'Stexd) in bie Sage fommen follte, ©pegialgefe^e ju er=

laffen, bleibt es ber ^^eid)Sgefe^gebung anl)eimgeftent, barüber

äu befinben, ob nid^t bie 3uftänbigfeit bes 3fiei(^Sgerid)teä

au(^ auf biefe 3^älle auSgebef)nt roerben foU. @nbli(^ brittens ift es ber

9ieid)Sgefe|gebung anl)eimgegeben,roennfeiner3eit ein allgemeines

beutfd^es 3ioilgefe^bud) erlaffen fein wirb, nac^ 9Jia§gabeber

Seftimmungen berfelben barüber ju befinben, roeld^e 9iec^ts=

fad)en nunmeljr bem 9?eid)Sgerid)te überroiefen werben feilen

unb fönnen. Sie bai)erifdE)e Siegierung l^at fonad^ aud^ ^ier

bie öollen Slonfepuenjen bes ©runbfat^es übernommen, ba§

bie @inl)eit bes 9^ed)teS aud^ bie ®inf)eit bes oberften ©erid)=

tes erl)eifd)t. 3ttlein, meine §erren, roenn xä) biefen ©runb=

fa^ anerfenne als ^unbament bes 9?ei(^sgerid)teS, fo mu^ id^

anbererfeits, unb id) fpred)e es l)ier offen aus, ebenfo ent=

^d)ieben betonen, ba§ bie ®int)eit bes sied^ts nid)t blos bos

g^unbament für bas 9teid^Sgerid^t ift, fonb ern au(^ feine
©renje.

%üx viele beutfc^e ©taaten ift bie g^rage aöerbings gegen=

"tanbslos. %xix jene ©taaten, roelcf)e in ber Sage finb, tl)re

2lppeIIationSgeri(^te ju einem gemeinfamen DberlanbeSgeri(|te

jufammenjujie^en, roirb biefes für bie Sanbesred^tsfad)en bie

9Ted^tSeinl)eit ooHfommen ju üerroirflid^en in ber Sage fein.

Sn biefer ©ituation befinbet fic^ 33ai)ern aber nid^t. ©s roirb

mir ieber mit ben bot)erifdE)en 33erl)öltniffen «ßertraute äu=

geben muffen, ba| bie bat)erifd)e Suftisüerwaltung abfolut

49*



320 S)cutf(S^er gietc^stag. 17. St^ung am 25. 9loücmber 1874.

ni(f)t in ber Sage ift, für bie ^falj unb bic fteben xe^t^-

xl)ä\n\d)m Greife ein gemeinfameä SbertanbeSgeric^t ju er=

ti(|ten. 6ö lüerben naö) mie üor fünf biä feä)§ foI(^er

Dberlonbeägerid^te (2lppeIlQtionögeri(5te) fortbeftel^en müffen.

£){)ne ein gemeinfameö oberftes @eri(^t ift batjer Bai)ern ber

@efal)r preisgegeben, bie 9ie(^^t§einl)eit für fein £anbeöred)t

ju Dcriieren. 3d) rcerbe ber ^omntiffion, welä)e baä l)o^e

§au§ ä» berufen beabfid/.igt, feinerjeit einen amtUdien 2tuö=

roeiä barüber ju liefern in ber Sage fein, ba^ foft aße um=

fangreid;eren ^ortifnlarre^te in Samern fid) in i^rem ®el=

tung§berei(i^ über ben SBereid^ eines 2IppeIIation5gerid)täfpren=

gels t)inaus erftreden. — SDie fleincren ^artifiilarrec^itc

fommen nici^t in ^etcod)t, aber bei ben größeren ift eä ber

m- -
SJteine Herren, \ä) glaube, bafe iä) bie j^rage ju fteUen

bereditigt bin: roaö f)at baä 9ieic^ für ein Sntereffe an ber

©riebigung biefer £anbeäred;t§fad^en? welche ©rünbe fönnen

beftimmenb fein, ba§ bicfc 2(ngetegenf)eiten einem ®erid)te

entzogen roerben, meldieS mit ben bat)erifc^en 9ied)tö5uftänben

DoHfommen nertraut ift, unb einem @eri(^t jugeroiefen mer=

ben, meines ben bat)erifd)en 9^e(^t§3uftänbcn bisher fremb

gegenüber ftanb? frage, raas f)at bas S^cid) für ein

Sntereffe, SanbeSreditsfad^eu bem g^orum in 9J?ünc^en jit ent=

jictjen, unb ben bat;erifc^en Staatsbürgern aiiäufinneu, in

allen benfenigen bürgerliAen S^ec^tSfadien, in meieren fie

S^eoifion einjutegen genöti^igt finb, ben tfjeueren 25>eg ber

3?ed)ts[)ilfe in Serlin ober in Seipjig ju fudien? 3d) ftel)e

nid)t an, offen ju befenncn, ba^ ber barierifd^e Suflijminifter,

ber mä)t attes aufbietet, um bie 2Inget)öiigen feiner ^)eimat

vot biefen Sufonoenienjen, mlä)e in ben meiftcn

glätten effeftio jur ©ntjie^ung bcs 9ied)tsmittelö ber

^eoifion in £anbesre(^t§fa(5en füf)ren roerben, ju

fd)ü|en, fid) bered)tigten 33orroürfen ausfeüeit roürbe,

unb id) roerbe es meinestfjeils an nidits fef)ten laffen, biefem

©ebanfen ©eltuitg ju oerfi^iaffen, jumal ein roatires 9ieid)§=

intereffe baburd) gar ni^t berührt roirb.

3d) glaube aber in ber 2f)at aud), bafe mir baS 9?ei^S:

gerid;t baburu), bafe mir ben angefo(^tenen SIrtifel 7 belaffen,

c^er förbern als f(J^äbigen. 9)leine Herren, überfdjtagcn Sie

fid) beiläufig ben ^'erfonalftanb bcS 9?cic^Sgerid)tS fd)on nad)

bem (Sntrourf ber ©eri(J^tSr)crfaffung, roie er cor Sinnen liegt.

3d) bin übevjeugt, mir roerben fd)on nad^ biefen 3uftänbig=

feitsoerl)ältniffen ju einem @etid)tst;of üon minbeftcnS 6 bis

8 Senaten fommen, roenn id^ ju ber ganjen Strafred)tS=

pflege aud; noc^ bie 3uftänbigfeit l)inäured)ne, rceld)c bos

9ieid)Soberl)anbelSgerid)t jefet fc^on l)at. 9Benn bent 5ieid;S=

gerid)t bie 33ebeutung sufommen foH, bie es üerbicnt, fo f)alte

id) es für unfere erffe ^^flid)t, es nid^t über ®ebü{)r ju he-

laften, unb es nid)t in fold^er 2Bcife ju befcEiroeren, baß es

mit einer Uebergai^l uon 9iidjtern befe^t roerben muf3, in

g^olge beffen bas 9ieid)Sgericl)t fd)liefeli(^ ein S^ic^terparlament

werben würbe, beffen üiele Senate alles efier roat)ren roerben

als bie &ml)ät bes 9icd)ts. .

®s barf nidjt außer 23etra(^t getaffen roerben, baß

roir, fo gern id; anerfenne, baß roir je^t alles aufbieten,

um roenigftens bejüglic^ bes gerid)tlic^en 23erfot)rens

JU einer 3^e(^tSeinl)eit -^u gelangen, eigentlid^ inverso ordine

»erfaljren. 2)er normale §at[ roäre ber, baß juerft baS 3iüil=

rec^t bearbeitet, baß baS bürgerlid)e 9^ed;t juerft feftgefteßt,

unb bann baS geriditlidie 33erfa^ren georbnet roirb. 2ßir

fönnen baS nid^t, aber roir foßten uns besbalb, roeil roir fo

»erfahren müffen, anö) t)üten, oon jeber ©ntroideluugs» unb

Uebergangsftufe abfeljenb , auf unfertiger ©runblage f(^on

je^t befinitiye 3uftänbe anjuftreben. SBenn roir nid^t

©efal^r laufen rooüen, nad^bem bie ju beforgenben SJtängel

fieroortreten , alsbalb roieber legislatiüe 3lenberungen vot--

nel)men gu müffen, Ijielte ic^ es fogar bei bem
9ieid)Sgerid)tc für bas geratl^enfte, fid^ roEftönbig auf

bas augenblidlid;e Sebürfniß ju befd^iränfen, t)orerft nid)t

weiter yx gelien, ols es bie ©inlieit bes beftelienben 9ficid)S =

reales auSbrüdli($ erl^eifdit, unb im üebrigen ben 3uftanb

ber ©ntroidelung abjuroarten, roie roir eS auc^ in anberen

fällen getl)an Ijaben. dh6) meinem 25afürljalten, meine

§erren, ift es beffer, roir bejentralifiren fdE)on Ijeute, als baß

roir es rielleid)t fpäter nad; unangeneljmen ©rfaljrungen tf)un

müffen.

33iäcpröfibent g^rcü^err Sd^cnf öon ©touffcnterg: 2)aS

SSort l^at ber §err Stbgeorbnete Dr. 3)kt)er (2:i;orn).

2lbgeorbneter Dr. 3Jic^cr (S!l)orn): ©eftatten Sie mir,

baß id^ 3t)nen baburd), baß \6) an meinem ^^la^e bleibe,

eine Stnbeutung gebe, es fei nid^t meine Stbfic^t, Sl)re ©ebulb

lange in Stnfprud; ju nel^men,

3Jfeine Herren, es bleibt mir naä) einer fo cingetjenben

unb grünblidt)en ^Debatte niet mef)r ni^t übrig als eine 9kdE)=

lefe berjcnigen 'i'unfte, bie uielleidf)t noä) ni^t ganj auS;

rei(^enb erörtert roorben finb. Unfere SDistuffion l^at fid^,

oon ber 2Inregung, roeld)e \f)t ber erfte §err9?ebner aus bem
9?cid)Stage gab , ausgelienb, nonDornf)ereiu mit benjenigen

fünften befd;äftigt, roeld)C in bem ©erid^tSorganifationSgefefee

fel)len. (Ss befteljt barüber ja (Sinftimmigteit, baß bas ©e=

rid^tSorganifationSgefe^ nur bie Sineamentc einer ©erid^tS;

üerfaffung unb nid)t mebr entl;ält. Gs ift fadf)lid; in ber

2l)at unroiberfprod)en geblieben, baß ju ben Sineamenten aud^

eine ©eriditsoerfaffung, namentlidf) 33eftimmungen barüber ge=

Ijören, roeldje 9lnforberungen man an bie Cualifitation eines

9iid)ters, an bie eines 9linualtS ju fteüen l;abe, — ict) fage,

bas ift materiell ol;ne 2Biberfprud) geblieben.

3u benjenigen *^]unften aber, roeld^e ber §err 3tbgcorb=

nete I^asfer im ©efe^^e uermißte, möd)te id^ nodf) einen $unft

l^injufügen, rocldjer bistjer nodö nid)t erroäf)nt ift, unb ber

mir als oon außerorbentli(^er 2öid£)tigfeit erfd^eint, roenn id^

bas Unterncljmen , beffen Söfung uns l^ier befdt)äftigt,

nicf)t uom Stanbpunft beS Suriften, ber ben ®ntirurf

lieft, unb inbem er beffen fd^öne ^Jaftur berounbert, eine 2trt

afabemifdtjer 33efriebigung empfinbet, fonbern oom Stanbpunft

bes ^^ublifums, roeld[)es fortan barauf geroiefen roirb, auf

biefem 2öege fein 9Ud)t ju fucfjen. ®s fel)lt in bem ®e=

ridt)tSorganifatinSgefe^ jebe 2lnbeutung barüber, in roeldier

SBeife bic Siegelung beS 5loftenpunftes ftattfinben foU, unb

baß aud^ bie gefefelid^e Siegelung ber ^rojeßfoften fortan

eine einl)eitlid^e fein foQ. 6s beftel;t gerabe in biefer Sejie^

l)ung in ben oerfd^iebenen beutfdjcn Säubern eine außerorbent^

lict)e 93erfd)iebenl)cit; es giebt jiod; jefet Sänber, roo bie Se=

ftimmungen über bie gerid^tlidf)en Soften äußerft im 3lrgen

liegen. 9JJir finb in biefen Siagen nodf) 93eifpiele angefüf)rt

roorben, baß ein 3^efurs in einer ^Bagatellfad^e, beffen Dbjeft

10 2l;aler roar, in einem fleinen beutfc^en Staate 34 JE^aler

5loften oerurfad)t l)at, unb, roenn roir bie ®erid)tsorganifation

nid)t auf biefen ^nnft miterftreden, fo, fürd^te id^, roirb baS

rec^tfudjenbe ^^htblifum in S)cutfdE)tttnb fein befonberes

SSoljlgefaKen baran finben. £)ber roürben Sie Semanbem,

ber für 10 S()aler Dbjeft 34 M)akx Soften besaljlen foUte,

etroa entgegenl)alten fönnen, er möge bodf) eine ^)o^)^ SBefrie;

bigung barüber empfinben, baß er mä) ben ^rinjipien beS

rein münblidjen 93erfat)rens in biefe Soften oerfaQen fei?

3d) glaube, bies roürbe feine erl)eblid)e Sinberung

feiner Scf)meräen l^erbeifül)ren. ßs feljlt eben im

®erid)tsorganifationsgefefee minboftens ber ®runbfafe,

baß'^bas i^oftenroefen nad^ einl;eitiicl)cn ©runbfä^en gefefelid^

geregelt roerben foll, id^ meine nidE)t, meine §erren, baß roir

ein ^oftengefe^ mad)en follen, aber ein roalires ein^eitlid^es

®eri(^tsoerfa^ren fefet aud) eine einf)eitlid^e Siegelung biefeS

fünftes üoraus.

3lun l)at ber preußifdie §err Suftijminifter ben Sefis

berien beS 3lbgeorbnete!i Sasfer gegenüber nidf)l beftritten,

baß basjenige, roas uermißt roerbe, niä)t gur Sad)e gebore,

fonbern er Ijat (idt) muß fagen, in mir unerroarteter SBeife)

biefem 33erlangen ben ©inroanb bes SJJangels ber ^om^
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pctenj bes dt^i^e^ entgegcngefe^t. @r {)Qt habci bebujirt

au§ einem 33organge, ber im§ ja allen befannt ift. 33efannt=

l^aben bic 2Ibgeorbneten £a§fer unb SJiiquel eine 9iei(je

oon 3oJ)ren {)inbur(§ bie 2lu§be{;nnng bet 33erfQffnngöt)eftim=

nmng in Slrtüel 4 9h*. 13 beantragt iinb bie 2Iii§bet)nnng

ber ^ompetenj auf baö bürgerli^e S^ec^t, ba§ geric^tlid)e S3er=

faljren „etnfd)Uefelic^ ber ®eri(^t§organifatiou" t)er=

langt. 3n ben legten 3at)ren blieb ber <Ba^ „einfcEiIie^ticf)

ber ©erid^töorganijation" fort. SDaö ift eine 2f)atfa(|e, bie

ber preu§ifd;e §err Suftigminifter fetir ricf)tig l^erüorgel^oben

f)at, unb in biefer üerfürjten ^^ortn ift ber SaSfer^SJiiquelfi^e

Eintrag in bic S>erfaffung übergegangen. S(u§ bem gort=

bleiben biefer SBorte ift nun gefolgert n)orben, ba§ olle^,

roaö ber §err Stbgeorbnete Saöfer rerlange, au§erl)alb

ber ^ompetenj be§ Steidieä liege. ®ö roürbe mir lexä)t

fein, ben preu^ifc^en §errn Suftijminifter au§ ben Wo-
tioen unferer 33ortage ju tuiberlegen. braui^^te iljn

nur einjulaben, bie erfte ©eite ber SKotioe ju

$Rr. 4 ju lefen. 2)a ift nämli(^) auöbrüdlid) l^ercorgeljoben

:

„toenn bei Serat^ung beä beutfcf)en SSerfaffungöroerfö unb

fpäterer auf 3lrt. 4 9?r 13 beffeUien fidj beäiel;enben Einträge

eine au§brü(fli(^)e ©rrceiterung ber ^ompetenj beö bentfclien

SReic^eä auf bie ®efe|gebung über ha§> gerid)tlic^e Serfaliren

„einfc^lie^licf) ber ©orid^ töo rganifation" 2öiber=

fprud) gefunben fiabe, fo fei biefer 2öiberfpru(^ ftetä in einer

SBeife begrünbet rcorben, roelc^e Ijabc erfeljcn laffen, ba§ man
bie au§brüdflid)e §eroorf)cbung jener Söorte für unnötl^ig
gel^alten, foireit e§ fid) um fold)e Slnorbnungen über bie

©eric^täorganifalion l^anble, meldie fid) auä ber ®inrid)tnng

be§ a3erfal)ren§ felbft al§ bie naturgemäße unb notlj =

roenbige 33orausf e^ung ober ©rgängung beffelben er=

geben". Snbeffen, tuenn id) bem preußifdien §errn 3uftiä=

minifter biefe ©teile ber Wotm anführe, fo rcirb er mir mit

bem ©inroanbe begegnen, baß bie 9)iotioe unferer 23orlage

oon ben 9tegierungen gar mä)t ausgingen, unb id) bin bal)er

in bie 9lot^roenbig!eit oerfefet, mid) eines anberen ©tü^punftes
ju bebienen. Siun, meine §erren, ©ie raiffen ja, baß ber

Stntrag ber Stbgeorbneten Sasfer unb 9}iiquel eine ganje

9ieif)e üon Salären n)ieberl)olt auf ber Sageäorbnung beä norb=

beutf^en 9iei(^ötage§ unb fpäter be§ beutfc^en 9teid)ätageä er=

fc^ienen ift. '^ä) bitte ©ie, aus ben 33er^anblungen be§

norbbeutfc^en 9?eid)§tageä unb beä beutfd)en 9?eic^stagcä

ju entnehmen, baß, als ber Slntrag in feiner frül)e=

ren umfaffenberen ©eftalt erörtert rourbe, man
aus ben SSorten „einfi^^ließlic^ ber ®erid)tsorgani=

fation" eine 2lnjal)l oon ©inroenbungen unb Sebenfen ab=

leitete, meiere ben StntragfteQern gefäljrlic^ ju fein fd)ienen.

©ie ließen barum biefe 2Borte fort, uno bra(|ten ben Stntrag

olinc fie ein. g^ragen ©ie nun, n)eld)en ©inn ber 3lntrag

in biefer oerfür^ten g^orm Ijat, fo roerben ©ie einräumen,

baß ©ie bie befte ©rläuterung beffen, roas bie SlntragfteHer

geiDoHt l;aben, in ber Segrünbung finben werben, iüeld)e fie

it;rem Slntrage im erften Slugenblid gaben, als fie if)n in

oerfüräter gorm einbrad)tcn. ®iefe ^Debatte l)at ftattgefunben

in ber ©i^ung oom 29. 9}lai 1872. damals l)at ber §err
2lbgeorbnetc Sasfer ausfüfjrlid) motioirt, loarum er bie Sßorte

toeglaffe. (Sr ^t gefagt: es fei ber einroanb unb bas Se=
benfen erl)oben loorben, baß biefe 3Borte „einfd)ließli(^ ber

®erid)tSorganifalion" bem 9Jiißoerftänbniß einen ©d^ein geben
möd)ten, al§ beabfid)tige ber 9?eid^stag bieSuftijljoljeit ber
©injelftaaten anjufed^ten;

(fel^r richtig! linfs)

bas fei niemals bie SJieinung gemefen. Unb in ber S^at
l^atten bie 2lntragfteKer fdjon in ben früt)eren SSerfianblungcn bes

norbbeutf(J^en unb beutfd^en Sieic^stagS fid) gegen biefes aJiißoer=

flänbniß roieberljolt oerroatjrt; um biefcm SJiißoerftänbniß aber

f(3^le^t^in jeben Soben ju nel;men, erflärte ber §err 3lntrag=

fteller, laffe er bie SBorte toeg; allein baraus foQe Sliemanb

folgern, baß bie SBeglaffung biefer 3Borte etioa bie 9ieic^s=

gefe^gebung beljinbern foüe, bei ber Siegelung bes gerid)tli(^en

S5erfal)renS biejenigen örgane in if)rer 2ßefen£)eit ju beftim^

men, meldte bie ®inl)eitlid)feit bes neu ju begrünbenben ge=

ric|tli(^en 23erfa^renS fid)cr ftctten. ®er §err Slbgeorbnete

Sasler tjat bei ber 33egrünbnng biefes Slntrages auSbrüdli^

gefagt, es fei fein 3n3eifel, baß baS 'Sidä) bie ©runb^üge

nieberlegen bürfe, naä) benen eben aud) „bie 58el)örben

für bie Stppellation unb für bie 5laffation ju fc^affen" fein.

SDaS 9?eic^ l)abe „g^ürforge bafür gu treffen, loenigftenS 2luf=

fid;t barüber ju führen, baß nirgenbs bie 35orf(|riften ber

^rojeßorbnung gel;emmt loerben burc^ 3Jtangel an Snftanjen

ober burd) Unoollfommenl; eit ber 33el)örben." ^et

biefer eingel^enben unb grünbli(^en SJJotioirung bes Slntrages,

bei biefem 2lblel)nen bes angebeDteten 9)tißoerftänbniffes ift

in ber 2l)at ber unbefannte §err S3erfaffer ber SJJotioe beS

SiegierungsentTOurfs oöltig im 9^e(^te, tt3enn er in genauer

Sieprobuftion ber ©ebanfen, bie batnals auSgefprod)en würben

oon anberer ©teüe, ganj baffelbe auf ©eite 1 ber a^Jotioe

JU 9?r. 4 ber ©rudfac^en bem 9ieic^stage oorträgt.

'^ä) tann baljer nid)t jugeben, baß ber ©inroanb ber

Snfompeteng gegen bie 33erlangen gemacht loerbcn fann, ml^t
ber Äperr 2lbgeorbnete SaSfer aufgefteKt l)at. 2lud; ber preu=

ßifd)e ^err Suftisminifter Ijat baS ^rinjip jugegeben, es feien

getoiffe Sineamente ber ©eric^tsorganifation gar nid)t p oer=

meiben, baS feien eben biejenigen, roeldje im ©ntrcurfc ents

Ijclten Toären. Unb es fann fid; ba^er jmifdjcn xljm unb bem
§errn Slbgeorbneten SaSfer nur um eine quantitatioe 23er=

fdjiebenljeit t)anbeln, nämlic^ um bie g^rage, roo bie ©renje
JU sielten ift, unb ob ju benjenigen Sineamenten, bie gar

nid)t ju entbel^ren finb, nxdjt au^ bie oom 2lbgeorbneten

ßaSfer oermißten Seftimmungen getjöreu. S)aS ift eben eine

j^rage, bie roir auf bem Soben beS materiellen 33ebürfniffeS

bisfutiren müffen, unb bie mir nid;t auf ©runb ber mangeln=

ben ^ompetenj oon uns roeifen fönnen.

(©el)r richtig! linfs.)

9^un, meine ^erren, toenn ©ie mir geftatten, mit eini=

gen 2Borten auf bie bürgerlidie ^rojeßorbiiung einsugeljcn,

fo ftimme i6) ganj bem l;ol;en Sobc ju, roeld)es i^r loegen

ber g^orm tl)rer 2lbfaffung gemacht ift. 3d) loitt babei nid)t

oerfennen unb roill es l)ier ausfpre(^en, mas ber §err Stb;

georbnete oon ©d^öning bereits angefül^rt Ijat, baß bas praf;

tifd^e Sßebürfniß nai^ einer burd)greifenben 2lenberung beS

geltenben 93erfa|rens in ben altpreußifd^en ^rooinjcn in einem

Ijeroorragenben ©rabe nic^t empfunben rcorben ift,

(fel;r toa^r!)

roeiügftens nidit oon ben Suriften, unb \ö) glaube, auc^ nidit

einmal oon bem ^ublifum; benn, meine §etrcn, iä) glaube,

baß biefes altpreußifd)e 23erfal^ren na^ ber einen Seite, auf

toeld)e bas ^^ublifum einen befonberen 2lfäent ju legen pflegt,

raaS bie ©cfinelligf eit anbelangt, ben SSergleid; mit jebem

anberen in ®eu;fc^lanb l;errfd)enben 35erfal)ren fef)r iool;t oer=

tragen fann.

(©el)r roal^r! ©el;r ri(^tig!)

Snbeffen bin id) mit bem §errn 2lbgeorbneten oon ©c^öning

ber aWeinung, baß bies für uns oon feiner Sebeutung ift.

SBir finb bereit, bem ©ebanfen ber @inl)eitli(^)feit

bes 33erfaf)rens basjenige ju opfern, loas il)nt geopfert roer=

ben muß.

(©ans richtig!)

Unb, meine Herren, \ä) bin aud; nid)t ber 3Keinung,

baß bas ^riuäip ber mnblic^feit, raie es — naä) ber 2In^

fic^t man^er gang rein, nad; meiner a}ieinung fel;r oer=

mifc^t mit bem ^rin^ip ber -©(^riftlid^feit — im ©ntrourf
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entl^olten ift, bQ§ biefeä ^rinjip in bem Qltpr.euf3ifc^eit a3er=

falzten \o aufeerorbentUc^ üiel änberii roirb. ©ine 2Ienbe=

rung ift barin, bie a)2itberun9 ber ©oentuolmayiine, unb ba=

für bin \^ bem ©nttDurf fe{)r banfbar. S)ie 33efeitigung

ober 9J?iIberung ber ©üentualmarime ift in berS^fiat bieSSor^

bebingung für jebes Seftrebeu, ben ^^orberungen ber mate?

riellen ®ere(^tigfeit ©enüge ju teiften.

(©el^r ri(f)tig! SBiberiprinS^.)

3m Uebrigen aber, mu§ ic^ fagen, lüirb fid) bie 9Jtünb=

IicE)feit in 33erbinbung mit ben recJ^t anftänbigen unb erljeb=

tidjen Ueberbleibfetn ber <£(^riftlid)feit, bie nod) im ©ntrourf

brin finb, fo geftalten, bo§ in ber '^l)üt bo§ 9iefultat für

bo§ ©ebiet beö oltpreufjifc^en 'Sieä)t§> ein mefentlid) oeränberteä

r\\6)t fein roirb.

SIber, meine .^erren, menn \6) inforoeit bem ©ntiimrf

einer bürgerUd)en ^roje^orbnung auct) otlc 2Inerfennung joKe,

fo l^abe i^ bodi ha% grö^eftc 33eben!en gegen bie 2Iusbe|nung,

meiere baä (Sinjelriditert^um in ber ^orm ber 3Imt§;
geriefte in bem Gntiourf ber ®erid)t§organifation gefunben.

darüber fann gar fein 3raeifel fein, bafe geroiffe Kategorien

üon ^rojeffen oon einem @in5c(ri(^ter entfc^ieben raerben

müffen, mie ba§ ja aud) überaCt geltenbe§ 9?ed)t ift. 3d) miß
and) gegen bie gezogene ©renje ber 33agatcttfad)cn nid)t§ er-

innern, mit ber id) einoerftanben bin; id) rcitt aud) \nä)t

fpred^en oon ber Stusbe^nung auf geraiffe anbere 5?ategorien

Don ©ad)en, bie mir jum ^Tfjeit bebenfUd) finb. Z6) ro\ü

nur an ben einen ^^unft erinnern; ba§ ba§ Ginäelrid)ter=

tt)um nid)t nottiroenbig ba§ @inäetrid)tertf)um in ber ifolirten
g^orm ber S(mtägerid)te jur "^ol^e: l)at Ser beutf(J^c

Surift ift in ber ^at fein ibealer 3JJenfd^, — ber §crr 3lb;

georbnete Sßinbtfiorft t)at baö ganj rid)tig ^eroorgeljoben.

2ßir motten nid)t an ibeate 3iid)ter benfen, fonbern an Seute,

roie fie effeftio ba finb, unb namenttid) raie fie je^t ba finb.

25ir ocrbanfen freiließ unferen juriftifd)en greunben aus

§annooer bie Ueberjeugung, ba^, rcas bie juriftifd;e 3tu5bil=

bung anbelangt, §annoüer fo ju fagen an ber Spi^e ber

beutfd^en 9]ation marfd)irt.

(^eiterteit)

Snbeffen mir ift boc^ aud^ fogar üon l^annooerfd^en

S(mtöric^tern auöbrüdtid) jugegeben rcorben, ba| ntan felbft

ein §annooerancr fein föiute, unb als l)annöüerfd;er 3tmtä=

ri(j^ter bo(^ ein roenig „verbauern" fönnc.

(§eiterfeit.)

®a§ l)ängt nid)t jufammen mit irgenb roeldien (ofalen

SSerl^ättniffen; nein, baö I;ängt gufammen mit einem oiel

tiefer gel;enben 3uge ber 33ilbung, ber 2Iuäbilbung unfercr

Sugenb auf ben beutfdien Unioerfitäten. %ä) mödite ©ic
an bie Siebe eines berüf;mten £et)rerö ber tjiefigen §oc^fc^ule

erinnern, bie er neulid) öffentUd) gefjalten I;at, uiib in roetd^er

er auf ©runb einer ®rfaf)rung oon SDejennien auöjufpred^en

fid^ oerpfli($tet I)ielt: cä raerbe immer fc^merer, bie gemeine

©runblage ber Rotieren SSitbung feftjutjatten, bie ber eigent?

l\ä)e 5lern unb Stamm ber Unioerfitäten fei; mit ber

rcad^fenben aJJannigfaltigfeit ber £ebenstt)ätigfeit, mit bem
fröf)lid;en Stufblütjen aud; ber Smeige, bie ber afabemif(^en

Silbung ferner ftetien, „vergröbere fic^" — ba§ ift fein

SBort — ber begriff ber geiftigen 33ilbung, es vergröbere

fid) bie ©rjie^ung bes 9Kenf(^en ju reiner unb ootter

3JJenf(^li(^feit. Sa, meine Herren, baS ift ein ©runbgug ber

3 e i t, ben bie 3uriften nidit ma^cn, fonbern bem fie u n t e rU e g e n.

Sft bies rid)tig, ja bann ift es auä) ganj erflärlid), ba^ ber

atteinfi^enbe Surift, menn er feinen foHegiaten Siüdljolt, feine

foHegiale Slnregung ^ot, bann in ber 2f)at einer Strt geiftiger

Stagnation üerfaHen mirb. Unb ba§ bas bef '^aSi ift, bas

ift, roie gefagt, mir nid^t btos oon I;annoüerfd^en !Rid)tern

oerfid)ert rcorben
;

ic^ I;abc gteidje ©rfaljrungen aud) oon dii^-

tern aus 93ai)ern beftätigen Ijören. Unb, roenn mir bas in

^reuften roeniger beftätigt geiel)en l^aben, fo ocrbanfen roir

es bem Umftanbe, bafe bie 6inäelri(i^ter, bie i^ommiffarien,

meiere einer @erid)tsfommiffion oorfiel^en, biefes foHegialen

2In^aUs unb 9iüdt;aItS nod) nid^t in bem ®rabe entbef)rt

§aben. 2öenn roir nun fragen, roie eS benn in bem @nt=

rcurfe motioirt fei, bai5 bie Stmtsrid^ter ganj ifotiit ftel^en,

jeber für fic^, unb nur t)öd)ftenS ba, roo metjrere an einem

£)rte jufammen finb, einer mit ber foruxalen ®efd)äftSauffic^t

über bie übrigen betraut ift, fo Idfet uns ber unbefannte 93erj

faffer ber 9}lotioe Ijier oollftänbig im ©tid^e. Sd^ finbe nur

einen einjigen <Bai auf ©eite 9:

es mußten, roie \ä)on je^t im größten Sbeil 2!eutfd^=

lanbs ber jyatt ift, ben 5^ottegiaIgeridf)ten erfter

Snftanä einjelrid^ter jur ©eite gefteHt roerben, für
beren f elbftftänbige g^ormation in gefon=
berten 2ImtsgeridE)ten fc^on ber Umftanb
fprad^), baß eS nur in fold^er 2Beife mög^
iid^ roar, bie auf Berufung eintretenbe
aSert^anbiung ber ganjen ©ad^e oor bem
^lonegiaIgeridE)te ben ßanbgeric^ten juju;
roeifen.

9Jun, meine Herren, id^ glaube, roenn roirflid; fein bef;

ferer ©runb bafür angefüljrt roerben faitn, bann fteJit es mit

ber 33egrünbung biefer ©igent{)ümtid)feit bes (Sntrourfs etroas

fc^limm. Senn ©ie roerben mir einräumen, — roir fjaben

es frütjer in ber prenfeifd^en ©efefegebung gel^abt, unb id^

glaube, es ift aud) jefet nod) in ^annooer fo, — ba§ in ber

2^at eine ^Berufung ber einen 2lbtl)eilung eines ®eridE)ts an eine

anbere 2lbtl)cilung beffelben ®erid)ts möglid) roar. 9Benn es fid^

nur barum I)anbelt, bie 23erufung oon einem ©injelridfjter

an eine 21bt()eilung bes S^ollegiums ju geftatten, ju meiner
ber ein5elrid)ter fetbftoerftänbiid) niemals gel^ören fann, fo

roirb biefer ©runb allein nid^t ausreid^en, bie @inrid)tung ju

motioiren. SDer §err Slbgeorbnete Sasfer l)at uns bereits

einen Jingcrjeig gcgebeit, in TOeld)er SBeife biefem a)iangel

bes ©ntrourfs abgel)olfen roerben föiine. 3d^ ftimme i^m
oollftänbig ju; aber id) möd)te einen roenigftens für mid^

fd)lagenben ©runb für basjenige j^insufügen, roas er

angegeben l)at. SIKeine Herren, ber (Sntrourf l;at (im § 58
bes ©eridf)tSorganifationSgefefeeS) in 2tusfid)t genommen, bajä

für ©traffad)cn mel)rere 2lmtsrid)ter, bie an einem £)rte ober

bo(^ nal^e beifammen finb, ju einem .^lottegium äufammentreten—
\ä) bemerfe ju einem Jlottegium oon fünf 9^idf)tern, roeil für

bie ©traffammer fünf 9iid^ter in SluSfid^t genommen finb.

®er §err Slbgeorbnete Sasfer nannte baS ein betad)irte§

Siid^terfottegium. meiß nid)t, ob gerabe ber militärif(^e

2tusbrud ber richtige ift; aber gleid)oiel. 9)?eine Herren,

roenn wir fd)on für ©traffad)en ein 9'iid)terfoöegium betad)ii

reu, fo motten roir ein fot^es oud^ für 3ioilfad^en betadf)iren,

unb roir werben bamit etroaS erreichen, ol)ne roelc^es bie 2)e=

tad^irung in ©traffac^en äußerft bebenflid^ ift. Söir müffen,

roenn roir ein Kottegium für ©traffad^en an einem Örte
f)aben, auc^ bafür forgen, baß an bemfelben Drte aud^ für

bie ä>ert^eibigung bie geeigneten Organe oorl)anben finb.

3JJad)en ©ie' große ßanbgerid)tsfottegien, fo roirb es natürlid^

fein, baß bie meiften Slnroälte am ©i^e beS Sanbgeric^tS il)r

©omiäil nel;men. ®as roirb bie praftif(^e golge bes 2lnroalts=

jroanges fein. SfJebenorte roerben roeniger ber ©ife oon 2ln;

roälten fein fönnen. SBenn ©ie nun an fold)en S^ebenorten

ein Eottegium n\<S)t blos für ©traffad^en, fonbern aud) für

3ioilfad)en bilben, bann roerben ©ie bie 58ertl)eitung ber 2ln=

roälte berart regeln fönnen, baß foldlie auä) an fold)en £irten

l)inrei(^enb oorl;anben finb. 3d) ftimme barin bem preußi=

f(^en §errn Suftijminifter bei, baß bie g'rage ber ^^reigebung

ber aibüofatur, ober präjifer ausgebrüdt, bie g'ragc ber3^rei=

jügigfeit ber SCboofaten feine rein tl;eoretifd^e ift, unb
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iö) am loenigften bin ber SKeinung, bafe fie tein t{)eoretif(§

ju löfcn ift.

tritt über bie j^rage mein llrt!)eit mir no^^ t)ott=

fiänbig oorbelialten, id^ mitt nur erftdren, ba§ fie bi§ jefet

für micf) nod^ md;t entfd^ieben ift. Slber bie ganjc g'rage,

jo oiel ift mir f(ar, ift nur mä) beu praJtif($en 3?erf)ättniffen

be§ gegebenen aJiomentä ju löfen, unb toeun mir in ^reu^en
— ber ^Kangel an Suriften ift, glaube in ^reufeen uo=

torifci^ — roenn roir in biefem älugenblid bie g^reijügigfeit

ber Stboofatur unb baneben ben Inwattäjroang bcfretiren

roottten, bann würbe bas l^erauöfommen, loaä ber preu^if^e

.§err Suftiäminifter unä auögefül;rt I;at, bann ' mürben mir

an oielen entlegeneren £>rten StnmaltSämang I;aben ot)ne

Stninätte.

9tun, meine §erren, bie S(u§beJ)nung beä ^ottegialprin--

jipä ift in ber %^)at unter biefen Umftänben, rcie ic^ glaube,

nicbt feljr fi^roierig. ®ie ^ßorjüge beö S^ottegialprinjipö, meine

Herren, erfennen anä) bie Tlotm an unb groar mit ben SSorten

eines in ber baperifc^en erften Slammer erftatteten 33eric^tg. Sc^

oermeife ©ie auf biefe Sluäfübrung auf ©eite 9, bie in biefer

jiel;uug üollftänbig bem entfprid)t, roaö id) 3f)nen fagen fönnte.

lege aber ferner baä §auptgett)i(Jit barauf, bafe, menn
©ie bie ©injelrid^ter enger an Kollegien antef)nen, bann anö)

eine Slbroecbfelung in ber 33erroenbung beä einjetnen 9?icbterä

möglicf) fein mürbe. SDerfelbe 9^i(ä)ter fönnte t)ieltei(i)t äeit=

roeife alä ®in3elri(ä)ter biejenigen ^unftionen ausüben, bie

©ie bem 2lmtögeri(|tc jutlieilen, unb bann raieber in baö

Kollegium jurüätreten, um berjenigen 2lnregung nidjt ju

entbe|ren, rcet(^e nöt^ig unb raünfdienäroertt) ift, roenn ni(|t

auf bie j^ortbilbung ber Suriften t)erji(^tet roerben fott.

9Jieine §erren, roenn id) nun noi^ auf sroei ^^ragen im

©trafprojeffe fommen barf, fo t)abe id) über bie 3^rage ber

Berufung im ©trafprojeffe — eine ber 5larbinalfragen

bcffelben — eine Semerfung nid^t madien l)ören, auf roel^e

id) boi^) 3l)te 2lufmer!famfeit lenfen möd)te. ©s roirb t)ier

immer fo gefprodien, alö roenn ber ©ntrourf ber ©trafproäe§=

orbnung ni(^t anerfennen rootte, bo§ ein 33ebürfni^ oorl)an=

ben fei, bie 3Cnfed)tung ber g^eftftettung beö ©trafridjters burd)

neue 2lnfüf)rungen ju geftatten. SJteine Herren, bies Sebürf^

ni& erfennt ber ©ntrourf cottftänbig an, nur nennt er bas

nic^t 33erufung, nur cerroeift er ben SSetreffenben nidjt an
einen f)öberen 9iid)ter, fonbern er nennt eä SBieberauf?
na!^me ber Unterfu^iung unb »erroeift i{)n an benfetben

3ii^ter. @ä gibt in ber 2f)at naä) bem (Sntrourf ber©traf=

proje^orbnung eine Slnfedjtung ber g^eftftettung beä S^ic^terö

burd) Stnfü^rung oon neuen 2f)atfa(i^en unb ^eroeismitteln.

5n biefer S3eäiel)ung mö6)U iä) mid) gegenüber benSebenfen,

n)el(^e gegen bie 2tbf(^affung ber Berufung laut geworben

finb, einfad) auf biefe 33eftimmung be§ ®ntrourfä

berufen. oon meinem ©tanbpunfte aus ^)a^t^

bies für roeit glüdlic^er als bie Beibehaltung

ber Berufung in ©traffac^en an ein l^öljeres ©crid^t. Senn
bas böliere ©erid^t bat feinen ©i§ nid)t an bemfelben Drt;
an einem f)ö^)mn ©erid^te ift es, roenn 9tooa angeführt

roerben, nid^t fo leidE)t möglidt), bie 93erl)anblung, roetd^e ju

ber erften Berurtbeilung geführt bat, nod) einmal im ©anjen,
im großen Bilbe ju reprobujiren. Sdb bin in ber S^at ber

Ueberjeugung, ba§ allen oernünftigen 2lnforberuiigen, bie man
in biefer Begiebung an bie ©trafproje^orbnung fteßen fann,

burdf) biefe Beftimmung beS Paragraphen, ber über bie 2öiebcr=

oufnabme ber Unterfu(|ung ju ©u-nften bes Slngeflagten
banbelt, burd^aus 3Red)nung getragen ift.

©obann aber, meine §erren, möchte idf) auf ben ^unft
wegen ber ^eranjiebung ber Saien mit roenigen Korten ein=

geben. 3cb roeiß nid^t, ob icb mir bie Bemerfung erlauben

barf, bafe id) bocb ben ©ntrourf ber 9?egierungen gegen ben

preufeifcben §errn Suftisminifter ein roenig in ©(^u| nehmen
mödhte. 3dh holte es für feinen fo großen 9)langel, ba^ bie

©dE)rourgeri(|te in bem oorliegenben ©ntrourfe beibehalten

finb. Ser ©egenfa^ äroifd^en ©djöffengeridhten unb ©chrour=

gericht, roie ber §err Slbgeorbnete von ©dhöning ihn bar=

geftettt, unb roie audf) ber preu^ifche §err Suftiaminifter ihn

oorgeführt hat, befiehl nad; meiner Ueberjeugung in biefem
©rabe nid)t. S)aS SRaterlal, woraus roir bie ©(^öffen imb
bie ©efdhroorenen nehmen, ift ganj baffelbe. 9iur baS erfennc

idj an, ba§ bie Suftiäoerwaltung gut thut, bie 3JJitwirfung

ber Saicn nid^t in einem folchen ©rabe in Slnfprudh 8« nehmen,
btt§ bie 9Jlögtidhfeit oufhört , biefen 3tnfprüd)en ju ge=

nügen. 3d^ wei§ nii^t, ob es ridhtig ift, was ber

§err 2lbgeorbnete für ßrefelb gefagt hat, ba§ —
roenn id^ mi(§ fo ausbrüden barf — bas erfte 3tufgebot ber

©djöffen aus 96,000 3Jtann beftehen wirb. @r l)at biefe

3ahl auf fo vid beregnet.

(SBiberfpru(^ bes 2lbgeorbneten Dr. 9?ei(^ensperger [ßrefelb].)

— 3dh roei§ nidf)t, ob er bie 3aht felbft bere(^)net h^t
iebenfatts h<^t er aber auf ©runb einer fremben 9lutorität

uns biefe 3ahl angeführt, ©ie roiffen ja bereits, meine

•Herren, aus ber Berathung bes SRilitärgefe^eS, ba§ ein fol=

(|es 3lufgebot fi(b fdhwer »oraus berechnen lä^t. Snbeffen xä)

glaube, bie ©efahr ift nicht fo grofe.

3(^) Witt nämlid) auf einen ''liunft oerweifen, ber nod)

nicht berührt ift: bie @intheilung ber abjuurtelnben glätte.

2)ie aSertheilung berfelben an bie §ödjftgerid)te, an bie

9)üttclgeri(|te unb an bie Untergeridhte roirb in einem

großen Sheile ron S)eutfd)lanb , unb namentli($ aud^ in

Preußen, eine anbere werben, wenn ber (Sntrourf angenom=
men wirb, wie er üorliegt. Bisher galt im attgemeinen ber

©runbfa^, bafe Bcrbredhen t)or bie ©dhrourgeri(^te, Bergehen
vox bie 3Jiittelgeri(^te unb Uebertretungen oor bie Unter;

geridhte ju oerroeifen feien. 5n ^^reu^en roar er ein roenig

burdhbrod)en. 9JJand)e Berbred)en, namcntlidh ©iebftähle unb
Hehlerei, famen oor bie 3)üttelgeridhte unb fleine Bergehen
lamen oor bie Untergerid)te. 2)iefeS oerhältni^mä^ig nur
roenig bur(^brod)ene Prinzip unrb burdh ben neuen ©ntwurf
in oiel höhetem ©rabe burdhbrodhen als bisher. Sitte fleinen

Bergehen, weldhe mit einer g^reiheitsftrafe bis ju 3 SKonaten ober

mit einer ©elbbufee bis gu 600 2)]arf bebroht finb, fomiuen

üor bas Untergericht, unb eine grofee Slnjahl auberer Ber=

gehen fönnen an6) oor bas Untergeridbt fommen, wenn bie

©träfe, bie ju erwarten ift, 3 9Jlonate ni(^t überfteigt. Unb,
meine Herren, weldhe Bergehen finb bies? ©iejenigen, bie

am atterhäufigflen corfommen: ©iebftahl, Unterfi^lagung,

Hehlerei, Begünftigung, Betrug, Beleibigung, geringe Körper*

oerle^ung, SBiberftanb gegen bie ©taatsgeroalt u. f. w. ®s
ift ein Bergeichni^ oon fold)en Bergehen, ba§ i^ behoupte,

bie -TageSorbnung ber meiften 2lbtheilungen , bie über Ber=

gehen abjuurtheilen haben, werbe oon ben meiften bisherigen

glätten befreit werben. Sie ?^olge beS ©ntwurfs wirb fein,

ba§ bie überwiegenbe SJiehrjahl oon Bergehen gar

niä)t mehr oon ben 9Jtittelgeridhten abgeurtheilt

roirb, fonbern bafe fie abgeurtheilt roirb oon ben Untergeridhten.
®as roirb bie g^olge bes ©ntrourfs fein. Unb wenn nun bie

9)iittelgeri(^te in biefer Beziehung einerfeits entlaftet roerben,

fo roerben fie anbererfeits nid)t in bemfelben Berhältnife mit

benjenigen Berbrec^en mehr belaftet, roel(^e fie etwa oon ben

§öd)ftgeri{^ten überfommen; benn fie befommen nur bie Ber-

bredhen, wel(^e mit hödhftenS 5 fahren 3u(bthaus bebroht

finb, unb aufeerbem fönnen ihnen gewiffe Berbredhen juge^

wiefen werben (fd)were S)iebftöhle, fdhwere Hehlerei, Betrug

im wieberholten S^üdfotte u. f. w.), wenn bie ©träfe über

5 Sahre wahrfcheinlidh nidht hinausgeht. 2BaS wirb bie g^otgc

fein? ©ine gewiffe ©ntlaftung ber ©(^wurgerid^te einerfeits,

wobei idh ganj bahingeftettt fein laffe, ob nadh einer Slnbeutung,

bie ber §err Stbgeorbnete ßasfer geftern gemad^t hat, wir bei

ber Slompofition ber ©efd^woreuen etwa auf bas S)ejimal=

fpftem eingehen werben, — unb eine ganj unoerhältnigmäfeige

©ntlaftung ber 3)|ittelgeridhte, weldhe in gar feinem Berhölt=

ni^ fteht äu bemjenigen, was bie ©df)wurgeridhte an fie ah
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geben, anbererfeitä eine au§erorbentU(^ ftarfe SRe^rbefaftung

ber Untergeri^te.

SScnn ber ©ntrourf ©(^roufgertcöte in SCuöfici^t nimmt,

inbem er anerfennt, cä fei nidf)t (Saä)e beö 9iei(i)ötageä, einen:

in bem Seronfetfein beä 33oIfeä {)oc^ gef)altenen Snftitut t)ier

gu naf^e ju treten, n)enn er ferner fogar fo roeit gel^t, bei

ben Untergeri(i)ten (einigen n\6)t fe^r auägebetinten S3e3irfen

im beutfc^en 9ieicf)e juliebe) baä Snftitut ber ©d^öffen

erl^alten, fo frage id): mit n)eld)em ^tä)t unterläßt ber 6nt=

TOurf, bei ben SKittelgeric^ten , beren Strbeit x6) gar nid^t

fel^r gro§ oeranf(ä)Iage, bie 3uäief)«ng ber ©c^öffen? 23enn

man erraägt, ba^ bie 3a(jl ber ^äüt, bie üor bie -Dtittctge;

rid)te !ommen werben, feine^megä auc^ nur annä^ernb fo

gro^ ift, lüie jefet — fie rcicb faum ein ©rittet biö ein §atb

fein —, bann mirb in berS^at bie ®efaf)r nidjt ju fiird)ten

fein, ba§ bie ©c^öffen bie if)nen angefonnene Slrbeit

nicJ^t leiften fönnen. Stber, meine §erren, mürben

mir bie Ueberjeugung erlangen, baf3 bie ©d^öffen cö nx^t

leiften fönnen, bann bin i6) für meine ^erfon ber 3lnfid)t,

ba^ mir bie ©(J^öffeit unten, aber nid)t in ber 9)htte ftreicf)en.

Sßoilen mir bie ©d;öffen überf)aupt nid;t, finb mir ber aKci=

nung beö preufeifd^en §errn Suftijminifterä, bafe eine mirtlid^

fiebere 9^ed)täpftege lebiglid^ burd) bie 2^f)ätigfeit red)t§gele{)rter

9iid)ter garantirt mirb, bann fort mit ben ©d)öffen aud; in

ber imterften Suftanj. 9Benn aber nid)t, bann ift bie erfte

©teile, mo fie [jingefjören , bie bei ben 3)liltelgerid)ten.

3d) miß bem preufeifdjcn §errn Suftisminifter jugeben, bafe

aud) ic^ für meine ^^jjerfon eine 3eit fet)r raoI)l in 3tuöfid)t

net)me, in roctd)er bie S3eraät;rung ber ©djöffen bei ben

^ittelgeric^ten i^re fonfeqnente 3lusbeljnung auf bie §öd)ft=

gerid)te möglidEi mad)t, unb id; merbe mid) freuen, raenn in

biefer 33cäief)ung bie Sluffaffung ber 9ktion, bie aber immer=

l^in einer erfaf)rung^mä§igen ©runblagc bebürfen mirb, eine

anbere geroorben fein mirb. ©erabe roenn man baä aber in

S(uöfid)t nimmt, bann mn& man aud^ bie 3)Jög lid^f eit ge=

roä{)ren, ba^ biefe 2tuffaffung in ber Station burd)bringt. SDiefe

9J^ögUd)feit geiuäfjren ©ie aber nur, raenn ©ie bie ©d)öffen

bei ben ^i)JIiltelgerid)ten ^utaffen. S'ie 3ujie^ung ber Saien

überhaupt ift fein in biefen ®efe^en für fic^ ifolirt beftef)en-

ber ©ebanfe; mir befinben un^o in einem 3at)r{)unberte alten

^roje§ ber 9iüdbilbung beä reinen 3uriftenred)tcä ju einem

33olfäred)t, ,ßolt" in bem ©intie genonnnen, in meldjem e§

eben bie ganje ©umme beö @eifteöleben§ ber Station in fid)

fdjUefet. 3n biefem ^^^rojefe raoßen mir bod) baburd^, ba§

mir bie ©(^öffcn bei ben 9JJittelgerid)ten ftrei^en, feinen un=

nü^en ©tiUftanb madlien. 3Sann mir imb in roeldf)er Söeife

mir weiter gef)en, bas mirb bie 6rf aljrung lel)ren; id) rcürbe

e§ aber für eine Slufgabe ber ilommiffion galten, ernftli*^ in

@rraägung ju }iel)en, ob nidf)t bie Jßorbebingung für bie

ganje weitere rool)ltl)ätige ©ntraicfelung beä 5lriminalproje§'-

oerfa^rcnä bie ©infülirung beö ©d)öffengerid)tä an berjenigen

©teöe ift, an raeld^er eö je^t, raie id) glaube, ol)nc jebe ®e=

faf)r eingefü[)rt werben fann, an weldt)er wir o^ne ©efafir

biejenige ©rfalirung mad^en fönnen, bie unö barüber be=

Ie|ren foH, ob wir eö weiter nac^ oben ober nad) unten

au§bel)nen. 3dl) l)alte biefen ^unft für einen ber wi(^tigften,

mit weld^en fid^ bie nieberjufe^enbe ^ommiffion befdl)äftigen

wirb, unb iä^ bin aud) überzeugt, ba§ gerabe biefer ^unft
nid)t eine 3erftörung beä einl;eitlic^en ©uffeö ber ©efefee

mit fi(^ bringen wirb, fonbern, bafe gerabe burc^ eine ©in=

fül^rung ber ©diöffen bei ben 9}}ittelgerid)ten ber ein^eittid^e

©u§ ^ergefteHt werben wirb, ber je^t mir in biefem '»punfte

ju fel)len fd^eint.

Sßijepräfibent {^reil;err SdieuC öon ®iauffen6etg : SDer

§err ^eoolImä(^tigte jum Sunbeärat^, ©taatöminifter Dr.

Seonfiarbt, l)at baä Sßort.

33eoonmäd)tigter jum 33unbeöratl^ für baä ^önigreid^

^reu^en, ©taatä= unb Suftisminifter Dr. fieon^arbt: Sluö

ber SBeglaffung ber 23orte „einfd^liefetic^ ber ©ericEitSuer^

faffung" folgere id^ für meine 2lnfid)t gar nid^tö. ^^ür meine

2lnfidt)t folgere idt) nur barauö etwaö, ba§ bie ®eric^täüer=

faffung afe ©egenftanb ber 3uftänbigteit ber 9ieid^§gefe^=

gebung \nä)t in 9Zr. 13 angenommen worben ift. 2)ie 3Beg=

laffung ber 3Sorte ift für mid^ nur ein unterftü^enbeS 9)Zoment

für meine Slnfdfiauungen.

SSijepränbent ^yreilierr Sctjcnt öon Stauffeitbevg : 2)er

§err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft ^at baö 2Bort,

2lbgeorbneter SÖötnbi^ovft : 3Jlcine Herren, fürchten

©ie nidfit, bafe id) eine lange 9tebc fjaltc. 3d^ wollte bloä

bem preufeifd^en §errn 3uftijminifter einige SBorte erwibern

S)er $err Suftisminifter fagt, bie preufeifd^e Suftij fei nid)t

fdf)le^ter, alö in anberen Sdnbern. 3<^ l)abe gefagt, fie

fei nid)t beffer aU in anberen Säubern. 3d^ glaube nid^t

ba§ ein feljr großer Unterfdjieb gwifd^en unferer 3luffaffung liegt

2Benn idf) bann einjelne Bemängelungen l)abe eintreten

loffen, fo glaube id), baß fie ha, wo fie l)abeu »erftanben

werben foHen, uoUftönbig uerftanben finb. Uebrigenä finb wir

ja einig, ba^ wir baö 5ffieitere im Sanbtage oerljanbeln.

SBenn Der §err Suftismiinfter meint, id^ l)abe bie 3)?it

glieber ber Dbergeric^te in ^annooer angegriffen,' fo ift baä

gar nid^t ber %aS.. 3df) l)abe bloä gefagt, ba§ üerljültnife

mäfeig eben io oiete Slmtärid^ter als Sbergerid^tämitglieber

tü^tig unb wiffenfd^aftlid^ fid) auäbilben.

aBenn eä nict)t unbefd^eiben wäre, Semanben jugumut^en

eine geljörte Siebe aud) noi) ju lefen, fo würbe id^ ben

§errn 3uftiämini[ter bitten, meinen a>ortrag ju lefen, wenn
er im ftenograpl)ifd)en öerid^t erfd^eint. 6r würbe fid^ bann

überzeugen, ba§ bie ©ad)e fic^ alfo oerl^ält, wie id^ angc

geben.

2BaS bann bie g^rage be§ ßeßer £)berappet(ationögerid^tä

betrifft, fo ift eö möglid), bafe wir Seibe bie ©ac^e aus etwas

üerfd)iebenem ©tanbpuntte betrad^tcn. ®er §err 3ufiij

minifter ift burd) fönigU($e (Ernennung, unb id^ bin burd^

^räfentation l)ineingefommen

.

(§eiterfeit.)

3c^ bleibe bei meinem ©a|, ba§ auf ber ^räfentation, woju

notf)wenbig bann aßerbingä baö ©fnitinium unb baä ©jamen
gel)ören, bie Unabl)ängigfeit unb bie 2üd)tigfeit beä ©erid^tä

wefentlicE) bafirt war. ®enn, meine §erren, es folgt barauä

bafe aud^ ein von ber Siegierung präfentirter 9Jlann »on bem
£>berappettationägerid)t rerworfen werben fonnte ol^ne 2ln

gäbe von ©rünben. Söenn baö weniger oorgefommen, fo

liegt baä einfadf) barin, ba§ bie Stegierung, el)e fie präfentirte,

in ber Sage war, \xä) ju oerftänbigen, waö wol^l bem »on

i()r JU ^räfentirenben ju 2^l)eil würbe. 2)a§ burd) ^rä
fentation l)ier unb ba eiji weniger Sücljtiger l)ineingefommen

mag fein; idl) bef)aupte aber mit berfelbeu ©id)erl)eit, bafe

anä) hmä) föniglidl)e Benennung weniger ©eeignetc l)ineingc

fommen finb.

(^eiterfeit.)

Unb wenn ber §err 3uftiäminifter meinte, bafe bei ben ^rä
fentationen bie ^onnei-ionen in ben Sanbfd^aften entfd^iebeu

fo fage i(§ ganj unbebenflic^ : e§ ftef)t audf) ba 5lonne£io

gegen Eonnejion. Sei ben ©inen war eä bann unb man
bie^onnepon in ben Sanbfcl)aften, unb bei ben Slnberen raa

eö bann unb wann bie Jlonnejion in ben SiegierungSfreifcn

(§ört! §ört! ^Bewegung.)

®aä ift nid^t aMn in ^annooer mal ber 3^all gcwefen, ba

ift überall ber j^aQ unb wirb immer ber g^all fein, f

lange bie SBelt fte^t.

(D^o!)
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2)ie Herren auö ^reu§cn inöbefonbere mögen miffen, ba^

roir aus ben neuen ^roöinjen rcd)t gtünbltd) erfahren laben,

roaä eö Iieifet, mit ben ®et)eim vör;en Eonne^:ionen ju

l^aben ober nid^t.

(^eiterfeit.)

^PtSflbent: ®§ tft ber 'B^ivi'^ ber erften SSerat^ung be=

antragt uon ben Herren Stbgeorbneten Dr. SDotjrn unb ^o6)

(^raunf(^)rceig) unb uon ben Herren 2lbgeorbneten Dr. §in=

fd^iu§ unb 3Satentin.

(©ro§e §eiterfeit.)

erfu(J^e biejenigen §erren, aufjuftcl^en, TOeI(;^e ben

©(iitu^antrag unterftü^en rooßen.

$Die Unterftü^ung retd^t au§.

3^unmel^r erfucfje td) biejenigen §erren, aufjufteJien, re=

fpeftioe ftef)en ju bleiben, miä)e ben ©ti^tuB ber erften 33e=

rat^ung befdiliefeen raoKen.

(®ej(J^te^t.)

®a§ ift bie 3JleJ)r^eit ; bie crfte 33eratJ)ung ift gefii^Ioffen.

3(3^ Iiabe bemnatJ^ an ba§ §auä bie grage gu ri(|ten, ob

bie 33orlage jur roeiteren aSorberat^ung an eine ^ommiffiou

»erroiefen roerben fott. merbe juoörberft biefe ^^rage

fteüen unb bann fragen, auö wie »iel Sfflitgliebern bie ^om=

mtffion befielen foll.

^ä) bitte, meine ^erren, ^lag ju nehmen, bamit mir

bie SIbftimmung fontroliren fönnen.

5d) erfud)e biejenigen .^erren, aufäufte^en, meiere bie

©ntroürfe eines @eri(^täüerfaffung§gefe^eä unb eineä @in=

fü^rungögefe^eä ju bemfetbcn pr ireiteren a3orberatl)ung an

eine 5lommiffion üerroeifen motten.

(®efd^ie|t.)

®a§ ift eine fetir grofee 9Jiajorität; bie ©efe^entmürfe

ge^en alfo jur weiteren a3orberatt)ung an eine llommiffion.

aWeine Herren, \^ mürbe mir ben aSorfditag erlauben,

biefe ^ommiffiou au§ 28 3Jtitgtiebern beftel)en ju loffen.

Sßenn fein 2Biberfpru(^ erfolgt unb eine befonbere S(bftim=

mung nidjt oerlangt wirb, fo nel^me i^ baä als ben SBiHen

bcs 5ieic^ätagl an.

(^aufe.)

®ine aibftimmung mirb nic^t uertangt; e§ ift alfo be=

fc^toffen, ba§ bie Äommiffion auä 28 aJiitgliebern befleißen foll.

SBir ge^en bemnad) über jum jioeiten ©egenftanb ber

2age§orbnung.

(3^uf: aSertagen!)

aJleine §erren, id; pre ben 9tuf auf SSertagung aus
bem §aufe.

(3uftimmung unb 2Biberfprud).)

(^aufe.)

2)er Slntrag auf 3]ertagung liegt je^t f(^riftli(^ oor, von
bem §errn Stbgeorbneten SBinbt^orft. Sc^ erfud)e biejenigen

Herren, aufguftel^en, mlä)e ben a^ertagungäantrag unterfingen

motten.

(©efii^ie^t,)

5Die Unterftü^ung reidit auä.

9iunmef)r erfu($e id) biejenigen §erren, aufjufte^en, refpefj

tioe ftei^en ju bleiben, raet(^e bie aSertagung ber ©il^ung be;

f(ä^lie|en motten.

(®ef(j^ief)t.)

S5aö ift eine gro§e 3!Jle|rf)eit, meine Herren; bie 33crta=

gung ber ©ifeung ift befi^loffen.

f<^^lage üor, bie nädifte ©ifeung morgen aSormittag

11 U^r abguliatten, unb proponire aU S^ageäorbnung

:

1. erfte a3erat^ung ber @ntmürfe einer ©trafproje^-

orbnung unb eines @infüljrungsgefe|es p berfelben

(9]r. 5 ber S)rudfad;en)

;

2. erfte a3erat^ung ber ©ntraürfe einer 3ioilpw§e§''

orbnung uixb eines ©infü^rungsgefe^es §u berfelben

(9?r. 6 ber Srudfaii^en)

;

3. Slntrag ber 2lbgeorbneten Dr. SaSfer unb ©enoffen

(iRx. 64 ber SDrudfadien)

;

— es ift bas ber S^eft ber heutigen Sagesorbnung.

2Biberfpru(3^ gegen bie oorgefc^lagene S^agesorbnung mirb

ni(^t erljoben ; fie ift bemnac^ feftgeftettt, unb finbet mit bie-

fer S^agesorbnung bie näc^fte ^tenarfi^ung morgen aSormittag

11 U^r ftatt.

f(^|lie§e bie ©i^ung.

(©c^lu§ ber ©ifeung 3 U^r 50 9)Unnten.)

SSet^anblungen be« bewtf^eu Sletd^Stage«.

5)r;u(f unb SSerlaa ber S3u(6bru(fcrei ber 9iorbb. Stttgem. Beituiig. 'Pinbter.

»trlin, 2Bil^cImftca§e 32.
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1§. ^ii^una
om ©onnerftag, ben 26. SRooemBer 1874.

©efcfeaftU^^c 9J?itt|eilun8cn. — @rfte SBeraf&ung beS @ntl»urf§ einer

(Sttafijrojeßorbnung nebft ©infü'^rungögefe^ {^t. 5 ber 5tnlagcn).

SDie ©i^ung rairb uht 11 Ul^r 25 aJJinuten burc^ ben

*Prö[ibenten üon ^oxäexibed eröffnet.

?Profibcttf: 2)ie ©t^ung ift eröffnet.

®aä *$rotofott ber legten ©ifeung liegt §ur ©infidjt auf

bem ^düreau offen.

©eit ber legten ©i^ung finb in baö §au3 eingetreten

unb jugebofl:

ber 7. lbtt)eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. 9iömer

(2öürttemberg)

;

ber 1. Slbtiieiüing ber §err Slbgeorbnete Siober.

£raft meiner S3efugni§ I)abe i^ Urlaub erttieilt: bem
§errn 2lbgeorbneten g^reitierrn »on SJiinnigerobe vom 27.

b. Tl. bi§ 3um 4. f. 9JJ. tnegen not^^raenbiger ®ef(i)äfte in

ber §eimat, — unb bem §errn 3Ibgeorbneten |5abft auf fernere

jrcei Sage roegen Unn}oi)lfeinö.

©ntfc^ulbigt ift für Jieute roegen ^ranfiieit ber §err

2l6georbnete ©ombart.

2Bir treten in bie 2age§orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber S^ageöorbnung ift:

ctftc SScvat^ujtg bct ©nttwürfc einer ©trof^irojc^»

otbnung unb eine§ @infü^t;ung§gefe^e§ bev^

fclbcn (9^r. 5 ber ®ru(ffacE)en).

eröffne biefe erpe 33eratf)ung l^iemit unb erti^eile

baä 2Bort bem §errn Stbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeororbneter Dr. «Sättel: 3Jleine §erren, in ber

geftrigen Debatte l)at ber Diebner baä Sefenntni^ abgelegt,

bafe er fein ©i^^roänner fei für bie 3entralifation ber3ie(J^tö=

gefe^gebung, rcie fie burc^ bie unä üorliegenben ®efe|ent=

würfe ongebat)nt wirb. toar bieä ein r|einif($er Surift,

welcher bie jentralifirtefte SRed^tägefe^gebung ber SBelt ju J)anb=

l^aben t)at. glaube mä)t, ba§ irgenb Semanb fd^roärmt

für 9iott)n)enbigfeiten. Tlan mag eä begroeifeln, roie weit ein

©taat in ber Sage ift, a5erf(^^iebent)eiten beä materieÜen, inö=

bcfonbere be§ bürgerlid)en 9^cc^t§, gu ertragen, aber ba§ ift

mir jroeifellos, ba§ ein ©taatäroefen, roie eä baö beutf(^e

3leid) ift, 3Serf(^ieben^eiten auf bie Sänge ber 3eit in fid)

n\6)t bulben fann, in ben j^ormen unb in ben S3ebingungen,
unter roeld)en ber ©taat feinen bürgern baä 9iecf)t bietet,

fpri(ä)t unb gegenüber bem roiberrec^tlic^en SBiberftanb

burc^fefet.

Sßet'^anbtunflen beS bcutfi&ea JReic^ötageS.

aJteine Herren, e§ ift aber noc^ ein anberer ®efic^t§=

punft, ber mid^ gegenüber ben SSorlagen ber »erbünbeten 9ie=

gierungen lebtiaft bewegt. 2ßenn bie 3erfplitterung in

unferer ©efe^gebung, inäbefonbere auf bem ©ebiete unferer

^roje^orbnung ins Sluge faffe, bann bin iä) faft immer er=

fcfiroden über bie S3erfi|roenbung geiftiger ^raft, bie unferem

beutfc^en 3SoHe äugemutljet roirb. Söelc^e 9Hänner, roie oiete,

I;aben it^re befte Straft opfern müffen, um bie 3tei{)e ber üer?

f(J^iebenen ^rojegorbnungen in ©eutfc^lanb tegiälatio ^u ge-

ftalten! Sße^ä)^ foloffale SCufgabe roar unferer beutf(|en

SBiffenfd^aft gefteöt, um biefe jerfplitterten ©toffe einljeitti(|

ju erfaffen unb bod) noä) ber einjetneu (Srfdieinung gerecht

§u roerben! 3Heine Herren, wenn it^ benfe, ba^ roir ju ein=

leitlid^en ©runblagen in unferer ©efefegebung gelangen, roenn

iä) üorauäfe^e, bafe biefelbe geiftige £raft roie früher an ber

tegiölatioen ^ortbilbung biefeä afebann eini^citlidien ©toffeö

fid) bettjeiUgen roirb, roenn ic^ oorau§fe|e, ba& bie roiffen=

fd)aftlid)e ©uri^bringung nac^ roie oor bie Stufgabe unferer

©c^ule fein roirb, bann £)offe icf), ba^ auf ben ©runblagen,

bie roir berufen finb ju fd)affen, eine neue g^üUe legi§lati=

oer 5lunft unb eine neue 33lütf)e ber beutfd)en 9ied)täroiffen=

fd)aft fid) entroideln roirb.

S[ud) id) bin erfüCtt oon einem ©efül^le bes SDanfeä

unb ber Stnerfenuung. 3(§ rid)te iljn I;eute ni(^t an bie

oerbünbeten 3tegierungen, fie Ijaben im 3]erlaufe ber ©ebatte

bereite reid)U(^ i^r 2:|eil empfangen; id; richte il^n fieute an

ein l^eroorragenbeä SKitgÜeb biefeä §aufe§, unb iö) betrachte

eä al§ eine *]>f(ic^t gerabe gegenüber bem oortiegenben ©efefe-

entrourf, biefem ©efül}le beä ®anfe§ Sluäbruä ju geben.

9)Mne §erren, ber aSerfaffer ber „t)ier g^ragen" ^at fic^ nid^t

nur ein f)oi)eö roiffeufc^aftU(J^eö ^erbienft errungen bei ber

2)ur(^bringung beö oortiegenben ©toffeä. @r ^)at unä oor

allen Singen aud^ ein praftif(^eä Programm aufgearbeitet,

roeti^eä oon ]^of)er g^ruc^t fein roirb für bie 33erat|ung ber=

jenigen ^ommiffion, bie roir einfe|en foöen. 3«^ benfe, bie

©runbanfdjauungen, bie er unä fierauögefc^ält :^at mit feiner

f)o^en SnteEigenj, mit feiner reii^en ©rfa^rung, fie roerben

ein fefter Seitftern fein für bie 33erat§ungen, bie cor unä

liegen.

SJTeine Herren, roenn id) mid^ je^t ju bem ©egenftanbe

roenbe, ber l)eute auf unferer Sageäorbnung ftet)t, fo muB iäj

anerfennen, bafe bie gegenroärtige ^roje|orbnung bie Stuf;

gäbe, bie ber ^err 9JZinifter für SBürttemberg in einer un=

ferer früheren Debatten ate bie Stufgabe ber »erbünbeten

ytegierungen bejeidinete, fonferoatio ju fein, reid^li(^ erfüllt,

deiner ber »orliegenben ®efe|entroürfe, ber fid^ fo eng an

baö 33eftet)enbe anfc^lie^t. 9iidjt atö ob ic§ eine 9ieil)e üon

SSerbefferungen, bie in bemfetben entt;atten finb, oerfennte;

aber e§ finb bcd^ immer roefentli(^ Sßerbefferungen im ®in=

seinen unb überbieö Sßerbefferungen, bie faft überall in einer

ber beftel^enben Drbnungen ein 3}orbilb ^ben, 33erbefferun=

gen, bie fogar »on einjetnen ^roje^orbnungen, unb id^ roitt

^ier cor attem bie ^rojefeorbnung i8raunf(|roeigä erroäl^nen,

über{)oIt roorben finb. 3n ber §anptfad^e bie ©runbtagen

unfereä ©trafprojeffes, roie er f)eute im S)urc^fdf)nitt burc^

S)eutfd)lanb gilt — fie finb feftgefialten. ift ber fo-

genannte reformirte ©trafproje^, jener ^roje§, roetd^er eä

unternimmt, auf ein getieimeö, f(^riftlid)e§ unb inquifitorifdf)e§

33ort)erfa^ren ben Oberbau einer öffentlid)en, münbli(^en unb

affufatorifd^en §auptoert)anblung ju ftetten. 3n 2Bal)r^eit

ift nur eine einzige 9ieuerung oor^anben, bie tief in ben

gegenroärtigen 9f(e^töbeftanb einfcf)neibet. S)aö ift bie 3Cb=

fc^affung ber Ippeüation gegen ba§ rid)terlid^e Urtt)eil in ber

2;j)atfrage aud) aufeerfialb beä f($rourgeric^tUd^en SSerfa^renö.

9Keine Herren, eö ift bie§ eine alte ©treitfrage. (Sä ift

befannt, roie jur Seit ber Cerrfc^aft beä alten 3nquifitionä=

projeffes unb unter ber Slutorität ßarpäooä bie Slppettation

in ^riminalfa(^en alä unmöglid; galt. Samalä unb biä p
ben Seiten, aU bie ^umanitätörüdfic^ten eines ©rolmann

unb geuerbac^ bie alte J^eorie befeitigten, berief man fid^
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für bie Unsutäffigfeit ber Sfppeßation auf ben favor publicae

disciplinae. ^ex §ert Suftiätniniftet für SBürttemberg fjat

biefen ©runb felir elegant in einer ber früf)eren Si^ungen

überfe^t in bie g^orberung: ba§ bie Siepreffion beä kriminal;

iinred^tö geftc^iert fein mü§te anö) entgegen ben 2Infor=

berungen ber ©(j^ute imb entgegen ben 9^ü(if^c^ten ber §u=
manität. S^er ©a^ ift nid)t ju bejtoeifeln. Slllein eö gilt

a\x6) ber anbere <Ba^, ba§ bie ©arontien ber Unf(i)ulb gc»

fid^ert fein müffen aud) entgegen ben 5?onnioenäen ber ^raris

unb entgegen ben Stnforberungen übereilter 9iepreffion. 9^ur

auö ber 23erbinbung biefer beiben <2ä^e werben roir ben

SJiaBftab für eine qexeä)U ^onftruftion unfereä Strafuerfal);

rens gewinnen. S^er reformirte ©trafproje^ begrünbete bic

Diot^roenbigfeit ber 2Ibfc^affung ber SlppeCtation auf ein an=

bereä. 9Kan fagte unb jtoar mit 9^e(^t: eö ift ein roHer

SSiberfprucf), ben mir in ba§ ^rinjip ber 30?ünbli(i)feit l)in=

eintragen ober, mie man fid^ neuerbingö auöbrüclt, in ba§

^rinjip ber Unmittelbarfeit, menn mir ein Urtljeil, melcfieö

fid) auf bie unmittelbare 33orfül)rung be§ gefammtcn Seroeiös

materialä ftü^t, ber Kognition eineö iRict)ter§ unterbreiten,

ber im raefcntli(f)en auf ©runb ber 2Iften ju erfennen l)at.

2)Jan l)at jene D^ot^roenbigfeit ber 3lbfd)affung ber 9Ipnellation

bcä {ferneren gcftü^t auf ben cbenfo rid)tigen 9]a(^iDei§, ba{3

eine geforbertc 9?eprobuftion ber 33crl)anblungen erfter Snftanj,

roenn fie unter bem ^^rinjip ber 9JJünbtiä)feit unb Deffeut=

l\ä)U\i ftattgefunben liatten, fc^led^terbingö eine Söufion fei;

benn smifdicn ber erften unb sroeiten Grl)ebung ber Jfiat;

frage, mä^renb biefer 3eit oerroanbeln ficJ^ notliraenbig bie

Slnfd^auungen ber ^enfc^cn felbft über 2l)atfad)en, bie fie

mit eigenen Singen gefeiten Ijaben. !3)a§, meine §erren, marcn

bie S)ebuftionen ber Schule, unb bie <Sd)ute gelangte ju bem
Sluäfprud): raeg mit ber SIppettation gegen 6ntfd)eibungen in

ber 2l)atfrage. SlHein, meine c^erren, niemals ijat bie Sd)ule

biefeä SBort auggefprod)en unbebingt unb uncermittelt, fie l)at

biefe Carole nur ausgegeben unter ber Sebingung, bafe ge^

fteigerte ©arantien für bie ©ereci^tigfeit be§ 33erfal)renS in

aßen feinen 3meigen geboten mürben. SSenn eä bie ^kariö

unterneljmen moHte, bie SlppeHation abjufdiaffen, o^ne biefe

Sebingungen unb ot)ne biefe 33erftärfung ber ©arantien, bann,

meine Herren, mürbe fie meit rabifaler, roeit abftrafter, roeit

ibeologifd)er oerfal^ren, aU bie <B6)x\k es jemals gcmagt l)at.

^^eine Herren, \6) »erfenne burd)aus nid)t, baf^ aud;

ber gegenraärtigc ©ntrourf es öerfud)t l;at, biefen 2lnforbe=

rungen unb i>orbebingungen geredjt ju rcerben. Sn ber

geflrigen ©i^ung ^at bereits ber 2lbgeorbnete Dr. 2Rei;er

mit grofeent 9tad)brud l)ingeroiefen auf bie erleid)terten 33es

bingungen, unter roeld;en eine Söieberaufnal^me eines red)ts=

frdftig entfc^iebenen S5erfat)rens nad) bem @ntrcurfc juläffig

fei. 6s ift bies mit aöem eine Ueberfd)ä§ung biefer ©aran=

tien. ®enn bie SBieberaufnaljuie bes aSerfaljrens ift nur im

©taube, bie UnooÜftänbigfeit ber ßrliebungen erfter Snftanj,

feien fie unooUftänbig roegen üerbred)erifc^cr g^ölfdiung, feien

fie unDoßftdnbig megen bamals nid)t gefannter 2'l;atfa(^en

ober SeioeiSmittel, — ic^ fage, nur biefe Unoollftänbigfeit

fann bie 2Bieberaufnal)me bes 33crfal)renS treffen. SlHein,

meine Herren, eine in ungenügenben, in nid)t genügenb

f(^ü^enben g^ormen gefd)el)ene ßrf)ebung, fie fann auf biefe

9Beife burd) biefeS $ned)tsmittel niemals nad)träglid) oerbeffert

unb forrigirt rcerben.

©ine anbere ©arantie liegt in ber üerbefferten £)rgani=

fation unferer ©erlebte, ©ie miffen, roas uns Ijier ber QnU
murf bietet, bas g^ünfmännergeridit in ber SO^ittelinftanj, baS

©c^öffengeridit in ber unteren Snftanj. ©ie f)aben bereits

im SSerlaufe ber Debatten il^re Ü^ritif gefunben. Ttzxm §er=

ren, id) bin fein abgefagter g^einb beS ©d^öffengeridjtes, i(^

'^änge bem an, ba§ bie Setfieiligung ber Saien an ber 5Reä)t=

fpred)ung möglidift \)üx6) aKe Snftanjen ftattl;abe. Slßein

barüber töufcl)c id) m\6) nic^t, baß biefes ©c^öffengerid)t trofe

aller Erfahrungen, bie man uns oorfül)rt, nod) ber ^robe

bebarf; bas uertennc icE) ni^t, ba^ nod) auf lange 3af;rc

l^in biefe Setljeiligung ber Saien unb inSbefonberc, roenn roir

bic j5^ormen, bie uns »orgefdilagen finb, ins 3luge fäffen,

ba§ bas ©d;öffengerid^t auf lange 3af)re ^in in ber erften

3nftanj nur ein ©raieljungSmittel für unferc Seoölferung

fein roirb unb noc^ feine ©arantie.

"Sflan f)at ferner bie üon mir geforberten, bie ron ber

©(ä^ule geforberten ©arantien gefuä)t in einem oeränberten

©timmenoerl)ältni^, roeld)eS für bie rid)terlid^e Gntfd^eibung

in ben Kollegien notfimenbig fei. 3d) roiH mx^ axxi) l^ier

ganj furj faffen, tnbcm id) feftftelle, bafe für mi(^, insbefon=

kre roenn id) benfe an ein lebiglicJ^ aus Sfei^tSgelel^rten äu=

fammengefe^teS Kollegium, feine SDJajorität eine mafegebenbe

©arantie fein roürbe, fonbern bafe lebiglid^ unb ausfd)lie6lich

bie ©inftimmigfeit ber erfennenben 9ti'^ter in ber 2:i;atfragc

bie oon mir geforberte ©arantie bieten fönnte. Slllein, meine

Herren, in ber §auptfac^e finb bieS aües Korreftine, finb eS

äußere Hilfsmittel, ben Kernpunft aller ©arantien roerben 1

roir nur^ finben fönnen in ber Konftruftion bes ^Soroerfol^rens. I

SBoEen ©ie uns bie Slbf(^affung ber 2IppelIation in ber ZljaU I

frage au^ au6crl)alb beS ©d)rourgeri(J^tSDerfal)renS anfinnen, I

bann, meine §erren, müffen ©ie bie ^^orberung eines 23or= I

ücrfaljrenS erfüllen, roeldjes bie oolle ^yreil^eit ber 3Sertljei= I

bignng, bie ootte ©id)erl)eit gegen Ueberrafd^ung beS 3lnge= I

fdiulbigten unb bic volle ©arantie cntf)ält, ba§ ber 2lngefd^ul= I

bigtc eine ooüe ©infid}t geroinne in ben ©ang, in ben ^^tan, 1

in bie 2ragroeite bes gegen i^n f(^roebenben ^crfal^renS. 1

9Jieine .^erren, roenn id) unter biefem ©efid)tspunfte ben 1
üorliegenben ©ntn3urf üiS Singe faffe, fo roürbe id) ifjm Un^ 1
red^t tl;un, roenn id) mid) etroa an ben § 175 Ijcftete, ber 1
in ber Sljat mir nur eine Uebertreibung ju entl^altcn f(^eint. 1
2Benn es bort ^ei^t: 1

2Sor bem ©d)öffengericht fontt oljnc fd^riftlid^ er; I
Ijobene 9lnflage unb o^ne eine ©ntfc^eibung über bie I
©röffnung beS ^auptoerfal^renS jur §auptDer]^anb= I
lung gefd)ritten roerben, roenn ber SInjuflagenbe cnt^ I
roeber fid) freiroißig ftellt ober in O^olge einer t)or=

läufigen g^eftnal^me bem ©erid)te uorgefül^rt roirb. B
SDann, meine f»erren, fage id) mir, ein berartig abge= B
füräteS unb jeber Ucberraf^ung offen ftel)enbeS 33erfa^ren ifl !
für mid) unmögli^, roenn id) bebenfc, bafe bic tl)atföd)lid)en K
g^cftfteflungen in unfcl)lbarer SBeife erfolgen foüen unb ein Ii

breimonatlid)eS ©efüngnife auf ©runb biefeS 93erfaf)renS auS= Ii

gefprod)en roerben fann. SSic gefagt, id) rciCl mxd) nic^t an 1,

biefen %aü l)alten , id) betrad)te baS 33erfaf)ren, Ii

roie es uor ben Kollegialgeri(^ten bie Siegel ift, oor I;

ben ©eric^ten ber mittleren Snftanj. 2Reine ^erren, in ber I;

geftrigen ©i^ung l)at ber §err 2lbgeorbnete 9J?exjer bie 9)?ei= Ii

nung aufgeftellt, bafe roir eine fel)r gro|e ©ntlaftung biefer Ii

?Olittelinftanj ju erroarten Ijätten, unb jroar inSbefonbere ju I
\

©unften bcS ©d)öffengerid)ts. 3d) beftreite baS. Sd) meine, I i

bafe ber ^err Slbgeorbnete überfeinen l)at, ba^ biefe ©ntlaftung l(

in ber rovgefet)enen Kompetenj ber SlUttelgeriiihte nur ftatt= I i

finbet: erftens auf Stntrag bes ©taatsanroalts unb jroeitenS Ii
unter 3uftimmung bes ©eridf)ts. ©s ift bies, meine Herren, 1

1

eine 33eftinmtung, roie mir fd)eint, ber gefäl)rlid)ften 9lrt. 1

1

3ft es richtig, bafe roir bie Kompetenzen iierfd)ieben laffen I i

bürfen lebiglid) auf Eintrag bes ©taatsanroalts, finb bic I i

Kompetenjen roirfU(^ nur eine innere ©efdjäftSangelegenl^cit I !

unb finb fie nic^t ein roefentlic^es 9ied)t bes Untertf)anen, I i

bes Slngefc^ulbigten? 3d) meine, ja; icf) meine, ba§ biefe Ii
2lrt unb 2Beifc ber ©ntlaftung, roie fie l)ier oorgefd)lagen ift, I I

fd)led)terbings unafgeptabel ift. ©ie bilbet, fo fd)eint mir, I
.i

nur ein ©egenftüd jur fluftuirenben Sufammenfe^ung unfe; I 1

rcr ©eri(^tsabtt)eilungen. I
©od^ bieS, meine Herren, bei ©eite gefegt, fo gelange I i

icb ju jroei (fragen. 3d) frage, roie ftellt fid) baS fogenanntc 1
\

©frutinialüerfa{)ren beS ©taatsanroalts in ber ganjen Slnlagc I <

bes un§ oorgelegten ^^roje§entrourfS ? Sc^ c^arafterifire bte^ I !

fes ©frutinialuerfaf)ren nid^t. ©ie roiffen, es ift bel)errfdnt I
'

jum 2l;eil üon ber 9Bal;rt)eit, aber ju einem anberen S^^cit I
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unb unter Umftänbeii wn ber ^iftion, ba§ e§ feinen öffent=

licfien Stngeftogten gibt. 3n g^otge beffen gercäfirt e§ ber

^ertt)eibigimg feinerlei 3ieä)t unb {einerlei S^auin. @ä unter=

fteßt ber ßeitung, ber ^Direftion, bem 3nquifitionäptane beö

©taatöanroaltö baä gefammte 5?erfa^ren. 6r ift e§, ber

nid)t allein bie gefainmten potigeiUc^en §itf§mittel ju

feiner Siäpofition t;at, er i|"t e§, ber fogar ben ^idy-

ter requivirt. Unb, meine §erren, nad; bem (Sntrourfe fotl

biefer S^ii^ter bie requirirten §anblungen — id; unterbre(J^e

mid) t)ier, — er foQ bie requirirten §anbtungen md) bem
SBortlaut be§ frütjeren ©ntrourfeä unb nad) bem fyeftt)alten

unferer gegenrcärtigen Slbtioe, er fott — x6) fal^re fort —
biefe requirirten ^anblungen nur prüfen unter bem ©efi(^tg=

punfte ber formellen ßegalität, nid)t ober unter bem ©efi(^tä=

punfte ifjrer 3roedmä§igfeit ober i(;rer 9Jotf)roenbigfeit. 2luf

biefeä fo geftattete, mefentli^ in ben uns befannten j^ormen

fid^ beroegenbe ©frutinialoerfal^ren foH nunmehr, mm eö

bem (Staatäonroalt beliebt, fofort in bie ^auptoerl^anbtung

gegen ben 2Ingeflagten eingetreten werben Jönnen. @ä foU

bie§ möglich fein, felbft bann, loenn es fic^ um ßeib

unb Seben I;anbelt, in fci^rourgeriditlidien glätten, eö foH

möglid) fein, felbft roenn ber SIngeftagte oerl^aftet ift.

— 2Iu(^ f)ier unterbre(^e id) mic^ roieber. SlJieine Herren,

man geftoltet eine 9SerI;aftung in biefem 33£rfat;ren, raäfirenb

i(ff) behaupte, eine 35erl)aftung ift fc^lediterbingä nur möglid)

innert)alb eines geric^tti(J^ en SSerfafirenö, unb jebe anbere

33efd)ränfung ber 3^reif)eit be§ 2Ingefd)ulbigten fann nur bie

Scnbenj tiaben einer jroangöroeifen ©efteüung cor baö ®e=

ri^t be^ufä ber (Einleitung beä geriditlidien 9[5erfa^ren§. 9}?eine

Herren, ber ©taatäanraalt l^at baä ^Reä)t, unmittelbar an

biefeö ©frutinialüerfaf)ren baä §auptoerfa|ren ju Jnüpfen,

unangefelien irgenb eines 6infpruc^äre(^teä beö 33elllagten.

SBenn id) bieö olä ben roefentlic^en Sn^alt beä ©ntrourfeä

feftgefteüt iKibe, bann fage td) Sl)nen: bie 53cfeitigung ber

Slppellation gegen bie ri(i^terli(j^e ©ntfd^eibung in ber ff)atfrage

ift für mid) unter biefen Sebingungen — unb bemerfen

©ie n)of)l, ic^ fprecJ^e l^ier überall oon gäHen, mo
Töir bie größeren ©arantien bes f(J^TOurgerid)tlid)en

5?erfal)renä nic^t l^aben, — bie 33efeitigung ber

Slppeüation auf ©runb eines berartig fonftruirten ®frutinial=

oerfaljrens ift für m\6) f(^le(3^terbings immöglid^. 2)a fage

i(^ nein! ba fage xä) veto. 3Jteine §erren, man l;at jroar

gefagt, — ber §err Suftisminifter für SBürttemberg l;at fid)

roieber in eleganter SBeife fo auSgebrüdt, — e§ l)anble fid)

l)ier lebiglid) um ein präparatorifc^es 33erfal)ren. ®en3i§,

meine §erren, eä ift bie§ bie ftärffte ^räparation bes ©taats=

anroaltes, bie mir uns beulen Bnnen. 2Bo aber bleibt in

biefem gaüe bie ^räparation bes Slngeflagtejt?

3Jleine §erren, menn nun aber ber ©taatsanroalt baju

übergel)t, bie gerid^tli(J^e 93orunterfu(^ung ju beantragen, unb
er wirb bies tt)un entmeber in t^umanen SRüdfid)ten auf ben

Stngeflagten ober aber, unb oieüeic^t ift bieS ber l)äufigere

gatt nadj ber Jiatur ber 9Henf(^en, id) rcill ni6)t fagen ber

©ad^e, oiellei(^t mit 9iüdfi(^t auf bie Ueber^äufung mit ®e=

fd)äften, aisbann, fo foHte iä) meinen, müfete, uad)bem ber

©taatsanraalt im ©frutinialoerfal)ren alle polijeilid)en ^Jiittel

ber ^eftfteClung bes 2:^atbeftanbes jur §anb geljabt l^at, enb=

li(5 je^t ber 5äugenblid fommen, mo eine üoüe ©lei(|l)eit ber

$arteired)te eintritt. @s ift ein befonberes ©eroid^t barauf

gelegt morben, ba^ ber oorliegenbe ©ntmurf gerabe in biefer

Siid^tung einen bebeutenben ^ortfd^ritt marfire. 3^ fann
bas nid)t finben. ftnbe, bafe gerabe ber (Sntrourf in ber

Md^tung auf bie üolle @teid;ftettung ber ^arteired)te im
©tabiunt ber ricf)terlic^en 3Sorunterfud)ung raeit l^inter ber

©rroartung jurüdbleibt, bie forüol)l bie ©c^ule als aud^ eine

erleudE)tete ^raj;is gel)abt ^t. Tlt'xm Herren, ber ©ntrourf

fagt uns freilid^, ba^ ber Slngeflagte in aüen ©tabien bes

SSerfat)renS fi^ ber 33ertl)eibigung bebienen bürfe. SlHein in

bem rcidf)tigften ^yatte, ba man immer nod^ bas ©e^ör beS

Slngefd^ulbigten oern)ecf)felt mit bem 2Serl)ör bes 3lngefd^ulbig=

ten, in bem mid^tigftcn ^yalle ber 33ernel)mung beS 2Ingeftag=

ten, ba, meine Herren, ift bie aJlitroirfung ber ^ßert^eibigung

aud; nad^ biefem ©ntrourfe ausgefd^loffen.

ajian Ijat ein großes ©erDid)t barauf gelegt, ba^ ber

3lngefd^ulbigte über bie JEragroeite unb 9lid)tung bes 2In=

fd)ulbigungsben)eifes bereits in biefem ©tabium ber Untere

fucl)ung nidf)t im Unflaren gelaffen roerbe. 3)]eine ^erren,

ber ©taatsanroalt bel;ölt aii6) in ber ric^terlid)en 33orunter=

fu(^ung immer bie üotte ®infi(^t ber 3lften. S)em 333rtl)eiöiger

beS 2lngeflax3ten roerben biefe Slften erft gu ©ebote gefteßt,

als ein 9ted)t ju ©ebote gefteÜt in bent 3lugenblide, roo bie

ri(^tertid^e SBorunterfud)ung gefd^toffen ift.

3Jian l)at uns mit 5Ra^brud gefagt, ber Slngeflagte merbe

gugejogen ju ben SSernel^mungen ber Sengen unb ©ac^oer^

ftönbigen unb |elbftoerftänblid), roenn er es verlangt, fein

33ertl;eibiger. Slttein, fo lautet ber ©ntrourf roal)rl)aft nid^t,

2)er ©ntrourf roill biefe 3ujie^ung nur bei foldfien 58er=

nei^nmngen non 3eugen unb ©ad)üerftänbigen geftatten, beren

3?eprobuftion im §auptöerfal)ren nidjt gu erroarten fielet, unb
er fügt felbft biefer tonjeffion fofort l)ödf)ft Dorfid^tig bie

^laufet l^inju, menn baburd; bie 3roede ber Unterfu(|ung

nid)t burd^freujt roerben fönnen. SJJeine §erren, id^ meine,

t)ier if't feine ©leicf)l;eit ber Parteien cor bem ©eridite, l^ier

finb bie 33ebingungen m6)t erfüllt, bie x^ von einer geredjten

a3ertl)eilung, üon Sid)t unb ©Ratten erroartet l;abe. 3d^

meine, folange ©ie nid)t eine oolle ®leid;l)eit ber Partei;

rotten vox bem 9?id^ter ber 2Inftage unb bem 2lngeflagten

geroä'^rt f)aben, folange ©ie nic^t in nott)roenbiger ^olQt ber

3[nerfennung biefes ^rinjips jur 5lRünblid)feit unb gur

£)effentlidf)feit ber aSorunterfud)ung gefommen finb, jener

©eftaltung ber 33orunterfud)ung, bie fraft beS l)erüorragenben

Sntereffes ber 9kd^barfd^aft unb ber ©efetlfdt)aft baran bie

9?ed)te forooljl bes 3]erbrec^ers, als aud) bes unfd^ulbigen Sin-

geflagten am ftärfften gu roal)ren unb gu oerfolgen geeignet

ift, fo lange ©ie ade biefe Sebingungen nii^t erfüllt l^aben,

fo lange nm^ id) fagen, bin xÖ) nid^t im ©tanbe, ol)ne bie

f(^rourgeri(^ttid^en ©arantien gu üergi(^ten auf bieSlppellation

gegen bie ®ntfd)eibung in ber S^atfrage.

(©ef)r gut! auf oerfi^iebenen ©exten bes Kaufes.)

aKeine Herren, man f)at freili(^ gegen biefe g^orberung gefagt,

fie fei eine ^^orberung ber ©(|ule, unb . fie roiberfprec^e ber

^ra^is bes europäif^en Kontinents. 2ßol)l roal)r! Mein,
meine Herren, id) fage aud^, ba§ bie 2lbfdE)affintg ber

3lppeCation oljue bie f(^rourgerid)tlid^en ©arantien unb ol;nc

bie aKünbli(^feit unb ©effentlic^feit ber geri(^tlid)en 3Sorunter=

fucl)ung ein gong oereingeltes ©jperiment in ber euro=

päifd}en unb in ber au^ereuropäifd^en Slulturroelt ift
—

(Slbgeorbneter Dr. ©(^roarge: §olIanb!)

ein »ereingelteS @£periment, meli^es x^ für mein 2;^eit nid^t

mitgumad)en gebenfe.

(©e^r gut!)

®er gegenroärtige ©ntrourf ift ben SInforberungen ber ©(^ule

in ber coKen SDuri^fü^rung bes ^ringips ber £)effentlid§feit

unb a}Zünblid)feit nad^ oben l)in, in ber 2lbfd^affung ber

3lppellation gere(^t geroorben, — icf) fage, ber ©ntrourf roirb

biefen 3lnforberungen ber ©d^ule nadf) unten l;in, unb in

bem 33orftabium ber gerid^tlidl)en SSorunterfuc^ung geredf)t

merben müffen, loenn er bie g^orberungen nid^t ber ©(§ule,

fonbern ber praftifd^en ©ered)tigteit erfüllen roiff.

(Sßielfad^er Seifatt.)

?Ptröflbcnt: 5Der §err 2lbgeorbnete 9?eid^enSperger (Dlpe)

liat bas 3Bort.
51*
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SIbgeorbneter dinä^tn^ptt^n (DIpe): 2Reine §erren,

itf; f)abe oort Stnfnng an m(5t beabficE)tigt, bei ber erfteu

Sefung bieder brei großen ^obififationeu baö 3£ort gu nefjmen,

inbem mir fagte, bo§ eä bo(J^ root)I unmöglich fein TOürbe,

ben ^anpteffcft, ben eine Debatte in meinen lugen l)abcn

foH, irgenbtüie erteilten ju fönnen, nämtic^ eincrfeitö bem
beutfc^en SSolfe ein ©efammtbitb geben üon bem ©innc
iinb ber Sebeutung biefer großen ©efe^gebungämaterie, —
unb TOeil e§ onbererfeitä unmöglich fei, bei bem 3]ortragen

aller ber 33ebenfen, bie fi(5 gegen lüid^tige ^rinjipienfragen

erl)eben liefen, ein fruchtbares S^efuUat ju criüirfen, inbem

oüe biefe 93ebenfen immer einen rein fubjeftioen (Efjorafter
^

bet;atten, ba eine @ntf(^dbung beä 9tei(i)ötage§ barauf bei ber

erften Sefung ni^t ergeJ)cn fann. ^^otlte man eine fotcfie

©ntfii^eibung als Sireftioe für bie weitere 33orbcratf)ung in

bec ^ommiffion errieten, bann mar eä notl^toenbig, burd;

birefte Stnträge beftimmte ^rinjipien in g^rage jn [teilen, lüie

bo§ ja cor nid;t langer 3eit mit fetir gutem Grfolge gef(^ef)en

ift, afe e§ fid) barum Ijanbelte, ob bie ©(f^rourgeric^te befei=

tigt unb an beren ©teile bie ©d^öffengerid^te gefegt roerben

foHten. Sa§, meine Herren, ift gegenüber ben uorlicgenben

brei ilobififationen, rco bie aHerroiditigften unb tiefeingrei=

fenbften ^riuäipien aufeinanberplafeen, oon DUemanben aud)

nur üerfud)t rcorben, unb id) meine, mit DoIIem Siechte; bcnn

fo überzeugt man aud) — ber ©injelne — fein möd)te, ba§

x)iellei(^t eine große 9)iaiorität fid^ für ober roiber gewiffe

nodf) fo roic^tige g^unbamentalprinjipien auöfpredien mürbe,

roenn ber Slusfprucb oerlangt rcirb, fo mu§tc fid) bod) Seber

fagen, ba§ eö mit foldier giiirung oon ^rinjipien aU 2)ireftiüe

für bie meitere 5Bef)onblung ber ©adje ntd;t get(;an fein

fönne, roeil jebeä ^rtnjip nur fo oiel roerti; ift, als e?> fid)

im Sufammen^^ange mit bem ©anjen einfügen, üerioirflidjen,

in ben S)etailbeftimmungen jur ©eltung bringen läfet.

6ö ift baö alfo niii^t uerfu(^t roorben, unb id) freue

mid) beffen. 3d) fiabe mid) aud) burc^ bie fel^r eingel;enben

unb belef)renben, mir oielfad^ fpmpat^ifcben StusfüEjrungen

ber §auptreben, bie mir gel;ört f)aben, beö ^errn SaSfer,

beö §errn ©c^rcaräe, bes §errn Ütömer unb anberer Herren,

nid)t anberen ©inneä werben laffen. 3d) bin aud) l^eute ber

9JJeinung, baf? i(^ mo^)l t^ue, loenn id) bem I;ot)cn 9ieid)§tag

nur mit roenigen Betrachtungen über einjelne ^rinjipien=

anfc^auungen, raie fie auä biefem 9?eid)ötage l^eroorgegangen

finb, unb roie fie barum einen inbireften ©influfe |ier unb

brausen üben fönnen, entgegentrete. Unb eä ift baö nament=

tic^ gegenüber ber üluöfüljrung beä geeljrten §errn 3lbgeorb=

neten ©djroarje ber g^aH, bie mid^ ju einigen 93etrad)tungen

jraingt, bamit nid)t bie 3lnfd)auungen, bie unö mit fo viel

6mp|afe über ben 9Sert() unb bie a>ortrefftid)feit beä ©d^öffen=

gerid)t§inftitutä !)ier oorgctragen roorben finb, [)ier unb brausen

»erroirrenb eintuirfen möd)ten ; benn bafe fie nur oerroirrenb

einrairfen fönnen, menn aüeö baä roaf)r märe, roa{)r fein

fönnte, roaä un§ I;ier norgetragen roorben ift, boä liegt bo(^

auf ber §anb.

©er §err 3Ibgeorbnete ©(^roarje f)at bie ©djöffengeric^te

auf baö allertebl)aftefte aU ein bered)tigte§ unb l;eilfame§

©lement ber ^icc^tfpredjung, ber 9J?itroirfung mit ben ?^ad)=

juriften empfol)ten, unb jroar fonberbarer SSeife gerabe in

berfelben ©i^ung, in TOeId)er furj mx^)a ber §err Ibgeorb;

nete £a§fer, roie mir fc^eint mit fo f($tagenben ©rünben,

nad)geroiefen l^at, ba§ eö für ba§ S^ed^t unb für baS 9ted)t§leben

im ^olfe bei roeitem weniger auf bie ®üte ber ©efet^gebung,

aU auf bie 2reffli(|feit, auf bie 2:üd)tigfeit ber 9^id)ter, auf

bie $l^orbitbung gum 9iid)terftanbe anfomme, auf feine in=

tetleftuelle 33orbitbung unb auf feine moratifd)en, perfönlidjen,

inbiribueüen S3egabungen. Unb in berfelben ©ifeung l^at ber

geel)rte Slbgeorbnete §err ©d^roarje, oljne biefem ©tanbpunft

beä §errn Saöfer aud) nur ju roiberfpred^en, gefd^roeige benn

ol)ne aud) nur oerfui^t ju Ijaben, ifjn ju roiberlegen, bie

©d)öffen in bie 3Ricf)terfoIIegien einjufül)ren geratl)en unb

barauö unenblid;e ©egnungen für baä beutfd^e 33olf

»erfprod^en , — alfo aKänner , beren S^orbereitling unb

©ualififation fd)ledE)terbingö in nid)tö anberem befte|t, alö ba§

fie ol^nc ^roteft in bie ©(|öffenlifte ftc^ Ijaben aufnel)men laffen

unb fic^ „©d^öffen" nennen, — b. t). mit einem 3^amen,

ber ilinen nad^ unferer beutfdf)en ©prad^e fdf)le<^terbing§ x\\6)t

gebüt)rt, ber ein g^alfififat gegenüber bem roirflid^en 33egriff

eines beutfd^en ©d^öffen ift. Unb, meine §erren, biefe

©d)öffen follen nad^ bem ©efefeentrouife nidE)t befd^ränft wer-

ben auf bie il)ncn allerbings uoHfonunen äugänglid^e 2hat=

frage, fonbevn fie foEen bie ganje %xaQ^, aud) bie dieä^U-

unb @efe|eöanroenbung, wie bie redhtSgelel)rten 9?idhter in

bie §anb befommen. ©ie foßen nid)t etwa einen 2)iinori=

' tätsbeirati^ bilben, fonbern fie foßen bie 3)laiorität be§ er=

fennenben @eridl)tö barfteUen. Sd^ meine, ba| fold^e ^yorbe^

rungen bod^ am ®nbe anberö gered)tfertigt werben müßten,

als eä gefdhcf)en ift, wenn nid^t etwa ber §err Stbgeorbiiete

©c^roarse ber SJieinung ift, bafe ba§ pifante beutfd^e ©prid)=

Wort: „9l'em ©ott ein Stmt gibt, bem gibt er aud^ ben 33er=

ftanb", eine 9Bal)rl)eit fei unb nicE)t oielmel)r ein bloßes §ol;n=

unb ©pottwort, weld^eä ba§ beutfd^e 33olf fid^ gebilbet |at

gegenüber ben traurigen @rfal;rungen über maimigfad^e 3[mt§=

befe^ungen. @ä ift ein §ol)n= unb ©pottwort nnb weiter

nid)t§, unb, meine §erren, eä ift, wie jebeö ©pri(^wort, bod)

bucl)ftäblid) mal)X. 3lber baö 3iolf l)at fid) oorbetjalten, bie

{^rage ju beantworten, ob ©ott wirfli(^ baö 3tmt gegeben

^at ober bie Söillfür ber Sßenfd^en.

(§eiterfeit.)

SJteine Herren, roie war eä benn in ber 2BirflidE)feit mit

bem ©(^öffengerid^t unb mit jenem im beutfdE)en 9?edhtö=

beroufetfein nod) immer l)odf) gel^altenen Segriffe befd)affen?

5Bie fann man eine ^parallele jiel)en oon jenem ju biefem?

(3lbgeorbnetcr Dr. ©d^roarje: S)a§ tl)uc iö) nid^t!)

— 9iun, nein! Sd^ fü^le mid^ aber gejroungen, biefe 3Jla=

terie bem l)ol)en 9^eid)§tage unb bem Sanbe red)t in bie @r=

innerung ju bringen, um fid) nid)t bur^ fdf)öne, ebelflingenbe

9Zamen ju ben aßeroerfel^lteften 9Begen fortreij5en ju laffen.

2;iefe ©cl)öffen beö beutfd)en dic6)t^, meine §erren, bos

roaren ed^te unb redete, ftänbige, auf SebenSjeit befteßte ?ft\ä)'

lex, bie ba§ roirflid)e ißolUxc<S)t in fid^ repräfentirten unb

forterbten; fie entfdl)ieben ol^ne jebe 3}Utroirfung oon ^aä)-

juriften, beren eö überl)aupt wi^t gab. ©ie entfd)ieben nid^t

fraft eines ©efe^es, fonbern fraft il)res 9ied)tSberou§tfeinS

;

fie jitirten niemals ein ©efe^, einen ©a(^fenfpiegel ober einen

©d)wabenfpiegel ober irgenb ein onberes 3^edf)tsmonument ; bas

fannten unb wußten fie; aber fie bilbeten aus fi(^ l^erauS

bas wirflid)e dit6)t; fie f(^ufen, fie fdf)öpften bas Siedet;

barum waren fie „©d)öffcn", unb nid^t aus einem an=

beren ©runbe! ©ie gaben aud^ feine ©rünbe für il)re @nt=

fd)eibungen, weit bie @ntfd)eibung in il;rer 33ruft, in i^rem

©ewiffen lag, Sa, meine Herren, fie madf)ten ©ef e^e, wenn
©ie rooßen; fie mad^ten 9ieglementS; fiefagten: bcr©dhöffen=

ftul^l wirb fürberl)in oon ber fal)renben §abc eiit Srittet ber

%xan, swei ©rittel bem 3Jianne juerfennen. !?as roaren bic

alten beutfdl)en ©d) offen, unb biefe ©c^öffengerid^te, meine

Herren, waren ooßbered^tigt, fo lange nur baS beutfd^e 33olfSre(^t

beftanb. 2lls aber baS beutfcfje ^Isolfsleben Erweiterungen,

©ntwidelungen erful)r, gegen bas 16. 3ahrl)unbert ^in, —
als biefes enge alte 33olfsred;t nid^t mel)r genügen fonnte

unb man ju fd^arf beftimmten, gefefelic^en g^ii-irungen greifen

mufete, ba brang mit innerer Siaturnot^wenbigfeit baS römifd^c,

bas fanonifd)e 9ied)t ein unb mußte fiel) ©eltung oerfi^affen.

®ie beutfd^en ©d)öffen l)aben anfangs fid) bemül)t, aud^ ber

neuen 2lufgobe gerecht ju werben; fie l;aben ©utad^ten erfop

bert. 2)aS beroies fid) aber als eine Unmöglid)feit, unb fie

mußten untergel)en unb fie finb untergegangen. Unb f)eute,

meine §erren, finb roir unb finb unfere aJiitbürger, bie ju
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©d^öffen tierufen rocrben foöen, in einer anberen, befferen

Soge, qIö bte alten gegenüber bem rötnifdjen unb fononifdjen

9?cd}te. §anbelt e§ fid) nid^t I;eute baruin, bie fompliäirtefie

®efe^9eburg§ntafd)inerie praftifd^ ju üertrirftid^en? §anbett

eä [tc^ nid)t barittn, bei einfadjen ©trafurtt; eilen üietfad) auf

ein J)albeä ®u^enb Barographen ouö bem Broje§red)t, auö

bem materiellen ©trafredit ju refurriren, auf bie

fdiroerften unb fcj^roerft befinirbaren ^rinäipien ber ©6=

fe^gebung ju refurriren? Unb baä alles foßen

bie ©(^^öffeit leiften fönnen t;eute in SSerbinbuug mit fo unb

fo uiel rec^tSgelelirten 9xid)tern? 3a, meine §erren, baä ift

benn fo ein ©ebanfe, roie er fid) allerbings nur in unferen

etwas aufgeregten Seiten meines 6ra(^tens geltenb madien

fonntc. 2)a foHen mir nun bas Saienelement unb bas

Suriftenelement jufammenmerfen, bann l)ätten mir \a beibeS,

3uriften= unb 2aienred)t, unb boS mü§te ja oortrefflid) fein!

3a, meine Herren, bas fommt mir oor, nls wenn man Del
tmb SBaffer sufammenfd)iittelt unb rüttelt, unb meint bamit

ein neues, l^errlidies mixtum compositum gef(J^affen ju l)aben.

3a, meine §erren, man !^at beibes uerborben, man l;at eine

trübe, unburd)fid)tige 2Jlaf|e erlangt ! 2lber bie Statur ift ftarf

unb möd)tig genug, aud; foldjen tcibernatürlic^en 3Serfudf)eu

gegenüber baS 9?ed)te jur ©eltung ju bringen. ©S roirb unb

mufe bie ©onberung rcieber eintreten, unb baS juriftifdie Del
mu| mit 9Jaturnotfiüenbigfeit obenauf fdjroimmcn. ®aS ift

benn aud^, wie mir f(|eint, bei Stielen trenigftens ber

©d)lu§gebanfe , ber jene 3bee af^eptabel maä)t 9JJan

fagt: ja, Saien fotten unb müffen ja mitmirfen, unb
ba ift eg bann bie treffüc^fte g^orm , fie mit ben

3uriften jufammeu ju bringen, — bann finb fie annullirt.

Sroei ©oentualitäten finb eben nur mögti(^ ober bod) TOal)r=

fd^einlid); entroeber bie 3Jiojorität ber Saien mad)t iljr ©tim-
menuertiältniB geltenb unb annuKirt bie Suriften, raas iö)

m6)t für fegenSreic^ unb raünfd^ensroertl; Ijalte, — benn oon
einer mirflic^en ©efe^esanroenbung mürbe nidit me^r bie Diebe

fein fönnen. Dber es tritt bas Umgefelirte, oiel 9^aturge=

magere unb Sffia^rfdieinlidiere ein: bas Saienelement roirb

l)eruntergebtad)t, bie Saien bilben bann fcf)lie§li(^^ nur nod)

eine ©taffage na6) au^en, beden bie SSerantraortlid^feiten unb
alles fiel;t äu§erlic^ gut unb t)ortreffli(^ aus, — baS 3nnere
ift unfontrolirbar.

©oH bas nun aber rairflid) bie Suftimmung eines beut=

fd)en Sieid^stagS getoinnen fönnen? ©oll es auc^ nur äu§er=

lid) für äuläffig erachtet merben, eine foldie neue aJJaffe

t)on 2IrbeitSlaft auf bie 9)tttbürger ju roerfen? Söie

ftarf fie ift, bas fann nid)t überfel)en; idj mei^
nur, ba§ es ein felir bebeutenbes 2lrbeitSpenfum fein

roirb. 3lm , meine §erren, fagen mir uns bod) — mir
f)oben oft genug ©elegen^eit, es uns ju fagen — , bafe unfere

a)iitbürger bereits rec^t feljr in 2tnfpruch genommen finb

burcf) i^re 9Jiilitärpfli(|t, burd) bie @emeinbe=, S?reiS= unb
SBejirfSoertretungen mit fc^r roiditigen g^unftionen; ba§ fie

aud^ in ben ^roüinjialtogen unb ben Sanbtagen, enbli(| in

bem Sleid^stage in 2lnfprud) genommen rocrben, — fie foUen
nun au(^ no^ fefir roeit greifenbe 9iichterpftid)ten übernelimen.

3d), meine §erren, bin ber 9Mnung, ba§, roenn bie ©ad)e
an fid) \ä)ön imb gut märe, mir uns bennod^ biefen Su^uS
nidjt erlauben foHten. Sdj bin ber SReinung, baß mir oor
allem ju fragen ^ben: rco bleibt es benn enblid^ mit ber

probuftioen 2lrbeit unferer 3)litbürger? unb baB roir nod^

mel)r ju fragen Ijaben: loo bleibt es benn mit bem ©runb^
gebanfen bes 19. 3al;rl)unberts, mit bem ©ebanfen, auf
roeldiem alle materielle unb intetteftuette ©uperiorität unferes
3al)rl)unberts berulit, — mit bem ^rin^ip ber 2trbeits=

t^eilung? es bleibt bod^ ma\)X, baß nid^t Seber alles fann,
baf; ber (Sinjelne nur bann etroas ©r^ebtid^es leiftet auf
beiben ©ebieten, auf bem materieUen raie auf bem intellef=

tuellen, roenn er fidl) befi^eibet unb befd;ränft: uon omnia
possumus oranes.

S)er geelirte §err Slbgeorbnete ©d^roaräe fagt uns nun,

natürlid^ mit fe^r grofjer ©etbftbcfriebigung: ic^ Ijabc es ja

erfal)ren, id) fenne es, id^ bin eiit üoHgiltigcr Senge, id^ t»er=

fidlere ©ie üon ber 33ortrefflid)feit jener Snftitutionen im
.^önigreidf) ©ad)fen. SDas geeljrte SKitglieb, baS \^ fo ^od^

Ijalte wie möglich, möge mir erlauben, juerft roieberum als

3uvift it)m äu fagen, ba| er in 2öirftidl>feit fein ooHgiltiger flaf=

fifd^er 3eugc ift; er ift ja ber SSater ju jenem ©cfe^ unb p
jener Snftitution, unb unfere bisljerigen ©efe^e ^)abm biefes

3>erl;ältniß immer boc^ als ein fold^es aufgefa|t, raeld^es eine

geroiffe >:parteilid)feit nur ju leid)t mit fidf) bringt. Slllein,

meine Herren, ber geel)rte ^^err Stbgcorbnete f)at baS fä(^fifdf)e

©efe^, roelcl)es im Saljre 1869 eingefülirt roorben ift . . .

(Stbgeorbnete Dr. ©dfjroarje: 1868!)

— iö) meine, im 2lnfang 1869 — '

(Slbgeorbnete Dr. ©dEiroarge: '^ein, 1868!)

alfo im 3aljre 1 868 — bie SSirfung biefes ©efe^es ^at bas

geehrte 9}Jitglieb bereits im 3al)re 1870 als eine gonj t)or=

trefflid) beroäl^rte erflärt. 3^ür mid) ift baS etroas gu frül)

geroefen. 3d) l)alte es ni(^t für mögltd), baß ein roirflid^

unbefangenes Urtlieil über bie praftifi^e Seroäf)rung fd^on

fold)em furjen Seitraum benfbar ift. 3df) muß aber

bo(^ and) baran erinnern, bofe ber §err 3lbgeorbnete ©^roarje

nid)t aßein fi(^ auSgefprodl)en f)at über biefe ©egnungen,

3d) roeiß fefir rcoE)l, baß aud) oiele Etagen eingegangen finb.

3d^ habe eben erft gehört, baß auch ^i^ Ibüofaten bamit

einoerftanben feien, aus ©rünben, bie \6) einftroeilen uid^t p
überfehen üermag; idh meiß, baß oiele Beamte juftimmenbe

©utad)ten 'i)abm eingeben laffen. S)abei ^)ab^ mir freili(^

gefagt: baS ift erflärlid) unb natürlid). SSenn eine 3{egie=

rung, roie bort, fragt, bann rairb in dubio eine juftimmenbe

©rflärung gegeben, um ja nid^t in ben 93erbad)t ju

fommen
(ol)! olj! re(^ts)

— ^fiun, meine Herren, o^! ol)! — 3a! fage roeil ber=

jenige 33eamte, ber um fein ©uta(^ten befragt roirb, fe^r leidet

in ben 33erbad)t üon 3Hanget an Snteüigenä gegenüber feiner

©berbel)örbe fommt, unb jroeitens, roeil berjenige, ber elroa?

nid)t für gut finbct, fid^ nur ju leidlit in bie Sage gebrängt

fiel)t, etroas befferes ju bejeidjuen, roas aEerbingS fi^roerer

ift. Slber, meine Herren, es finb and) ©timmen, unb groar

red^t autoritative, fompetente ©timmen, roie ber §err 3lb=

georbnete ©dfiroarje anerfennen roirb, aus bem Sanbc ©adjfen

ergangen. 3d^ erinnere nur an bie ©d^rift bes SejirfS;

bireftors ^etfd) in ©h^mni^, ber fid) ganj im eiUgegen-

gefe^ten ©inne oon bem §errn 2lbgeorbneten ©dmiarjc aus=

gefprod)en l)at. Sllfo bie ©ad)c ift noä) ein non liquet.

9tun fagt man unS: fo geht bodf) felbft nad) ©acf)fen,

hört unb feht bod) felbft, bie ©a(^e ift ja roidf)tig. SReine

§erren, id) fage einfadh, baß ich roeber hingeht" rocrbe, noch

anä) ju hören nöthig h^^^^- Sd) fage mir ganj einfad), baß

basjenige, roaS gegen bie D^atur ber ^Dinge unb gegen bie

©runbfäie meiner 23ernunft geht, für mid) überhaupt nidht

ei'ifttren fann. ®aS ift meine Stnfdhauung.

(§eiterfeit.)

3d) l)abe ausgeführt, baß unb roeshalb bie ©chöffcn nid^t im

©taube fein fönnen, 3RedhtS: unb ©efe^esfragen ju erlebigen,

roie es oom Siid^ter erroartet roerben muß, unb id) fage alfo

:

es ift nid)t möglid), baß baö, roas man mir rühmenb üor=

getragen hat, ber ^irflic^ifeit eiitfpred)e.

mix tritt bei biefer grage ein 2ln§fpnidh entgegen, ben

ein fd)arffinniger SBeltmann — roenn id^ mä)t irre, roar es

93oltaire — einmal gemad)t hat- Ser fagte: 2Benn mir

jroei Sengen befunben, baß ber ^arlamentsrath X S an jenem
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Sage in jener ©tra§c, auf jenem SKarft geroefen fei — fo

ätneifle \6) nic^t an ber Sßafitfieit. SBenn biefelbeu ober eine

boppelt fo grojse 3Qf)l mir aber fagen, betfelbe 2IIann, ben

ic^ als ©firenmann gefannt, ift an jenem ßrte betrunfen

liegenb gefunben roorben, ba bel^alte mir meine Sebenfen

cor, xö) erforbere bann eine ganj ungeroö^nlid^ grofee 3al^l

oon 3eugen für bie Sbentität ber ^erfon unb bie S^atfadje.

Unb bann, fügt er fiinju, loenn mir fect)ä SDu^enb ber e^ren^

rcertJ)eften 3eugen fagen, biefer ^^arlamentöratf; I)ätte ben

S^^urm ber 9^otrebamefir(|e fortgetragen, fo Dreine ic^ it;nen

ben diMtn unb laffe fie ftel^en. ©o mad^e xä) eä gegenüber

benjenigen, rceldfie meinen, bie ©d)öffen tonnten '^Reö)t

fprei^^en ; benn baä pft)c^ologif(^ Unmöglid^e ift nod^ üiel un=

möglid)er, al^ baö 2Jle(^anif($e. S)en ©ciiöffen baä jumuttjen,

was t)ier gef^el^en foE, baä ift ebenfo unmögU(^, rcie biefen

©örenmännern, bie im ©dE)öffengeri^t fi|en foden, ben©utä=

befi^ern unb Krämern, äujumutt)en, i^re 9ied)nung mit Soga=

rittimen ju beforgen, — ba§ fönnen unb roerben fie eben ni^t.

Unb enblic^, meine §erren, roenn benn nun bennod) baä in

meinen 2tnf(^auungen Unmöglid^e in ©ad)fen roirtUd) fein

foH, nnn gut, bann fage id), bie 9)^änner in ©ad)fen finb

bann ju beinunbern unb gU beneibcn, — aber meinen 2anb§=

leuten in bem übrigen 2!eutfd)Ianb mutt)e id) nid)t ju, etroas

fo Unmögli^eä auf il^re ©diultern jU nefimen.

3JJeine §ierren, ic^ mufe l^ieran nun and) eine 9tner;

fennung anfnüpfen, bie mxä) felbft in SSermunberung

gefegt ^at, nämU(J^ bie, ba§ ber §err Stbgeorbnete

Dr. ®d)roaräe bei feiner aufeerorbentlid)en 33orliebe für

baä fäd)fifd)e ©d)öffengerid)t, bennod), foioeit id) iljm ijier

gefolgt bin, gegen ben je^igen ©trafprojefeentrcurf fd)Ied)ter;

bing§ nii^t polemifirt bat. '^6) Ijabe eS nid)t anber§ oerftan=

ben, alä bafe er if)n annehmen moHe, unb bennod), meine

§erren, fann es feinen biametrateren ©egenfafe geben, aU
imx\6)en bem, mas in ©ad)fen 9?ec^ten§ ift unb raaä fünftig

im beutfd)en S^eicJ^e 3ie(3^tenö merben foU. Sie fäd)fifd)en

©dlöffengeric^te l^aben nad) ber auäbrüdUd)en 33eftimmung

beä ©efe^es nur über bie 2;£)atfragen mitjuratl)en unb mit=

jutt)aten, TOät)renb aEe Died^tö- unb ©efe^eöfragen IebigU(^

oon ben 9^i(|tern gelöft unb beantroortet merbcn follen

unb sroar nid)t bloä bie Slnrcenbung beö ©efe^eä auf bie

2f)atfrage, fonbern fogar, loaä mir gonj unbegreiflid) erfd)eint,

axiö) in 33ejie()uiig auf baä ©trafma§. '^^ n)ü§te roa{)rlid^

nid)t, meld)eä Sebenfeu id) ber Ginroirhtng ber ©c^öffcn auf

baö Strafmaß entgegenfefeen fönntc innerl)alb ber gefe^tid^

gejogenen ©(|ranfen. ?Jein, aud) barüber f)aben bie üiel=

geriU)ntten fä(^fifd^en ©d^öffen nid)t mitjufpred)en, toä^renb

ber je^ige ©trafgefe^entrourf forbert, baf3 bie ©d)öffen alä

gleiä)bered)tigte a}htgUeber mit ben Suriften fi^en, rati)en unb

entfd)eiben fotten, — alfo ein biametral auöeinanber ge()enber

©tanbpunft. SDer Unterfc^ieb liegt eben n)efentUd) barin, bafebei

ber rid)tig organifirten ©inrairfung ber Saienroelt auf bie

©trafrec^töfrage, alfo bei ben ©efd)roorenen, bie Saien allein

imb auäfd)lieBti(J^ bie 2:f)atfrage entfd)eiben, roäl)renb fie in

ben fäd)fif(^en ©d)öffengcri^ten nur in 33erbinbung nüt ben

rec^t§getel)rten S^ic^tern am^ bie 2;i^atfragen ju entfd)eiben

l^aben, TOät)renb bie 9led)tägetel)rten aße 9^ed)täfragen allein

für fid) entfd)eiben. Db baö nun mögU(^ geroefen ift, ob bie

5Ratur ber S)inge nic^t bagegen rebeUirt l)at, baj3 iüei§ x^

nid)t; — eö ift mir gefagt toorben, eä mürbe ni(|t fo ftreng

biefe ©reuäfc^eibe inneget)alten, bie ©d)öffen fpräd)en

aud^ mit in ©efe^eäfragen. Sa, meine Herren,

rcenn baä fo ift, bann ift bas eine reine ®efefe=

roibrigfeit, bann barf man bieä boä) unmögtid) bulben,

mu§ oielmel^r ben ©tanbpunft einnef)men, ben bie je^ige

©trafprojefsorbnung einnel)men miß, — aber man fann nii^t

gleid)jeitig bie fäd)fifd)en ©d)öffengeri(J^te ibealifiren unb ber

jefeigen SSorlage feine 3uftimnumg geben.

Tltxm Herren, biefe Unterf(Reibung jroifc^en %i)at' unb

3ie(^^täfrage l)at l)ier fporabifcJ^ man(i^e J^ritif erfa[)ren, inbcm

man auf fogenannte ^aarfpaltenbe Stjatfragen l)ingeraiefe« unb

bergleidl)en mel)r. Sarauf laffe id) mii^ je|t eines meiteren
j

nid)t ein, alä ba^ ic^ ^inioeife auf baö §eimatlanb ber Surt), !

auf baöjcnige Sanb, mo \x6) in iai)rf)unbertelanger ©rfat)run9
|

l)erauägefteCtt l)at, maä recf)t unb maä fatfd^ fei. ©e^cn ©ie
|

einen 2Iugenblid nad^ ßngtanb l)inübcr, bann merben ©ie ci

finben, bofe ba§ en9lifd)e ©efe^ bie ganje ©ntfc^eibung in k

bie §änbe ber Suri) gelegt !^at, nad^ ber red^tlid)en rcie nad^

ber tl)atfäd^lid)en ©eite ^in. 3Illein bie ^^^rari^ l)at eö fd^on

biä in baö oorige 3al)rl)unbert l)inein aU ein unerfc^ütterlid^eä

2lriom l)ingeftellt, baß ber ^räfibent ber 3urt) ber alleinige

9iidf)ter in aßen ©efe^eöfragen ift. Ser englifd^e Slffifejipräfibent
j

fagt feinen ©efd)roorenen: bie l)ier einfd^lagenben 9ied)t§fra= \

gen finb fo unb fo ju löfen, unb baran mü§t x\)x eud) l^al= j

ten, unb rcenn H)X mir ein j>erbift bringt, toaS biefe ©efe^cö: ' i

auölegung oerfennt, bann fd)icfe id^ eud) jurüdf, baä 33erbift

ne^me id) nx^t an. ©o t)ei§t .e§, unb eoentuett roirb bic 1

©ad)e ausgefegt auf bie fünftigen Slffifen, roenn bie §erren

©efct)roorenen meinen, bcffer ju miffen, roa§ 9ied)tenö ift.

©anj ebenio l)ält eö in ©nglanb bie tjöd^fte ^örperfd)aft be^

ganbes, baä §au§ ber Sorbä. Sie ^aben an^ bie l)öc^fte

©eri(^tsbarfeit in einer 9leil)e oon (^^äßcn, — in ben legten

3al)r5el)nten. glaube id^, in etroaä befd)ränfter Söeife. SlHein

in bem .^aufe ber Soibö l)at eä fid^ feit lange alä unerfd^üt=

terlid)eö 2lriom ebenfaßs feftgefteßt, ba§ nur bie 2orbober=

rid)ter alle biefe -^rojeffe entfd^eiben, unb ba§ baö ^Menum
fiel) fd)ledE)terbingä nid^t l^ineinmengt. 3n einem efla=

tanteften %a\ic ift baä ja p einer praftifd^en 2f)at=

fad)e geroorben in bem j^aHe üon D'ßonnett, ber oon

einer ittegaten Surr) oerurtl)eitt mar, ben 9iefurä an

baä §auö ber Sorbö rid^tete. Sort l;ttben, rcenn id) bic

3al^len ricE)tig t)or 2Iugen l^abe, non ben fieben Sorbober=

rid)tern vier für bie ^affation be§ Urtl)eilä geftimmt unb brei

bagegen. 6§ mar eine ?^rage l)öd^fter politifd)er Sebeutung,

ba§ §auö Der Sorbö l)at aber feinen StugenblidE gezaubert,

ben oier ber Oppofition, ben 2Bl)igö, angel)örigen £orb§ alleiu

bie ®ntfd)eibung ju überlaffen. ^Bier gegen brei Sorbä l)aben

baä Urt^eil faffirt. Saä, meine §erren, ift bie ridE)tige

Unterfd;eibung unb Söürbigung ber Siedjtöfrage. 2öer fie

üermifd)t, ber jerftört bie rid)tige, juläffige, TOol)ltl;ätige (Sins

loirfung bcs Saienelementä.

©nblid) mu§ id) nod^ l)in3ufügen, ba^ biefe ganjc

Steuerung, rcie fie uns proponirt roirb, in meinen 2lugen bas

burd) bas innertid^e ©eroid)t ber 2(utorität uerloren f)at, feit=

bem id) fel)e, roie fd^neU bie 2Banblung ber 2lnfdf)auung inl|

33e3iel)ung auf ben SBertl) jener Slnfd^auungen fei. 3u berl^

Senffd^rift bes preu^ifdE)en Suftisminifteriumä äu ber früheren IjI

©trafprojefiorbnung, id^ glaube von 1872, roar gefagt, eöfeili

eine gar nid^t mel^r ju bisfutirenbe O^rage, ba§ ba§ £aien=l;

Clement in allen ©traffad)cn jur ©eltung gebrad^tl-i

rcerben müffe. Unb geftern f)at ber preufeifd^clj

§err Suftijminifter gefagt, im l^öc^ftcn ©rabe fei esl

bebenflidl), aud) in ben mittleren Snftanjen ©dtiöffenli

ein5ufül)ren ; fie finb ja au^ nur für bie Slmtägeric^te pro?! ^

ponirt. Ser §err Suftijminifter §at babei in feiner 2iu§*l'd

einanberfe|^ung oor^er unb nad^{)er auf bie politifd^en, fojialetil ^

unb fird)lid^en 2Birren l)ingeroiefen, bie in biefem 2lugenblidE| 1

in Seutfi^lanb beftel)en, unb ber 3ufammenl)ang biefer 2l)at=l i

fad)e unb jener Seurtl)eilung liegt ja fel)r nal)e. 3dt) jroeif(e| i

feinen 2lugenbticE, baB bie ^ereinjiel^ung beä SaienelementsI :

aucl) in bie mittlere Snftanj, wo namentli(^ ber friminalJ i

red)tlic^e Ä^ulturfampf gefül)rt roirb, bod^ oon bebenflic^enl i

folgen fein fonnte unb groar barum, roeil l)ier gana anber« f

©tanbpunfte unb pft)c^ologifd^e 3uftänbe befielen, als x^ fi« \

t)orl)er gegenüber ben 2lnfi(^iten beä &^errn ©^roarge gelten« i

gemad^t l)abe. Söenn ©ie \xä) benfen, ba§ ©d)öffen in SKajoi -

rität bei fold)en Suftanggerid^ten, roo biefer triminalrec^tlid^J i

ilulturfampf ausgefod^ten roirb, fi^en, bann roäre eS atterl :

biugs fet)r roal)rfdf)einlid^, ba§ bie Suriften nid^t immci
bie |>errf(^aft bel)aupteten, fonbern, ba0 ba§ Umgefe^rtl i

einträte. 1
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23on biefem praftifd[)en ©efic^töpunft auö fönnte icf) alfo

einen Stugenblid in a>ertud^ung fommen, ben 2öünf(3^en nad)

©eneroliftrung ber ©c^öffengeric^te jujnftimnien. ^6) bin

aber roeit baoon entfernt; für jni(§ fann eine foldie ©öen=

tualität gar nidjt ron ©infinfe fein; icf) fage mir mit üoCfter

3uüfrfic^t, ba& mit gefunberen ^D^iittetn biefe ung(ücEü^en

SSerpitniffe ,ni einem gtücfüc^en ©nbe gebracht raerben müffen.

"Zö) J)oIte nn ben ^rinjipien feft, id) »erroerfe bie ©inrairfung

ber ©c^öffen foraol;! in erfter Snftanj bei ben 2lmtögerid)ten,

als bei ben mittleren ©eriditen, weil id) fie für innerli(^ falf(^

unb ber 9Iatur ber ©ad)e roiberfpred)enb txa^U.

9^un, meine Herren, nod) ©ine Semerhing über ben

©tanbpunft, ben man über^upt biefen brei ^obififationen

gegenüber einne{)men foö, ben man jebenfattä äu&erli(^ in

feinen SBorten unb Zi)aUn einnehmen nutzte. Sßir iiaben

^ier meJirfad) atlju emp(;atif(^e SleuBcrungen über bie Seg-

nungen ber Unififation beä ®erid)t§üerfal^renä unb ber ®e=

rid^töorganifation oortragen l^ören, unb e§ l;at meiir als ein=

mal fo bur(^gcflungen, atö fei e§ bie §auptfad)e, biefe ©in=

lieitlid^feit iier^ufteßen, alö müßten bem gegenüber alle 33e=

benfen gegen ben materiellen Snlialt beä ju fdjaffenben bleuen

weit in ben §intergrunb treten. SDer §err Suftijminifter

ßeonfiarbt f)at beöfaCtö, nad)bem er in ganj objeftiüer aBeife

bie aud) üon i[;m anerfannten großen prinzipiellen ©dimierigs

feiten unb Sebenfcn au§einanbergefe^t i)at, an ben Sieidjötag

bie 2Ipoftropl)e gerid)tet: „Ueben ©ie grofee 9iefignation , um
nur bie ®inl^eit ju erreid)en!" SDer barierifdje §err Suftij^

minifter ^)at gefagt: „©in ©ebanfe l)at gegenüber aÖen ©djiDie=

rigfeiten, bie in ber ©ad)e liegen, ben Sunbeörat!^ b e l; e r r f t,

ber ©ebanJe, ba§ ein einlieitli^eö ®eri(J^t§öerfal;ren Ijerbeis

gefülirt roerben müffe." — ^8tam von metirfad)en ©eilen. —
Unb ber ^err 2lbgeorbnete Saäfer i)at gefogt — id) glaube,

id^ l)abe il)n rii^tig aufgefaßt, iä) f)aht rcenigften§ ou§

feinem SJJunbe l)erau§ biefe 2Borte niebergcf(^rieben —

:

„TDenn bie brei ©efe^entrcürfe en bloc angenommen mer^

ben f (3 unten, mürbe er fic^ mie ein 5?inb oorfommen,

bem im Jraum ein unfägli^eä (BIM jugefaKen märe."

3llfo bie eoentuetle Slnnal^me en bloc foü ein unfäglic^eö

®lücE fein! 3a, meine Herren, roenn in biefem l)ol)en 9tei(|g5

tage biefe Sbee unb 2lnf(^auung jur ©eltung fommen fönnte,

— roenn ber l)ol^e 33unbc§rat| bie 9)leinung liegen fönnte,

ba§ ba§ bie 3Keinung ber aKajorität biefeä 9ieid)§tage§ fei,

bann roäre es beffer, nid)t auf ©runb bes legten Saöferfdien

2lntrages no6) crft eine a3orberatl)ungsfommiffion, bie roal)r=

fd^einlic^ lange SKonate l)inburcE) mü|fam arbeiten roirb, ju

roä^len. 2Benn biefe 3lnfd)auung unb ©timmung fo fcfir

afjentuirt roirb, ba§ ber f)ol)e Sunbesratl; glauben fanu, es

TOürbe fd)liefeUd) aiiä) bie 2liinal;me eu bloc, ol)ne ba§ er

feinerfeits bie $8erbefferungSanträge, bie bod) roaljrfd^einlid)

nad) ben l)ier gel)örten Sieben maffenroeife fommen roerben,

annimmt, burc^jufe^en fein, — ja bann ift es um ben Söertl;

unferer Seratl)ungen gefd)ef)en. foüte aud) meinen, roir

l^ätten bod) bereits ®rfaf)rungen genug gemacf)t, ba§ man
nad) j£ner Sii^tung l)in bem Sunbesratlje x\xä)\ mit gar ju

Diel ©ntl^ufiasmus für Unififation entgegenfommen foßte.

SBir l;aben es ja erlebt, roie es bei bem oerljältnifemä^ig

l^armlofen ^re^gefeft gegangen ift, roo feljr mäßige unb be=

fd)eibene ^^orberungen mit einem gnäbigen ober un=

gnäbigen aZein beantwortet rourben, unb roo bies ber

5{eid)Stag fd)liefelic^ aud) ol^ne feine für notl;roenbig erfannten

SSerbefferunsanträge Ijat annel^nien müffen, weil bamals aüer=

bings bas materielle @eroid)t ber Befeitigung ber 3eitungS=

fteuer unb ber Kautionen als ®egengeroid)t mit in bie 2öag=
fetale fiel. 2Benn bagegen je^t unb fünftig ber Unififations=

gebanfe baS (Sntfd)eibenbe fein foH, bann TOef)e allen 93er=

befferungsanträgen unb 33efd)lüffen biefes §aitfes! — 3d) bin

alfo ber 9JJeinung, ba§ roir l)ier unb fünftig biefen brei ^o=
bififationen gegenüber eine möglid)ft ernfte unb fül)le ©teHung
einäunel^men l)öttcn, bamit roir baS 3Sertrauen feftl)alten fön=

nen, ba^ auc^ bie 9iecE)tSüberäeugungen biefes 3fieic|stages jur

Slnerfennung im S3unbesrot^e gebracht roerben, ber ja aud)

feinerfeits geroi§ ein Sntereffe l;at an ber ^erfteüung ber

einl)eitlid)en S^iec^tS- unb ©eric^tsoerfaffung.

(»raoo !)

«Ptöfibent: S5er §err 3lbgeorbnete 2JiiqueI f)at baS

2ßort.

Slbgeorbneter 9Jltqu^( : 3D^eine §erreu, roenn i<^^ l^ier in

biefer ©ad)e baS 2öort ergreife, fo fomme td) mir einiger^

ma§en vor, roie ein Sßeltfinb unter ben ^ropl)eten, roie ein

Saie unter fel)r geleierten 9Jiännern, bie im ganzen bie 2)inge

rceit beffer oerfteljen als iä). Sd) fann bal)er l)ier nic^t be^

bujiren aus ben legten Sicfultaten ber 3Biffenf(|aft unb ber

©^ule, — id) fann, roenn i(^ einige 33emerfungen mac^e,

mi(| lebiglici^ ftü^en auf praftifd;e perfönlic^e (Srfal)rungen.

2tber in 2)ingen, in benen id) eine langjäl)rige perfönli(^e

6rfal)rung t)abe, ift mir aKerbingS biefe üiel überjeugenber

roie aUe ©(^ulbebuftionen.

(©e^r rii^tig!)

3}leinc §erren, Don biefem ©tanbpunfte aus ift biefes

jefet äur ©isfuffion ftel)enbe ®efe| mir aUerbingS als bas

unooUfornmenfte erf(^ienen, unb id) glaube, baf bie IEom=

miffion biefeS ©efe^ fel)r grünbli(^ umarbeiteti mu^. ©S
fann n\ä)t meine älufgabe fein, anbere fönnen baS beffer,

bies in allem ©etail auSäufüf)ren; ic^ roill nur einen ^unft,

ber mid) oorjugSroeife berül)rt, alä einen praftifc^ roid^tigen

im 3lnf(^luB an bie 2lusfül)rungen bes Kollegen §änel l)ier

no(^ einmal befonberS betonen.

SReinc §erren, roir müffen uns :^üten, ba§ roir gerabc

in biefer 3)taterie ein ©efe^ mac^en^ lebiglic^ berechnet für bie

gebilbeten unb bemittelten 5llaffen, roir müffen uns uergegen=

roärtigen, ba^ biefes ©efe^ paffen mu§ für äße a^olfsflaffen,

unb ba^ ber ©taat es ju feiner Stufgabe mad)en imb für

feine befonbere ^ipflic^t l)alten mu§, ben 9^ed)tsfd^u| gerabc

am oorfic^tigften ju bemeffen für biejenigen, bie nad) il)ren

ganjen 2Serl)ältniffen am roenigften in ber Sage finb, fid) fei-

ber p l)elfen.

(©el)r ri(^)tig!)

Steine Herren, roenn \ä) mi(^ aus meiner frül)eren

langiäf)rigen ^ra^is als 2Inroalt unb S3ertf)eibiger erinnere,

roie ttielfac^ mir bie %äUe norgefornmen finb, baB bie 3ln=

geflagten bei ben ©traffammern erft in ber erften öffent=

lid)en 33ert)anblung erful)ren, roaS man eigentlid) gegen fie

Dorbiinge, rceld)e Seroeismittel gegen fie ba feien, ba erft

barauf ftic§en, roorauf man feitens ber 2lnflage unb ber

Diic^ter gegen fie bas größte ©eroic^t lege, roenn id) mir oer;

gegenroärtige, roie t)iele con biefen Slngeflagten ol)ne 93ertl)eibi=

ger in ber Sßorunterfuc^ung, of)ne 33ertl)eiger in bem ^aupts

oerfal)ren roaren, roenn id) mir vergegenroärtige, roie oft,

roenn felbft ein 9]ertl^eibiger jugejogen roar, er erft am Sage

ber §auptoerl)anblung gugejogen rourbe unb au^er ©tanbe

roar, uoc^ beit ^^roje^ ju inftruiren, bie gel)örigen 6ntlaftungS=

mittel bsigubringen, nur flar ju roerben aus ben unflaren

2Rittl)eilungen bes ju grünblid)er Snftruftion üößig unfäl)igen

2lngeflagten, baim mu^ iä) mir fagen, roürbc nad) biefem

©pftem bes ©ntiourfs ber SluSfd)lu§ ber Ippeßation bie

l)öd)fte ©efa'^r für bie S^ec^tsfid^erlieit, für bie $8ertl)eibigung

unb für bie Unf<i^ulb fein.

(©e'^r richtig!)

roerbe bem nun unb nimmer beiftimmen, mir fann feine

©d)ulbebuftion über bie Unäroedmöfeigfeit ber ^Berufung, über

bie ©cbroierigfeit für ben sroeiten 3ii^ter, ftc^ in bie ©eele

bes erften 9tidE)terS f)ineinäubenfen , über ben prinzipiellen
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9Biberfpru(3^ einer Berufung gegen ein öffentli(5=inünbU(^eä

3]erfa^ren, reo tebiglid) bie innere Ueberjeugung beö 9{id)terö

über ©d)ulb ober Unfcf)ulb entfd^eibet, — feine fold^e ©c^ul:

bebuftion fann biefe mir gur innerften Ueberjeugung geroor^

bene ©tfafjrung inegbebujiren. 9hm frage id)
.
miä), ha \ä)

gar nicfit »erfenne, ba§ baä S3erufungäoerfa{)ren in ©traf:

fairen fef;r oiete f(^n)a(^e ©eiten \)at, aufeerorbetitUc^ bebenf=

iid) nad) oieten 9ii(^tungen ift: — fönnen ©arantien gegeben

rcerben, toeld^e erfe^en bnö, raaö bie Berufung leiften fann?

SDer College §änet fd)eint bie g'rage 5U bejat^en, er fc^eint anän=

nehmen, ba§ eine jroedmäfeige Drbnung beö 33orDeifa()renö bie

2lufgabe beä inquifitorifd)en gel^eimen df;arafterä beffelben, eine

üoUftänbige @(eid)ftetlung ber ^arteirotlen bie ©arantien bev

Berufung DOÜftänbig erfet^en fönne. 3d) mag bariiber nid^t,

weil id) barin feine ßrfufirungen f)abe, nnbebingt

abfpre(^en, ic^ foge nur, e§ wirb bie i^ominijfion

eä ifirer Hauptaufgabe madien müffen, bieä in

ben 2)etait§ ju prüfen, ob eä möglid) ift, einen DoQcn ßrfa^

für bie ©arantien gu finben, bie nnbebingt notf)H)enbig finb,

raenn bie 33erufung aufgehoben werben foÜ. 3d) für meinen

Jljeil glaube jur 3eit eä niäjt, bafe man biefe Garantien

finbet. 3d) l^alte eä praftifd) unbur(^fü(;rbar, bafe in aüen

©(J^öffenfadien , 100 boc^ bi§ ju brei 9}ionaten ©efängniß er=

fannt werben fann, eine fold^e aSorunterfudiung gefüf;rt foH

raerben. 2öenn man aber ol^ne fold^e Suftitutionen bei ben

©d)öffenfad)fn, roo ja am meiften bic Stngeftogten o()ne dltä)t^'

beiftanb finb, bie ^Berufung auäfd)Ucßt, inbem man fagt, biefe

<Baä)m finb fo roid;tig nid)t, n)äf)renb eä hoä) ba and) um
{^reif)eit unb (£[;re geljen fann, fo fcJ^eint mir baö fel;r be:

benflid) ju fein. Stber xä) gc^e nod; meitcr. Sie bloö me=

d)anifd)e ober formedc ©Ieid)fteflung ber 9^ed)te beö 2lnges

fiagten unb beö ©taatsanwaitö mirb ißuforifc^ in ben aller=

meiften gätlen, roenn ©ie bem ülngeftagtcn nid)t in jeber

einjeiuen ©ad;e einen ä^ert^eibiger beiorbnen, unb jioar

auf ©taatöfoften. SBenn ©ic bem 2Ingef(agten baä formelle

S^ec^t ber ©teidi^eit mit bem ©taatäanmatt geben unb i()m

baneben ben natürlid)en ©d)ul5 eines unparteiifd)en 9^id)terä

entjief)en, ber aud) ot)ne Einträge bcä S^ertfjeibigerä ex officio

bie ©nltaftungSmomente jufammenlrägt, fo mürbe baö mä)
meinem ©efüljt ein fel^r f^tec^ter 2aufd) für ben 3{ngef(agten

fein. 2d) glaube baf)er, eö märe eine nnc^tigere ©arantie

nod) barin, ba^ man einen SSert^eibiger beiorbnete, unb smar

in allen Ratten, mo auf ©efängnife erfannt werben fann, unb

jtuar fd)on in ber 33orunterfud)ung.

9tun frage id), ift bieä bur(|fübrbar, fann man baju

bie Ütnroätte finben, e^nftiren fie in Seutfc^Ianb , raerben fie

jemals bei allen ©eri(^ten ejiftiren ? ©as bcftreite unb leugne

id). ©0, meine i^erren, Ijabe id) bod) bas ®efül;l, roenn

man einmal unentbel)rlid)e ©arantien beljalten raill, fo rairb

man roieber auf bie 23erufung gebrängt werben, man wirb

fagen, bie SSerufung ift bod;, wenti man fie einmal als Hebel

erfennt, ein notl)wcnbigeä Uebel unb ein geringeres als

ber a^erluft ber ©arantien, bie man in ausgiebigem

3)hBe fonft nid)t fd;affen fann. 9hin Ijalte iä) aber

au^ bie ©inwänbe gegen bie S3erufungen für übcrtrie=

ben. 33?an t;at gefagt, bie (Srfaf)rung tjat gelehrt,

bo§ eine 33erufung in ber Siegel fein 9?efuttat fiat. S)as be=

ftreite id) aus meiner '»^^ra^is öur(^nus
;

id) weife, bafe in feljr

üielen g^äHen reformirt würbe, felbft bie „9J(0tiDe" i)ier ge=

ben uns eine ©tattftif für Berlin an, wo in einer fel)r

großen Slnjatjt oou fällen in ber 33erufungSinftanj reformirt

worben ift. Sagegen ftel)t allerbings bas 33erljältnife ber

f^ätte, wo feine 33erufung erl)oben würbe, gegen biejenigen,

in mlä)cn Berufung erhoben worben ift, fel)r ju ©unften

ber erfteren. SaS beweift, bafe bie 3ulaffung ber Berufung

feineSwegS baljin fül)rt, baf3 in allen gäöen ein boppeltes

öoEes aSerfa^ren ftattfinben mufe; in benjenigen gälten, in

welchen es aber ftattjufinben Ijat, foüte man aKerbingS

nid^t bie verfrüppelte Berufung julaffen, bie in oielen

©taaten gilt, bafe im wefentlid)en auf ©runb ber Slften er=

fannt wirb, fonbern man foöe mit Sul^ilfenal^me neuer Se^
weiSmittel im wefentli(f)en baS crfte a5erfal)ren neu repro;

bujiren. gebe ju, bafe bies einen großen 3Iufwanb oon

^raft unb Slrbeit, eine große Saft für bie @erid)te unb
iloften t)erurfad)t; aber i^ l;alte bies, ba ja in ben aller:

meiften %äüm feine ^Berufung erhoben wirb, "ooö) noä) mä)t

für fo fdjlimm, als wenn nwn bie 33erufung ganj ausfi;löffc

ol^ne bie notl;wenbigen ©arantien, ron benen oofi^in bic

9Keinung auSgefprod;en l;abe, ba§ man fie nic|t oott bc=

fd^affen fönne. ^)alt^ fomit bi^ grage wegen ber

rufung für feineSwegs bereits entfc^icben unb id) möd^te, bafe

ber 9iei(^Stag eine ^ommiffion wäf)lte mit bem ©efül)le, biefe

g^ragc ift gar nic^t abgetl)an, fie mu§ aufs grünblidf)fte er;

wogen werben als eine ganj neue ^yrage; wir ftel)en oor

einer uollftänbigen unb na^ meiner 9Keinung für bie Siec^tSj

fi^erljeit unb gerabe für bie weniger inteüigenten SSolfsflaffen

Ijödjft gefäl^rlic^en SIeuerung, unb eS barf nic^t berSaie nac^

^aufe gefjen mit bem ©efüljle, bie Suriften ^)ab^n enbgiltig

gegen bic Berufung entfc^ieben; unb auc^ bie gelef)rten Su=
riften möd)te id) bringenb bitten, biefe g^rage nod^ gang ein=

gcl)enb in ber ^ontniiffion jur Prüfung ju gieljen.

9)ieine §erren, ber §err 2lbgeorbnete Sieid^enSperger

l^at fi(^ lum gegen bic Setl)eiligung ber ©diöffen auf

ber unterften ©tufe erflärt, er l;at bie ©djöffen abfolut

uerworfen; er f)at gefagt, bie ©rfal;rungen in anberen

Säubern beweifen mir nid)ts, benn feinerlei (^rfaf)rung

in ber ganjen 2ßelt fann mir beweifen, ba§ bie ©onne
nid)t fd^eint, iä) braudf)e nidbt biefe ©rfa^rungen ju prü^

fen, id) uerfd^liefec meine 3Iugen, idt) wiH baoon nidE)tS

wiffen, eine entgegengefe^te (Srfal)rung ift contra naturam
generis humani. SaS finb nun fo ftarfe 23el)auptungcn,

bie boc^ einen anberen fterbti(^en 3Kenfci)en nicf)t leidet über;

jeugen fönnen, wenn bie 2Birflid^feit baS ®egentf)eil bart^ut.

©eit bem Saljre 1852 l;abe id) biefe Singe beobad)ten

fönnen, in ber ^roüinj §annoDer ift bas © d^offen inftitut im

3al)re 1852 eingefül)rt worben unb ftcts in ununterbrodjener

Junftion geblieben. 3d) bin felbft oielfad^ ©d^öffe gewefen,

id) l)abe auc^ oft üor ©d)öffen certl^eibigt. 3d^ l)abe mic^

mit einer großen Slnjal)! oon 9iidf)tern unterf)alten unb aud^

mit folc^en, bie uon ber ©röfie unb 2Bürbe beS gelelirten

Suriften fo burd)brungen waren, wie ber §err Slbgeorbnete

9ieidhenSperger eS ju fein fdl)cint, welche bie (Sinfü^rung

bes Snftituts für eine Slrt g^arce l)ielten unb glaubten, oon

©(^öffen fönnten fo gele{)rte 9}Jänner bodt) nidE)ts lernen.

Siefelben Süd^ter l)aben nad)f)er mir bejeugt, ba§ fie oüer;

bings oon ben ©d)öffen fel^r oiel gelernt l^abcn, wie aQers

bingS auc^ bie ©d)öffen burd) bie fortgefe^te 2heilnül)me an

ben ©eridf)tSDerl)anblungen nad) unb nad^ von ben 9^id)tern

lernten, ©änslid^ fd)ief unb falfdf) würbe bas Silb fein,

weld^eS ber Slbgeorbnete 9'teid)enSperger fic^ ma(^t, ba^ nur

bie 2lUernatiüe fei, entweber beibe ©cf)öffen majorifiren ben

9iid)ter ober ber 9?idf)ter nergewaltigt burd^ feine geiftige Ueber;

legenl)eit unb Sad}fenntnij3 bie ©d)öffen. 9?i(|ts oon bem

ift maf)x. 6s f;at fid) allmäf)lidh naturgemäß ein ©efül^l ber

.Kollegialität, ber ©leid)bered)tigung gebilbet. 3n rein tec^;

nif(§ jiuriftifd)en ©ad)en werben bie ©Höffen gern bem 3iatl)e ber

Diid^ter folgen; ba, wo es fid) um 33eurtl)eilung üonSebenSDerl)ält5

niffen, bes (£l)arafters unb ber 3sorgefd)id}te bes 2lngeflagten,

um bie größere ober geringere ©efäl;rlid)feit feiner Slfpirationen

l)anbelt, werben bie ©c^öffen bem 9?id)ter ein fe{)r wid)tige§

©lemcnt fein, il)n auf^iuflären, il)n mit bent Seben in SScr;

binbung ju bringen. SReine §icrron, bie ©d)öffengeridf)te in

©ad^fen — idf) nuiß fagen, baß id) midi) um biefe g^rage in

ben legten Salären n\6)t mel)r befümmert l)abe — fenne ic^

nid)t. Sßenn in ©ad^fen in SBa^r'^eit bie ©d)öffen nic^t mit

»otiren über ba§ ©traf maß, wenn fie in biefer 33eäie]^unö

n\ä)t bem dixä)Ux gleid^fteljen, fo wäre baburd) aHerbingS bie

£rone bem äßcrfe obgeriffen; benn id) finbe bic 33ebeutung

bes ©(^öffenwefens im ©egenfa^e jum ©i)ftem ber ©d^raur;

geri(|te gerabe barin, baß 9)}änner aus bem Soltc
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n\ä)t bIo§ bic S^atfrage üeurt^eilen, fonbcrn ant$)

mitDotiren über bie ©träfe, bie auf ©runb ber %l)at

in oerpngen ift. Mdm Herren, id) für meinen Sfieit ^abe

bie innere SD'leinung, i6) tann nxä)t fagen bie Ueberjeugung,

iä) glaube, ba§ mögtidjerroeife at(ntä()li^ bie öffentli(|e MeU
nung in Sejug ouf bic ©c^öffen im 5öergleic^ ju ben ®e=

fd^töorenen eine ganj anbere werben fann atö ^eute.

neige mi^ ba^in, ba§ e§ möglid) iit, bie nad^ meiner ^ex-

nung unbere(i^ligte 2f)eitung ber 5Krbeit, bie I)ier üorjugsiueife

bur(| baö fransöfifc^e ©c^einroefen un§ gebrai^t ift unb in

ben @ef(^iroorenen me!^r ober meniger ftedt, — \ä) fomme
na6)f)tx barauf jurüd — aHmälilid) tutä) 3ufammenbringung

innerlid^ unjertrennlid^er Singe in ben §intergrunb ju brän=

gen. 9?tc^töbefton)eniger i)alU es für fel^r raeife »om
©efefegeber, l^eute ein fold)e§ üor ber öffentlichen 9Jleinnng

nid)t beliebtes ©jperiment nid)t ju machen, ic^ lalte es com
©tanbpunfte bes ©efe^gebers bei bem l^eutigen ©tanbe. ber

geringen ©rfaljrungen in S3e3ug auf bie ©djöffen für unbe=

bingt notl;roenbig, bie ©(^)n)urgerid)te aufreiht ju erljalten.

mürbe nicJ^t bem Kollegen von ©diöning in biefer 33e=

jieljung beiftimmen, es mürbe nad; meiner 9J?einung gerabeju

friool fein, einen fold^en ©d)lag gegenüber ber allgemeinen

9Keinung burd^ eine formelle gefefelidie 33eftimmung }u tl;un.

bin auch nicJ^t ber Slnfii^t, . ber anfd)einenb ber §err

Suftijminifter für ^reufeen ju fein fdjien, ols rcenn ber

2Ba{)rfprudh ber ©efd^morenen rceniger ©arantien in SSejug

ouf bas 'öicä)t böte, als ber SSaljrfprud; ber ©c^öffen mit

einem gelel^i^ten 9lid)ter, unb ic^ bercunbere es ober idj oern)un=

bere barüber, baB ber §err 3Jtinifter einen g^att anfül)ren

fonnte aus ^annooer, ber mir feljr tooI)1 befannt ift, roo bie 3?er=

urt^heilung jroeier unfdiulbig Slngellagten ftattfanb auf ©runb
eines mein eibigen 3eugniffes, mo ber Dbmann ber ®e=

fd^morenen ber anerfannt erfte Surift in ber ^rooinj §an=
nooer mar, roo olfo ein 33orrourf bie ®ef(Jhroorenen in feiner

2Beife treffen fonnte, ber rec^tSgelel^rte ^iicJ^ter rca^rf(^einli(^

cbenfo erfannt l;aben roürbe. SO^eine Herren, man l^ört ja

ron ©taotsanroälten unb 33ertl)eibigern oft ben Sßal^rfprucJh

ber ©efci^roorenen bemängeln, aber fdiliefelid) mu^ id) boc^

fagen nach ein^i^ langen 'ipraj.-is, bie ®efd)roorenen finben baS

$Red)t minbeftens ebenfo gut roie ber red)tsgelelh^lß Seichter.

SBenn xä) oergteii^en rooHte, fo mürbe ii^ fagen, ba^ bie ein=

fad)e 2^l;atfrage oon unbefangenen, nii^t IhanbroerfsmäBig ein=

gelernten 9^id)tern roeit rid)tiger gefunben roirb, als oon ge-

lehrten Seichtem. SDiefe j^^rage ift aber gar ni(^t bas @nt=

f(^eibenbe. S)as 33ebeutungSoolle bes ©d)öffengeri(3htes
liegt barin, ba§ bie nod) meiner 5D?einung, trofe aller S^e-

form, trofe aller 2öiffenf(^aft über bie g^rageftellung, immer
übrigbleibenbe innere Unroal)rl;eit : bie Trennung ber %l)at'

frage oon ber 9^ed)tsfrage bei bem ©(^öffenft)ftem oermieben

toirb. ©erabe in biefem fünfte roitl ich Slieilung ber

3lrbeit nidht, weil ich fie — roenn idh mxä) fe^r ftarf aus?

brüden foE — für eine £üge lialte.

(©elhi^ richtig!)

2)er 9Kenf(^ bleibt 9)lenfch trofe aller fünftlidhen ©d)eibungen
ber ©efete. 5Der jum Urtlieil über ben 2tngeftagten Se=
rufene fie^t ben ganzen 3)iann, bie ganje Sljat, bie oolle

©trafbarteit an.

(©eljr ri(^tig!)

®5 fann faum ein ®efd)roorenengeri(^t gefunben werben,
roeld)es o^ne irgenb eine S'iüdficlit auf bie üermutl)lid) auf

©runb bes SBa^rfprudies treffenbe ©träfe ootirte;

(felhi^ rid)tig!)

es fann faum ein 9tidhterfollegium gefunben raerben, welches

nidht eine geioiffe innere SReigung Ijätte, ben angebli(^ ober

SSer^anblungen beS beutfchen gteidhStageg.

»ermeintlich unri^tigen 2Bal;rfpru(^ burd) bie ©trafmeffung

ju furiren.

(©e^r richtig!)

Unb bartn, meine Herren, liegt eben bas ®efäl)rlidhe bc5

ganjen ©dhrourgerid)tsfpftems, barin liegt bas Unnatürliche,

baS unferem beutfc^en Sßefen Söiberfpre^enbe. 2Bir rooücn

gerabe bie 9Jiänner aus bem ^olU berufen, auch über bie

©träfe ju urtfieilen, über ben ganjen Tlann. S!)ann erfl

fann baS £aienberou|tfein, bas fortfd)reitenbe Saienberou§tfein

audh auf ben Suriftenftanb nüfelidh einroirfen, bann fönnen

allmählich bie oeränberlidhen 2(nf(^auungen bes SolfeS audh

auf bie ^rajris ber ©eri^tsfäle einen @influj3 erlangen.

©old)e ®rfal)rungen ^)ah^n mir nun aber audh thatfäd)li(^

gemacht. SDaS Slnfehen ber s|Jolijeigerid)te in ber ^rocinj

^annooer mar oor Einführung [ber ©chöffengeridhte ein fehr

geringes,

(fehr rid;tig!)

bas 3lnfehen ber ©(ihÖffengeri(^tc 1)at bic ganje ^olijeijuftij

in ber ^rooinj ^oimooer au^erorbentlich gehoben^

(fehr wahr!)

bas SSertrauen ift in einem ganj eminenten ©rabe gemadifen

;

baS S5otf, inbem es felbft mit 9^ed}t fprid)t, roirb auch

felbft geneigter, bie ©efe|e ju a^ten unb Stefpeft oor bem
S^edhte anberer §u haben.

(©ehr ri^ttg! ©ehr roahr!)

9Jieine Herren, x^ mö^tt baher bringenb bitten, ba^

roir bie ©dhöffen, foroeit fie ber (Sntrourf hat, beibehalten.

Db man no(^ roeiter gehen fann, ob man bie ©(^öffen auch

nodh in bie ^Jlittelinftanj bringen fann, ift mir jur 3eit —
ich befenne es offen — eine fehr jrocifelhafte ^yrage. 3dh

madhe barauf aufmerffam, ba§ mir atlerbings unferem SSolfe

in ^ejiehung auf bie S^heilnahme an ber öffentlichen aSer=

roaltung unb ber Suftijpflege jur Seit fehr oiel jumuthen;

(fehr richtig!)

aber xä) ma^e bo(^ geltenb, ba§ bie S^heilnahme an ben

©d)öffengerid)ten bie geringfte2lufgabe ift. Sei bem ©dhöffen-

gerid)te finb fteine ©prengel, bie ©(^öffen roohnen in ber

nächften Sfiähe beS ©erichtes, fie fönnen lei(^t an Drt unb

©teile fommen, es roirb eine gro§e Sifte aufgeftellt ; roenn an

einem beftimmten S^age 3Serhinberungen eintreten, fann ber

©dhöffe fidh burt^ einen anberen erfe^en laffen.

($Huf: ©ehr rid)tig! ®as ift eine §auptfa(^e!)

Sch f)cxh^ fehr ftagen hören, meine Herren, über bie 33e'

läftiguitg burch bie langen ©dhrourgerid)tsfi^ungen, ich habe

nie ftagen hören über bie Seläftigung bnx6) bie S^h^ilnahme

an ben ©(^öffengerichten; meine §erren, bei ben ©d;rour=

gerid)ten bin idh — beiläufig bemerft — auch ^er SKeinung,

ba§ man ben 2lpparat etroas oerminbern fönnte. 3ch f^h^

nid)t ein, roarum roir gerabe groölf ©ef^roorene haben müffen,

oieöeidit möchten aä)t genügen. Sann aber möchte ich bie

©inrid)tung in 33raunfdhroeig empfehlen, bie, fo einfad; fie

ausfieht, praftif(^ hö<^ft rcirfungsoott ift. %n bem erften

S^age ber ©effion roerben aüe SSertheibiger, ade Slngeflagten,

olle ©efchroorenen eingeführt, unb nun tritt bie Slbtehnung

gleidh om erften Soge f(^on für alle ©ifeungstogc

ein. Soburdh roirb ?Jiemanbem ein D^edjt gefränft,

bie ©efchroorenen fönnen ober bann roieber an ihre

SIrbeit gehen, ©ic finb nicht gezwungen, jeben 2)lorgen roie=

ber SU erfdheinen, um ebenfo nu^los roieber roeggefd)idt ju

merben. 3^ foge alfo, bie ^roge, ob roir bie ©d^öffen auch
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in bie SRittelinftanjen fül^ren foUeix, ift mit eine fet)r gioeifet^

^afte, lücniger auf ®runb ber Sefüräitung oor einer atläu

ßrofeen S3eläfti9un9 be§33oIfe3 burc^ bie S^f^eilnaJime an öffent=

l\ä)en 2lemtern. Mzx \^ roitt feine Sdjöffen, roel^e oon

üorn{;erein ben geIeJ)rten 9?i^^tevn gegenäbcr in ber 2)hnori=

tat finb; ba aHerbingS, gfaube iä), roirb baö ©diöffenroefen

eine ^arce. SBenn rcir bie (Schöffen einfiU^ren raotlen anä)

in bie SJIitteUnftanjen, bann aHerbingä nui[)en wir bie 3rtf)t

ber reä)t§geteJ)rten 9ii(i)ter nii^t oHein unter fünf, fonbern

unter brei rebu^iren, unb tüir ntüffen bie 3oI;l ber ©cf)öffen

fo ftdrfen, ba§ fie bem '3i\ä)kx gegenüber in ber 3)iajorität finb.

(Setjr richtig!)

£)b ba§ praftif(^ ausfül^rbar ift, ob ba§ mit ber ganjen

©teÜung ber Sanbgeri(^^te aucf) in 3iöitfod)en vereinbar ift,

ba§ mag bie i^ommiffion prüfen. 3^3 möcljte barüber l;eute

nid;t entfd^eiben. 3d) fage nur, fünf gelcfjrte 9iid)ter fjalte

\ä) in allen ^äUen mcf)t für notf)roenbig. Wir fc^eint barin

gar feine ©arantie ju liegen, ba^ man fünf red)tägelel;rte

Süd^ter nimmt ftatt brei, umfomef)r nid)t, menn biefe fünf

S^ic^tcr raefentlicJ^ mit ©traffac^en befd)äftigt merben, bann
mirb fid) unter ifjnen ebenfo gut rcieber ein nii^tlegalifirteö,

aber tt)atfä(i^tid) t)orI;anbeneä ©tiftem ber 23en)eiQtf)eorie bitben.

SJIeine Herren, id) f)abe no6) oiele 33ebenfen im einjel^

nen bei bem ©tubium biefer ©efe^c empfangen. möd)fe

ober f)ier namentlid) oon meinem (Stanbpunfte ouö fie n\6)t

weiter erörtern. Sd) mö(^te nur nocf) gioei fünfte mel^r oÖ=

gemeiner 3^atur erraäfinen.

bin ber SJteinung, bie ^ommiffioji ift auf ®runb
ber ivompetcnj beö 9ieic^eö ermäd^tigt, fo roeit in ber Dr=
ganifation ber ®mä)tc ju gefien, aU bie materiellen
33orfc^riften ber ^rojefeorbnung, ber Straf- unb 3iüitproäe§=

prbnung eä crforbert. bejiefie mi^ in biefer 23eäiet)ung

— ic^ räiff e^j nid)t meiter ausfüfiren — auf bie nad; meiner

SKeinung burdiauä rid^tigen 2lusfül;rungen ber SloIIegeu

©neift unb 3)Jei;er, aber i^'^aQi, meine Herren, ic^ mad^e
von rornljerein eine 33efd)ränEung, — bie 5lommiffton barf

babei nid)t uerfennen, ba§ fie ju einer ooUen ©leid;artig=

feit ber ©tcQung ber -Riditer ebenfomenig atö ber Slnmätte

in ®eutfd)lanb hoö) nid)t fommen fann; benn baju entget)en

unö ho6) Diele SDinge, für meiere mir in 9Sa!^rf)eit nid;t Eom='

petent finb. 3d; nenne in biefer Se^ietjung uoräugöraeife bie

gefammte übrige, nid)t rein jubijielle Sefc^äftigung beä ^er^

fonatä ber Siidjter. (Sin Preisrichter ober ein Stmteri^ter,

ber $8ormunbfcl)aft§fa(^en, ^ppof^efenfadien, ber ©runbbud^ä

fachen I;at, mirb aui^ im Suftisiocfen ein ganj anberer 9Kann
fein, als ber, meldjer bloä Suftigfad^en (jat. 2Bir müffen

alfo bod^ unä in biefer 33ejief)ung befdiränfen. 3u einer

rotten ©tetd^artigfeit ober ©leic^ljcit ber ©tettung ber beutf(^en

3iid)ter rcerben toir ron I)ier auä bod^ nidf)t gelangen; bann
aber, meine Herren, in SBaljrljcit ift boc^ eine grofee ©leich=

f)eit in ber Stuffaffung com 3^edf)te, in ber 33itbung unb in ber

©tettung ber S^id^ter in 2)cutf(^tanb fd;on norfianben. 6ä
bebarf f)ier in biefer 33eäiet)ung nic^t fo fd^arfer gef efelid^er

®inl)eitäoorfd)riften, roeil eine lange 6rfal;rung unb @nt=

rcidelung bod) fd)on eine feljr große ©leid^fieit erzeugt l)at. 3n
biefer 93eäie^ung ift nid)t btoä bie ©iuljeit ber SBiffenfdiaft

auf bie @lei(^artigfeit beö ©tubiumä, ber Unioerfitäten, fon=

bem auf eine langjährige, nod^ auö unferen alten 3^eid;ötra=

bitionen unb 9f{edl)töentn)idelungen tierftannnenbe Sluffoffung ber

ganzen ©tetlung beö S^id^terä mafegebenb geroefen, unb xö)

glaube baf)er nic^t, ba§ cä nötl)ig fein roirb, über biefe ^ßer*

faffungäfrage in eine heftige 5loüifion mit bem Sunbeäratfie

gu gelangen, ©anj anberö fteüt eö fid^ aber mit ber 2lboo=

fatur. Sie j^rage, ob Slboofatenämang ober nid^t, ob g^rei-

Ijeit ber Stbcofatur unb in roeldf)em Ma^e, bie g^rage l^ängt

fo unäertrennlid^ jufamuten mit ber ganzen ^rogeßorbnung,

mit ber 3}töglidE)feit, 9^ed)täbeiftanb ju finben, u. f. ro. u. f. rc.,

ba| biefe grage m6) meiner 3Jieinung unbebingt l)iermit ent-

fdE)ieben roerben muß. Unb in biefer 33ejief)ung mödite id^

bie Pommiffion nur bitten, roeniger baä Sntereffe ber 2lboo;

faten alä ha% Sntereffe be§ 3Solfe§ im 2Iuge ju J)abcn. S)ic

2I^üofa^enfreif)eit, bie ootte ^rcijügigteit ber 2lbüotatur fann

leicht baf)in fül^ren, ba§ in einem großen 2f)eile berQeric^tä^

fi^e feine Slbootaten finb unb feine Jiec^töbeiftänbe gefunben

roerben fönnen, in anberen ©erid^töfi^eu bogegen eine Ueber^

pufung ftattfinbet. 3n biefer Sejiefiung roirb man fic^ alfo

au6) nidjt oerleitcn laffen bürfen, bem praftifd^en Sebürfniß

nid)t Sicd^nung 5u tragen, ©elbfi bei ben Slersten, meine

§erren, ^aben mir biefe ©rfaljrung fd)on einigennaßen ge;

maä)t; aber ber 2lbüofat fielet boc^ nod^ ganj anberä ju ben

öffentlidjen Snftitutionen roie ber Slrjt. 2Bäl)renb ber Strjt

nur bem ^ublifinn gegenüberftefit unb mel^r ober roeniger

al§ ein freier ©eroerbtreibenber angefefien roerben fann, ift

baä bei einem ^icd^tsbeiftanbe, ber auf ©runb öffentlid^er

3Iutorität oor öffentlidEien ©eric^ten baä D^ied^t ju üertreten

I;ot, gauj anberö.

Sllfo roeim \^ jroar in ber ßompetcnäfrage nid^t mit

bem §erru Suftijminifter für Greußen einoerftanben bin,

roenn id^ meine, roir bürfen roeiter gefien, fo ift bod) bie

g^rage, roie roeit roir gef;en fotten, roie roeit roir gelten

müffen, eine fold^e, über bie fidfi im einjelnen g^aHe attein

roirb entfd^eiben laffen. 5d) meine, gerabe auf biefem ©e=

biete, inforoeit ein ©ingriff in bie Sufttjoerroaltung nid^t

ftattfinbet, bie ja ben einzelnen ©taaten unsroeifeK^aft jufte^^t,

inforoeit baS Suftijfjo^eit^redjt ber einjetnen ©taaten nid^t

berührt roirb, fann gar fein 3"tereffe vorliegen, befonberc

partifutare 6inrid)tungen auf ©runb ber Sefürd^tung oor

bem 33erlufte eines ©tücfeä ©ouoeränetöt feftjuf)alten. 2luf

ber anberen ©eite fönnen roir aber mäßig fein in biefer

9iiJ)tnng, roeil roir in 2ßaf;rf)eit e§ bod^ fc^on mit einer

großen ©leic^artigfeit unb ©teid^^eit ber aSerfjältniffe ju tl^un

laben.

C^raoo!)

*Ptöf{bcnt: 5Der §err S3eöolImädhtigte jum S3unbe§=

ratl;, 3)Unifterialpräfibent oon g^repborf, f)at baö SBort.

33eooIImädhtigter jum 23unbeöratf) für ba§ ©roß^erjogs

tf)um ^aben, 9)linifterialpräfibent, SBirflid^er ©el^eimer diat^

öon (5rc^bovf : ^od^geel^rte §erren! S«^ entf)alte mid^ einer

tf;coretifd;cn 9ied)tfertigung ber oorgelegten brei ©efe^entroürfc

ober aud; nur berjenigcn Seftimmungen, roeld^c bei ben ge=

genroärtigen 33erl)anblungen angegriffen rourben. SDoju feljlt

bie 3eit; fotc^e 9ted)tfertigung roäre ^eute aud^ roenig

roirffam unb muß einem fpäteren ©tabium ber 23erl^anblun=

gen oorbelialten bleiben. Sd) erl)ebc mid^ nur, unt ouä eini=

ger ®rfal^rung 3eugniß abgutegen für roefentlidE)e aSorfd^täge

ber ©efefecntroürfe, roetdlie in biefen aSerl^anbtungen 2lnfed^=

tungen unb 3roeifeln begegnet finb. ©ie legen oielIeidf)t bie^

fem 3eugniß einiges ©eroid^t bei, roenn id^ S^nen fage, baß

bie Dteidfisgefe^entroürfe — ganj auf felbftftänbigem SSegc—
ju bcnfelben ©inrid^tungen ber ©erid^te, gu berfelben ©erid^tS;

ocrfaffung, namentlid^ im ©trafoerfa^ren, gelongt finb,

roeld^e im ©roßljerjogt^um Saben feit je^n 3af)ren beftefien.

S)ie Erfahrungen, roeldf)e ber §err 3lbgeorbnete ©d^roarje

inö j^elb ju führen in ber Sage roar, roaren bem §errn Slb^

georbneten S^eidjensperger ((Srefelb) ju furj. Unfere @rfah=

rung ift länger, unb ber §err älbgeorbnetc ©d^roarjc ift ni^t

33ater ber babifd)en ©efe^c (roie ber fäd^fifi^en nad^ ber 33e;

merfung bes 3lbgeorbneten DieidfienSperger), obgleidE) roir, roie

biejenigeti onberer Suriften, aud^ feine 5lenntniß unb ®rfal^=

rungen feiner 3eit mit ju 9^atf)e gejogen haben.

S)er §err Slbgeorbnete Oteidhensperger hat mit Siedet

heruorgehoben, baß baä ©ijftem, roeldieö ber ®ntrourf oors

fd)lägt, nidht an großer 3^oIgeri(^tigfeit leibet. @§ fotten bie

fd;roerftcn 33erbred)en oon ©efchroorenen abgeurtheilt roers

ben
;

i)iex urtheilt alfo über bie Shatfragc bas, roa§ id^

mir erlauben roitt ju nennen: „bürgerlid^er SSerftanb".
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J)ie ittittleren SSergeljen follen aligcuttfieilt werben burcf;

^oHegioIgeri^te, aitöfd)Ue^Iid^ von Suriften befefet; ^ier wirb

alfo baä Urt^eil gefällt aii§fd)lie^li(^ üoit bem „juriftifd) ge=

bilbetcn SSerftonbe", iinb bei ben leicfiteren Uebertretungen

toirb ein ^offegialgerid^t äufammengefc^t auä „juriftifc^em 33er=

ftatibe" unb qu§ „bürgerli(ä)em S3erftanbe", eä urtl;eitt (;ier ein

jiid^ter mit SSeijiefiung jraeier ©d)öffen.

3(5 i^abe gejagt, bafe ganj biefetbe Einrichtung feit bem

Safjre 1864 im ©ro§t)erjogtI;um Sabcn beftet)t. ift nun
x\ä)txQ, ba§ man fid^ in 3?egierungöfreifen fd)on mit bem @e=

banfen ber ©infütirung unb SDurd)füt)rung eines fonfequente=

ren ©pftemä befdE)äftigt l^at; allein \ä) fann fagen, unb bie

§eaen 3lbgeorbneten auö Saben werben mir bejeugen, ba§

ein irgenb bringcnbeä 3Serlangen nad; einer Slenberung unfe=

rer ®eri(j^t§oerfüffung meber in juriftifi^en Greifen, nod; int

33olfe, noä) in ber l^reffe l^erüorgetretcn ift. 6§ ift fdirocr,

ju einem anberen ©pftem ju gelangen. 3u einer Sefe^ung
aßcr Strafgerichte, ju einer Slburtlieilung aller SSerge^en auö-

fd)lie6li(h burdh juriftifcl) gebilbete ©lemente will ?Jicmanb

jurüiffeliren. SBiH man Saien jusielien, fo l;at man bie

2Bttl;l jroifc^en ©(^rourgeridit unb 5roif(|en ©c^öffen. ®as
Sd)öffenft)ftem lä§t fic^ fonfequent burd) alle Snftanjen burd>

füllten, unb ber erfte im preu^ifd^en Suftigminifterium auö=

gearbeitete ©ntrourf einer ©erid^töoerfnffung l^atte biefeä

©pftem, lüie ber §err Suftijminifter üon $reu§en Sinnen

geftern erläutert l)at, burd;gefüf)rt. SMein biefeä ©ijftem

fd)eiterte an bem $Berlangen nad) ©c^murgeridjten. g^orbert

man einmal für bie Sßerbrei^ien oberfter Drbnung ©d)H)ur=

geriefte, fo ift ba§ ©yftem burdibrodjen. (Sä ift unmöglid),

au§ ben ©rünben, meldie ber preufeifc^e §err Suftijminifter

bereits erörtert l;at, ba§ ©c^rourgerid^tsfriftem hnxS) aüe 5n=
ftanjen bis l^erab ju ben S^ergeljen unterfter Drbnung
buriljufü^ren angefidjtä ber Umftänbli(^)feit ber 3Serl)anblungen,

beä großen 9tpparatä unb Seituerluftö, raeld;er mit ©djrour-

geri(|t§Derf)anblungen üerbunben ift ; man mu§ alfo für $>er=

gelten unb Uebertretungen nad) anberen ©erid)ten fuc^en.

§ier finbet man nun in ben befteljenben Sanb= unb 5lrei§=

gerieften ©eric^te für bie mittleren £)rbnungen. 9J?an ift

burd^ bie ^Künblid^feit unb Deffentlid)feit beä 3]erfal^renö ge-

nötl)igt, auch ^er unteren Suftanj Äollegialgeri(^ite gu bil=

ben, imb l)kx greift nmn ju 6d)öffen unb bilbet ein ^ol=

legialgeric^t auä einem 9?id)ter unb graei ©d)öffen. £)l;ne

5Rad)o|mung, ganj felbftftänbig unb ganj auf bemfelben 2Bege

unb auä benfelben ©rraägungen ift bie 9^ei(^ögefefegebung ju

berfelben S^onftruftion ber ©trafgerid)te gelangt, wie feiner

Seit baä ©roP;er3ogthum Saben.

%ä) l)abe gefagt, ba§ biefeä ©:)ftem ein nid;t fel;r fotge=

rid^tigeä fei, i6) fann aber fiin^ufügen, unb man wirb eä mir
Don ©eiten ber Slbgeorbneten auö 33aben beftätigen, ba§

biefeä ©pftem in unferem Sanbe fid) erprobt l;at, ba§ fein

irgenb erl)ebli(ihe§ aSerlangen na^ einer Stenberung fid) fnnb=

gegeben ^at. Einige 2lbgeorbnete nun, meine Herren, ^aben

SInftofe genommen an bem Snftitut ber ©dhöffengerid)le.

ift ron bem §errn 2lbgeorbneten S^eidienäperger (©refelb),

V!)t\6)a geftern gefprod)en t)at, u. a. entgegengelialten mor=
ben, bafe ein fel^i^ ftarfer ©ebraud) üon ©d)öffen, ron bür=

gerlid^en 33eififeern mit bem 3nftitut ber ©d)öffcn «er-

bunben fei, ®r fiat beljauptet, ba§ in ®cutfd)lanb nach feinei^

S3ered)nung ungefäl)r 94,000 ©c^öffen jälirlidh mobil Qen\a6)t

werben mü§ten. 3d) I;alte biefe 3ahl nid)t für übertrieben;

allein id) weife barauf hin, bafe jeber biefer ©d)öffen nur
für eine ©i^ung, nur für einen Sag mobil gemad)t, unb
ba§ er nur aus ber nä(^)ften Miit herangezogen wirb. $Daä

©Vftem ber fd)jüurgeridhtlidhen 58erl;anblungen erforbert, wie
fich leicht nad)weifen Idfet, einen »erhältni^mä^ig niel

größeren Jßerbraud) con ^erfonal unb 3eit. 3d) fann,
meine Herren, auö unfern Erfahrungen in 33aben bezeugen,

baB, obgleich ^ie babifcihe ©efe^gebung für bie Suftij unb
SSerwaltung eben fo gro&e Stnfprüdhe an bie bürgerli(^)en Ele=

mente ma6)t, a\i bie ©efefegebung irgenb eines anberen

beutf(Jhen ©taates, bod) ba§ ©tjftem ber ©dhöffengerid)te fich

bewährt f)at, ha)] weber oon ©eiten ber Suriftcn nod) oon

©eiten beä 3Solfcö unb ber treffe ©inwenbungen bagegen gc=

mad)t werben, bafj bie ©d)öffen ihren !5)icnft gerne teiften,

unb ba^ baö ©ijftcm ber ©d)öffengcrid)te bie ©trafred)t§pflege

in ber unteren Snftanj, inöbefonbere auch ^oUjeiftraf;

rechtöpflege, in ben 3tugen ber 33eoölfevung wefentlid) gehoben

hat. SDie ©rfahmugen in Saben ftimmen alfo mit ben ©r=

fahrungen, weld)e oon §annoDer unb ©adifen auö bejeugt

werben, burc^hauö überein.

3Jiehrere ber Herren Slbgeorbneten l)ahen 35ebenfen ge^

äußert gegen bie ülufhebung be§ S'icfurfeä in ©trnffad)en.

9tud) ^)ktxn ift mit wenigen anberen, mit ber ©efefegebung,

glaube id), üon Dlbenburg unb 33raunf(hweig, bie babifdie

©efe^gebung Dor etwa jehn fahren oorangegangen, obgleiiih

biefe ©inri(|tung bamalö noi^ nirgenb erprobt war, unb ob=

gleid) ihr bamalö noch wefentlichere 5Jebcnfen entgegengeftellt

würben, als in ben gegenwärtigen, h^wt^Qß" 33erhanblungen.

Sie Slufhebung beä Sicfurfeö h^t fid) feither in S3ttben t)olI=

ftänbig erprobt. 3d) fann fagen, ba{3 biö heute weber in

ber Seoölferung ,
noi^ in iuriftifd)en .^reifen irgenb eine

©timme laut geworben ift, weld)e jur 2Biebereinfül)rung be§

S^efnrfeö in ©traffad)en brängte. SlKerbingö ift ber 9icfur§ in

53aben (aufeer gegen fcl)wurgerid^tlid)eUrtheile) nur gegen Urtheile

ber mittleren ©trafgeridite aufgehoben. SDer S^efurö he^td)t no^
gegen bie Urtheile ber Slmtögerichte unb ©(^öffengerichte in

ben unteren ©traffad)en. ©5 laffen fich ©rünbe für unb

gegen Ijier nid)t erfd)öpfen; ein ©runb aber leud)tet ein.

SRan ift in ben Söerhanblungen oon ©traffachen hauptfächli«^

auf ben 3eugenbeweiö angewiefen, alfo auf baö ©ebäd)tm§

beö 9)tenfd)en, unb baö ©ebäditnife ift snoerläffiger für 2hat=

fa^en, weldhe näher liegen, alö für S^hatfachen, welche ferner

liegen, unb fo ergibt fi^, bajä in ©traffadien, wollte man
ben 9^efurö beibehalten ober wieber einführen, ber jweite

9tid)ter fc^lediter informirt würbe, alö ber erfte, üor wetd)em

bie aSerljanblungcn näher an ber Shat uor fid) gehen. 3d)

fann aud) ^tnn auf baö 3eugniB meiner Sanböleute auö

33aben hinweifen unb beftätigen, bajs aud) biefe ©eite ber

neuen ©efetgebung, bafe ouch bie 2lufhebung beö 9iefurfeö

in höheren unb mittleren ©traffachen unb bie 33ef(hränfung

ber 23erhanblung biefer ©traffaxten auf eine Suftanj fid) in

Saben währenb beö jehnjährigen 33eftehenö ber neuen ©efe^=

gebung bewährt h^t-

^Pväfibcnt: S)er §err 2tbgeorbnete 2;hilo l;at baö SBort.

Slbgeorbneter %ifUo: 9Keine Herren! 2Benn i^S) na^
längerem ä^erlauf ber ^Debatte noä) baö SBort befommen l)abe,

fo wiU ich mit gebrauchen äu bem 3wede, um auö meiner

^^rariö l)erauö, bie mir geftattete, Erfahrungen ju fammeln,

3eugnif3 abjutegen in 33etreff einiger berjenigen ^auptpunfte,

weldie l)ier ©egenftanb ber Debatte gewefen finb.

©ö ift üon vornherein üorauöjufcliiden, ba§, wenn wir

eilt ©efefe über baö 3ioil= unb ©trafprojeBoerfahren berathen,

wir baö möglicJhft S3efte fd)affen wollen, währenb anbererfeitö

bie ©efe^e ben ©tempel ber Unoeränbcrlidhfeit an fich ni(^>t

tragen werben, fonbern eö fteht gweifelloö feft, bie ©efe^=

gebung ift im 3^luffe, unb eö fiub unö ja noch oerfc^iebene

©efe^e in 9luöfid)t geftetlt, um ben Jlreiö berjenigen ©efc^e,

bie unö jur 33erathung vorliegen, nod) ju erweitern, unb ba

wirb eö an ber 3eit fein, audh 3>erbefferungen anzubringen,

welche fii^ in ber Slnwenbung heton^fteHen werben. 2Bir

müffen unö ferner flar machen, baB unter aßen Umftänben

wir bafür ju forgen haben, ba§ eine rafd)e unb prompte

Suftij gefchaffen werbe unb ba§ eine Suftij gefchaffen werbe,

in welcher einnml in ^Sejug auf baö SOtaterial, waö baju

uerwenbet wirb, fowohl bie 3ahl ber 9tid)ter mä)t über=

fpannt werbe unb anbererfeitö auä) ber iloftenpunft

berüdfii^tigt, h^uptfächlich aber rafd) unb fd)nea üerfohren

werbe. Sdh habe es mit ganj befonberer greube begrübt,

52*
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bafe in bem ©efetenttourf forool^l für ba§ 3tt)tl; at§ baä

©trafoerfafiren bvird^toeg ein ganj befonbers fd)leunigcä 3Scr=

fafiren oorgefdjlagen roirb, raie rair in ^reu^en eö bereits

fennen, baö fogenannte 9)Zanbat. 2Ber unter allen Umftänben

eine mit minutiöfer ©enauigfeit gefül^rte a]orunterfu(^ung

empfiehlt, fann [i(^ oieQeidit bcmit nx^t befonberä eint)erftan=

ben erflären; eä ift aber beim ©trafnerfafiren in ber ^rajis

jcberjeit beroäfirt befunben roorben, unb man fann eä nicf)t

genug empfef)ten, ba§ von rorntierein in gerciffen leidsten glätten,

bamit fofort bie ©träfe ber SJiat auf bem gu§e folge, ein

©trafbefei;! erlaffen roerbe, unb ba& nur unter ber 33orau§5

fe^ung, ba| Semanb fi(§ befd)mert füfjlt, er bcmnäc^ft bie

©ad^e üor bem Oiid^ter jur Gntfdjeiiung in ber münblidien

$ßer!^anblung bringen fann. 3m 3it)itöerfaf;ren foü in gleicher

%xt burcf) baö 3)k^nt)erfa[jr€n projebirt merben, unb eä roirb

bei ©elegenlieit ber 33eratf;ung ber BiDilproje^orbnimg barauf

jurüdjufommen fein.

Xtm ©injelrid^ter, bem ju fc^affenben 3[mt§rid)ter, ift

bem Sntrourfe ber ®erid)t§t)erfaffung eine größere Rom-
petenj jugeroiefen roorben, alä er je^t in irgenb einem ber

beutfdien ©taaten l^at ; bie 3a!^l ber $Rid)ter jur S(burtf)eilung

Don ©traffäßen roürbe jebenfallä bebeutenb nermefjrt roerben

müffen unb baburd^ eine neue ^oftenlaft entftel;en, roenn nid)t

§ilfe gefd^afft roirb baburd), ba§ Stid^ter auä bem SSolfe J)in=

jutreten. ift baö nur eine Jinanjfrage, aber id) fann aud^

\a6)liä) bem nur beitreten, rca§ bie 33ertl)eibiger beö ©(^öffen=

fgftemä gefagt I;aben, ba§ bie 3uäiet)ung ber Saien bei ber

$Red)tfpre(|ung, namentlid) bei ber ©trafred}tfpred^ung, roo

bie ®ntf(^eibung fd^roieriger juriftifdjcr 3roeifelfragen

TOO^I fetten erforberlid^ ift, nid^t allein jur Hebung
be§ 9ied;täberou^tfeinä im SSolfe roefentlic^ beiträgt,

fonbern ba^ aud) bie 9ied^tfpre(^ung fetbft nolfötfiümlidier

roirb. ift beöf)alb »on ben roenigften 9tebnern gerabe ba§

Snftitut ber ©cE)öffen angegriffen roorben, unb id^ möd;te

mid) nid;t mt\)X l^ineinoertiefen, ba id^ baö »otlftänbig unter;

fdfireibe, roaä »on ©eiten beä §errn Slbgeorbneten SKiquöl

mit meiner üoHen 3uftimmung, geftü^t auf feine longjäfjrige

@rfat)rung alä Slboofat, in ^ejug auf baä ©d)öffenfr)ftem

gefagt roorben ift. 2lber aud) roa§ bas Snftitut ber ®e=

f(^roorenen betrifft, fo fann nur biejcnigen ©inroenbinigen

gegen baffelbe für begrünbet fiatten, roeldtie aus einer ftarfen

9Jief)rbetaftung einzelner Staatsbürger I)ergcteitet roerben.

©oroeit meine ©rfafirung al§ me^rjä'^riger ©djrourgeric^ts--

rorfi^enber reid;t, fann id) bagegen in fad)lid^er Sejiefiung

nur bezeugen, ba^ in 33ejug auf bie ©ntfd^eibung ber ®e=

f(^roorenen mir ni^t ein %aü. oorgefommen ift, in roeldiem

id^ ben Sluäfprud), roenn aud^ ni(|t gebilligt, fo Dodf) nid}t

fac^gemä§ gefunben l^ätte. @s fommt aHerbingS I;ierbei roefentlic^

auf bie 2Iu§roal^t ber ®efd;roorenen an, unb roaS biefe felbft

betrifft, fo m'6ä)U \ä) ©ie befonberä barauf aufmerffam madf)en,

roeld^ großer ^^ortfcfiritt in bem neuen ©trafocrfaliren in 33c=

jug auf bie 2lusroat)t ber ©efd^roorenen unb ©dCiöffen gemad^t

roerben foll. 3n ben mciften beutfdien ©taaten, unb gerabe

in ^reufeen, liegt bie 2öaf)l ber @ef(^)roorenen je^t meiftens

in ber ^anb ber f)öf)eren 5ßerroattung§bel)örbe, bic bod^ nic^t

ju allen 3eiten mit ber nöt|igen Umfielt »orgegangen ift,

ber aud) nidE)t bie nötl^ige ^erfonalfenntni§ jur ©eite fielet.

6§ roirb je|t ber ©(^roerpunft für bie 2IuSroaf)l ber ©c=

fd^roorenen unb ©(^öffen gelegt in bie Sifte, roet(^e »on

©eiten eines freigeroäf)lten ^oßegiumö unter bemSSorfi^e bes

2ImtöTi(^ters aufgefteHt roirb ; eine engere S(u§roal;l aus biefer

ßifle roirb . in 33etreff ber g^unftion als ©efc^roorener buri^

einen pljeren Stic^ter getroffen ;
fd^liefelid^ aber, unb bas roirb

ja üom ^errn Slbgeorbneten üon ©c^öning ber 2)eftilIationS=

projefe genannt, ber mir noüftänbig paffenb unb red)t ju fein

f(^eint, roerben bie ^erfonen ber ©ef(^roorenen unb ©d;öffen

bur(^ baS ßoos feftgefteHt. Sefonbers bemerfensroert| in 58e=

jug auf bie Slusroal)l ber ^erfonen ift, ba§ feine Qualifi--

fationSgrenje metjr in einem beftimmten ©teuerfa^ beftel)t,

als roenn burd^ f)ö^erc ©teuern unter ollen Umftänben auc^

eine l)öl)ere SuteEigenj garantirt roirb. (äs ift in SSejug

auf bie 2lusroal)t ber ju ©efd)roorenen tauglid^en ^^erfoncn üoßs

ftänbig abgefeljen uon©tanb ober S^ennögen; eS roirb besf)alb

fünftigl)in 9tiemanb fidl) beflagen bürfen, ba^ ber 5lreiS ber

ju @efd)roorenen Ijeransusieljenben ^erfonen ju eng fei, ba§

namentUdl) aus bem 3lrbeiterftanbe ©efdjroorene bei uorl)an=

bener geiftiger Sefäljigung nid^t genommen roerben fönnen.

®iefe klagen roürben fünftig üotlftänbig roegfallen; aber

anbererfeits mu§ id; bem §errn Kollegen 3)üquel barin bei=

ftimmen, baf3 bei bem großen 2lpparat uon ©efdE)roorenen

unb ®ct)öffen es mit in 2lnfd)lag ju bringen fei, ob bie

SSolfsintelligens nid)t ju fel;r ju öffentUdf)en {^unftionen an=

gefpannt roerbe. Ser ©ebanfe, ben §err .College 3)tiquel

unb aud; §err Slbgeorbneter ©d^roarje auSgcfprodjen i)at,

iji mir gang fi)mpotl)ifdf), bie 3al;l ber in ben einjelnen

©traffact)en mitroirfenben ©efd;roorenen ju oerminbern, S)ie

3a|l 12 ift aud; eine fadf)lic^ nid)t begrünbete; würbe

ganä bamit einoerftanben fein, roenn bic 3a^l auf 8 rcr=

minbert roürbe, unb axi^ bamit, roenn, roie im englifd£)en

23erfal;ren, fd)lieBlid; eine (Sinftimmigfeit verlangt roürbe; bie

Soge bes 2tngeflagten roürbe baburd) nid^t üerfd)ted^tert roer=

ben, ba nad^ bem Gntrourf non ben 12 ©efd^roorenen jroei

SDrittel ber Stinnnen, alfo ebenfalls ad)t ^erfonen, für bie©d)ulb

fein müffen. Sei) fel;e aud; in biefer dinftimmigfeit feine befon-

bere ®efal;r, benn roir roiffen es ja aus bem englifd)en

3^crfa!^ren, bafe bie ^yorbernng ber ©inftimmigfeit bes 2Bal)r=

fprucf)S ber ©efd;roorenen bort ju Snfonoenienjen nid^t ge=

fül^rt l^abe.

6s ift t)on allen ©eiten betont roorben unb gatij un=

bcftreitbar roal;r, ba§ es eine legistatorifc^e Snfonfequenj

ift, ba§ roir in unterfter unb oberfter £)rbnung baS Saien=

etement 5Uäiel;en, in ber mittleren ©rbnnng es aber r)oflftän=

big übergel;en. 3d; meine, es roirb ber einjufcfeenben kom-

miffion obliegen, ben 2ßeg ju fuc^en, ber es aud^ ermöglidf)t,

baS Saicnelement in bic mittlere Snftanj l;ineinjujiel)en. 3m
^rinjip roirb es ja 9^iemanb beftreiten bürfen, roenn er bie

3uäiel^ung bes Saicnelements an fid) befürroortet, bafi lefeteres

notl;roenbig fei, unb nur praftifd;e©rünbe, ba§ fd;liefelid^ bie3al;l

ber in Slnfprud; genommenen ^erfonen ju gro§ fein roürbe,

fonnten hat)x\x füt)ren, oon bem, roas im ^riujip als rid;tig

anerfannt ift, abäuroeid;en. SOBenn roir bie 3al)r ber ©e=

fdE)roorenen üerminbern, fo roürbe rielleid^t baS 3Katerial ge;

geben fein, bie ^al)l von oicr ©djöffen in ben mittleren

Snftanjen einfül;ren ju fönnen. 2Bir fämen baburd; in bie

Sage — unb id^ l)atte ben ^^unft für fe^r roidf)tig —, bie 3al;l

ber ©trafrid;tcr, roelc^e nad; beat Gntrourf bei ben mitt=

leren ®erid;ten in ber 3al;l üon fünf erfennen müffen,

fd^lie^lii^ auf eine geringere 3af)l ju ermäßigen, ©s
roürbe bie SSerminberung ber erforberlic^en 9iidE)teräal)l

es ermöglid^en, bie materielle Sage bes 9^id)terS, bie

mit S^üdfid^t auf bie großen 2lufgaben, bie il^m obliegen,

jroeifelsol)ne gebeffert roerben mu§, beffer ju geftalten unb il;n

roürbiger auSjuftatten. 2) er 9^icE)terftanb roirb überl^aupt

gern eine erl;öf)te Slrbeit überncl;men, roenn er mit Sefferung

feiner materiellen Sage awä) mand^er l;äuslidE)en ©orgen übers

l)oben roirb, bie eine oolle ^^reubigfeit am 33eruf nid^t ^n-

liefen. 3d) meine, bieg^rage ber ä5erminberung bes 9li(^)teri

perfonals ift unter aßen Umftänben bei einer ®erid;tsorgani=

fation im 3luge ju l;alten unb aud^ bei einer §eranjie|ung

bes Saienelements nidE)t bie am roenigften ju berüdfid^tigenbe.

2Benn bies im allgemeinen meine ©ebanfen unb, id^

fann an^ fagen, bie ®ebanfen bes größten S^l^eils meiner

politifc^en g^reunbc in S3eäug auf bie jReorganifation ober

konftituirung ber ©trafgeri(|te ift, fo möd^te idf) in 33eäug

auf bie l;eute mit großer Sebl;aftigfeit angeregte O^rage ber

3uläffigfeit ber 33erufung in ©traffad;en nodf) einige SBorte

fjingufügen. 3d; ftelle mid; f)ierbei — unb nad^ bem ®ange

ber heutigen ©ebatte fd^eint baS bie 3JJinberl;eit ju fein —
auf bie ©eite" berjenigen, roel(^e bie Berufung in ©traffad^en

nx^t für erforberli(^ galten. SDer S^eorie nad^ ift baS ja an
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jiemlid) nafieliegenb, es für roünfcf^enStüertl^ 311 ^)a^kn,

unb es rcürbe immentlid) jeber Slngeflagte bamit fe(;r einüer=

ftanben fein, bttf3 ber Urtl)eilsfpnid^ jo oft rote möglid) foße

reüibirt roerben fönnen. §aben roir ja bod) in betn ©ettungS^

beretc^e ber preu^ifc^eu ©eriditsorbnung mid) in StoUfadjen

mit 2lnbringung neuer S;f;atfad;en eine britte Snftans unter

geroiffer 33efc^ränfung mit SSejug auf bie 2ßid)tigfeit ber

Baä)6. ^Diejenigen, roeldie fiir(|ten, ber dixdjtn erfter Snftanj

fönne fic^ übereilen, feigen eine befonbere ©arantie in ber

nochmaligen Prüfung ber 2£;atfrage burdj einen l)öl)eren

9^i^ter; meine aber, eine größere ©id^erlieit fönne

CS n\ä)t geroäl;ren, roenn es geftattet roirb, bie <Baä)e »or ein

nod^ größeres ^oüegiunt als in erfter Suftanj gu bringen,

als fie üielmelir in ber ©orgfamfeit bes SSoroerfaljrenS unb

ber Sufammenfe^ung beS ©erid)tSl)ofes erfter Suftanj gefun=

ben roerben mu§. §ier fann mid; aud) auf meine ©r^

falirung, fo roeit xä) bisl^er bei ber ©ntfdieibung üon ©traf=

fo^en betf)eitigt gcroefen bin, berufen, ©ie Ijaben in ben

aKotioen eine fel;r banfenSroertl^e ftatiftifd^e 3ufammenftellung

über bie 3al)t ber SlppeHationen in {^-ranfreid) unb über bie

Erfolge, bie bie ©inlegung bes 9?e(^tQmittels ber Slppeßation

gel^abt i^at, bie fd)on belefjrenb gegen bie SlppeHotion ift.

Steine praftifd)e (Srfol)rung gel)t bal;in, bo§, tro|bem roir je^t

in ferreftioneöen ©traffadien nur in einem SloIIegium üon

brei ^Richtern erfennen, tro^bem aCe jene Danielen, bie ber

neue ©trafproje^ ju ©unften beS Slngeflagten einführen roill,

mÖ)t befleißen, rcälirenb id) mit g^reuben meine 3uftinnnung

baju gebe, fie einjufül^ren, namentlid), roas betone, bie

©teHung bes Slngeflagten unb bes 93ertf)eibigerS im Saufe ber

öffentli(|en, münbtid;en SSerl;anblung üoEftänbig gleid; ber

bes ©taatsanroalts ju machen — ic^ fage, obrooljl alle jene

Äautelen jefet md)t üorl)anben finb, ift boc^ bie 3al;l ber ein=

gelegten Slppeüationcn eine t)eri§ättniBmäf3ig geringe, unb bei

biefer geringen 3al;l ber Stppellationen ift ein »erfc^roinben^

ber ^rojentfafe bie 3al)l berjenigen (SrJenntniffe, bie in äiüei=

ter Snftanä geänbert roerben. 3^ meine ferner, es liegt eine

Snfonfequenj barin, roenn©ie bei bem ©efd}roorenenfpru(^e ol)ne

Sebenten eine graeite Snftanj, eineSerufung, ausf(^lief3en unb fie

in ben ©erid)ten mittlerer unb nieberfter £)rbnung einfüliren

rooKen. ©erabe ba, roo bie fd)roerften 3]erbre(^en vorliegen,

gerabe ba, roo am meiften Seib unb Seben unb ®l)re bes

3Ingef(^ulbigten in ©efal^r ftefien, fdineiben ©ie auf ©runb
bes einmaligen ©pru(^hes über bie 2f)atfrage jebe 33erufung

ab, rooQen aber gerabe ba, roo roeit roeniger in ?^rage

fommt unb in oielen ^äMx ein ©trafmanbat jur ©rlebigung

ausrei($t, fie einfül;ren. ©ie fagen: ja, ba ift bas 33erfal;ren

roeniger üorbereitet als in f^rourgerid;tli(^en ©ad;en.

felbfi f(^roärme nun allerbings nid)t für eine roeitläufige 3Sor=

bereitung einer Stnflage, xä) l;alte fie roeber ju ©unften bes

Stngeftagten noc^ beS SBerfafirenS. ®er ©if^roerpunft ber gan=

ien 33er^anblung liegt mä) ber ©vliebung ber Slnl'lage in ber

münblidhen SSerljanbtung. §ier fte^t es bem Stngeflagten,

bem ©taatsanroalt frei, il^re Seroeife beijubringen. 2lud) bie

aJJitroirfung bes 9tid()ters in ber felbftftänbigen ^erbeifc^affung

von Seroeismitteln ift nic^t auSgef(^toffen ; ber § 184 bes

©ntrourfs ber ©trafproje§orbnung fpridjt bies ausbrüdlidj aus,

unb es ift ja ganj natürtid^, ba^ ber Slic^ter im ©trafoer^

faliren ex officio bal)in roirfen roirb, ba^, roenn ein 33eroeis=

mittel befannt roirb, baS §u ©unften bes Slngeflagten fpric^t

ober bie ©ad^e aufjuflären im ©taube ift, biefer SSeroeiS

au(§ aufgenommen roerbe; er ift liierju nidit allein

bere^tigt, fonbern axxä) amtlid^ werpflic^tet. 2Betd)e ©d^roie=

rigfeit ber 33eraeisaufnal)me liegt aber uor bei ber ©inlegung
ber aSerufung! S)as ganje ^rinjip ber 3}^ünblicf)feit roürbe

babei ooüftänbig Dertoren roerben, inbem in ber Siegel ber

äroeitc 3nftan3rid)ter fdion roegen ber ©ntfernung bes 2Bol)n=

orts ber 3eugen unb ber ©ntfernung bes Drts ber %i)at vom
©i|e_bes ©erid^ts jroeiter Snftanj nid)t in ber Sage ift, ben
58eroeis ber erften Suftanj üoCftänbig üor fid) ju reprobujiren.

®ä roirb bann bas aSerfaliren ein f(ihriftlic^es, inbem ber

$Ri(^ter erfter Snftans beauftragt roirb, " einen neuen Seroeis

aufjuneljmen, unb bie betreffenbe 33erl)anblung beim 33erufungS=

geridit oerlefen roirb. SBotlte man aber burc^roeg perfönlidjes

@rfd)einen ber 3eugen uor lefeterem oerlangen, bann ift ber

^oftenpunft von roeittragenbfter Sebeutung, bie ®rljö(;ung ber

Soften roürbe ins uncnblid^e get)en unb gerabe ben vex-

urt^eilten Slngeflagten am Ijärteften treffen, roenn ber ganjc

Slpparat ber Seroeisaufnal^me erfter Suftanj an bem entfern*

ten ©i^e beS ©erid^tes jroeiter Suftonj roieberlioU roerben

mü^te. ©prid)t bie (Srfal;rung bafür, bafe bie Berufung in

ber Siegel einen bcfonberen praüifi^en ©ffeft nic^t gejeigt l)at,

ba^ aufeerbem ©d)roierigfeiten . ber mannigfad)ften %xt einer

\ol6)m gegenüberftelieu , fo fann eben ber ^onfequenä nac^

nur baffelbe gefd)el;en, roas in Sejiel;ung auf bie ®nf(^eibung

ber Sljatfrage bei ben ©efi^roorene;; gefd)iel)t, ba^ fie

inappelabel ift, unb roir fönnen bie ©arantien für

ben ri(^tigen ©pruc^ unb bie rid)tige ©ntft^eibung

ber 2il)atfrage nur in einem t)orfi(^tigen Serfa^ren erfter Sn*

ftanj finben, in einem 33erfal)ren, roeld^es burd) bie oermetirte

3al)l ber 9iid)ter, burd; ©infülirung bes Saienelements in bie

9te(|tfpred)ung, burd) jroedentfpred)enbe SorfcS^riften über ben

©ang bes a3erfal;renS in ber münblic^en 23er|anblung befon-

bere ©arantien bietet.

3n ber ©tei(^ftellung ber 3?e(^te beS ©taatsanroaltes

unb bes SSert^eibigerS rod^renb ber münblid^en 33er =

Ijanblung liegt eine fol(^ein lio^ent 9)Ja§e
;
bemnäc^ft au§er=

bem ift noii^ ein ©d)u^ für ben älngeflagten in ber Seftim*

mung bes ©efefees begrünbet, ba§, falls Semonb glaubt, er

fei äu Unred;t oerurtl^eilt roorben, er fogar bie SBieberaufnafime

eines Serfal;rens nad; bereits red)tsfräftiger ©ntfc^eibung ber

©ad)e beantragen fann. ©ie roerben gelefen l)aben, bof ber

©efet^entrourf Slmen uorf(^lägt, onäune|uien, baf3 roenn nad;

rec^tsfräftiger ©ntfdjeibung ber <Ba6)e nod) neue S^^atfadien

unb Seroeismittel beim D^id)ter üorgebrad)t roerben unb biefer

finbet, ba§ fie geeignet finb, eine g^reifpredmng ju erjtelen,

er t3erpflid)tet fein foHe, bas Serfaljren, tro^bem rcd^tsfräftig

erfannt ift, bod) roieber aufjunelimen. @S ift bas eine 6in=

ri(^tung, roie fie bisljer niä)t beftanben l)at, es ift eine

©ingularität, roie fie fi(^ nur als ©rfati für bie SCuf^ebung

ber Serufung red;tfertigen lä^t, unb roenn biefe SBieberauf-

nalime bes Serfal;rens, baS unftreitig bem betreffenben Stichler

eine 9JJaffe von 3Jiül)e mad^en roirb, feine 3eit unb feine

Gräfte in l)ol;em 3Ra§e in 2tnfprud) neljmen roirb,

eingefül)rt roirb, fo fönnen ©ie üollftänbig beruljigt fein,

ba^ bie 3lusgleid;ung ber Berufung bein Stngeflagten

Don 3'^a(^)tl)eil fein möd)te; benn er l;at baS aJlittel, bie©a(^e

noä) einmal ror ben 9^^(^ter jur tl)atfä(^lichen Prüfung ju

bringen. Slber bas, roas roir uon einer guten ©efe^gebung

üerlangen, eine rofc^e unb prompte ®ntf($eibung bis jur

9te(^tsftaft erlangen roir, roenn roir bie Berufung ausfc^lie^en,

oljue ba^ bie 9?ed)te bes Ingeftagten gefd;äbigt roerben.

Sei biefer ©elegenlieit in Sejieliung auf b'e 2Bieberauf=

na{)me beS Serfal;renS nac^ red)tsfräftiger 6ntfd)eibung ber

©ad;e, möd)te xä) auf ein Sebenfen aufmerffam ma(^en, baS

mir bei Sefung bes ©ntrourfs aufgeflogen ift. @s foll felbft

bie 2öieberaufnal)me beS SerfaljrenS gegen einen frcigefprod)e=

neu Stngeflagten jutäffig fein in bem g^aHe, ba^ ein Singe*

flagter ein au§ergerid)tlid)es ©eftänbni§ gegen fid; abgelegt

l;at. 9Jiir fc^eint baS felir bebenflid;. 2Bir rootlen, ba| als

9?egel gelte, ba^, roenn Semanb »om 3ii(^ter freigefprod;en

ift, er es bleiben foHe, unb ba§ er nid;t unter einem SDa*

moflesfc^roert einer neuen Unterfu(^ung ftets bie Sefürd)tung

Ijegen mu^, es fönnte bas Serfal^ren roieber aufgenommen

roerben. SDie 2Bieberaufnal;me ber Unterfnc^ung luüibe ju

einer a)tüffe oon Quälereien beS Stngeflagten fül)ren, gel)äffigen

©enuuäiationen roäre Si^ür unb ^ot geöffnet, roenn es ju=

läffig roäre, auf ©runb üon SteuBerungen im ^riuatgefpräc^e

ober im ©d^erj ober oor feinen g^^eunben, fofort bas ganje

Serfaljren roieber oufäunel;men. lialte biefe Seftimmung

fe^r gefälirUd^ unb meine, ba^, roenn nic^t eben nadigeroiefen
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mxxh, bQ§ Semanb burd^ aSerleitung äum 3J?eineibe, refpeftioc

atufftellung falid;er Seugeit, burd) gälfd^ung ron Urtiinben,

fei e§ in eigener 2f;ättgfeit ober unter feiner ü)UtroirEung,

feine g=reifpred)nng erjielt I;at, baö Serfa^ren mit bem red)tä:-

fräftigen Urte(öiprud)e befinitiü fein ©nbe erreicht f)aben

müffe. 25em 3fJed)t mirb babur(5^ fein 9Zad)t|eit jugefügt,

anbererfeitö fe{)e id) im ®eßentt;ett eine gro^e ©efaljr unb
empfef)tc ber ^lommiffion, biefen ^>unft ganj befonberä in

©rroögung su nehmen.

S)ieä, meine Herren, finb im grofeen unb ganzen bic

©ebanfen, bie in mir bei Slnfiörung ber biöber gehaltenen

5ßorträge unb bei bem ©tubium ber ©efe^enlmürfe aufgetaucht

finb. @ä liegt unftreitig ein fe^r großer g^orticJ^ritt in biefer

©efefegebung, eä ift bie SeftiCfation geroiffermafeen aües beffen,

ioa§ roir bisher ©uteö bei anberen ©efe^gebungcn gefel;cu

unb au§ eigener ©rfafirung bei unö fennen gelernt haben.
®rau, meine .§erren, ift alle Sf)corie, unb grün allein ift be§

Sebent gotbner -Saum. ä>erlaffen mir unä auf ba§, roaä

burd) bie Erfahrung bei unö im gangen ober in einjelnen J^eiien

be§ 9ieid)eä ficJh fidjer beroäfirt l;at! ejperimentiren mir ja

md)t nad; beftimmten 2()eorien unb ber ©d)ulttici§fjeit. SÖir

haben in ben oerfchiebenen ^heilen 3)eutfchtanb§ Erfahrungen
gema(^t in Setreff ber einjefnen oorgefd^lagcnen Snftitutionen,

unb roir bürfen roohl annehmen, baf^, roas in bem einen

Sheile Seutfd)(anbö gut ift unb praftifch fid; bcioährt hnt,

audh im ©roßen unb ©anjen SJeutfdjIanbö fid) beroähren wirb.

5i)a§ Scffere ift ber g^einb be§ ©uten; roir rooHen unö be=

mühen, fo üiet roie möglidf) bic neue ©efefejebung felbft ju

©tanbe ju bringen, — bie alö bebcnf(id) angebeutefen ©efid)tö-'

punfte roirb bic S^ommiffion geroi§ mit ®ifer unb ©crotfien--

haftigfeit prüfen. SIber, meine «'Herren, roir roerbeii 9icfig=

nation üben muffen, ebenfo roie fie ber Sunbeärath bereits

geübt hflt unb üießcicht no^h roeiter roirb üben müffen; id)

hoffe jebenfafe, ba§ mit gutem SBiUcn jum ©egen beö 9]ater=

lanbeS biefe ©efe^gebung in möglichft fürjefter Seit jur ©el=

tung fonnnen roirb.

^rcfibent: S)er -^err Slbgeorbnete Dr. 3inn \)at ba§

Söort.

Slbgeorbneter Dr. i^im: Verehrte ^erren! (^ür(ähtcn

©ie feine lange Diebe. 3d) betrete biefe ©tcfle nur, roeil id)

von meinem *^Ua|e aus ben geehrten §errn Sorrcbner nur

Hidenhaft »erftehen fonnte unb roeil id) mid) ben geehrten

3Jlitgliebcrn beä i)ol)tn §aufeö, roetd)c mir ©ehör fdjenfen

wollen, boch aud; gern üerftänbli^ mad)en möd)te.

9Jkine §erren, roenn id; aU 9Ii(jhtred)tägelehrter e§ roage,

heute in ber hod;roid;tigen ^ragc unferer Sageöorbnung baS

SBott äu ergreifen, fo gefd)ieht es, roeil \^ glaube annehmen
gu bürfen, bafe ©ie, im Segriff, baö ßaicnelement jur bireften

Setheiligung an ber 9ied)tfprechung ju berufen, roohl aud)

nicht abgeneigt fein roerben, in biefem ©tabium ber Se=

rathung bie ©tinnne eines Saicn gu nernehmen.

2)Jeine Herren, ich l)ahc roähreub einer beinahe groanjig:

jährigen amtlid;eu Söirffamfeit in »crfd)iebenen S^editSgebieten

gelebt, unb ich war burc^ meine amtlid)e ©teüung als Ser^

Ireter ber 3ntereffen einer großen ^^laffe oon ©taatsbürgern

gcjroungen, mit ben DiechtSoerhältniffen, mit ben ©efe^en,

mit ben S'iechtsinftitutionen unb bem gerid)tlid)en Verfahren

biefer fiänber oertraut ju machen. Snbe§ roenn mich aud;

meine amtliche ©teHung nidjt bagu gcjroungen hätte, fo roäre

id) burd) bie ©itten unb burcih bie öffentti(Jhe 9Jieinung biefer

Sdnbcr baju gejroungen roorben. 3n biefen 5^antonen ber

©djroeij, oon benen id) fpre^cn roill, roirb ber ©inroohner

als Sgnorant betracfitel, ber fich mit ben ©efcfeen bcS Sanbes

nid)t oertraut gemacht l)al äReine §erren, fann mich,

inbem id) hier nad) ben bebeutenbften Vertretern ber9'ied)tsroiffen=

fc^aft unb nod) ben heroorragenbften Vertretern bes9ii(3hterftanbes

ju Shnen fpredie, aUerbings einer großen Befangenheit nid)t

«rroehren
; ich e^ fö weniger, ba ich öerabe in einer

^rage mit meinen SCnf^auungen im lebhaften 33iberfpru(^hc

mid) befinbe mit einem ber heroorragenbften Vertreter be§

5li(hterftanbeS, bem §ierrn 9lbgeorbneten für Olpe; aber eS

gereicht mir aud» jum )Iroft, ba§ icf) bei meinen ainfchouun^

gen unb bei meinem Urtheil, roie ich eS mir roefentlidh auf

cmpirifdhem 9Bege gcbilbet habe, mit einer 9ieihc anberer

juriftifdher Stutoritätcn biefes ^aufes einig gehe. Sßenn ber

§err 2Ibgeorbnete SJliquel fi(^ foeben als 3Beltfinb unter ben

|>ropheten betrad)tet hat — id) laffe ihn in biefer e^rage doH
als 'Propheten gelten —

, fo möchte i(|, anfnüpfenb an eine

2Ieu§erung bcs -^errn 3lbgeorbneten für £)lpe, mir allerbingS

in biefer ©isfnffion oorfomnten als ein Slropfen SBaffer, ber

fich "^it bem „iuriftifdjen £)ele" mif(|en mödhte. 9)kine

§erren, ber §err 2lbgeorbnete für Dlpe — ich inödhte bas

oorauSnehmen — hat in Scjug auf bie ©dhöffengeri(|te bei

einem ^imfte, ben id) namentlidh ju befprechen roünfd)te, beä

Sitbes fid) bebient: bie ©d)öffengerid)te fömen ihm oor, roie

eine 2)iifdhung oon Sei unb Söaffer. S^un, meine §erren,

\6) halte es bod) für möglid), ba§ bas „furiftifcihe £>el" oiel=

iää)t im Saufe ber Seiten unb in ^olge ber 3lrt ber 2luf=

beroahrung etroas an feiner Seud)tfraft verloren haben fönnte

unb ba^ bie Beimengung beS SaienelementeS roieber bahin

führen bürfte, baö biefeS „juriftifdic Del" roieber intenfiuer,

heßer, ftärfer unb roeiter leuchtet.

SReine Herren, in einer ber legten ©i^ungen hat ber

§err Slbgeorbnetc oon ©d)öning fich als einen g^reunb ber

©d)öffengcrid)te befannt unb erflärt, ba^ er bie ©chrour=

geri^hte überhaupt befeitigt fehen möchte, — roenn id) ihn

red)t uerftanben habe, — unb jebenfaüs, bofi er nid)t roünfdhen

fönne, ba§ bie ©chrourgeri(3hte für politifd)e unb ^reioer^

gehen entgegen ber 9?egicrungSüorlage eingeführt roürben.

2)ieine §erren, id) bin nun ancf) ein ganj entfchiebener grcunb

ber ©(Jhöffengorid)te, aber \ä) roitt eine 2lenberung in bem
9iegierungsentrourfe in Sejug auf bie ©d)rourgerid)te nid)t,

idh roill nur ben 3ufotv baö bie politifd)cn unb ''^re^oergehen

jur 2lburtheilung ben ©diwurgerichten überroiefen roerben.

5d) lege mit meinem g^reunbe ©rharb einen großen SBerth

auf bie 2lrt ber Silbung ber ©efd^roorenenlifte unb empfehle

mit ihnt bie 2Bahl berfelben burd) bie ^reis= ober ^rooin;

äialausfd)üffe. Sie in einigen 5lantonen ber ©(ähroeij übti(3he

birefte 2Bahl ber ©efdhroorenen möd)te id) für unfere Ver^

hältniffe jur Seit nid)t empfehlen.

SDteine Herren, erlauben ©ie mir, bai3 ich Shnen nur

fürs bie 9?ed)tSüerhältniffe bcs fleinen, jirfa 200,000 ©ins

roohner jählenben Kantons ©t. ©allen in ber ©d)roeij fdhit=

bere. ©ort haben fie bei ben ®erid)ten mittlerer Drbnnng
unb bei bem oberften ©erid)tshofe, bem ilantonSgerichte, that=

fäd)li^h ©d)öffengerid)te feit einer langen 9{eihe oon 3ahten;

fie führen ben 9iamen ni(^t, fie finb es aber, roie

id) Shnen gleich jeigen roerbe. 3n ber unterften

Snftanj hat ntan ben g^riebenSrtc^ter , ben Verutittler.

^Tas ©efe^ fchreibt nicht oor, bafe biefer e^riebensrid)ter ein

red)tsgelehrter 9iid)ter fein mufe, unb in ber Shat oerficht in

ben Sanbbejirfen an ben meiften Drten biefeS ©injelridhters

amt ein Saie. 3In biefen g^riebenSrichter müffen eine 9teihe

oon ftreitigen 9ied)tsf(illen gebrad)t roerben; er hat bie güt=

liehe Vermittelung ju oerfudieu, unb erft roenn biefe mi^=

lungen ift, fann ber ftreitige ^yatt an bas ©eridht mittlerer

Drbnung, an baS Sejirfsgeridit gebradht roerben. ©iefer

©injclri^ter ift gleichzeitig in ganj unbebeutenben Sagatcß;

unb $oli3eifad)en äuftänbig in erfter unb lefeter Snftanj, —
eine Berufung ift nidjt juläffig. ®ie ©erichte jrceiter £)rb:

nung beftehen aus red)tsgelehrten 9ii(^tern unb aus Saien.

®as ©efefe fd)reibt in feiner SBeife oor, fo oiel 9iechtS*

gelehrte müffen ba fein unb fo oiel Saien. g^aftifd) roerben

biefe ©eri(^tc immer in roe(Jhfelnbcr Saht aus Saien unb ans

Snriften gcbilbet. Sie fd)roanfenbe Sahl beS juriftifcihen unb

Saicnelcmentes rid)tet fich roefentlii^ nad) bem oorhanbenen

SOIaterial, bas man eben in bem betreffenben Sejirfe ober

Greife jur Verfügung f)at S)ie fämmtlichen aJtitöUeber biefer
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©eric^te f)aben üollifommen QUiä)e SSerei^tigung, unb e§ finb

nic^t tüenig ©erid^te ber 2lrt, bereu Siorfi^enber ntc^t ein

Sted^tägelefjrter, fonbern ein £aie ift. 2)er oberfte ®eric[)tä=

l^of, baö fogenannte £antonögerid)t, luirb nun ganj äi)nü6)

gebilbet, wie biefe ®exi6)te mittlerer £)rbuung, oud) bort

^nben ©ie re(^t§geteJ)rte S^ii^ter unb £aienrid;tcr. — Tleim
§erren, auä einer langen ©rfa|rung, bte ii^ auc^ a^ä

©Q(J^üerflänbiger vox biefen ©eridjtcn gewonnen habe,

mu^ iö) geftel;en, idj fiabe e§, beoor \^ vov groci 3at;=

ren wieber auf beutfd^en 23oben 5urücEgcfel^rt bin , für

fclbftüerftänbti(| gef;alten, ba§ biefe ©runbfä^e in ber neuen

beutfd^en ©efe^gebung jur ©eltung fommen würben. %ä) ge=

fteE)e, ba§ i^, wieber auf beutfc^em 33oben unb bef(^äftigt mit

ber einfd)tägigen Siteratur, etwaä irre geworben bin, ob in

ber S^at biefe 6inrid)tungen fo oI)ne weiteres für unä in

S)eutf(|tanb paßten. 3JJeine §erren, idj bin nun ju ber

Ueberjeugung gefommen burcJ^ Sßergleic^ung ber üerfd;iebenen

3uftänbe, bafe bie ©c^öffengerid)te ganj entfc^ieben fowol^l ben

bIo§ aus re(^tsgelel;rten SRitgliebern befteJienben ©eri(^ten —
unb ic^ fpredie es gleidj ous, ic^ fomme noc^ auf biefen

^unft jurüdE —, als anä) ben ©d^rourgeric^ten t)oräujieI;cn

finb. ©ie bieten gegenüber ron ben ©(|wurgeric^ten — unb
nun bitte xä) ©ie, feftäuljalten, ba§ für ben Slugenblid

nur ©t. ©aller 3Serf)ältnif f e im Sfugc Ijabe — fie

bieten gegenüber »on ben ©i^wurgeric^ten eine größere ©a=
rantie ber 9ted)tfpre(§ung, eine grössere ©arantie für bie

5iec^tsfi(i^er^eit; unb, meine Herren, gegenüber üon ben ©e--

richten nur aus red)tsgele^rten 3üc^tern beftefienb, liaben fie

in ber 2t;at bie S3orjüge, oon benen gcftern ber preufeifd^e

§err Suftijminifter gefprodjen l;at. 2)er 91e(JE)tsgelcl)rte bleibt

in ber 2l;at in fteter {^ül;tung mit bem Seben. SOieine Herren,

burc^ bie ©d)öffengeric^te wirb bie JtectitsfenntniB, bie <i^ennt=

ni§ bes geltenben 9?e(J^ts, bes ©erid;tSt)erfa]^ren§, ber ©eric^ts=

inftitutionen unter ben 33ewol)nern beS Saubes oerbreitet, unb
in ber S^at ift ber Umfang biefer ^ennlnife ber 9ied)tsr)er=

^ältniffe, bes ©erid^tsoerfafirens in fenem fleinen Sanbe fo

gro§ unb fo allgemein in aüen ©d)id;ten ber Seoölferung
oerbreitet, wie bas aud) nic^t entfernt annä^ernb in irgenb

einem Sanbe bes beutf(|en 3teid)es ber ^all ift. 9JJit biefer

allgemein oerbreiteten tenntni§ ber 3fied;tsoer^ältniffe unb bes

©erid^tsoerfa^rens gel^t, wie id^ glaube, §anb in §anb bie

Stei^itsfidfierl^eit unb 2lcf)tung oor bem ©efe^e unb baS SSertrauen

ju ben ©eric^ten. SDiefem wichtigen g^attor gegenüber, glaube

id§, oerfd^winben bie 33ebenfen, bie man etwa l;aben fann
nad^ ber rein formetten ©eite ^in.

33on bem §errn 9lbgeorbneten 2)Jei)er (2f)orn) würbe
geftern namentlid^ bie ©infütirung ber ©c^öffengeri^te in ben

©eric^ten mittlerer Drbnung befürwortet, unb id^ geftel^e, ba§
bie flare unb prägife Slusfü^rung biefes §errn S^ebnerS mir
roefentlic^ ben 3JIut^ gegeben ^at, lieute an ber Debatte gu

S^nen ju fpred^en. Slud^ bort bewäliren fid^ bie ©d^öffen=
gericf)te ganj befonberS bei ben ©eridE)ten mittlerer £)rbnung,

wäl)renbbcm — in ber unterften Suftanj ^anbelt es fi(^ aller=

bings ja nur um einen einjelrid^ter, ber Surift ober Saie

fein fann — bie ©teüung biefes (Sinjelrii^ters ber ju fleinen

Srcife wegen mir weniger befriebigenb gewählt erfd^eint.

SJtetne Herren, in ben fünfjiger Satiren fiaben einige

beutfc^e Kantone ber ©d^weij, fo namentlid^ aud^ 3ürid^ —
ber allgemeinen ©trömung fotgenb — ©d^wurgericlite einge=

fü^rt. @s fom gerabe bei bem ©(^wurgeridlit inSüridf) oor,

ba§, wenn id^ nic^t irre, im erften Sofire feines Sefte^ens
jtoei SSerurtl^eilungen Stngeflagter burd) bie ©efdliworenen
oorfamen, in benen in beiben gäüen etwa innerl;alb

Saliresfrift bie Unfdiulb ber Süerurt^eilten pofitio

natigewiefen würbe. 9)ian l)at bamals bie ©d^ulb
biefer 33erurtf)eilungen auf ben lcibenfd^aftli(^en, fel)r

befäl)igten, aber wenig unbefangenen ©taatSanwalt gefd^oben.
3ia^ ben 2lusfül)rungen, bie wir gel)ört ^aben, gibt es fotc^er

©taatswälte wof)l aud^ in unferem beutf^en 9^ei^. Dl;ne
unterfuct)en ju wollen, ob bie ©efd^worenen irgenb eine

©(^ulb traf, will ic^ nur erflüren, ba§ ber Danton ©t. ©aßen
oon ber ®infül)rung ber ©cl)wurgeri(^te 3Ibftanb genommen
unb bie S8erbre(^en feinem oberften ©erid)te, bem ^antonS;

geridfite jur 3lburt()eitung übertoicfen l^at. §ier ift für mög=
lidliften ©c^u^ beS 2Ingeflagten in ber 2Sorunterfud)ung ge=

forgt, freili(| nid^t in bem Umfange, wie xljn ber oerel)rtc

.§err Slbgeorbnete .^änel oerlangt, wie \ä) glaube, mit ooOem
beeilte oerlangt liat.

9)^eine §erren, lägen nun bie SSerl^ättniffe bei uns in

Seutfd^lanb cbenfo wie in ©t. ©aüen, fo würbe xä) nic^t

aufteilen, gu fagen: gewi§ ift bie SSefeitigung ber ©d)wur=
gerid)te ooÖfonunen angezeigt, wir müffen fie befeitigen, wir

wollen aud^ ©(^öffengeri^te für bie fdjweren 3]erbred)en unb
felbFt für bie politifd)eu unb ^re^oergelien einführen. 9Jteine

§erren, betrad^ten ©ie ober nur für einen Slugenblicf,

wie oecfd^ieben bie 33crl)öltniffe in bem fleinen Danton
©t. ©aßen unb in unferem beutf(^en 5teic^e liegen. S)ort,

meine Herren, werben bie Sftic^ter bes oberften ©eridjtsljofes

oon bem EantonSratl; , oon bem 2lbgeorbnetent)aufe beS

Ginjetftaates, wie wir l^ier fagen, gewählt. ®ie 9ii(^ter ber

mittleren örbnung werben oon ben 33ejirfen ober Greifen ge=

wät)lt, unb enblid) ber @injelrid)ter felbft oon ber ©emeinbe.

©ort l;at bie Seoölferung ooßes unb unbebingtes S8ertrauen

lu biefem ©eric^tsl;ofe, aud^ bei politifi^en unb bei ^re§=

oergel)en; bort, meine Herren, ift ber 9ii(^ter in ber Z^at
ooQfommen unabliängig oon jeber ©taatsgewalt, bort gibt es

feinen Suftigminifter, ber einen 9?i(f)ter ernennen ober beför=

bern fann. SJieine Herren, na^ aßen biefen 9ii(^tungen

liegen bie ®inge bei uns bod) wefentli(^ anbers. SDie grofee

9Ke^rjal)l unferer Seoölferung Ijat ju ben ftelienben ©erid^ten

bei politifc^en unb ^refeoerge^en nic^t bas ooße unb un=

bebingte SSertrauen, wie es ju einer guten 9ied;tspflege not^=

wcnbig ift. SJieine ^erren, id^ wiß nid^t unterfudien, wolier

biefes mangetnbe 33ertrauen fommt, xä) wiß nict)t unterfuc^en,

ob unb in wel(^em ©rabe biefes 9Jii§trauen lieute noi^ be=

grünbet ift, es genügt mir, bie 2^atfad)e ju fonftatiren, bie

woljl ?liemanb in 3lbr be fteßen wirb.

3dl) glaube nun, einen fo widjtigen g^aftor barf bie ©e=
fe^gebung nid)t ignoriren. %^ würbe es als einen fefir

fd)roeren gef)ler betradjten, wenn bie 33olfsoertretung auf bie

©infülirung ber ©d^wurgeri(^te, namentlich für bie politifcfien

unb ^reBoerge!^en oergic^ten woßte. 3d) unb meine politi;

fdjen g^reunbe lialten an ©rfüßung biefer ^^orberung entfdf)ie=

ben feft. Sßenn bann bie JBeoölferung fid) aflmäljlid^ mit

ben ©(^öffengeric^ten befreunbet l^at, wenn bie nötljige ©a=
rantie für bie ooße Unabl)ängigfeit ber 9^i(^ter gegeben ift,

bann mag bie j^rage, ob ©d^wur= ob ©d;öffengeri(ft auc^ für

bie bejei(|neten SBergelien, neuerbings erwogen werben, ©egen;

über bem §errn Slbgeorbneten für £)lpe, ber meinte, ba^ baS

SJioterial ausrei(^enb für ©c^öffen nicf)t gefunben werben
fönne unb man fi(§ woi^t mit bem ©a^e tröften muffe: wem
©Ott ein 2lmt gibt, bem gibt er aui^ SSerftanb, — bemerfe

xä), ba^ biefe Öefürclitung bei einer 33eoölferung, bie an
bie ©elbftoerwattung gewöhnt ift, nic^t zutrifft. SDort weife

man bie geeigneten Seute fd^on ju finben, unb bie wiffen, bafe

fie bas Dpfer ilirem Sanbe fd^ulbig finb,

3d^ erlaube mir nun no^ auf einen ^unft mit wenigen
Sßorten einjugelien.

SBie bie potitifd^e ©ntwicEelung in ber ©(^wei§ in ben

legten Sauren einen jiemlid) ät)nlidjen 93erlauf genommen
l;at, wie in unferem beutfd^en diexäje, fo war es aud; in

Sejug auf bie Drbnung ber S^ec^tSocr^ältniffe, unb befonbers

erinnern bie kämpfe, weld^e ber ®rri(^tung bes eibgenöffifdjen

33unbeSgeridf)tes oorausgingen, ganj an ben SBiberftanb, ber

bei uns bem einen 9icid)SgericE)t entgegengefe^t wirb. ®s
würbe oor einer längeren S^ei^e oon Safiren fc^on ein 33unbes=

gerid^t eingefe^t in g^olge bes SBiberftanbes einjelner auf i^re

©ouoeränetät fe^r eiferfüd^tiger Kantone, aber mit einer

fe^r unbeftimmten ©rganifation unb mit fe^r enger

^ompetenj. 2)ie 3JJitglieber biefes Sunbesgerid^ts wohnten
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an ben oeri^iebenen £)rten ber ©(i^it)dä unb raurben nur ge=

Iegentn(j^ jur Gtlebigung bet ®ef(^ätte nad) Sern berufen.

9}ieine Herren, biefeä Sunbeö-, biefeö 9iei^5geric[)t fonnte

ben 2lnfprü(ä)en einer nationalen 3led^t§pf{ege n\ä)t genügen,

unb wir fa{)en benn bort feit Saljren ein fcl^r ernfteä ©tre=

ben r\a6) einem Sunbeögeri^te mit roeiter 5lompetenä.

ift befannttic^ üor einigen 3a(;ren niujt gelungen, unb man
I)at in ber ©diroeij, mo man bas ÜSort ?j}artifulariemuä

nid^t fennt,

(2lbgeorbneter SBinbtljorft : 5lantönligeift ! — §eiterfeit.)

ben Kantonen als Urfac^e i^re§ Sßiberftanbeä gegen ©ins

re^ung eine§ okrften ©eridjtö^ofeö ,,S?antönligeift" oorgeroor;

'en, unb man fiat bie 'Vertreter biefer 9^i(J^tung ^antonefen

genannt, — ic^ glaube, für bie bortigen 33er^ältniffe mit

üollem 9ie(^te. Sjjeine §crren, fürjlid; nun, ju 2lnfangetie=

fe§ 3al)reä, ift befanntlicf) biefer ^lantönligeift unterlegen,

t)ie[leid;t mag mitgeroirft l^aben, ba^ bie g^reunbe ber Died)tö=

eint)eit bort ben flugen ©ebanfen Ijalten, ben ©i^ biefeä

33unbe§gerid)tä naä) bem 3entrum ber ©egner, nac^ Sau»

fanne, ju oerlegen. Bo l;at bie ©(^meij bie großen Scfimie;

rigfeiten glüdli(| überrounben unb ift trofe iljrer brei ©prad^=

gebiete ju einem oberften ©erid^töljofe gelangt.

9Jieine Herren, id; begreife, ba^ fo burdigreifenbe 3len=

berungen nid)t uoQjogen rcerben fönnen, ol^ne bafe bas ba ober

bort etroaö raelje t^ut, unb id) begreife and), ba^ c5 nid)t

ol)ne 33erle^ung melir ober roeniger bere(3^tigter 3ntereffen

gef(J^el;en fann. Slber , meine §erren, um ein ge=

meinfameö gro§€ö 3iel ju erreichen, müffen eben auö)

immer £)pfer gebradjt rcerben. S)aä müffen mir uon ben

©injelftaaten unb il)ren ©taatämännern verlangen. 3dj raci^

niä)t, ic^ fe^e eä auc^ nid^t oorauä, baf5 j. 33. bei 33at)ern,

— bie 2luäfü^rungen beä bayerif^en §errn Suftijminifterä

l)aben mid) fo raenig roie bie grofee 3a|l oon 9Jcd)tägeleljr=

ten, mit benen \ä) barüber gefprod^en Ijabe, überjeugt oon

ber 23ered)tigung feineä ©tanbpuntteS — ic^ fage, ic^ fe^c

nid)t oorauö, ba§ bei 33at)ern aud) biefer ^antönligeift ma|=

gebenb fei, icf) fe^e baä mä)t üorau§, aber roenn er eä märe,

fo geftel)e iä) offen, mürbe id) fel;r gern ben 2lntrag einbrin=

gen, nmn möd;tc ben ©i^ beä 9{ei(|ägerid)tä nad; 3JJünd)en

»erlegen, ©ei bem, rcie i^m motte, \ä) bin überjeugt, ber

5lantönligeift mirb aud) bei un§ unterliegen, unb mir roerben

an^ in 3)eutfd)lanb biefe g^rage ju einem boffentlid) no^
ooüfommeneren 2Ibfd)lu§ bringen, rcie baä in ber ©(^rceij

gef(i^el;en ift. ©ineä möd)te ii) aber bemerfen: bie ^rornnj,

meldte id; \)kx im 3tei(f)ötage mitjuoertreten bie ©l)re ;^abe,

bie bai)erifd)e ^falj, meife oon bem Mantönligeift frei,

unb il;re 33en3of)ner üeräicE)ten auf bie 6l)re, ju ben beutfd)en

^antonefen gere(i)net ju merben.

aJZeine Herren, idE) l)ixtk nod) manches auf bem §erjcn

in 33eäug auf einzelne, enge fünfte ber Sioilproje^orbnung;

ober bem ftel)t, rcie xä) glaube, bie ©efd)äftäorbnung im

2Bege, unb bann, meine Herren, rcürbe id), um oerftanben

ju rcerben, unb um ber ©ac^e fd)äbli^en SPii^oerftänbniffen

oorjubeugen, gejrcungcn fein, 3f)re 3eit lange in 3lnfprucb

ju nef)men unb tief in baä ©ebiet ber geric^tlidE)en ^fpd^iatrie

lineinsugreifen. oerjid^te beöljalb für t)eute barauf unb

befd)ränfe mid), 3l;nen bie Petition beö SBorftanbeä ber beut=

fd)en Srrenärjte, rceld^e bem bol)en §oufe ju überroeifen xä)

bie ©l)re ^atte unb bie in ben §dnben jebeä einjelnen 9Jiit=

gliebeä fi(^ befinbet, Sbnen jur ernften unb rcoblrcotlenben

Prüfung unb ©rioägung ju empfeblen. l)anbelt fid) um
bie Sntereffen oon etrca 150,000 unglüdlicben ©taatö=

bürgern unb iljrer g^amilien, rcet(^en 3ntcreffen aud) bie beutfc^e

©efe^gebung enblic^ gered)t rcerben mu§.

©djlie^lidj erlaube id) mir noc^ biejenige Sitte p untere

ftü^en, rceld)e ber §crr 2lbgeorbnete oon ©d)öning an ©ie

gerid)tet ^at: ©ie mö(3^ten oon ber nieberjufel^enben ^om-
miffion baä Saienelement nid)t ganj auöfd;lie^en. dlaä) bem

©ange, meieren bic 3Serl^anblungen über bie ©efe^oorlagcn

in ben 2luöfd)üffcn bcä 33unbeöratf)cä unb im Sunbeärat^e

felbft gefunben l)aben, unb nad) ber 2lufnal)me, meiere ibnen

i)ier geroorben ift, t)offe xä) guoerfidjtlid), ba§ bie nieberju»

fe^enbe 5lommiffion bem l)ol)en <§aufe feiner3eit überfid^tlid^c

f(are unb aud) bem gercöl)nlid)en, gefunben 9Kenfd)enüer;

ftanbe oerftänblid^e©efe^e oorlegen rcirb, bamit im beutfd^en

^txä)e jeber ©taat^bürger, ber eö rcitt, aud) rciffen fann,

roaä in unferem Sanbc 9ie(^ten§ ift.

^räfibcnt: Ser §err 2tbgeorbnctc Dr. Sasfer f)at

baö SSort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfet: 2Reine Herren, mit bem
größten Sebauern l^abe xä) geftern aus bem 9)hinbe beä preu=

lifd^en §errn Suftisminifterä 3lnf(i^auungen entroicfeln gehört

über bic 3ufammenfeining ber ©erid)te, rceld)e, rcenn fie oon

un§ in irgenb einer SBeifc befolgt rcürben, ben unö oorges

legten Gntrcurf ju ^yaOe bringen müßten. <Bi)orx buxä) bic

2lenberungcn, meldte in ber 9)titte ber Serat[)ungen bes

33unbeöratl)§ oorgenonnnen rcorben, finb rcefentlic^e 2t)eile

beö gegenwärtigen ©ntrcnrfS au§ il)rer Srbnung gerat^en,

bie faum in biefer 2Bcife rcerben aufred)t er^^alten rcerben

fönnen. Söenn aber ber §err Suftisminifter geftern überbies

bie ©efd)rcorenen für ein siemlidE) )6)[eö)tt§> Snftitut erflärt

unb Zl)'\-:n fcv er ben 9iatl) ert()eilt ^t: rcenn ©ie Harmonie

t)crftetten rcotten, baß ©ie lieber bie ©df)öffen in ber unteren

Suftanj ftreid^en mögen,— rcaä, meine Herren, bleibt bann oon

ber ganjen un§ oorgcfc^lagenen Drganifation übrig? Saä
g^ünfmäiuierfottegium für 33erget)en mittlerer ©rbnung, —
bie 9?üdEcl)r ju ben getel)rten D^idjtern. 2lber fein 3)?enfd^

im .^aufe fann 5roeifel[)aft fein, baß rcir ben ©ntrourf oöliig

umarbeiten, unfere Drganifation^politif gänstic^ umrcanbeln

müffen, rcenn rcir bie ©d^öffen au§ ber unteren Snfianj ents

fernen, ©inem ©injelrt(|ter rcerben rcir gerciß nie unb

nimmcrmcbr bie ^ompeteuj jutrauen, rceld^c ber ©ntrcurf|

jc^t ben ©d)öffengerid^ten jutoeift, unb gar erft oon 2luSs

fd)luß einer Berufung fönnte nid)t entfernt bie 9?ebe fein.

®ie attermeiften neueren ©ebanfen, bie in bem ©trafprojeßl

eingefühlt rcerben foOen, ftürjen sufammen, rcie ©ie in ber|

unteren 33afi§ bie erftc Sbee bcä ©ntrcurf§ aufgeben.

9ll§bann, meine §erren, rcaö über bie ©efdE)roorencn|

geäußert rcorben ift, |abe id) infofern im l)ö(^ften ©rabe

ungern oernommen gerabe auä bem 9Jtunbe besjenigen, bcrl

an ber ©pi^e ber Suflijoerrcaltung bes größten beutfdE)en

©taates ftel)t, raeil ja oorausfid)tlidh bie ©efcf)rcorenen eincf

©ericf)t§inftitulion bes £anbes bleiben, unb jroar an bcrl

©tette, rco fic bas größte 3utrauen erioarten. SBie xmxm

aber biefes 3utrauen oerminbert rcerben, rcenn oon ber ©pifeel

ber Suftijoerrcaltung aus ber Snftitution ein fo fd)lec()tcs|

3eugniß auSgeftellt rcirb!

(§ört! linfs.)

Söerben Ilagen über bie je^ige Sirffamteit bes ®es|

fdE)rcorenengericbts gefül)rt, fo bürfen ©ie bie gorm eine

©eri(^tes überhaupt nid)t oereinjelt nebmen. 9Kit bem f)eu=|

tigen Serfa^ren, mit ber beutigen ©tettung, bem ©taatS:|

anrcalt, ber als felbftftänbige unb unabbängige Sebörbe ber

©dE)rcurgerid)t gegenüberftebt, nid)t einmal ber 2)iSjiplin unb

©efd)äftsleitung bes ©erid)ts unterrcorfen ift, mit ber raa^rJ

l)aft unrcürbigen ©tellung, TOeld)e ber Sertbeibigung äufäötj

fönnen ©ie feine guten 3^efultate erreid^en. ©d)elten ©i^

nid)t bie jrcölf ©ef(|n)orenen, fonbern legen ©ie bie ©(^ulb

babin, rcobin fie gegenrcärtig bas ©efe^ oerlegt! Unfer ge-j

fammter ^rojeß, namentlidl) rcie er ficb in Greußen geftaltej

bat, erfüllt nidjt bie attererfte Sebingung, öie an einetj

^ro3eß geftellt rcerben muß : er ift fein georbnetes, er ift cir

anard)if^es Serfal)ren.

(©el)r rcal)r!)
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5n bet 33orbereitung l^at allein bet ©taat^anroalt baö

SBort, er ift jeberjeit ux\kxx\ä)Ut, er fiat jeberjeit bie §crr;

fd^aft barüber, iDte ber ^^roje§ roeiter geleitet roerben foH;

ber 2tngeflagte im @eföngnif3 rairb gar nid^t in S^onntnijä

gefegt von bem, rcaö t)orget;t, benn ber Mcfjter l^at fi(^ t)er=

f(i)rooren, mit bem ©toatäanroatt gemeinfd^aftU(^ alle SRomente

ber 2tnflage jufammenjutragen, imb ber Stngeftagte rcirb erft

unterrid)tet, fobalb bie Ermittelung ber Sl^atfac^^en fc^on fo

Derbreitet ift, bafe eö fd^rcer roerben nni§, fie in einer münb=
lid^en 33erl)anblung ju erfd)üttern. SDaoon ^)at ber ä^ert§ci=

biger rcotjl baö ©efütjl, unb überbieä ift ber 33ert^eibiger in

bem l^eutigen SSerfaJiren fo eingeengt, baB er alä eine faft

nnroefentlidje ^erfon crfc^eint, — fragen ©ie einmal bie

33ertt)eibiger, roelcfie 33el^anblung fie im einzelnen oft oon

bem S3orfigenben erfafiren, unb rcie Ijiiftoä fie ifyn gegenüber^

fielen

!

(Sd)X ridjtig!)

S)a)8 ©ie bann bie 33ertt)eibiger ni(^t in auöreid)enbem

3J?aBe finben unb fie mä)t au§ ben Greifen nel^men fönnen,

aU notf)roenbig ift, um bie ®[ei(^^eit ber 9Kad)t Ijerjuftellen,

barüber bürfen ©ie fid) nid)t rouubern ; aber tabelu ©ie nic^t

bie Snftitution, fonbern bie ©inri(^tung, roel(^e ben ^arteis

rollen nidjt geftattet, in gleidjer SBeife fic^ entroideln.

9)Ieine §erren, in unferein ©ntiourf ift mand;er gute

ä)erfu(^ faft tl)eoretif(^ gemaiä^t trorben, aber praftifd^ roirb

er jurüdgenommen. ®er §err Slbgeorbnete §änel,

ber erfte S^ebner lieute, l^at mit bem größten ^fJai^^brud ljer=

oorgeljoben, roorin i(| iljm roßftänbig beiftimme, bafe baä

S8erfa{)ren, roel(^eö ber ©ntrourf barbietet, ben 2Begfall ber

Stppettation nid)t möglid) erfdieinen laffe, unb jroar aus bem
©runbe nic^t, roeil Sürgfdjaften felilen, ba§ bie 33orbereitung

für bie 3Sertl)eibigung jur rechten Seit getroffen roerben fönne.

^lur in einem fünfte ftimme iä) mit bem §errn 2lbgeorb=

neten §änel nidjt überein, bafe er betont ^t, eö müffe bie

©arontie in ber 2lufrec^terl;altung ber Berufung gefunben

roerben; bies roürbe —

(oerneinenbe Seroegung feitenä beö 2lbgeorbneten Dr. §änel)

— i(^ freue mid), ba§ er biefe 2lnfid)t nid)t uertritt; ic^ roenbc

meine Sluäfüljrung gegen bie roenigftenä l)t)pot^etifd)e Seto=

nung ber 23erufung burd; §errn äRiquel: ©ie «erführen ben

2lngeftagten, feine Slngelegentjeit oerfäumen, roenn ©ie
i^m bie 2lbl)ilfe auf bie jroeite Snftanj oerroeifen, roenn ©ie
i^n nic^t jeitig inne roerben laffen, ba§ bie ©ntfi^ieibung mit

bem erften 9iic^terfprud) faden roirb. 9)Zeine Herren, iä)

fpred^e auä t)ielfad)er 6rfal)rung; benn gar üiele 3!Jienfd)en

auö bem ganzen Sanbe roenben fic^ an xniä), grabe roenn

fie einer 93erurt^eilung oerfallen finb unb mit

Setlieuerungen il)rer Unfd^ulb nad^fudjen, roa§ fie jur 2lbroef)r

be§ Unglüdö nod^ tl)un fönnten; am ben ©efängniffen f)abe

i(| oiele 3ufd)riften erl;alten mit ben inftänbigften Sitten

um nod^malige 2lufnal;me ber Unterfudjung, auc^ feljr oiele

perfönlid^e Sefuc^e, bei benen \ä) pufig mii^ überzeugt l)abe

:

nac^ imferem 33erfal)rcn ift gegen einmaligen g'el^ler eine 2lb=

l^ilfe mit feiner ©i(^erl)eit unb faum ju erretten. Sei) l^abe

babei erfat)ren, roie in UnEenntni§ gelialten über baö i^m
brolienbe ©c^idfal ber 2tngefd)ulbigte ift, bis er cor ben ^Rk^-

ter gefteEt roirb am S^age ber münblid^en 58erpnblung, roie

aber in ben atlermeiften glätten fcfton bis bal)in SlUeä vexhox-

ben roar, unb wie er in ®emeinf(^aft mit bem 2]ertl;eibiger,

ben er an einem legten Sage jur münblid^en 33erpnblung
gef)olt Ijat, ol)ne oorl;er bie Stngelegenfieit für bie SSer=

tlieibigung inftruirt ju l)aben, aKe Hoffnungen in bie jroeite

Snftanj oerlegt, roo ber 2Ippeüationörid)ter anberä erfennen
roürbe. Unb nun lefen ©ie bie ©rfenntniffe ber prcu§ifdjen

3lppellation§rid)ter, ob ©ie irgenbroo anberä fo oiele S)üfteleien

finben, alö in ben ^riminalerfenntniffen ber jroeiten Snftans,
roeld^e meiftenä olme fa(^li(^e ©ntfd^eibung ju ber gormel

SSet:^anbIun9en be« beutfi^en giet^StafleS.

Jommen : „roir finb nic^t in ber Sage, bie tl^atfäd)li(5^en g^eft=

fteHungen beä 9iidjter§ in ber erften Snftanj ju erfd)üt=

tern." 3n einem roeit^in befannt geroorbenen g^aüe, in

rocld;em ber Slngefc^ulbigte gegen feine SBert;aftung fid^ an
ben 3tppeIlation§rid)ter geroenbet liatte, !f)at ber 2tpperiationä=

rid^ter auf bie 35efd)roerbe geantroortet, er föiine bie Slufljebung

ber 33crl)aftung nii^t auäfprec^en, roeil er nidf)t in ber Sage

fei, bie tl;atfäd)lid)en 93erljältniffe beffer gu beurtljeiten, roel(^e

ben erften 9iid)ter geleitet
,
l)aben, bi'e 33erl)aftung anguorbnen.

®aä Dbertribunal f)at am 9ied)tögrünben eine gleiche 2lnt=

roort gegeben. — ©o oerl)ält eä fid) in SBirftic^feit mit ber

2lbl)ilfe in ben ljöt;eren Snftanjen. Sdf) frage ©ie, roeldie

ein ©diufemittel barin finben roollen, ba§ ber 9lngeflagte fid)

an ben jroeiten 3Ud;ter roenben fann: ift nid)t bie erfte 53e=

bingung f(^on eine oerfel^lte, ba bie 2lppeIIation§gerid)te bo(^

immer gro|e ©prengel umfaffen unb in 3ufunft mä) größere

umfaffen roerben? Unb nun baä SSerufen aller Beugen, oon

benen oiele roeite 3^eifen maä)en müffen, um gu bem 9^icE)ter

ju gelangen unb oor biefem ju TOieberl;olen, roa§ fie fd)on

üor bem erften dliä)Ux au§gefagt l)aben. SJiad^en ©ie fid)

Jeine Sßufionen über ben Söertt; eineä fold^en Stec^tämittelö

!

Slatürlicl) roünfdjt ber erurtl) eilte, roenn er fic^ mit ber

©träfe bebrot)t fiel;t, eine noi^malige ^^Jrüfung, er roürbe fec^§

Snftanjen anrufen imb §offnung nähren. 3lber ©ie ent=

frdften feine ©nergie für biejenige ^eriobe, in roeli^er feine

gut aufgeroenbete 2l)atfraft oon Erfolg fein fönnte — baäift

in ben erften ©tabien ber Unterfuc^ung.

Steine Herren, eine 9lppelIatioji, roie bie be§ preu^ifdien

©trafoerfa^renö, nenne id) gar fein Ste^tämittel ; benn eä ift

gang oom 3ufatt abl;ängig, ob bem Md)tcr, roenn er bie

3lften bnrdjgelefen Ijat, eä gut erfdjeint, ba^ bie ©ad^e nod^=

mal§ unterfud^t roerbe, ober nidjt; unb rocun xl)m bie no^;
malige 33e'ioeiäerl)ebung n\ä)t angemeffen erf(|eint, fo beraumt

er jroar eine münblid^e 3Serpnblung an, Ijört ben ©taatä^

anroalt unb ben 2tngeflegten, Ijat aber fein ®rfenntni§ bereite

fertig gebilbet auf ©runb ber fdjriftlid^en 2lften. Sa^in füt)=

ren bie 5ßorfd)riften be§ preu^if(|en ©efefeeä über bie 2lppel=

lation.

2lläbann benfen ©ie nur an bie 2Ippettation gegen bie

33erurt^eilung. 2lber bfe aKajeftät be§ 9?ed)tä fel)e id^ f)erunter=

gejogen, roenn ein in erfter Snftanj g^reigefprod}ener nod^s

maU oor ben Stii^ter gefcfileppt roirb, obfcf)on eine HJtetjrja^l

oon S^ic^tern bereüä auägefprod^en ^)at, ba§ fie bie Spt
nidjt für ftrafbür erfennen. 3d) Italic e^ für eine @ntroürbi=

gung be§ ?Jed;täoerfal)renä unb für abfolut uuguläffig, ba§

ber iprioatmann, ber Saie, ber Sauer oon feinem ftrafbaren

Unrecf)t belelirt roerbe, ba^ bie ^anblung, roeld^e ber erfte

9iid;ter aU nidjt ftrafbar erfannt t)abe, juriftifd) beffer erioo=

gen bod) ftrafbar fei.

aJiit ganjer ©eele ftintme ic^ benen bei, roeli^e forberit,

ba§ ber ©taat nid)t feinen ^riminalproje^ fo fütjre, aU ob

er ein 3le^ auöfpanne, um ben 2lngeflagten barin einjufangen

mit allen 3Jiittelu ber Hlug^eit, mit aüen 3Jlitteln ber '$llaä)t

unb roeit beffer auSgerüftet, alä bie Sert^eibigung, in bem
entfd)eibcnben S^ermine gn erfd)einen nüt ber Ueberlegenljeit,

bie fid) in bem ©efid)t beä ©taat§anroalt§ unb be§ 33orfi4en=

ben abjufpiegeln pflegt, roenn bie S^reibjagb auf ben 2In=

geflagten eröffnet roirb. S)ieä aber roirb immer eintreten,

fo lange bie eigentUdCie Unterfuc^ung, bie eigentliche unb roal^r^

l)afte ^^rüfung ber 'S.t)at'\aä)en erft im legten, enlf(|eibenben

S^ermine beginnt. SBas olme freie unb ooüe Set^eiligung

aller Parteien gefd)ieht, l)alte iä) für feinen '^f)äl ri(|terlidher

Unterfud^ung. Seugenoernel^mungen finb nidjtö, fo lange nid^t

bie 3eugen oon beiben betl)eiligten -Parteien ausgefragt roer=

ben unb il)rc 2lu§fagen bur^ 5^onteftation geprüft roerben.

Segen ©ie bod^ bie ^anb aufä §ers unb beantroorten ©ie

gerciffenl^aft, ob niä)t felbft bem gebilbetftcn ajfanne eä pufig

fd^roer roirb, am ber Vergangenheit mit ©id;erl)eit eine ^aU
fad)e roieberäuerjäl)len, roenn eä auf iljre fleinften (ginjel^

jieitcn anfommt, roie oft eö ba nid^t im 3nnern gu fd^roan^
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fen onfängt, imb ber ©eroiffenl^afte in Unficfiertieit gerätf),

ob nic^t naä)barli(|e ©reigniffe ju einem J^ritten fid) oer=

bunben l^aben. Unb nun benfen Sie fid) 3eugen, bie eine

forgfättige ©etbft^jrüfung an \\ä) onjuftetlen faum fäl;ig finb,

»or ben 3ticf)ter gebrad^t, nac^bem in einem ^i^rotofoß, iöe[d)e§

bie ^otisei, ber ©taatöanwalt ober ber 9üd)ter mit i()nen

aufgenommen, fd)on eine gereifte ^onftruftion ben 2öorten

unb ©rinnerungen beigelegt roorben ift , oline ba& bie

^erfonen anreefenb geroefen finb, meldte bie Sfjatfadien

am beften l^ätten erläutern fönnnen, inbem fie geroiffe

Siebenumftänbe mit jur Sprache gebrad)t ptten.

©in 3eugni§, einfeitig vorbereitet in ber ©tube beä Siidjterä

ober ber ^olijei, juerft aufgenommen üon einem 9)lanne, ber

g^rember ben ju ermittelnben !I^atfac^en gegenüber fteJ)t,

ber nid^t auö ber genauen ^enntni^ beä tfiatfäc^lidjen 3>or=

gangeö, fonbern einem Iogifd)cn ©ebanfengange folgenb, ben

Seitfaben gcrainnt, bie 2luQfagen gehörig ju prüfen, rcäfjrenb

oft bie mit ber §aupt(;anb(ung oerbunben geroefenen Umftänbc

bie Vorgänge erft in6 recfite Sid)t fefeen, — ein foldieö 3eugnife

t)at für m\§) einen äufeerft geringen unb feinen f;inreid;enben

2Bert{) jur 33erurtl)eiUing eineä Slngefc^ulbigten. 2ICe§ bieä

erl^alten ©ie bei bem im (Sntiourf oorgejeidineten 3Serfat;ren;

id) glaube fogar, baji in bem, roaö ber ©ntiourf atö 33orüer--

fafiren für bie Unterfud)ung einfüljrt, ein ert)eblid;er d\üd-

f^ritt gegen ben l;eutigen 3uftanb in cinjelnen bcutfc^en

©taaten roa^rjunel^men ift. 2)er ©taatäanmalt l;at biefeö

33orüerfal)rert ganj in §änben; er fann jebe rid)terlid;e 9J?it:

mirfung bab:i ausfd)lie6en, unb jroar bei allen 23crbiccben

unb S>crgel;en oline Unterfd)ieb fann er bie Unterfu(3^ung für

fic^ ganä allein abmad;en, mit ben §ilfömitteln, meld)e bie

übrigen 23ebörben il)m jur §anb geben; er fann, roenn

er bie§ uorsiefjt, an jcben beliebigen 2Imtäri(i^ter burd) baö

ganje Sanb f(|reiben, baf3 biefer burcb 21ugenfc^ein ober 3eu=

genüerl)ör Umftänbe ermittele; ber 2Ingeflagte ift gar nid)t

babei betljeiligt, iljn gel)t bieä aüeö nid)tä an ; eä l^anbelt fi^

irol)l um fein Seben unb feine ©Ijre, aber ^enntnif? wirb

il^m üon ben SSorgängen nid)t gegeben. 3llfo nad) bem
SBillen beä ©taatäanroaltä toirb mit einem ücreinjelten 21ft

ber Unterfud)ung ein di\ä)kx betraut, ber feine ^enntniß her

gefammten ©ad)lage Ijat, ber ein begrenjtes 2l)ema mit»

get^eitt erl)ält, um auf @runb beffelben in einer beftimmt

»orgefd)riebenen SBeife ju oerl^anbeln. 2)ie erfud)ten 21mt§=

rid)ter rciffcn überljaupt nid^t , n)of)in bir ?ßlan gel)t,

au^er, maö ber ©taatsanwalt il;nen 3ufd)reibt. — dlaä)--

bem ber ©taatsanioalt fo bie 2:ijatfad)en gefammclt l)ot,

benu^t er baä SJIateriat jur 2lnflage. Sefet erführt

ber Slngeflagte jum erften 3JJale burd) bie 3lnflagefd)rift,

roas if)m oorgeiuorfen rcirb. S}iefe ©d)rift foH fel;r furj ge=

fialten fein; ber Slngeflagte erfäf)rt alfo ganj ungenau, rcaS

gegen ilju uorgebra^t werben mirb, nur baf3 geraiffe 21)at=

fad)en bejeic^net unb geiuiffe '»perfonen genannt loerben, raeld)e

ttlä 3eugcn gegen i^n auftreten werben. Unb nun baä

©d)u^mi(tel, roeld)e§ ber ©efe^entmurf beut 2lngeflagten ge;

mäljrt: eö müffen ntinbeftenä ad)t S^age biö jum Dermin frei

fein, alö fürjefte 3^rift, in roeld;er ber 2tngeflagte gegen bie

33efcE|ulbigungen fid^ norbereiten foll auf ®runb einer ©d^rift,

bie im §interl)alt f;at SDofumente, meldie ber ©taatöanroalt

im Sermine präfenliren wirb, aber oorlmifig meber ber

Unterfudl)ungörid;ter ju fennen brandet, nod) ber 2lngeftagte

ober ber 33crtf)eibiger; feiner oon ifjuen Ijat eine Innung ba=

oon, wie ber 3nl)alt ber 2lnflage in lebcnöooller S)arfte!Iung

geftalteu werbe.

©in jweiteö ©^u^mittel gibt ber ©ntwurf; ber §err

9JJinifter oon 9Jiittnad)t be^^djuet cö, wie folgt: biefeö f?er=

fal)ren ift eigentli(5 gar fein Sicd^töoeifaljren — worin id;

mit iljm l^er^licl) übereinftinnnc — ; cä ift bloä ein „informa=

torifd^es 33erfaljren". S)cr Stngeflagte wirb alfo nid)t auf

rid^terli(^em, fonbern auf informatorifdiiem 9Bege belagert üon
bem ©taat§anwalt. Um für biefeä 2>erfat)ren ben ©f^arafter

ber Information beijubel^olten, foHen bie 3eugen nidjt oer»

eibigt werben. 3d) erfenne ben g^ortfd^ritt an; aber, meine

Herren, 21u§nabmen finb gegeben, in benen bie 3eugen oer-

eibigt werben bürfen: einmal wegen ju großer ©ntfernung

oon ber Siic^terfteHe, unb allgemein bürfen fie uereibigt

werben, wenn bieö jur ©rmittelung ber SBafirljeit notf;wenbig

ift. 5a, meine Herren, fold)e ©ä|e fann ic^ Slmen gwanjig

in biefem ©trafprojeffe jeigen,

(fef;r rid^tig!)

in wetdien im 35orberfa^e fielet: bebeutenbc 9ted^te werben

eingeräumt, — im 9lad)fa|e aber: oon biefem Steinte barf otme

befonbere ©rlaubniü fein ©ebraud^ gemacf)t werben, ©o barf

ber 2lngefd)ulbigte ju jebor früljeften 3eit bes 33erfal^ren§ fid^

einen ä:crtf)cibiger befteßen , aber ber SOertl^eibiger barf

nid^t babei fein an bem Sage, an weld^em ber ©runb gelegt

wirb gegen ben 21ngeflagten , an bent Sage nämlicf), an wel=

c^em ber 2lngeflagtc, ber bie 9ied)töfornxel nicf)t tennt, ber

nid^t weif3, wa§ gu feiner 23crtl)eibigung am beften bient,

oerljört wirb unb auä UnfenntniB oielleidl)t ein ©eftänbni^

ablegt ober ein Snbijium befcnnt, weld^eö er fpäter »ergebe

lid^ befämpft, bae in ben ©rfenntniffcn eine fo grofee SioHc

fpiclt mit ben 2Borten: bie 3urü(fnaf)me be§ ©eftänbniffeö

fei burd^ nid)t§ motioirt. 2In biefem Sage ift ber 33ertl)eibiger

nid)t babei. Xaun ift ber 3]ert^eibiger, fo lange bie 33or=

unterfnd)ung nid^t abgefdjloffcn ift, nic^t §err beä iljm

obliegenben 2Imteö; benn ber Stidjter fann, wenn
„ber 3wecf ber 33erfolgung" e§ nötljig mad^t, bebingen,

bo§ ber SLkrtljeibiger nxä)t anberö mit benx 3lngeflogten fprec^e,

alä in ©egenwart eineä Beamten beö ®erid;t§. 2Ba§ l;at

bie 21nwefenl;eit biefeä 33eamten für eine Söebeutung? 9U(|t,

ba§ ber 3scrtl;eibiger ben 2lngeflagten unb ber 2Ingeflagte ben

^üertl^eibiger nid;t befdjäbige, fonbern bie britte ^crfon ift M-
bei, um 21tle§, was jwifdjen bem ä^ert^eibiger unb bem 2ln=

geflagten gefprodien wirb, jur 5lenntniB ber 21ften bringen

ju fönnen. SÖenn aber ber 33ertl^eibiger unb ber 2Ingeftagte

nid;t alö cinl)eitlic^e ^Iperfon f)anbeln, wenn nid^t bie Se^

fpred^ungen ganj prioilegirt finb, ba§ ber 93ertl^eibiger im
©taube ift, ben 2lngeflagten ju fragen: erflären ©ie mir

aufridjtig, ift, wa§ ©ie eben cor bem ©erteilte auSgefagt

l)aben, ein Snärdjen ober 2ßal;rf)eit gewefen, l^aben ©ie, bloä

um fidj JU üertl)eibigcn, nad) ber erften beften 3lbwef)rwaffe

gegriffen, ober werljätt eä fid^ wirflid) fo ? wenn ber ^ertl;ei=

biger nid)t ben 21ngeflagten barauf l)inwcifen fann, ba^ bie

oon il)m fonftruirte 2luöfage feine 3Ba'^rfd)einlid)feit für

fi(^ Ijabe, baf3 fie il}m nid;t oortl)eill)aft , fonbern

nac^tl)eilig fei — wenn bieä aUeS nid;t of)ne 2)aäwif(^enfunft

ber SSerfolgung gefd)el)en barf, fo ift bie 33efteKung eines

3]ertf)eibigers gar nid)tä wertfj. ©§ ift alfo bie 2Sertl)eibiguiig

im SSorberfa^e surüdgenommen im ?lad)fa^e. — ®er 55ertl)ei=

biger barf bie äften imd)fel;en. 9Zid)ts in ber SBelt ift mel^r

natürlid^es 3ledl)t, als bafe, was gegen eine^erfon nerljanbelt

wirb, aud^ biefer ^erfon mitgett)eilt wirb. 2)er ©taat ift

bod) nicfit fo fd)wad), baf? er nur einen überrafd^ten 2lnge=

flagten jur $8erurtt;eilung bringen fönnte. 2lber, l)ei§t es

wieber, uor bem ©d)tu§ ber Unterfud)ung barf ber 2Sert^ei=

biger bie 2lftcn nidjt einfel)en, wenn ber 3wedf ber Untere

fud)ung baburdl) geftört werben fönnte. ®aS l)ei§t es oöHig

in bas belieben bes Jiid^terS legen, ob ber 2lngeflagtc eine

genügenbe 3]ertl)eibigung l)(xt ober n\ä)t

9}leinc §erren, ic^ feiere jurüd ju bem für mid^ leitenben

©ebanfen: bis jur münblid;cn 3]erf)onblung, bis jum §auptüer=

fal;ren gibt es aud^ m6) bem jefeigen ©ntwurf fein organifirtes

33erfal;ren. 2d)ftimme alten benen bei, weld)e eine wieberl;olte unb

oötlig umfaffenbc ©rörterung ber Stjatfac^en für notl;wenbig f)al=

ten, ebe bie enbgültige ©ntfd^eibung erfolgt; id) oerlege aber

biefe ©d^idfalsentfdjeibung nxäjt in bie zweite, fonbern

oerlege fie in bie erfte Snftanj. 21bcr biefer fott in febem

grolle ein uorbereitenbes 33erfat)ren oorange^en, in wel(^)em

angefid)ts bes 21ngeflagten unb feines 33ertl;eibigerS unb ange=



SDcutf($cr Sieiiä^stag. 18, ©tfeung am 26. ??oDembcr 1874. 345

fic^ts beä ©taQtsanraalteö 2llleö, roaö gut SInftage unb jur

3Sert{)eibigung bereit ift, im Sufamntenljange erörtert tuirb.

2)ie S^egierungen luijfen fonft fel^r gut bie oerfd)iebenen

Si^ätigfeiten ber ©eroalteix von einanber fd^eiben, unb roenn

es barum l^anbelt, ben ^^e(^^t§tüeg ju befd^ränfen, ba fiub

fie fel^r gut informirt, rco bie SSerrooltuugStl^ätigfeit üou ber

rid)terlid)en [id; obgreuät, unb wo bie riditerti^e 2f)ätigfeit

anfängt ober ouf[;ört. labe ©ie einmal ein, aud) ju

©unften eineä georbneten 33erfal)ren§ unb gum ©d)u| ber

Bürger ben Unterf(^ieb genau ju jieljen jn)ifd)en 33ermaltung§=

aften unb Steditöuerfaljren. Uebergeben Sie ber ^^oligei

2tlleö, roaö ber ^oligei ange!^ört, bie ©rmittelung ber Zi)aU

fad)en, unb lüie id) früJier bereits auögefütirt t;abe, ftatten ©ie

bie ^oligei mit allen 9)?ittetn ber ©eroalt aus, um bie 2^l)al=

\a^m aus aUen ©den unb ®nben jufammenjubringen unb

bie 2lnflage ju fonftruiren ; aber laffen ©ie ben ?iid)ter nid)t

^olijei fpielen, fonbern fobatb ber S^iditer angerufen roirb,

müffen beibe ©eiten norbereitet unb jugelaffen fein,

ben Eingriff ju fül^ren unb bie 33ertt)eibigung ebenfo ju fütj=

ren unb 2liles, roas mä) ber einen ober anbeten Siic^tung

l;in als SJJittel bienen foH, Döüig unparteiifd) unb fadigemäf

prüfen ju laffen. SBenn ©ie üon einem fo organifirten ä^er=

fal^ren ausgel;en, bonn ift fd)on in ber SJorinftanj bie ©ele-

genljeit gegeben, ba§ bie Slnflage unb bie 33ert^eibigung fid)

vorbereiten unb roedifelfeitig, n\ä)t blos mit anbeutenbcn "ka-

men, fonbern nad) bem 3nl)alt bart^un, rcie ber ©ine anju^

greifen tmb ber Rubere fi(^ ju üertl)eibigen gebenft. SDann

wirb bie §auptüerljanblung in 2Birflid)feit ade biejenigen @a=
rantien geben, rceldie nur fc^eingemäfe jel^t bur^ eine 33eru=

fung gegeben werben follen; benn bann roerben bie beftim=

menben S^atfac^en an bem ^iage, an roeld)em bie ©(^idfals=

entfc^eibung bem 3tngeflagten fallen fott, nid)t jum erften

9JJale t)orgebrad)t roerben, fonbern fdjon früljer geprüft fein

unb nun jum 3roed ber ©d)lu^entf(^eibung nod^mals geprüft

roerben.

SaS 33erfal^ren, roaS xÖ) f(^ilbere, roirb in (Snglanb ge=

l)anbl^abt. Tlan erfunbige fi(^ nad) ben 3uftänben auf bem
kontinent, vergleiche fie mit ben 3uftänben in ©nglanb, unb

geroife, Seber roirb mir jugefteljen, bo§ bie prompte unb fi^arfe

^riminttljuftij in ©nglanb in feinem Sanbe bes Kontinents

übertroffen roirb unb ba§ bie 3roede ber Kriminaljuftiä ba=

fetbft auf bas aSoHfommenfte erreicht roorben.

(9^uf: 2icf)borne!)

— @s roirb mir ber Sfiame 2id)borne jugerufen. 33ei bem
rein münblic^en SSerfal^ren fönnen glätte roie Sii^iborne vox-

fommen, ©ie fd^lie^en fie bur(^ feine noc^ fo lofe 2Irt ber

SSorunterfucJ^ung aus. ®er ?^all S^idiborne roar ein üöHig

für fid) beftel)enber, bie SBeittäufigfeit beS 3Serfal)renS l^ing

mit ben befonberen Umftänben unb mit ber reinen SKünb;

lid)fett jufammen. ©inen fold^en UnglüdsfaH fönnen ©ie burd;=

aus md)t abroenben.

Stber, meine Herren, fage: ©ie roerben gegenüber

ben anar^if(^hen 3uftänben nxä)t anbers ju einem georbneten

SSerfal^ren fommen, als bis ©ie aud) bie SSorunterfudiung

gel^örig organifiren. ©ines 3ief)t immer baS SInbere nad) fid)

:

forcie ©ie bie ^Soruntcrfuc^ung nid)t geljörig organifiren,

fommen ©ie jur 33erufung, bie ^Berufung verlangt eine uer=

änberte Drganifation, einen verönberten ^roje^. SDie 2In=

l^änger ber ©d)öffen fönnen bann nid)t vergilbten, anä) bei

ben DberlanbeSgerii^ten ©i^öffen äugugiel^en, bie nod)malige

3?erl)anblung vor bem DberlanbeSgeric|t müfete genau in ben

{formen unb mit ber Söirfung ber erften Snftanj erfolgen,

unb vor altem müßten roir ben ^roje^äfe ftreidien, ba§ 3eu=
gen wegen ju großer ©ntfernung vom Drte bes @erid)tes

aud; Qu§erf)alb bes §auptverfal)rens vernommen roerben

fönnen, — ein nid^t abroenbbares Slusfunftsmittet, dbtx felbft

in befd^ränfter Inroenbung öu^erft gefäl)rlid).

5Rur bei einem völlig organifirten 23oröerfaf)ren fönnen

roir au^ ju bent Hilfsmittel greifen, roeldjes ber ©ntrourf

anbietet, ba§ ein 3iid)tcr entfd)eiben fann, ob eine Untere

fud)ung vor ein @eri(|t pf)erer ©rbnung ober unterer £)rb=

nung gelangen fotl. Söie es in bem ©ntrourf vorgefc^lagen

roirb, fdjeint mir biefeS 3}^ittel nid)t annef)mbar. ©s ift

gänälic^ überfeinen roorben, ba|3 man biefcs §in= unb §er=

fii^ieben ber 2lbui1l)eilung urfprünglid) auf eine ©eridjtsvet;

faffung berechnet Ijat, TOeld)e ©d)öffen in bie ©erid)te aller

©rbnungen einführt, fo ba^ ber Unterfd)ieb an fic^ einfofel;r

bebeutenber nid;t roar. 2lber roie fönnen ©ie je^t

no($) , nac^bem ©ie brei innerlii^ völlig verf(|ie=

bene ©eric^tsformen l;aben: ©efc^roorenengeric^te für bie 33er=

bre^en, bann rein geleierte 3iid)ler für bie mittlere, ©(böffen=

ric^ter mit einem geleljrten 53eamtenrid)ter als ä?orfi^enben

für bie leiste Dtbnung — roie fönnen ©ie es je|t noc^ fo

einrid)ten rootlen, bafi burc^ bie ©traffammer entfif^ieben

roerbe, ob eine ©ai^e bem @erid;t ber f)ö(Jhften Drbnung ent^

jogen unb bem jroeiter Drbnung jugeroiefen, ober bem ®e=
rid)t sroeiter Drbnung entzogen unb bem le|ter Drbnung ju=

geroiefen roerben foU, unb bies nod) ol)ne 3uftimmung bes

ängeflagten, als ob biefer bei bem 2Bed)fel gar nid;t be=

tf)eiligt roäre ! ©rft lefe id) in ben a)iotiven, ba^ bie 33e=

fe^ung ber ©erid)te auffteigenb eine erl)ö^te ©arantie geben

fott für bie ©id)erl)eit ber Unterfui^ung, mit befonberer 9?üd=

fid)t für ben 2lngeflagten , unb nun roirb ol)ne fein §inju=

tl)un entfc^ieben, ob bie ©ad)e vor bem einen ober anberen

©erid)te abgel)anbelt roerben foll. ®enn entfd)ieben roirb

^hierüber, inbem — id) roei^ mid) faum beffer auSjubrüden —
auf bie plumpfte SBeife eine aSermutl;ungsbere(|nung über

bie 3al)l von 3af)ren ober 9)Ionaten ©efängnife ober von
Sal)ren 3ud)thaus aufgeftettt roirb. 2ln fd)on ift bie

©intf)eilung ber ®erid)te Ijö^erer ober unterer £)rbnung nad)

biefem 9)kfeftab eine burc^aus bebauerlicJ^e. 3d) erinnere

mid^, als bas 9?eid)Sftrafgefepuch verl)anbelt rourbe, leiftete

i6) bie fräftigfte Dppofitiou gegen bie ©int^eilung ber ftraf=

baren §anbtungen in $ßerbred)en, ä?ergel;en unb Ueber=

tretungen. 3d) erflärte bamals, ba^ biefe ©intl)eilung eine

burc^aus fc^ematifdje fei unb in ber neuen 2öiffenfd)aft gar

feinen ^la^ mel)r finbe. ©s rourbe mir von bem bamatigen

33ertreter bes ©trafgefe|bu(bs erroibert, ba^ ja, roie bie ein=

seinen Seftimmungen bies jeigen, ein praftifd^er (Bebxauä)

von ber SDreit^eilung nx^t gemad)t roerbe, baB fie blos über;

nommen roorben fei aus bem alten bisl)erigen9^ed)te. Slber bamals

f($on l;abe id) meine 33eforgni§ geäu|ert, ba^ biefe ©reit^eilung

roieber jum ^orfi^ein fommen roürbe in bem ©trafproje^,

unb ba§ fie ba geföl^rlid) roerben roürbe. 9)ieine Sefürd^tung

ift im l)öd^ften ©rabe, noi^ roeit mel)r, als id) bamals ge=

glaubt l)abe, roa^r geroorben. SÖtan ^at je^t bei ber ©in=

tl)eilung ber ©erid)te unb jroar tro^ bes roefentlii^ften Unter*

fd^iebes, ber jroifd)en biefen Drganen nad) ber legten 3^ebaftion

bes ©ntrourfes burcE) ben 23unbesratl) ftattfinbet, fic^ lebiglid^

gel)alten an jene fc^ematifc^e ©intl)eilung, unb ben einjigen

etafiifd^en SBei^fel in ber 3uftönbigfeit ber ©erliste abermals

unb ausfd)lieBli(| nad^ jenem plumpen 2)ta§ftabe ber ©traf;

bauer ausgeführt. 2lber, meine §erren, entfprid^t eine

fold)e Slusfü^rung im ^roge^ bem materietten ©trafredE)t?

3m ©trafgefefebud) l)aben roir bie einzelnen SSerge^en unb

2?erbre(|)en unter fel^r roeit gel)enbe SQIinima unb SKajima

gefegt, roir l^aben felbft bei aSerbree^en, unter 2(nnal)me mil;

bernber Umftänbe, pgelaffen, bie ©trafen fo tief l)erab ju

milbern, ba^ baS ä5erbred)en unter bie gering beftraften a3er=

gelten l)erunterreicht. 3ft bamit nid)t auSgefprod)en, ba§ bie

l)ergebracf)ten Kategorien ber ftrafbaren ^anblungcn für jebe

umfic£)tige ©efefegebungöpoUtif unvi:rroertl)bar gero'orben finb?

©S beftel)t für bie meiften ftrafbaren §anblungen feine fefte

aibgrenjung me^r, baS a3erbrecf)en fann beftraft roerben mit

roenigen 3iJionaten ©efängnife, unb ebenfo fonn bei vielen aSer;
.

gel)en bie ©träfe f)eruntergemilbert roerben bis jur ©träfe ber

Uebertretung. 3n ben aSer^anblungen über bas ©trafgefefe;

bucE) baben bie 9iegierungen für ben größten ^ortfd^ritt be§

53*
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neuereu Ärim^nQtre(^^^ö erftnrt, ba^ m6)t metir ber Dkme ber

§anblung, mä)t einmal bie §ö^e ber ©tvafe bie SBürbigung

beä SSergefienä bebinge, fonbern bie 9ktur jebeö einjelneu a^ergeljenä

für fid). 3m ©trafprojefe rorStCem mu^te biej'er neue unb ri(ft)tige

©ebanfe i\m öoßeu Sluöbvud fommeu. ®er (Sntrourf be5eid)uet

baö ©erid)t t)öf;erer ©rbnung alä ein fol(^e§, ba§ me|r 33ürg«

fd)aft gebe atä baä unterer Drbnung, biefe Stuffaffung ge=

ftattet aber nid)t, tebigU(J^ nadj bem 9Jamen gu fonbern unb

eine Sfjat, roeil fie ber 5lategorie nad) äufäHigerroeiie unter

beu S>erbre($en ober uitter beit 3[?erge|en abgel^aubelt unrb,

t)iujun)eifen auf baö ©eric^t lydäßn ober jrociter Drbnung.

2)er (SntTüurf fetbft jeigt, wie unanroeubbar eine foldje ©in=

tl^eitung ift, unb graar bei einen: 35ergeljen, beffen (Gattung

uns fel)r oiel ju fä)nffen mad)en wirb, oermöge feiner etgen=

t!f)ümlid}en 3latur, id) meine bie ^re^oergel^cn. S)er (Sntiourf

oerroeift alle Stntragöoergelien üor bas Schöffengericht, mac^t

aber felbft bie 2luönal^me, baB Scleibigungen, meldte burd)

bie treffe begangen rcorben finb, nid)t uor bie Sdjöffeu,

fonbern t)or bas ©eridjt mittlerer Crbnung gel)ören. l;at

ein ridjtiger (Bebaute burd) beu Äopf be§ ©ofe^gebers gebüßt,

bat3 65 nidjt barauf anfommt, mo ein 3]ergel;en fte^t, unter

roeldje ^uhxxi ber ©efcfcgebungöregiftrator eö gebrai^t, fou=

bem ba^ eö feiner 9latur uac^ gu prüfen ift. 9füd) biefem S3ei=

fpiele Ratten ©ie oerfaljren foüen, als ©ic abtlieiltcu, raa§

üor baö ©erid^t biefer unb her anberen £!rbnnng gef)ört. Ser
9tei^§tag l;at uor einemSal^re eine©attungoon 93ergeljen Ijeroor-

gel)oben unb burd) einen S3efd)lu{3 feinen SÖuiifd; auögefprodjen,

ba| biefelbe cor bie ©efcbroorenen geioiefen loevbe, uämlid)

bie ^^rc^uergeljen. 3d) l;abe bamalö gegen ben Eintrag ge=

ftimmt lebiglic^ aus bem ©runbe, meil id) es für falfd} ^ielt,

geroiffe 2Sergel)en lierauSjugreifen unb felbftftönbig ju beljau;

beln, oor melc^eS ®eiid)t fie gel)ören, meil id; baiuals bie

Hoffnung liegte, bie uädjfte beutf(^e ©trafprojc^orbnung

roerbe überljaupt in ben 3>ergel)en inbiüibunlifiren unb bie

®eri(^te nac^ ber 9ktur ber 3.^ergel)en beftimmen. Slber,

meine Herren, bas bürfen ©ie fid) nid)t üerfd)itieigen, unb

in jenem 33efd)lu^ ift es bereits §um SluSbrud gefommen,

bie ^refeüerge^en laffen fid; uid)t abfiuben mit ber Scfini=

tion, ba§ fie, roeil mit geringeren ©trafen bcbrol)t, fo beljan--

belt raerben müffen roie anfcerc S>ergel;en. 2)en ©d)öffen foll

beifpielSroeife jugeroiefen roerben bürfen Siberftanb gegen bie

©taatsgematt, menn r)orausfid)tli(^ nic^t mel}r als auf brei

9[Ronate erf'annt merben nuirbc. 9lun baben ©ie felbft in

3l)ren 9)totiueu auSgefprod;en, bas ©djöffengerid^t gebe nid)t

fo üiele ©arantien wie baS ©erid^t mittlerer Drbnung, baS

beffer befe^t fei; ein Siusfprud), ber mir im l;öd)ften ©rabe
bebauerlid) ift. 2lbcr ift es mirftii^ Sljre aJieiimng, ba§,

meil nur ju brei 9)Jonaten ©efängni^ »erurtf;eilt wirb, bes=

raegen ein 3]ergcl;en mie ber SBiberftanb gegen bie ©taatsge=

malt geeignet raäre, uor einem ©eridjte abgeurtljeilt ju rcerben,

iüeld)es weniger ©arantieu böte. 3]or bie ©djöffen geboren

bie ^oligeioergeljen. 33on benen fpred^en ©ie fo äuS3erft ge=

ringfügig, als ob ©ie nicljt uon erl;eblid)er 33ebeutung mären.

Iber, meine Herren, oieHeid^t ber aftergröjjte <rf)eil beS öffent=

lid^en 9?ed}tS tann gum StuSbrud fommeu unb fonnnt jum
Slusbrud bei ben ^olijeioergeben. 93or furgem l)at ein diiä)-

ter in ^potsbam erfannt, bafi eine ^l^erfammlung ber ©e-

noffenf(^aften poligeilid) angemelbet werben müffe, weil bie

©enoffenfdjaften unter bem allgemeinen S>ereinSred)t ftünben.

2Benn biefe 2lnfid)t burdiginge, fo würbe bamit eine mixtl)-

fi^aftlidie Bewegung gcfäl^rbet fein. SDaS SlppellationSgeri(^t

i)at biefeS ©rfenutnif? beftätigt. ©s ift nur gu einem -realer

©träfe t)erurtl)cilt; aber wenn baS ©rfenntnife befteljen bleibt,

bann finb bie ©rwerbsgenoffenfdjaften, oon benen wir einen

fo bebeutenben wirtljfc^aftlidienSluffdjWung erwarten unb bie wir

besljalb mit gefeilterem <Bä)i\^ umgeben Ijaben, plötjlicb gu

politifc^en ä^ereinen gemacl)t unb ftel;en gur ©ispofition ber

^olijei in einem gewiffeu ©inne.

(§ört!)

2öel(^e §ilfe ift bagegen mögli(5b ? ^er t)eref)rte Slnwalt ber ®e=
j

noffenfd^aft bat fid) an ben preu6ifd)en Snftisminifter gewenbet, <

bamitbiefer feinen £)berftaatSanwaltauweife,im9Jamenbes©taa=
j

tes SSiberfprud) beim Cbertribunal ju erl;eben gegen eine j

fol(^e (Sntfd)eibung, bamit wir wenigftens bie 3tnfid)t bes
|

l^öd^ften DHc^terS erfal)ren. 9^id)t einmal ein fotd)es 9?emebium i

ift in biefem ©ntwurfe gegeben. S3ei bem ©erlebte, weld)es
f,

©ie als baS ©erid)t unterfter £)rbnuug begeit^nen, als bas= I

jjenige ©erid^t, weld)es na^ ben 2Infd)ouungen beS Entwurfs 1

bic geringften ©arantieu gibt, fommt nun jur @utfd)eibung I

ber gro§c politifd)e ^yelbgug, mi^n gegenwärtig gegen bie
|

33 ereine unternonunen wirb, fonnnt jur ©ntf^eibung bic
f

wirt'hfd)aftlid)c 3^rage in ber g^orm oon ©enoffenfd)aften unb
'

bie bebeuteubften ^yrageu beS öffentlid^en Sebens. 3Jleinc
j

<§erren, was folgt baraus? S^a^ eS blos eine Sioutine, eine

uom ©eifte nid)t burd^brungene 3lrbeit ift, bie ®erid)tsfora

lebiglid) gu beftimmen nad) bem SOJarimum ber ©träfe, nat)-

renb ber ©efe^geber, wie baS ©trafre(5ht materiell organifirt

worben ift, fo anc^ ben ^roje^ je^t organifircn, jebeS ein=

jelne 9>ergel)en unb jebeS einzelne 23erbred)en prüfen mu§,

ob es feiner 9Jatur nad) uor biefeS ober uor baS aubere

jjorum uerwiefen ju werben am beften geeignet fei.

©leid) wenig befriebigt mid) bie äußere %oxm bes S3er=

fal)rens, weld)e ber ©ntwurf für bie Slblaftung ber ©eridite

f)öl)erer örbnung oorfd)lägt. Sei ber Eröffnung bes ^aupt-

uerfal)rens foE mit 3uftimmung bes ©taatsaiuoalts bie ©traf=

fammer uerfügen bürfen, baf; ©ad)en, weld)e ber ©efefegeber

il)rer Slategorie nai^ uor bie ©efd)roorenen uerwiefen l)at,

bodh uor baS g-ünfmännerfoHegium fommeu, ober, bie baS

©efe^ il)rer ülategorie nod^ uor bas eyüufmännerfoHegium uer=

wiefen l)at, uor baS ©d)öffengcrid)t fonunen foHen. SieS ge=

fd)iel)t ju einer 3eit, in weld)er ber (Entwurf felbft äugefte|t,

ba§ mä) feiner Sbee baS 9)laterial für bie 23eurt^)eilung no^
gar nid)t uorljanbcn ift. S^enn ber ©ntwurf fd)reibt auSbrüd;

lid^ uor, ba^ felbft im ^yalle ber 3]orunterfud)ung bie ©ac^e

nur fo weit gefüt)rt werbe, als notl)wenbig, um ju beurtl)eilen,

ob 3>erbad)t genug uorl)anben fei, um bas §auptoerfal)reu ju

eröffnen. SaS ©trafma^ aber läfet fid^ nid)t loslöfen uon bem
Srama, welches ficb fpäter abwidelu wirb, ©o wenig in«

ftruirt, wirb bie ©ad)e bem 9iid)ter ber unteren ©rbnung
überwiefeu, obfd)on ber 2lngeftagte möglid)erweife bagegen

proteftirt l)abeu würbe. S5anu tritt bas ©erid)t un=

terer Srbnung gufammen, unterfuc^t, uerl^anbelt bis

ju (Snbe unb erflärt aisbann ftatt bes (SrfenntniffeS

:

„nadj ber uon uns gewonnenen Ueberjeugung mu§
l)öf)er geftraft werben, als uns ju erfennen bie gefe^Ud^c

^efugniB äuftel)t." hierauf wirb ber ganje ^roge^ gu=

rücfgewiefen in baS ®erid)t Ijöl^erer Drbnung; es wirb no^-

mals uuterfud)t, unb ber jefeige ©prud)rid)ter erfenut entweber

na6) bem ©inne beS 9{id)terS, weld;er bie ©ad^e jurüdgefd^icEt

t)at, ober er erfenut bod^ fo, wie bie ©traffammer fic^ bie

©adt)e urfprünglid) gebacbt t)at. 3ft ein fold)es $8erfa^ren

ol)ue ©d)aben für bie SSürbe ber ©erid)te? ©inb 3eit unb

©eelenftimmung bes 3Ingeflagten gar nid)t§, ba§ er gwei=

mal äur Unterfud)ung fommt, ba^ er fid^ gefallen laffen umft,

ben i^roge§ nid)t bei bem 9?id)ter, uor weld^en er uerwiefen

ift, gu ®nbe gu fül)reu, fonbern gu bem anbereu ^iid^ter gu=

rüdgugel)en? ©inb bies moralifd) ober materiell gteid^gültigc

®inge? Unb bod) gef(^iel)t bieS aHeS ol)ne §ingutt)ung bes 2tnge=

ftagten ! 9]ein, meine Herren, ber ©ebanfe pa^t nur für eine orb=

nungSmäf?ige unb erfcljöpfenbe 3iorunterfud)ung, in weldfier beibe

Parteien gel)ört werben unb bns uorl)anbene 9}?aterial burd)fichtet

wirb; biefe fann wol)l abfd)lief}en mit bem Husfprud^ beS

babei betl)eiligten 9lid)terS: „id) bin genug informirt, einen

©prud^ gu fäUen unb iunerl^alb bes gefeili(^en 9J?aBes auf

eine geringere ©träfe gu erfennen." ©aiut mag er ben

©prud) bemgemäB fäHeu, weiui ber 3lngeflagte bamit ein=

uerftauben ift. ®iefer reformatorifd)e, überaus frud)tbare

©ebanfe ift uor einigen Saljren mit gutem Erfolge in baä

englifd)e 9?ed)t eingefülirt worben. SDort fül)rt ber ©ingels
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rid^ter 'bie a3oruuterfud;ung in öffentlicher unb münblid^et

33er]^anblun(], unb bei geiüiffen vom ©efe^ bejeid;neten 35cr=

geljeu fann er ben Slngefcfiutbigteu befragen, ob er üon iJ)m

abgeurJJieilt werben ober cor baä ©c^iüurgeri(i)t gebra(i)t mer^

ben iDoÖe, unb ba ber ®injelric[;ter nur biä ju 6 9Jtonaten

©efängni^ ober ©trafarbeit erfennen lanii, fo entf^eibet ber

Slngeflagte, ob er in feinem ©ö)ulbbett)u§tfein uor=

jieljt , roenn i^m eine geringere ©träfe fummo=
rifd) auferlegt wirb, ober ob er lieber üor ben f)öberen dliä)-

ter gel;en roitt, bamit bie ©d)iilbfrage üon bemfelben nodimalö

geprüft luerbe. SDieö gefd}ic[;t er^, nac^beni ber ^all nad;

ben Siegeln beö i)ffentti(^cn Jßerfaljrenä unterfud;t ift, unb eö

wirb nic^t, rcie unfer ©ntraurf oorfdjiägt, cor ber reiftidjen

Uuterfud)ung beä ^aßeä ber 3tu§fprii(^ gelljan, luelc^er bie

©adjc oor einen auberen 9tid;ter bringt.

a}Jeine §etr-en, int §auptüerfal^ren, baä erfenne id; an,

n)irb ber ©ang ein »öllig georbneter; üou ba ab werben aüe

©arantien gegeben, raenigftenä für beii einen ^ag, roeldje für

ben ©trafproje§ ju n)ünfd)en finb. 3Rur beanftanbe id) and;

hier einen fe^r tDefentlic|en $unft in 33e3ug auf bas S>er=

nehmen ber Seugen. Ser 3lngefdjutbigte unb ber ©taatö=

roalt, fofern fie '\i6) barüber »erflänbigen, erlangen bas 91ed)t,

bem 33orfi^enben be§ @erid)t§ ba§ luäfragen ber Sengen ah
äunehmen. Sßenn aber ber ©taatSanranlt n)ibcrfprid)t ober

ber 3Sertheibiger e§ fic^ bequem madjen luid, bann cernimmt

ber 9iid)ter bie Beugen. Jiic^t al§ dieä)t, aU ^^fUd)t fofi

bo§ ©efefe bem ©taatäaiuüalte unb bem 33ertJ)eibiger

bie 33erneJ)mung ber 3eugen auferlegen. S)iefe Unter=

f^eibung ift praftifd; Don ber größten Sebeutung.

®er preu§if(^c ©trafproje^ fennt bereite bie Beftimmung,

mmä) ber ©taatSantoatt unb ber 33ertt)eibiger bere(^tigt finb,

im ©inoerftänbni^ nnb unter 3uftimmung be§ 9f^id;terä baö

gragered^t felbftftänbig auä^uüben. Stber toie roenig ©ebraud)

rcirb baoon gemadit! S)ie £eitung beö 3eugenoerf)ör§ ift be=

fanntlid) eine fefir anftrengenbe Strbeit, unb ber Sieget nach

fparen fid) ©taatäonrcalt unb 33ertheibiger bie Stnftrengung

unb laffen biefen SDienft ben 3iid)ter tf)un. Unb bod) ift eine

3eugenoernehmung, bie nicht fontrolirt wirb, bur^ ^onte=

ftation ber babei betheitigten Parteien, eine l)'ö&)\t unüoII=

fommene, unb ber 3fJidjter geräth in eine eigenthümtii^e Sage,

roenn ihm bie Saft ber 3eugenüernehmung aufgebürbet rairb.

SDer ^Riä)kx foll aüerbingö ju jeber 3eit §err bcä S^erfah--

renä fein, jeberjeit einf^reiten unb feftftellen bürfen, l)ia

überfd)reitet bie^^rage ihre©ren3e unb biefe g^orm berg^rage^

fteKung ift nidjt jnläffig; aber bie Saft beö 3luöfragenä barf

nidht auf ihm ruhen. @ö gejiemt fid; nid)t, ba§ er bie 3n=
quifition im Sntereffe ber Stnttage unb im Sntereffe ber S>erthei=

bigung übernehme unb ©taatäanroalt unb 3]ertheibiger alö 3u=
fd)auer erfd)einen. 2lm rcenigften barf, gegen ben SJiQen einer

^ortei, bie Uebernahme beö ^rageredjtä oon ber 3uftimmung
ber anberen *)5artei ober vom 33etieben beä dii^Ux^i abhängig

gema(Jht roerben.

2)teiue §erren, mit roHem 9Jed)te geht ber ©ntronrf

bavon au§, ba^ bie ©trafcerfotgung eine vom ©tnate

unb feinen Organen felbftftänbig ju würbigenbe ^anblung
fei

;
ebenfo gerecht ift ber ©ntiüurf barin, ba^ er baö ^^rinjip

be§ ^arteiprojeffeä nid)t in uotlfter ©trenge auf ben ©traf=

projel überträgt. 3tu^ idh bin ber aJieinui'g, ba§ roir bem
©taatöanmalt nid)t ba§ S^iedjt geben bürfen, einen cor ben

3i\ä)kt bereite gebrachten ^yall bem 9ied;töfprud)e ju entgiehen.

%ä) erfenne beibe nadE) ben entgegengefe|ten ©eiten gejogenen

©renjen für bie §errf chaft ber ^GerraaUung unb bie §errfd)aft

beä 9iichter§ an. Slber, meine §erren, wenn ©ie ben ©taat§=
anroatt gänslid) unter bie sScifung ber SuftigDerroaUung

iteüen, inbem ©ie ihm bie 33erpf(i(^tung abnehmen, a3erfot=

gung eintreten ju taffen, raeil ber ©taat häufig ein grö^ereö

Sutereffe baran hat, ba§ baä a^ergehen nicht oerfolgt mcrbe,

bann bürfen ©ie ben 2Beg jum Seichter nid;t baburd) üer=

fd)lie§en, ba§ ©ie ben Sef(^lu§, ob überhaupt eine a3erfoI=

gimg ftattfinben foll, enbgittig von ber SSerfügung beö

©taatäanroattö abhängig maiihen. ©ie wollen bie $riDat=

aufläge äiilaffen, roo e§ fid) nur um ein 2lntragä=

uergehen haubelt; aber ©ic oerroirren baö materielle 9{ed)t,

wenn ©ie bie beiben Singe äufammenbringen , wetdie

nid)t äufammengehören. S3eim Setrug, bei ber Unterf(^las

gung unb bei anberen S^ergehen, bie ganj in ba§ ©ebiet ber

3Sermögenöüerhältniffe falten, 1)abzn wir bie S^erfolgung nicht

üon bem Slntrog bc§ S5efchäbigtcii abhängig gemad)t. galten

©ie eä für rid)tig, bafs in foldjen glätten bie ftrafrei^tlidje ä^!erfül=

gung bem Sefdjäbigten üerrochrt bleibe, fobalb ber ©taatäanwalt

cä ni(^t im öffentlidjen Sntereffe finbet, bie 2>erfolgung eiritreten

5u laffen? 3d) halte übrigens ben ©runbgebanfen für irr=

thümlidh, baä lot)ale Sntereffe an ber S^erfolgung begriffüd)

auf benfenigen ju befd;rän!en, ber fich aU 33erle^tcr barftellen

lä^t. SBir werben un§ hüten müffen gegen bie aßgeutcine

3ulaffung ber ©trafoerfolgung, weil fie eine fehr gefährliche

SBaffe werben fann in ber§anb berjenigen, wel^e Don ^ar=

teileibenfdioft ober 9^achfud)t angeregt finb. Slber bie 33efug=

ni§ nbäufchneiben, wo ber ©ntwürf fie abgefchnitten ijat, bem

©laatöanwalt überaß bie letzte SSerfügung über ben Siechtä-

weg äu geben, aiifter bei benjenigen aSergehen, weldje nac^

ganj anberen 9tüdfid)ten an ben Stntrag beä aSerletjten ge=

fnüpft finb, fd)eint mir feine glüdliche Söfung.

2tm ©(^luffe be§ ©trafprojeffes werben wir einige

©äfee über bie ©trafooHftredung mit aufnehmen müffen.

SBir werben wohl nii^t in ber Sage fein, ein üollftänbigeä ©efäng=

ni^gefe^ ju erlaffen, aber wir bürfen nicht mit bem ©trafproje^

abfd)lic|en, ohne ben legten 3wed jebeö ^rojeffes, b. h- bic @j:e=

fution unter eine beftimmtc gefe^lii^e Sireftion gu bringen.

3n ben aSerhanbtungen über baä ©trafrecht l)ahz id) bereits

barauf aufmerffam gematt, baß wir eigentlid) ohne^enntni§

bes Inhalts, welchen wir auf einjelue 23erbred)en für an=

wenbbar erflären, unfere ©efe^c machen. ®enn was beboutet

„©efängnife"? ©s ift etwas anberes unter anflänbiger a3e=

hanblung unb ein anbereS unter einer aSehanblung, weldie

ganj in bas Setieben bes ©efängni^bireftors gefteftt ift.

(§ört! hört! linfs.)

Samals würbe idj barauf »erwiefen, ba§ bei bem ©traf=

projc§ bie ©ad)e nochmals würbe jur a^erhanblung fonnnen.

a3on ben 9?egierungen felbft ift atierfannt worben, baf3 bem

Snhalt bes ©trafredits ber aüerwefentlidjfte ber a3e=

ftinnntheit fehlt, fo lange baS ©efet^ ni(^t baS Siefen einer

©efängnißftrafe regelt. SSor einiger 3eit fant ein wegen

eines ^^re^üergehens SSerurtheilter ju nur mit ber Sefdjwerbe,

ba§ er vot bem 3tntritt ber ©efängni^h^ft aut ^lö^eufee oon

bemSireftor üerftänbigt worben fei: erwerbe feine befonbere

toft empfangen fönnen unb werbe ber allgemeinen SCrbeit

bes ©efängniffes unterworfen werben müffen. 3d) fagte ihm,

ba§ bas3weite bem ©efe^e wiberfprec^ie, benn baS ©traf^

gefe^buch fchreibt ausbrüdlic^ nor, ba| bem ju ©efängni§

a^erurtheilten eine angemeffene $8efd)äftigung ju Sheil werben

müffe; — id) ermächtigte ihn, ben Sireftor be?

©efängniffes in tenntniß gu fefeen, ba§ er bie a3efd)werbe

fofort an mx6) gelangen laffen werbe imb ba§ id) biefe a3c=

fdjwerbe fowohl an bie Suftijoerwaltung , wie aud;

an bie SJolfSoertretung beförbern würbe, bamit Siedit im

Sanbe geübt unb nic^t gegen bas flare ©efe^ cerfahren

werbe. 3d) Ijabe eine weitere ?iad)rid)t non jenem ä>crur=

theilten nii^t erhalten, id; bin aber oon einem anberen Un-

glüdsfoÜegen beffelben bat)on benad;ri(^)tigt worben, bafi ber

Sireftor beS bortigen ©efängniffes oon feiner urfprünglid;en

2lbfid;t abgegangen fei unb bem ©efangenen eine ben ©efetjen

entfprechenbe a3ehanblung {)ahc gu 2;heil werben laffen.

3lmM) haben wir aber hi« Q^^"^^' berfelbe Sireftor

je^t wteberum ben SluSfprud) gethan l)ahe: es werbe in 3u=

fünft eine foldje «Behanblung niQ)t mehr möglich fein. Sxefer

Sireftor gehört jn ben hi""an|teit Beamten, weld)e in bem

preu^if(^en ©efängni^wefen bef(ähäftigt werben; ich ^a^f ihn
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awä) ju benen iat)Un, ml^t ba§ 9J?QterittI beä ©efängni^^

rcefenä mit ber Qrö^teu ©a(|funbe bet)ertfd;en

;

(fet)r ri(^)ti9!)

ober gegen bie tl^atjädjHc^eit 3uftänbe tamx er iü(5^t ftreiten;

er pläbirt ni_^t, ba§ er nod) bem ©efefee fo ju «erfal;ren be=

red)tigt fei, jonberu er fagt: „i^ famx nur mit ben mir jnr

©iäpofition gefteHten SKitteln oerfaljren; rcenn mir®efttngene

l;ier{)er gefd)i(it werben, fo fann \ä) fie nid)t anberö be=

lanbeln, aU bie tijntiäd)Iid)en S3er£)ältnif)e eö sulaffen." 9Sir

aber müffen bafür forgen, bafe ber ©toat fi(| feiner ^>fUd^t

nid^t entjielje unb bie ©efängniffe fo einri(^te, bafe jeber

©efangene fo bel^onbelt werben fönne, wie baä ®efe^ üor^

fd^reibt unb Quögefüf)rt raiffen roitt.

dlaä) atlebem bin idj ber 9Keinung, ba^ feiner ber »or;

gelegten ©ntrcürfe fo niel juriftifd^e unb fac^lid^e Unterfud)un=

gen nöt^ig madicn roirb, rcie ber ©trafprojeß, bafe roir einen

tf)eit feines Stufbauö, nämlic^ bas 3?oroerfa[;ren, c^e bie

§Quptt)erf)anb(ung beginnt, TOof^rfc^einUc^ in ben tiefften

(^unbamenten merben umroenben müffcn, menn lüir au6) nur

ber leitenben 3bee beä ©efe^entraurfö fonfequent ju folgen

im ©tanbe fein foßen. — 23on ber ßrbnung beä aSoroerfat;;

ren§ abt)ängig ift aud) bie Seljre ber 9ied)tömiltcl, bie im
unmittelbaren Bufammenfjange mit jenem 23erfaf)ren ftel;t;

mir merben, nad)bem mir ©rfiärungen, mie bie im Slnfang

meiner 3^ebe errootjnten, auä bem SJInnbe beä preufeifd)en

§errn Snftijminiftcrä gef)ört boben, nodjmalä bie Crganifation

unb 3ufammenfe^ung ber ©eric^te von ber oberften biö jur

unterften 0rbnung prüfen müffen; mir roerben unäbieg^roge

Dorjulegen I)aben, ob mir bie 3^if^'^"^i9^^it "^^i^ @erid)te

fd)ematifd) fo eintfieiten motten, mie ber ©ntrourf üorfd)lägt,

ober ob mir minbeftens einzelne 2]ergeben merben berauö^

gieben müffen, um fie einer anberen 33ebanbUingöroeife ju

unterroerfcn. 3d) bitte mit §errn 9Jiiquet, bafe fein 2Rit=

gtieb ber ^ommiffion mit üöUig abgefd)loffenen 2(nfid)ten an

bie 3lrbeit gebe, meil im Strafprojefe, reo eä fid) um ben

©d)u^ ber 3^i^cif)cit unb ber ©bre für ben einzelnen Bürger

unb jugleid; inn bie ©id)erJ)eit ber @efellfd)aft fjanbelt unb
bie ©arantien forgfättig gegen einanber gemogen fein motten,

fragen »on fonft anfd)einenb untergeorbneter Sebeutung bier

eine oiel vergrößerte Sebeutung gercinnen.

3d) für meine ^erfon mad)C fein ^el^I baraus, ba§ id>

beftrebt fein merbe, fomeit alö immer möglid), baä 2aien=

etement in atte Snftanjen bineinjubringen, unb ba^ id; bafür

nid;t einen, fonbern jabUofe ©rünbe l)aU. finb fd)on

mebrere ©rünbe bier angefübrt morben: bie ^oputarifirung

beä 9ied)teä, bie ©rböbung be§ 33ürgerö, melcber tbeilnimmt

an bem 9ied)töfprud^e. %\ix jeben ber nieten ©rünbe red)nc

meine ^erren, auf %l)x^ ©i;mpatbie, meil bie Setl^eili=

gung ber ßaien ftetö 33eifall bei 3b"en finbet. ®o oft l)xtx

ein Saie fid) einnnf(bt in ein juriftifc^es %l)ma, ift e§ ganj

fi<$er, bafe bie groBe 9)ie^rbeit bcs §aufeä ibm beiftimmt;

anä) bei ber 3ufammenfe^ung ber Slommiffion fprecben ©ie mit

9^ed)tben9Bunfc^ aus, ba^ niä)t baö juriftifd^eßtement attcin bort

vertreten, fonbern mit bem Saienelement gemifd)t fei, unb

befürmorte biefen ©ebanfen, bamit bie in ber Siöfuffton be=

finbli<f^en Suriften an ben ßaien fid^ prüfen fönnen, ob fie

nod) bie ©prad)e be§ Siolfeä reben. 2luö bemfelben ©runbe
münf(^e id; aud), ba^ bie Saien in atten ©erid)ten ttertreten

feien, bamit unfere 5lriminalgefe^gebung gegraungen raerbe,

überatt bie nerftänbUdie ©pra(^e be§ aSolfeä ju reben, bamit

ber ©taatSanroatt unb ber SSertbeibiger gejroungen merben,

ibre Sieben unb ©i^riften fo cin3urid)ten, ba§ fie gemeini)er=

ftänblicb feien unb fid) nid)t eine befonbere juriftifcbe, bem
SSolfe unoerftänblicbe ©pra(^^e berausbilbe.

©nblid) möchte icb nocb ber befonberen 9Iufmerffamfeit

empfebten bie 33orf(J^riften über bie 33erbaftung. 3n bie=

fer §infid)t ift ber ©trafproje| ein ©efe^ über bie ©id^erung

ber perföniid^en ?^reif)eit. %ä) bin ber 3Keinung,

bie, menn id) nidf)t irre, fd^on »ou einem früberen '

Siebner angebeutet morben ift, ba§ jebe $Berbaftung
]

ipso jure bie ©röffnung eines förmli(^en a^erfabrenö nad^ i

fid^ jiefien müffe. ©er ©ntmurf beutet biefen ©ebanfen be=
]

reitä an, aber er burd^bri(it ibn in ber aSerraal^rung, roel(be er
|

als eine norläuftge ?l>erbaftung_ geftatten rcitt. '3^ aber bin ;

ber 9)ieinung, baf3 eine aSevbaftung niemals cor ber JOerncb^
j

nnntg beS 2Ingeftagten eintreten bürfe, fonbern bie norläufige-l

g^eftnabme barf in einen Slft befrifleter ober unbefrifteter 3>er5
j

baftung crft bann nerroanbelt merben, nadE)bem ber 3Inges|

flagte gebort morben ift, unb nad^bem bas bem SSertbeibiger
"i

unb bem ©taatsanroalt ju ©ebote gefteüte SKaterial geprüft

morben ift. i

9ieid)lid)e Slrbeit für bie i^ommiffion, mie ©ie feben,
j

gerabe in bicfem ©efe^entrourfe, ift gegeben. Sennod^ aber, i

boffe id^, bafe bie 5?ommiffion in Uebereinftimmung mit ber !

Siegierung atte ©(bmierigfeiten überroinben mirb, unb id^ merbe

bierju crnuitbigt burdf) ben Slusfprud^, meldten ber §err

9)iinifter non ']JJittnad)t getban l)at, nad^ beffen Snbalt ber

©ntmurf 5unäd)ft ein S3orfd)lag ift, meld)en bie bie fonferüa=

tioe ©eite betonenben Siegierungen bem 9ieid)Stage juir 3mede
ber ©efe^gcbiuig niad)cn. ä>on biefem ©efid)töpunfte aus ift

es erfreulid^, ba§ fo riete ©ebanfen bes g^ortfdfirittes ^la^

gefunbcn l)ahm, bie mir blos im 23orberfa^e ju beftätigen

unb non ibren aufbebenben Siacbfäfeen ju befreien bitten, um
fd)on ein großes ©tüd wormärts gefonnnen ju fein.

(§eiterfeit.)
|

Ser §err 3(bgeorbnete 9ieid)enSperger mirb aber
|

bierans erfe^en , baß es mir nic^t in ben ©inn ge=
|

fommen ift, ju fagen, baß \ä) bie brei uns ange: |
botencn ©efe^entmürfe in ber Sage märe en bloc anjus E

nebmen. 3d) b^be erläutert, mie bebeutenb bie fadblid^jen i

§inbcrniffe feien, bafj id^, obfd)on id^ mie im 3)Jär(^)en gtücf= I
lid) fein mürbe, menn id) bie brei ©efe^e gleidf) als ©efe^el
bes 9ieid)es erljalten fönnte, bodf) in meinem ©emiffen mid^l

gcsmungen fcbe, fie eingcbenb ju prüfen imb an einjelnen,!

mie id) glaube, ni6)t unerbeblid^e 2Ienberungen norjunebmen. I
SItit biefem guten SBitten aber motten mir ätte in bie S3erai|

tbung eintreten, unb id^ boffe, ba{3 bann ber lieute nielfad^l

laut geworbene ®iffens uerfd)minben unb mir gemeinfd^aftlic^

JU einem ©efe^e fommen werben, welkes beibes gemäfirt,!

bem ©toate ©i(|crl)eit ber Verfolgung, bem ^rinatmann aberli

aud) ©d)ufe gegen eine überlegene unb jebe 2lbmel^r auS'lj

fd)ließenbe ober beeinträd)tigenbe aSerfolgung. I'

(Seb^after 33eifan.) i

!Pröfibcttt: ©er §err 33eüottmäd^tigtc jum SnnbeSratl^Ä

©taatSminifter Dr. Seonf)arbt, b^t bas 2Bort. I

33eDottmäd^tigter jum Sunbesrat^ für bas ^önig^li

reid) ^>reußen, ©taats= unb Suftisminifter Dr. Sconlbc^rbt

®er §err 2lbgeorbnete Sasfer l)at mö) ben ©ingangsJ

'

Worten feiner Siebe miä) bo(^ febr ftarf mijäoerJ i

ftanben. i)abt geftern am ©(bluffe meiner $8emerfun;|:

gen ganj ausbrüdli(^ gefagt : id^ gäbe bem boben §aufe an=l i

beim, es bei berjenigen £)rgonifition ber ©trafred)tspflege,l ?

melc[)e ber ©ntrcurf jeljt entbält, ju belaffen, unb xä) bab«
(

für ben eoentuell en ^^att, baß bas bobe ^a\\^ bafür l)dUm
j

fottte, es fei nic^t angängli(^, nicbt bav'monifd), baß in beiil
;

©erid^ten oberfter ©rbnung Saien, bei ben ©erid)ten untcrl i

fter Drbnung Saien unb bei ben ©ericbten mittlerer Drbnun« (

re(^tsgelebrte Siid^ter urtlieilen, anl^eimgegeben, lieber bie fiaicil i

in ber unterften £)rbnung fatten ju laffen, als fie bei^f"8^'l '

jiel^en in bie mittlere ©rbnung. I
®ann b^ibe id) beä ©efd)woreneninftitutS nur gebadet i njf i

©egenfa^ äum ©(^öff eninftitut. 3d^ l)aU bemerflidj i

gemad^t: eine eigentlid^ forrefte Suftijpflegc f^eine mir nul
'
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oerbürgt ju werben burc^ red}töcietef)rte 9iid)ter. Stdein neben

bcr 5lorreftl^eit ber 3?ec^töpf(ege fämcu auä) recJ^töpolüif^e

9Jlomente in S3etrad;t; biefe fprädien für 3vtäiet;ung ber Säten

5ur ©trafre(ä)täpflege. fei nun aber naS) ben realen 3Ser-

^ältniffen nnt^unlii^, bie Saien in ber ©eftalt uon ®efd)tüo=

renen bei ben ©eriditen aKer Drbnungen ju betlieUigen. @ö
bleibe bemgemä§ nur übrig bie ©^öffengeriä)täüerfaffung

;

bie S(^öffengerid^t§t)erfaffung l^abe aber ben SBegfatt ber ©e=

f($roorenen für bie oberfte £)rbnung jur j^olge, wenn man
nid^t etroa baö ©efc^rooreneninftitut ju einem politif(^en 3n=

fiitut macä^en motte. ^abe bemerft, iä) fd^eute biefe 5?on=

fequenj nid)t, rceil xä) baä ©efcfirooreneninftitut nid)t für ein

fo Dorjüglic^eä Snftitut erachte, ba§ ic^ eä nid;t preisgeben

foHte gegen bie ©d)öffengerid^tSüerfaffung. l)abe auä=

brüdlic^ ^injugefe^t, ic^ fei fein {^einb beö ©efd)iüorenen=

inftttutö.

3c^ ^abe bem §errn 3tbgeorbneten 9'tei(^enäperger gegen=

über, ber bemerfte, e§ feien il)m nod) feine glätte t)orgefom=

meii, in meieren bie ©efdircorenen Unfc^ulbige fc^ulbig ge^^

fprod;en l^ätten, bemerft: in ber Sage fei ic^ nid)t; mir feien

berartige ^yätte uorgcfommen. Slber id) l)abe auöbrücf(i(^

fliiiäugefe^t barauä fönne ben @ef($iöorenen fein 3Sortüurf

gemalt roerben ; benn bergteidien SSorroürfe mürben au^
rec^tögelef)rte 9iid)ter treffen.

©emgemäfe fiabe id; mic^ in feiner 2Beife feinbfelig bem
Snftitute ber ©efd^roorenen geäußert. <Bo lange baö Snftitut

ber ©efd^rcorenen ' 3ted)tenä ift unb fo lange man nic^t etioaö

33effereö an feine ©tette fe^en fann, fo lange rairb ba§ ©e=

fd^rooreneninftitut oon mir gepflegt merben unb id) merbc

öolleö SSertrauen ju it)ml;aben!

SJJit bem ©ef ^roor encninftitut finb Si^t; unb

©diattenfeiten oerbunben, ebenfo mit bem ©^öff engeridjt

unb ebenfo mit ber 9?ed)töpflegc burc^ re(^tägelel)rte

5Ri(3^ter!

93ijepräfibent g^reifierr Säftnt öon «Stauffcnlicrg : ®aä
SBort l^at ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orft.

3lbgeorbneter SBtnbtl^otft : 9)leine Herren, \ä) loerbe üu

meiner §reube manc^eö oon bem, maä ic^ fagen wollte, ju;

rüdl)alten fönnen, rceil ber §err 2lbgeorbnete Saxler mir ben

beften Sfjeit beffen, ma§ id) fagen rcottte, üorraeg genommen
l^at. 3(^1 ftimme nid)t überaß mit il)m überein, aber hoä)

in ben meiften ^Utnften unb febenfattä in berS^enbenj.
3d) bin ber SReinung, ba§ bie ^riminalproje^orbnung, rcelc^e

\xm oorgetegt ift, unb fo, raie fie unö oorgelegt ift, unanuel)m=

bar ift. 2)aö l^abe i^ bereite in meinem erften aSortrage

auögefpro($en, unb bie lieutige S)iöfuffion Ijat, glaube xä),

biefen ©a| atä rid^tig bargelegt, öb e§ möglid; fein roirb,

in ber ^ommiffion eine foldie Umarbeitung ber SBorloge l;er=

beijufül;ren, rcie fie mä) ben ©runbfä|en, bie §err Saöfer

unä bargelegt ^at, erforberlid) fein mürbe, laffe xä) bal)in ge=

fteßt fein. 2Benn i^ fidier raäre, ba§ bie 2J?aiorität biefeö

§aufes im rcefentlidien bie Slnfc^auungen t^eilt, bie un§ ber

Berel;rte Slbgeorbnele oorgelegt l^at, rcie id) fie meineätl)eilä

jum größten Sljeile tljeile, bann rcürbe id) eö für riel xx<ii'

tiger erad)ten, bie Slegierungen aufjuforbern, einen anberen

©ntrourf unö ju mad)en, ba id) oou bem ©efe^cmac^en au§
bem §aufe l)erau& nid)t gar oiel l)alte. 3d) Italic oiel oon
ber Evitif beö §aufe§, ic^ l)alte oiel baoon, ba^ baö §auö
©runbfö^e au§fprid)t; aber bie Setailau§fül;rung ber ®efe^=

entroürfe foüte noc^ meiner 2lnfid)t inuner in ben ^änben
ber ^Regierungen oerbleiben. 3d) meife aber nid;t, rca§ bie

3Kajorität benft. Sebenfattä fann fie fi(J^ barüber, jur Seit

roenigftens, nod) nid)t auäfpred)en. S^ieüeid^t rcirb in ber

Konimiffion bie <Bad)e anberä ftel)en, unb bann erraarte id)

unb l)offe id) oon bem ©ntgegenfommen ber S^egierungen,

benen ebenfo oiel baran liegen mirb, alä un§, bie ©ac^e ju

einem 2lbfd)lu§ ju bringen, ba§ fie bie 9iebaftion beä erfor=

rlid) rcerbenben neuen ©ntrourfä übernel)men.

3lmi l^at man f)eute unb aud; fc^on früf;er geftritten

über baä ©efd)roorenengerid;t. 3llö im 3af)re 1849
jum erften SJJale an mid) bie g^rage trat, ob ntan baä biä

baljin oorl)anbeue a^erfa^ren oon red)tägelel;rten 9ti(5^=

lern aufgeben unb ju ben ©ef(^roorenen übergeljen fottte,

Ijabe ic^ bie atterernfteften ^ebenfen geljabt. 9Jad)bem id;

aber bie Erfahrungen gefammelt, meld;e Ijeute mir jn ©ebotc
ftel)en, in ben oerfd^iebenften ©tettungen, alö 3^id)ter, al§

©efi^raorener, aU ©d)öffe, alä ^ertt)eibiger unb in ber

oberften 3nftans ber 2(uftic|t über baä ©erid^tärcefen, mu^
id) fagen: baä ©efd)tüorenengericht ift minbeftenä ebenfo gut

mie baö lebiglid) auä 3^e(^t6gelel)rten gebilbete ©eri(^t ; unb .

toenn ic^ annet)men mü§te, ba§ red)tögelel)rte ©erid)te fon=

ftruirt iDürben, bie eä fid) jur auäfd)lie§lid)en Slufgabc

machen, Eriminaljuftis ju üben, bann rcürbe x^ meineätl)eil§

fold)en ©erid)ten bie ©djrcurgerid)te üorjiel)en. Senn ein fo

ftänbigeä, nur mit J^riminalfad)en befd)äftigte§ ©eriii^t roirb

fd)liefelid^ bal)in fommen, bie Eriminalfa(^«n gleid)fam l)anb=

rcerfsmä^ig abjuurt^eilen. 2lnberä rcäre oietteic^t bie ©a(^e,

rcenn bie periobifc^ gu oerfammelnben i?riminalgerid)te auä

SRitgliebern ber oerfd)iebenften @eri(^töf)öfe beä Sanbeä

beftimmten, burd) ©efe^ geregelteti aSer^öltniffen gebilbet

rcürben, unb fo , bap and) Seilte mit tl^eilnel)men

fönnten, bie in anberen 3roeigen ber Suftijpflege

arbeiten. 3näroifd)en finb baö ©ebanfen, rceld)e nur fpora=

bifd) unb in Stnflängen an biefelben in einzelnen Säubern

auägefül)rt -finb, unb bie xä) jur 3eit nod^ nx^t rceiter oer=

folgen möd)te. SDabei aber bleibt eä beftel)en, ba§ baä

©d)rcurgeri^t, rcie atte ®erid)te, mögen mir fie machen rcie

rcir rcollen, immer aud) feine ©djattenfeiteu behält, ba§

baffelbe eben ein menfd)lid^eö 3nftitut bleibt, roeld)eö nid)t

§»eilmittel für 211 le§ in fid^ trägt, fo lange rcir xxxä)t

ibeale aJJenfcf)en unb ibeale ®efd)roorene fd^affen.

2ßaä nun bie oft oentilirte g^rage ber ©c^ offen betrifft,

fo bin ic^ ber 9JJeinung, ba§ in bem Umfange, rcie j. 33. in §an=
nooer urfprünglid) bie ©(^öffengerid)te eingefül)rt rcaren, biefel=

beni^eilfam rcirfen unb f)eilfam geroirft l)aben, oorjüglic^ be§l)alb,

rceil fie baä ©el)äffige, rcaö bie §anbl)abung ber fleinen

•^oliäeioergel)en f)at, jum guten S^eit oon ben red)tögelel)rten

©eri(^ten abnel)men. Slber man l)at atterbings auc^ fd^on in

^annooer fel^r ju meinem Sebauern bie Eompetenj ber

©d)öffen rceiter ouägebel)nt — id^ glaube, eä rcar im 3al)re

1859 — unb man rcitt fie l);er nun fo roeit auäbel^nen, ba^

e§ nid)t 5roeifell)aft ift, ba^ bie rcic^tigften unb ernfteften

9^ed)täfragen, bie naä) meiner Slnfic^t nun oon red^täfunbigen

Seuten gelöft rcerben fönnen, bei biefen ©eridE)ten jur ®nt=

fd)eibnng fomnten fotten. Saö ift na^ meinem S)afürf)alten

untl)nnlich, rceil id^ glaube, bafe Sittel in ber Sßelt ge=

lernt roerben rcitt; 3eber, ber fii^ mit ber 9'ie(^törciffen=

fd^aft befd^äftigt l)at, roeifs, ba§ er immer nur nod^

an ben 3lnfängen ber 2öiffenfcl)aft ift. 3d) rcei§

fel)r rcol)l, ba^ biefeö Snftitut ber ©d)öffcn, bie ^erangie^ung

beä Saienelenientä u. f. rc. allerlei fd)önen 3lnf(ang l^at. ®ö

ift baä üiettei(^t nod^ bie S^efonanj ber @efüt)le, rceldjc einft

unfere 35orfal)ren oeranla^t l)abcn, bie 9iömer im S^eutobur^

ger 2öalbe jn überfatten, rceil fie bafür hielten, ba^ bie rös

mif(^en ©oftoren fel)r fd()te(^te Stic^ter feien. 2lber rcie fic^

bie ä'Serljältniffe nun einmal geftaltet fjaben, mu^ icl) bod) ber

2lnfid)t bleiben, ba^, fobalb eö fid^ um g'ragen ernfterer red^t^

lid^er 9iatur l)anbelt, aud) nur folcE)e Seute jur Urt^eitöfins

bung gebraud)t rcerben fönnen, raeldl)e rciffenfd)aftlid) gebilbete

3uriften finb. SDarum Inn ic^ mit bem 3beengange ber oer=

bünbeten Stegierungen einoerftanben, rconad^ fie nur in ber

unteren Snftans ©d^öffenrid^ter l)aben rcotten. 2lber id)

bin nic^t einoerftanben mit ber J^ompetenj, bie man ben

©d)öffengericE)ten beigelegt ^)at. Siefe Eompetens rcürbe id^

rcefentlic^ befc^neiben, unb jrcar nicE)t \omoi)l nad) bem 9Jia§

ber ju erfennenben ©träfe, aU nad) ber Statur ber aSerge^en,

bie ba^in ju roeifen finb.

ein |)aupt= unb ^arbinalpunft in Sejie^ung auf baä
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Äriminoberfotireu ift fobanu unbepeifelt bie ^yrage, ob eine

Berufung ftattfiubeii foU ober nic^t. bin bereits in

bem gatte geroefen, mid) bal^tn au§,^_uiprecf)en, bap ic^ eine

Äriminalproje^orbnung o(;ne Sierufung niemals afjeptiren

fann. 3«^ roeife fe[;r too!^(, ma^ man aiifüfirt über bie an=

gcblic^e UnmögCirfifeit, beni -Hilter ^weiter Snftanj bie BaÖ)e

roüfonnnen ju reprobujiren
;

\ä) fenne aüe bie ©rünbe, bie

man gegen bie 33ernfung ins %dh fü^rt. ©inen ©runb aber

oeridjroeigt man in ber Siegel, unb ber ift, baß man bnr(^

bie Beseitigung ber Berufung gern eine grofee 3cd)l von

9licf)teru fparen mö(J^te. aSaä biefen ©runb betrifft, fo benfe

id), baB er nicmaU 2(nftang finben merbe (rote er benn

ja aud) ju meiner ^reube nid)t auögefprod)en ift in ben biöt;erigen

Berattjiingen), ba id) glaube, baß namenttid; in 5vriminaloer=

fa()ren eönotl)it)enbigift, bie ©ac^efoeinsuriÄten, nneeä ber (Srnft

berfelben «erlangt, ol)ne auf bie Soften ju fel;en. 2ün ent=

fdieibenbften für'bie 3bt^roenbig?eit ber Berufung Ijot fid; na^
meinenx Tafürt;attcn auögefpro(^en unfer College ber 2lb;

georbnete SJiiquel, unb feine Siebe Ijat mir ben Sßunfd; fel)r

nal)e gelegt, ba^ feine Seit ifjm geftatten möge, an ben

^ommiffionäarbeiten tl^ciljuneljmen , roeil id) für^te, ba§

man bei ju groüer ©eleljrfamfeit gor leicht bas praftifdje

Sntereffe unb bie praftifd)e <Seite ber Sodjc üernad)läffi;

gen f'önntc. Sd^ i)abc in aßen ben (Stellungen, bie id) be=

jeidjuet Ijabe, immer töieberl)olt bie ©rfabrung gemadjt unb

namentlid) in ber neueften 3cit redit lebenbig gemacht, mk
nolljroenbig eä ift, bafe nid)t mit einer 3sert)anblung, mit

einem Sprud)e bie Sadie unraiberruflid) erlebigt roerbe.

SSRan miü freilief) jelit immer gleid) fünf 9lid)ter fpred)en

laffen; aber baä genügt noä) niä)t. 6ö muft notl)rocnbig

bie 9}Jöglid;feit bleiben, ba§ im geioöl)nlid)en ®ange ber Ber;

l^anblung eine jTOeitc Prüfung unb jmar burd) neue Wlän-

ner ftattfinbe. ©s n3at ju allen Seiten in 2)eutfd)lanb ein

ftei^enber ©cbanfc, baf3 man meljrere Suftanjen aufr€d)t er--

Ijielt, unb rcir irren fcl)r, roenn mir glauben, baß mir burd^

bie neuere 6inrid)tung biefelbc (£id;erl)eit unb biefelbe ®rünb=

Ud)feit l)erbeigefüi)rt Ijaben ober l;erbeifül)rcn, meld)e in bem
früf)eren Berfal)ren uorljanben mar. 2i>enn mir bie äöa^t

geftellt roirb, nad) bem gemeinen £riminalprojeffe, ober nad)

bem jefet be|"tel)enben Eriminatprojeffe, ober und) bem C5efe^e,

n)eld)e§ l)ier vorliegt, abgcurtljeilt ju werben, bann nuif)le id)

unbebingt unb unbcfe^cn fofort bie ivriminalorbnung be§ ge=

meinen 9?ed)tä, jumal mir hanad) Die 3lftenüerfdjidung an

auömiiriige 3uriftenfahtltätcn gegeben märe. — 2Bie bcbeutcnb

bie ©aranticn waren, bie in biefer 2Iltent)erfd)idung liegen, baö

rerfünben geroiffe Befdjlüffe beö früfiereu Bunbeötageö.

@§ ift tief in ber 9)Jenfc^ennatur bcgrünbet , bafe

fie bei fo tr)id)tigen Sachen eine abermalige ^^rüfung unb

abermalige ^küfung burc^ anbere Seute Ijabeu miß, als

burd) bie, mel^e baö cr)'te @rfenntni§ geben, ba ber SJienfd)

fel)r mol}l, in feinem Snnerfteu roenigftenö, fid) fagt, rcie

roeit er entfernt ift üou ber @abe, ftetö baö 9iid)tige gu treffen.

Man Ijat afierlet ©arantien gefudjt, rceld)e ben Berluft

ber Berufung erfeöen foUen. Xex £oßege £aöfer miß biefc

bie Garantien ljauptfäd}li(3^ in ber Boruntcrfud)ung finben. 2)er

^oßege 2}Jei;er (S^born) finbet fie l)auptfäd)lid) in ber leidste'

reu 2lrt, ba§ Berfat^ren rcieber aufjunel)men. Sem 2lbgeorb=

neten ßaäfer crroibere id), ba^ er baä feinerfeitä gebad)te

Berfabren in ber Borunterfud)ung nod^ nid)t l)at unb nac^

ber ©timmung, bie id) in ben Sjlotioen beä grof^en Unbe=

fannten entbede, oud^ fc^trerlid) befommt. Sann aber bleibt

immer bie g^rage, ob er für alle ©aä)en eine Borunterfu=

^ung miß. dlaä) bem uorliegenben ©ntrourfe fann eine

9?eil)c üon Ba^en ol)ne Borunterfuc^ung jur Slburtljeilung

gebracht roerben.

3Benn aber aud^ in allen Sad)en eine fold)e Borunter^

fud)ung ftattfänbe, raie fie ficb ber Jvoßege Sasfer benft, fo mürbe

iä) von ber Berufung hoä) nid)t abftral)iren fönnen, ba iä) innner

babei bleibe, ba^ erft bie §auptoerl)anblung im ©taube fein

Toirb, nad) allen ©eiten l)in Kar ju fteßen, roorauf eä

etgentlid^ anfommt. Saö i)ahtn bie 'tRii)tn ber erften 3n=
ftanj felbft oft eingefcl)en, na(5bem fic gefproif^en f)aben

;
noä}

üiel l^dufiger l)aben cä bie Slngefc^ulbigten unb inöbefonberc

bie Bertl)eibiger eingefel)en. Söenn man fo bie Unterfudjun»

gen anfiel)t unb baö §in unb §er, baö §ineinjiel)en ber

mannigf altigften Singe, bann gef)ört eine grofee Begabung
boju, nun gleid^ 5u roiffen, morauf rooljl bie Unterfud)ung gerichtet

fei. 5d) miß nic^t eremplifijiren ; eö läge unö fonft je^t ein

e^aß gang befonberö nal)e, ber geeignet ift, unö baö flar ju

mad)en.

Sind) bie möglid)e SBieberaufnal^me beö Berfal)renö ift

in ber Borlage fo eng begrenzt, bafe id) barin roirflid) ben
!

com ^>errn 2lbgeorbncten 2}iei)er barin gefunbenen angeblid)en !

Sroft nx6)t finben fann. Sie Söieberbolung cor bcmfelben
üiid)ter ift jubem non uorn l)erein etroaö, roaö bie Be^
benfen nid)t befeitigt, meld)e \ä) in B£5iel)ung auf bie Be=

feitigung ber Berufung barjulegen bemül)t gemefen bin.

Sßenn ber $err 2Ibgeorbnete Saöfer einen 2f)ei[ feiner

2Iuöfül)rungen gegen biefe 5meitc Snftanj auö bent je^t be=

ftel)enben preuf5ifd)en Berfaf)reu entnommen i^at, fo gebe id^

i^m barin uoßfounnen red^t. 9Iber biefeö preuBifd^e Berfal)=

reu TOoUen mir aud) gar nid)t l)aben, mir moßen in einer

gm eiten Snftanj bie frelefte Bewegung l)aben, unb ba& mau
biefe l^aben fann, ift in ben Säubern, wo eine jweitc 3n=

ftang beftel)t, burd) bie (Srfal)rung beftätigt.

9Benn ber i^err 3lbgcorbnetc fobann aud^ glaubt, ba§ eö

eine 9}Jifelid)feit fei, wenn ber jroeite 3üd)ter oerurtl)eile, wo
ber erftc 9iid)ter freigefprod)en l)at, fo miß \<S) baö nid)t ganj

»erfennen. Sem gegenüber fann aber in g^rage fommen, ob

man bei einem freifpred)cnben ©rfenntniß ber ©taatöanwalt=

fdf)aft bie ülppeßation geftatten foß ;
febenfaUö werben einjelne

2)ti{^ftänbe immer fein. Unter aßen Umftänben enhliä) fann

man, uux eine §armonie fjcrjufteßen, eö bodt) nid)t barauf

anfommen laffen, ba§ in erfter Snftanj ®iner ju Unred^t ge=

föpft wirb.

Sie ftatiftijdien 9iad)weife barüber, wieoiel in jweiter

Suftanj reforinirt ift, finb für mid^ bei ber ^yrage, ob bie

Berufung jugulaffen, obne Bebeutung. Senn bie bloße

©pfteng ber gweitcn Snftang ift uon fo ftarfer moralifd^er

©inwirfung auf bie SMd^ter erfter Suftanj, grünblicb äugufcben

unb bie <Baä)c orbentlid) ju bel)anbeln, ba| nadl) 2ßegnal)me

biefer Ginwirfung id^ fel)r äweifelf)aft bin, waö bie erftc

Snftanj bringen würbe. SBenn fo eine Snftanj fouoeräu

gemadl)t wirb, fo weiß man gar nid)t, waö für Sbeen il)r in

ben 5^opf fommen fönnen. Sdf) bleibe babei, baß eö beöl)alb

rid)tig ift, ben 9iid)tern erfter Suftanj bauerub cor 3lugen

ju l)alten, baß eine jweite Snftanj bie Urtl)eile reoibirt.

(2Biberfpru(^.)

2Benn baö SBort „reoibirt" offenbirt, fo crfenne id^ an, ba§

eö mit ber ©pra(^c beö ©nttinirfeö l)ier nid^t ftimmt.

2Baö bann bie ©taatöanroaltfdjaft betrifft, fo glaube id^,

baß berfelben namentlid) in ber Borunter|Ud)ung eine ©tel=

hing gegeben ift, bie niemalö aufrecht erl)alten werben fann; i

benn, wie ber §ierr Slbgeorbnete Saöfer febr rid)tig gefagt 1

1

l)at : immer wirb in bem ©ntrourfe, nadl) SCuffteßung beö ,
^

rid)tigen ©runbfa^eö, wieberbolt, baß in eiligen %äficn ober
'

auö anberen ©rünben ber ©laatöanwalt bireft eingreifen, i

aßein l)anbeln fann. Ser ©tantöanwalt l^at in ber 2|at bie i

gange Borunterfud)ung in ber ^panb. Saä gel)t unter feiner i

Bebingung. ®ö foß feine Bernel)mung, eö foß feine Bc^ :

fd)lagnal)me, eö foß feine Bernial)rung eintreten ol^ne ben i

9iidl)ter. Ser ©taatöanwalt foß feine Stuträge an ben 3?idE); -

ter für aße biefe 3^äße fteßen; aber ber dixäjkx allein foß :

entfd)eibcn. Sefet — (unb eö weicht baö je^t proponirte Ber= I

fal)ren uon bem bisberigen Berfal)ren in ber Borunterfudt)ung

fcljr wenig ab) — fel)en wir immer, baß ber ©taatöanwall
j

entweber bie ©a(^e gang aßein leitet ober bod) bem Berfat); I

ren eine »on i^m auö beftimmte Siid^tung gibt unb nic^t
!



S)eutf(^er 9ietc^§tag. 18. ©tfeung am 26. 9lopeinber 1874. 351

feiten bie 9^ic^tung, bie i^m Stnbere geben. SDaä mu§ Quf=

l^ören

!

eine ©eite ftaQt§ann)aItfc^aftHcf)en 2f;unä fobann ift I;ier

gar nod) ntd)t erroäl)nt. Td^t allem in ^ejug auf bie ?^rage,

TOie er oerfolgen roiü, fielet bem ©taatsanioalt aEeö offen ; er

fann aud) eine Sadje nx6)t unterfud)en, wenn eö i^m ober

Toenn e§ einem Slnberen pa§t. S)aä muB ein 6nbe l)a=

ben, unb id) bin beöljalb mit bem Slbgeorbneten Dr. ©neift

einoerftanben, bafe mir bie ^rioatanflage f)aben müffen.

tiefer ^unft ift, wie gefagt, nod) gar nid)t erörtert; id)

gel^e, meil bie 3eit brängt, anä) nid)t barauf ein; aber ic^

rcotite bo(^ bie ©ad)e erioäi^nen, bamit bie für bie Rom-

miffion beftimmten §erren bie @üte l)aben, bie <Baä)e m§>

Sluge ju faffen. D^ne bie s^rioatflage fönnen toir in ben

je^igen 3eitoerf)altniffen gar ni(^t eiiftiren. Sie aJtinoritäten

im ©taatäleben finb gerabeju in ber er^d)re(iU(^^ften Sage,

loenn fie nid^t im ©tanbe finb, bann, irenn ber gan5e 2lppa=

tat ber ^riminalre(i^l§pflege gegen fie in Slnroenbung gebracht

TOtrb, üuä) il)rerfeitä einmal biefen Slpparat in Slnroenbung

bringen ju fönnen.

Stuf bie @inrid)tung ber Sßoruntcrfui^ung ge^e id)

na^ ben ä(u§fül)rungen Saöferö nidjt rociter, alö gef(^el)en,

l^ier ein. 2ßa§ id) ergänjenb noä) l^ingufügen fönnte, l)at ber

2lbgeorbnete Dr. ©neift in feinem befannten SBerfe ooUftän»

big auägefülirt, unb menn er, roie ic^ roünfd^te, l^ier noä)

jum 2Borte fommt, loirb er eä, glaube \ä), unä 2l£(en näl^er

rxoä) sunt SSerftänbni^ fül^ren. 3d) ftimme mit bem 2Ibgeorb=

neten Dr. ©neift l)ier ooUfommen überein.

9lun mufe id) no(^ cinjelne Setailpunfte — aber nur

roenige — erroälincn.

(Unrufie.)

— ®ie ^erren, bie mid^ unterbredien, gel^ören roa^rf(^einli(^

ju benen, bie l)eute Jammer finb. Sffienn man 2lmbo^
ift, fo fief)t man fid) bie Eriminalorbnung etroaS fd)ärfer an,

meine §erren! Slber ber §ammer möge molil bebenfen, ba^

auc^ er Stmbofe toerben fann. —

(^eiterfett.)

SDie -fünfte, bie i(^ junädift jur Erörterung bringe, finb bie

33ef(§tagna!^me oon ^papieren unb fonftigen ©egenftänben, be=

fonberä aber bie §auSfu($ung. 9Sie bie ®inge in ®eutfd)=

lanb je^t liegen, bei ber Uebermudierung ber §auäfud)ungen
balb buxä) bie ^olijei, balb auf SCnorbnung be§

©taatäanroaltä, balb hutd) ben S^ii^ter, mu§ man
bebauern, nid)t an einer ©renje p roolinen, bamit man
eine S'iegifiratur über unb eine bieffeitä ber ©renje liaben fann.

S)enn Seber, ber eine ausgebreitete Familie liat, ober beffen 93eruf

e§ mit fic^ bringt, in oielen ^^antilienangelegen^eiten ju arbeiten,

ift in ber 2;^at in ber aüergröfeten S^erlegen^eit ; deinem oon
unä ift ©id^erl;eit gegeben, ba§ n\ä)t in biefem Slugenblid

in feinem §aufe eine ^ausfuc^ung gel^alten roirb. g'rüt;er

glaubte id), ba^ man roenigftenä gegen ein ^Jlitglieb beä

5ieid)ötageä unb beä 3lbgeorbneten^ufeä fol(^e Unterfu(i^ungen

nid)t \mä)en fönne. bin aber grünblid) eineö anberen

beleljrt. S)er ©raf ©tolberg war nic^t gu §aufe, feine

ganje g^amilie roar nid)t ju |>aufe, er fa^ im 2lbgeorbneten-

Ijoufe; man. fiel in fein f>auä ein unb reoibirte il)m alte

feine 2lften. 3e|t fott baffelbc neuerlich irieber einem 2lbge=

orbneten paffirt fein,

(9iuf: ^^oljlmann!)

bem 2lbgeorbneten ^^3ot)lmann. SDZeine §erren, baä ift nic^t

angene[)m. Sd) raollte gar nid)t baoon fpre^en, roenn e§

fid) bloö um »Rapiere politifd)er Strt t)anbelte, bie braud)t ja

fein 9Jtenf(^ ju l)aben;

(§eiterfeit.)

SBerftanblungen beS beutfd&en Oieid^StageS.

aber Seber fiat eben Rapiere, bie oor ba§ ^ublifum
niö^t gepren. Unb roie rcenig man gefid)ert ift, bafe bie

^erren §au&fud)er unb biejenigen, roelc^e baä §auägefuc^te
in bie §änbe befommen, einen biöfreten ®ebrauc§ ma6)tn,

ba§ l)abe id) erfal)ren. 33on mir rourbe bei einer §auäfud^ung
ein abfolut unfd)ulbiger Srief gefunben; xä) roeife n.oc^ ^eute

gar nid)t, roie man bartn etioaö ®rl)eblid)eä finben fonnte.

Siefen Srief l)at man roeitergefc^idt, l)at il)n beliebig in bie

3eitungen gebrad^t, unb enblid) l)at man i'^n ben ^iegierungen

gefd)idt mit bem SSemerfen, barauä fönne man fel)en, roa§

für ein gefährlicher Wltn\ä) \ä) fei.

(§eiterfeit.)

2ßenn ©ie ben 33erl)anblungen in ben ©eric^ten bei;

roo^nen, ober itinen folgen, fo roerben ©ie fel)en, roie in=

biäfret bie ©taatäanroälte finb in SKittheilungen oon ©egen=

ftänben, bie fie in l)au§gefud)ten papieren gefunben,

t^eilungen, bie gar nid^t jur a3erl)anblung gehören.

(3uruf au§ ber Sßerfammlung.)

— 2Baä ift baä? - ©pred^en roir bo(^ beutfd^!

(Slbgeorbneter Steimer: ©taatöanroalt S^effenborf benu^t e§!)

*Ptäfibcnt : Sd^ ^itt^/ i'en §errn D^ebner niö)t ju unter=

brechen.

2lbgeorbneter JÜÖinbt^orft : 3n @nglanb fönnen fold^e

Singe niä)t oorfommen. Sa ift man in feinem §aufe rüds

fid^tlidh berartiger Singe bod^ gefid^ert, unb id^ foüte glauben,

boB eä bie erfte 3lufgabe roäre, ba^in ju roirfen, ba§ roir

mit bemfelben ftDljen Seroufetfein oon ber ©id^erung unferes

§aufeä fpred)en fönnten, roie Siäraeli eä in biefen Ziagen

getljan hat. bitte ba^er bie ^ommiffion biefen ?ßunft

forgfältig ju bead^ten. Senn nadh ben Seftimmungen in

biefer ^infid^t im ©ntrourfe, bie oorliegen, ift bie gange Söißs

für, bie bis i)mtz ejiftirt, ooüfommen audh ferner äuläffig;

benn '„in einigen gäfien" unb roie bie ^laufeln aüe heilen,

bie Saöfer fo oortrefftic^ d)arafteriftrt, ift e§ ooHfommen
möglid), ba^ jeben S^ag ein 'il.^olijeimann ober ein ©taatsan^

roalt ober roer fonft ins §auä faßt unb bie ©efdCiii^te

reoibirt.

(©ro^e §eiterfeit.)

SKeine Herren, biefelben aJiahnun^en mu§ idh ergeben

in SSejug auf bas Kapitel ber ^Verhaftungen. 3a, roenn

man „oerhaftet" roirb, bann geht es nad) bem @ntrourfe

anf(^einenb jiemlidh regelmäßig her; aber roenn man „oer^
roahrt" ober „f eftgenommen" roirb, bann geht es etroas

furios JU.

(§eiterfeit.)

3d) befenne nun meinestheils, baß roenn es einmal

barauf anfpmmt, baB ich "fi^h bem 9Kolfenmarft gehen foll,

fo ift es mir einerlei, ob idh oerhaftet, oerroahrt ober

feftgenommen bin.

(©roße §eiterfeit.)

3d) benfe, boj8 man biefe ©rabation nur genommen hat,

um gerabe für öas ^^eftnehmen unb bas 33erroahren eine

größere SBillfür ju haben, lud) i)kx finb bie berühmten

SaSferfdhen Elaufeln. Sie tommiffion roirb hoffentli($ bas

alles roegftreid)en.

3ch roeife jroar roohl, baf, man fagt: bie Herren, roeld)e

fo üiele ©arantten haben rooQen, mad)en es unmöglid), ba§

bie a3erbred)er ergriffen unb beftraft roerben. ®s fann aud^

fein, baß man etroas fehr t)orfid)tig roirb, unb baß biefe a3or=
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\iä)t t)ux unö ba unaugenefjm empfunben werben fann. 3H)er,

meine Herren, td) fage ganj offen, eä ift mir üiet lieber,

bai3 lüir bie 33orfid)t ju weit getrieben unb biefen ober

jenen babiirc^ ftrafloö machen, aU bofe wir bie ganje Se»

Dölferung in betn fteten Srucf unb in ber fteten llngetüiB =

t)eit cxiiaUen, ob biefer ober jener 33rief ju oerbrennen, ob

fie morgen nod; in il^rem 33ett toieber aufftel)en oöer an einem

anberen £rt fic^ befinben roirb. 3n biefer ungeioiffen Sage

finb mir aber je^t in 5^eutfä)Ianb.

(Snbtid) möd)te ic^ gern, boB bie Slommiffioii, bie nieber=

gefegt wirb, fi(ä) inäbefonbere mit ber jyrage befdiäftigt : loer

ift jum 3eugni§ oerpftid^tet? unb roorüber ift ber jum
3eugnife iBerpf(id)tete jur 2luäfage t)erpftid)tet? baB fie bie

©renje ber SeugenoerpfUd^tung quoad objectum intb quoad
personam genau ins Sluge ^u faffen bie ®üte fjat. 9Sir

l^aben roof)! ade f^on einmal 3engni§ abzulegen gefjabt, loir

lefcn auc^ über bie SSer^ianbhingen ber ©ericbte, unb ba ift

eä bod) red)t auffatlenb, mie neugierig oicle ©taat^anraälte

unö anä) Unterfud;ungöric^tcr finb, eine mie große 3al^l oon

g^ragen fie fid) gu fteÖen ertauben, bie gu ber 3a^e, roorüber

bie Unterfudiung fc^roebt, entraeber in gar feinem ober bod^

nur in einem fingirten 3ufammenl;ange ftebcn. Stud)

I;ier gibt ein berüf)mter g^aU, ben id; nur augem
blidtii^ t;ier roeiter nic^t erörtern roill

, ganj interef=

fante 3^ef(erionen an bie §anb. 9Benn man nur
ben ©0^^ b^x i^riminalproäcfeorbnung § 57: „bie 33eeibigung

ber 3eugen erfolgt in ber §auptD erlaub hing", roorin

gciüiffe ©arantien liegen, l;ätte, bann fönnte man oioUeid^t

biefen meinen @efid)töpunft weniger bebcutenb finben; aber

eä folgt biefem Sal^ bie 2aäferfd)e ^laufet,

(.^eiterJeit)

unb nad) biefer fann mon alle 3eugen and; oorfier uer=

nel)men. SBenn nim geioiffe '^.^erfonen nidjt oerpflic^tet finb,

gegen geroiffe *].>erfonen ju jeugen, unb eä ift nod; in ber

S?orunterfud)ung, unb man roeiB nod^ gar nid;t, wer befd)ul:

bigt werben foü, fo fann man fel)r woljl \x6) ben '^ail beuten,

ba|5 ber 3euge, ber gerufen wirb, 33ebenfen (;at, geltenb ju

matten, bafe er bas 3eugnif5 absulegen nid)t üerpflid)tet fei,

weil eine ^erfon in ^yrage, gegen bie er nid)t ju jeugen

braud)e, ba er, inbem er bies geltenb macbt, jum 5}enunäian=

ten gegen bie ^erfon werben fönnte, gegen bie er nicbt

gu geugen braud)t. bin ber iUeinung, bie eigentliche

3eugenpflidjt beginnt erft öann, wenn eine beftimmte ^^^erfon,

eine beftimmte Sliatfad^e jur Befd)ulbigung erl^oben ift. I^ann

fann ber 3euge wiffen, gegen wen er auöfagt; er fann wif=

fen, wdd)e Otogen releoant finb, unb fann entgegentreten ber

unbered)tigten 9{cugierbe beö 9iid)terä ober beS ©taatäanwaltö

ober anberer Seute, bie fidj l)inter ben ©taotöanwalt fteden.

(^eiterfeit.)

£)b man noi^ anbere (Garantien in 33ejug auf bie 3eugenf

pflid)t quoad olyectum finben fann, will ic^ in biefem 9Jio=

mente mä)t erörtern. (Sä ift aber ein ©egenftanb ber ern=

fteften (Srwägung wertt). S)iefe iSefd)ränfung ber 3eugen=

pflid;t quoad objectum ift in ben biöljerigen ^rojeBorbnim=

gen unb aud) in ber 2Biffenfd)aft nad; meiner 3lnfid)t nod^

feineäwegä fo grünblid) unb erfd^opfenb befianbelt, wie fie eä

»erbient, unb id) »erftelje baä oud); benn eö fommen berar=

tige g^ragen in ber Siegel erft im Saufe ber 3eit, wo man
(Srfal)rungen madit, unb biefe (Srfabrungen finb in neuerer

Seit fel)r prä;]nant in ber Siiditung gemad)t, ba^ man bie

3eugen beliebig Ijerouäreifet, um SDinge ju crfal)ren, worüber

bie 3eugen ju einer äluefage gar md)t üerpflid)tet waren.

2Baö nun bie SKerpfliditung gum 3eugniffe quoad per-

sonam betrifft, fo ift im § 45 gefagt worben: „Seber3euge

fann bie Sluäfunft auf fold)e fragen oerweigern, burd) bereu

Beantwortung er fid) felbft ober eine ^il3erfon, gegen weld^e

er nad^ § 42 ein 3eugnife abjulegen nic^t uerpflid^tet ift, ber

®efa§r einer ©trafoerfolgung ausfegen würbe." %6) l^atte

bafür, ba§ biefe 33eftimmung abfolut nid^t l^inreic^t, unb baB
namentlich bie %tttQe, inwiefern bie bei ber ^]5reffe be= 'l

tfjeiligten Seute gur Sluäfage in Sejug auf ben ©infenber

ober a>erfaffer r>erpflidf)tet finb, bamit genügenb nid)t gelöfl

ift. 'älian ^at baä freilid^ ju bebujiren oerfucbt, aber

beutlid) ift bie ©ad^e uid^t geworDen, unb iä) wei§

nidfit, warum man nic^t nad^ bem Seifpiele anbe;

rer ©efeßgebungen bireft baö auöfpredjen wollte, waö
man implicite auägefprodfien ju l;aben behauptet, i

2lud; baä wirb ein banfbareä %db für bie .tommiffion fein,
j

5Me 3eugenpflid^t ift eine ernfte unb fc()roere *pflid^t, I

einmal weil ber 3euge in bie nuBlicbe Sage fommt, alö 2ln=

fläger ju erfd;einen, unb bann anä), weil eä bod) nid)t fo I

re^t angenel;in ift, alle 3lugenblide 6ice fd)wören ju ntüffen.

SBaö biefen "i^unft nun betrifft, fo entl;ält ber ©ntwurf
eine Seftimmung, bie mid^ fel)r uerle^t i^at. ©r will ju:^

laffen, baB einige 3eugen »or i^rer S5crnel)mung unb anbere

3eugen n a d; ber S>ernel^mung oereibet weröen. 2)ie in bem
©ntwurfe für bie 3eugen, wcld)e n a d^ ber 5>ernef)mung beeibet

werben, liegenbe 3enfur faiui unmögli^ ricbtig unb guläffig fein.

@ä mut3 entweber allgemein uorgefd^rieben werben, bie

3eugen finb vor ber 83ernel)mung, ober, fie finb nad; ber

3>ernel;mung ju beeiben. Unb bann bin id) entfd;ieben ber

9)leinung, baB eö nid)t rid^tig ift, bie 3eugen uor ber 33er=

nebmung ju beeiben. 3d) glaube, ba§ eö burcbauö bem iStt-

f)ättniffe entfprid)t unb uieten 9Jjenf^en mand;en ©ewiffenäi

brud abncbmcn wiib, wenn erft na 6) ber S>erncbmung bie

33eeibigung erfolgt. S)abur(^ ift natürlid) nidjt auögefdjloffen,

ba§ bem 3eugen oor öer S)ernel;mung gefagt wirb, er werbe

baä, waä er auöfagt, jU beeiben l;aben, ba{5 man it;n wöbrenb

ber 33ernel;nuuu3 barauf Ijinweift, er loerbe baö 3luögefagte

befdf)wöicn muffen; aber uortjer ben ©ib abnel)men, beifet bie

3)iöglid)feit, eine 3luöfage im Saufe ber 58erf)anblung ju foriH^

giren, auf baö äu^erfte erfd^weren. 5>arum bitte iä) fel)r, ,

baf? bie <§erren biefen ^unft red^t fd)arf inö Singe faffen.

S^ann muB id; meineötl;eil§ — wieberum im (Sinoer-

ftänbniB mit bem Kollegen Saäfer — auc^ ber 9)ieinung

fein, bafe von weitere ©arantien in ^öejug auf bie t^oU-
ftredfung ber ©träfe fd^affen müffen, alö jc^jt oortjanben

finb, unb iä) bin eiaentlid) ber 3}leinung, bafe bie ©ad^e fo

brenncnb ift, bafe nad; bem, waö wir get)ört, ber 9ieid)ötag

wof)l tt)äte, JU uerlangen, Da^ minbei"ten5 proüiforifcl) bie ©aa,e

l)ier in ben ©runbjügen nod) erlebigt würbe. Xenn biö pun
3uftanbefommen ber Äriininalorbniuig werben nod^ uiele,

üieUeidjt rec^t uiele ron -unö crfal^ren, wie mangelbaft ber

jefeige 3uftanb ift.

(i^eiterfeit.)

Sd) bin barum ber 2lnfic^t, baB '"ir biefe ^rage nod)

ernft inä 3tuge faifen, unb bel)alte mir cor, ba wir in ben

Sntentioncn fo fel)r übcreinftimmen, in ber ^infic^t pri^

üatim nodf) mit meinem üerel^rten .SvoEegen Saöfer ju fon=

feriren.

darauf muß id) bei ber oorgerüdten 3eit meine 33e=

merfungen befd)ränfen.

(SBrauo!)

3d) l)ätte no6) ntani^eö SBort ju fagen geljabt ; id) glaube

audf), öafe baö an fid) nid)t uerloren tuäre. S5enn, meine

§erren, bei ber 5Jietl)obe, bie wir einfdf)lagen werben unb

einfd^lagen müffen, bie 33orlage an eine ^lonuniffion gu uer=

weifen, ift eä fel)r fraglid), ob man unb wie weit man im
Staube fein wirb, feine ©ebanfen bemnäd)ft jum 3luäbrudE

ju bringen, unb id) glaube, eä ift feine üergeblid)e 3eit ge»

wefen, bie wir barauf uerwenbet f)abcn, biefe (Srörtenmgen

JU mad)en unb ju Ijören, SDaä jur (Sntfcbnlbigung, bafj id^

weitläufiger war, als id§ gewollt f)abe.

(§citertdt. 33raoo!)
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?Präftbcnt: @ä finb ©(^tufeanträge etngereidjt: »on bem

§crrrx Stbgeorbneten »on SDenjin, von bem §etm 2lb=

georbnetcn Dr. ®of)rn, oon ben §erren Stbgeorbneten Jloc^

(23rauitf(^roeig) unb Dr. §infc{)iuä, von bem §errn Slbgeorb^

netenDr. Suctuä (©rfurt) unb von bem §errn 2lbgeorbneten 3iof):

lanb. 3c^ erfu(i)e biejenigen Herren aufäufte^en, welche biefe

©d^IuBanträge unterftü|en raoüen.

(©efc^te^t.)

. ®ie Unterftü^ung reicht auä.

9]umne^r erfu(^e tc^ biejenigen Herren, oufjuftelien,

refpeftioe fielen ju bleiben, raet(|e beu ©c^Iu^ ber erfien 33e=

rattiimg befc^liefeen raoUen.

(©ef^^ie^t.)

Saä ift bie SD?e^rl[)eit ; bie erfte Serat^ung ift ges

f(^Ioffcn.

3u einer perfönU(^en Semerfung ert^eile ba§ 2Bort bem
§errn Stbgeorbneten Dr. ©c^roarje.

Slbgeorbiieter Dr. (St^toatjc: 9JJeine Herren, i(^ will

uii^t im SBege ber ^3erfön[id)en Semerfung — obgteict) fie

baju fe^r geeignet märe — über meine 33aterf(^aft ber 3n=
ftitution ber ©djöffengerid)te bei ben 9JiitteIgeri(^ten fprec^en,

ba mir biefe beftritten raorben ift; ic^ roenbe mid) üielmel^r

im 2Bege ber perfönlid^en 33erWrfung gegen ben ^errn 3Cb=

georbneten 9^ei(§enäperger, roeit id) ju benjenigen gelE)öre, bie,

wenn auä) niä)t f(^riftUd^, hoä) münbtiii^ tüiebert)oIt an ber

betreffenben ©tefie über bie ©rfolge ber ©^öffengeri^tc in

©ac^fen Seri(^t erftattet l^aben, unb idj raeifebalier, meil

Serid^terftatter mit geroefen bin,

(®Io(fe beö ^^räfibenten)

ben 3Sorn)urf, ben ber §err 3lbgeorbnete S^eic^enäperger gegen

bie Statur unb gegen ben Sn^alt biefeö Seri^tes gema(;^t

]^at, t)iermit entfc^ieben gurüd.

^Ptäflbcnt: muB ben §ierrn 9f?ebner unterbre(^en.

S(^) glaube nxä)t, ba§ burs^ bie Semerfung beä §errn 2lb=

georbneten Sfteidienöperger feine ^^erfo^ betroffen mar,

(2lbgeorbneter Dr. ©c^jparse: 3d) roar mit Seri(^terftatter!)

unb nur einen Singriff feiner '!perfon Ijätte er im SSege einer

perfönlic^en Semerfung äurüdmeifen fönnen.

2)er §err 5ibgeorbnete oon ©c^öning fiat ba§ SSort ju

einer perfönlidien ^emerfung.

Stbgeorbnetef bon ©d)öntng: S)er .§err 3lbgeorbnete

•JKiquel l)at gefagt, bie ©d)tDurgcvid)te feien |ur3eit aufrecht

äu erf)alten, unb er t)at bann raeiter l^injugefügt:

tüürbe bem ÄoEegen oon ©d)öning in biefer

Sejielung nid^t beiftimmen; eä mürbe na^ meiner

3)?einung gerabeju frioolfein, einen folc^en ©(^lag
gegenüber ber allgemeinen 3)Jeinung burc^ eine for=

meüe gefe|li(^e SSeftimmung §u tf)un.

^abe geftern auösufü^ren gefuc^t, ba^ baä ©(^mur=
gerid)t an SMngeln leibet; id) ^abe auegufüliren gefu(^t, ba§
jaie ©(^ offen ein beffereä Saienelement feien, unb xä) Ijabe mi^
beöl^olb bal)in au§gefprod)cn, ba§ baä ©c^rcurgerid^t burt^i

©(^öffen p erfe|en fei, — unb in biefem ©ebanfengang be=

wegt fid) ber §err Slbgeorbnete SJJiquel mit mir auf glei(^em

Soben. @r l)at fotgenbe SCusbrüde gebraud)t: „eä fei eine

unberechtigte Slieilnng ber Slrbeit, e§ fei franjofifc^eä ©d^ein^
loefen, mit melc^em bie ©c^tourgeridite betjaftet fein." ®r
i)at bann weiter gefagt:

(3^uf: i$erfönli(^!)

roenn eö rid^tig fei, ba§ in ©a(^fen bie ©(^löffengerid^te über

baä ©trafma§ nid^t ootiren, fo fei bie ^rone bem SBerfe ah
geriffen.

(®ro§e Unruhe; üielfac^e 3^ufe: ^erfönlicf) !)

S)er §err 2lbgeorbnete 9}hquel ^at alfo ben 3beengang, ben

id5 auägefprodjen l^abe, hmä) einige f(|ärfere Söorte nod^

iEuftrirt; iä) freue mii$ (roenn er mir ben SSorraurf ber

g^rioolität gemad^t, unb tann baä niä)t anberä auffaffen),

ba§ i(^ bann in fo guter ©efettfdfiaft bin.

(§eiterfeit.)

«(Jtöftbcttt: S)er §err 2lbgeorbnete 3Kiquel l^at baä

SBort ju einer perfönli(^en SSemerfung.

3lbgeorbneter SlHiquet: Sa, meine Herren, ic^ fann

leiber auf bie SSegrünbung ber 33ef)auptung, bafe iä) auf bem
S3oben be§ §errn Kollegen von ©d^öning ftänbe, nidjt ant=

Worten; benn id^ bin überzeugt, nadf)bem ber §err ^xä-
fibent einmal auf bie ©ad^e aufmerffam geworben ift, würbe
mir wal)rf(^einlid) n\ä)t eine fo fad^lic^e ©rflärung geftattet

werben.

(§eiter!eit.)|

Uebrigenö mad)e iö) nur barauf aufmerffam, ba§ au§ ben

üon bem §errn ^oUegen oon ©c^öning felbft oorgelefenen

Sßorten ganj flar fieroorgelit unb e§ für einen fo fctiarffinni^

gen 5Kann, wie wir unferen Kollegen ©d;öning fennen, ge=

wi§ nid)t jweifelbaft fein fann, ba^ iä) mit bem äluäbrudf,

ber 2lft ber ©efe^gebung würbe friüol fein, xf)n perfönltd^

gar mÖ}t gemeint |aben fann.

*|)räfibcnt: 3u einer perfönlicfien S3emerfung in SSejug

auf bie eben gehörte perfönli(^e Semerfung ert^eile iä) baö

SBort bem §errn Stbgeorbneten üon ©d^öning.

Slbgeorbneter öou ©j^bning: S)er §err Stbgeorbnete

aWiquel l^at gang rid)tig gefagt, bafe er nic^t gefagt f)at,

meine 2leu§erungen feien friool; er l)at aber gefagt, bafe eä

gerabe ju friool fein würbe, wenn man ba§ tl)äte, wa§
gefagt l^abe.

^Ptöftbcnt: 3d) fomme jefet ju ber ^rage, ob bie ^ox-

läge, über weld^e wir bie erfte Seratf)ung gefd)loffen l^aben,

an eine Eommiffion gewiefen werben foll. 3Serftel)e iä) bie

Sutentionen auf allen ©eiten beä §aufeä rec^t, fo fann i(| bic

g^rage wo^ fo fteüen: foU ber ©ntwurf einer ©trafproje^;

orbnung xmb eines @infül)rungögefe|eä ju berfelben ber^

felben Äommiffion oon 28 3)^itgliebern überwiefen werben,

wel(^e wir bereite mit ber a^orberat^ung über baä ©erid^tö^

oerfaffungägefe^ unb ba§ @infüf)rungägefe| gu bemfelben be=

traut l^aben?

(Sltlfeitige 3uftimmung.)

SBenn nxä)t wiberfprodien wirb, würbe iä) bie g^ragc

gur 9lbfürjung in biefer Strt fteUen.

(^aufe.)

6ö wirb niä)t wiberfprodien
;

id; werbe bie ^^^rage in

biefer 2Irt ftetten. erfud^e biejenigen §erren, weld^e

ben ©ntwurf einer ©trafproje^orbnung unb eines @infü^=

rungSgefe^eä gu berfelben ber ^ommiffion oon 28 ajfitgliebern,

weldie wir geftern ^infid^tlid^ be§ ©erid^tsoerfaffungägefegeä

bejd)lDffen laben, jur weiteren SSorberatl^ung überweifen wollen,

aufjuftel^en.

(©efd;iel)t.)
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®Q§ ift bie gro^e 3J?aiorität; a\xä) biefe (Sntroürfe gelten

baf)er an bie geftem befc^lo[fene ^ommiffion von 28 Wt-
gliebern.

9Jleinc §erren, e§ rcirb mir eben ein SSertagungäanttag

eingereicht von ben §erren 2lbgeorbneten Dr. ^o^xn unb

Klöppel. Z6) erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftetien, meli^e

ben 2lntrag auf ai?ertagung unterftüfeen motten.

(©efcf)ie^t.)

S)ie Unterftüfeung m^t au§.

5(3^ erfud)e nunmelir biejenigen §erren, aufjuftel^en,

mel(^e bie aSertagung ber ©i^ung je^t befiS^Ue^en motten.

(@ef(ihie!)t.)

2)aö Bureau ift einig in bcr Ueberjeugung, ba^ bie

SKel^rlieit fte^t; bie $Bertagung ifl befd^toffen.

Sc^ mürbe »orfdilagen, bie näciifte ©i^ung morgen unb
ämar, bamit bie ^ommiffionen unb bie Stbtfieilungen 3eit

tiaben ju orbeiten, 9^a(i)mittag um 1 U^r abju^alten, unb
proponire al§ 2iage§orbnung:

1. erfte Seratfiung ber ©ntroürfe einer 3it)ilproje§=

orbnung unb eines ©infüfjrungsgefe^eä ju berfelben

(Slx. 6 ber Sr)rucEfa(^en).

2. 2lntrag ber Slbgeorbneten Dr. Saäfer unb ©enoffen
9lr. 64 ber 3)Tudfadhen.

SBiberfpruc^ gegen bie 2^age§orbnung roirb nic^t er=

l^oben; e§ finbet alfo mit biefer Sageöorbnung bie nöi^fte

^lenarfi^ung morgen Diac^mittag 1 VL\)x ftatt.

30) f^lie&e bie ©i^ung,

iBä)l\x^ ber ©i^ung 4 U^r 10 3Jlinuten.)

25rucf unb SJerlag ber Siudjbmcferei ber ^Jiorbb. Stilgem. Beitung,

S3vrlin, SBil^elmfttaöe 32.

^Ptnbter.
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19. ^il^ttitf}

ottt f^reitag, ben 27. S^ooember 1874.

©efÄaftlic^c SJlittl^eilunflen. — ®rfte SSeratl^ung beS ©nttourfs einer

3töiIprDje§orbuun(i nebft (Sinfü^rungögefe^ (9ir. 6 ber 2lrilagen).

— iöcrat^una beö SlntrageS ber Stbgeorbnetcn 8a«fer unb @e«
noffen, betreffenb bie jur SSorberaffeung ber brei Suftijgefe^»

entwürfe einjufefeenbe Äommiffton (9Jr. 64 ber Slnlagcn).

5Dic ©i^ung toirb um 1 Ufir 25 3J?inutcn burc^ ben

^röfibenten von %oxdtnhtd eröffnet.

^röfibettt: 2)ie ©i^ung ift eröffnet.

5Da§ ^rotofoE ber testen ©i^ung liegt sur ®ihfi(^t

auf bem SBüreou offen.

©eit geftern finb in bas §auä eingetreten unb jugeloofl

roorben:

ber 2. Stbtlieitung ber §err Slbgeorbnete g^rei^err mn
©rote

;

ber 3. 2lbt{)eilung ber §err SIbgeorbnetc SDonatl^.

Äraft meiner SBefugniB iiobe icf) Urlaub beroiUigt: bem
§errn Stbgeorbneten §orn für t)eute unb morgen wegen

bringenber ®ef(f)äfte in ber §eimat, — bem §errn Stbgeorb-

neten Stömer ( ^itbeötieim) bis jum 1. SDejember rcegen

bringenber @ef(J^äfte, — bem §errn Stbgeorbneten oon ^effeler

für ad^t Sage wegen bringenber ?^amilienongetegen!t)eiten, —
bem §errn Stbgeorbneten oon Unrul^ (?Jtagbeburg) für fünf

Sage megen bringenber g'amilienongetegenlfieiten.

(Sntt(f^ulbigt finb für tieute wegen Unn)of)lfeinä bie §erren

Stbgeorbneten $ßatentin unb ©ombart.

2Bir treten in bie 2age§orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

crftc IBcratlittttg bct ©ntwütfc einet 3»^^^^'*'^$^^=

ovbnung ttttb clncS @infü{|tnng§sefe^e§ ju ber=

W. Hbtn 0lx. 6 ber 3)rudfa(3^en).

3c^ eröffne bie crfte Seratl^ung Iiiermit unb crtfieite ba§

ISßort bem §errn Stbgeorbneten Dr. oon 33u§.

Stbgeorbneter Dr. öott JSBu^: 3}ieine Herren, atö

»or einigen 2Bod^en burc^ bie ®üte beö 9^ei(i^§fon5teramtä

bie brei ©efefebüdier, bie un§ gur 33eratbung oorgelegt finb,

erbiett, bin \6) über bie Strbeit, bie un§ beoorftebt, roai)X'

baft erfd^roden. ©ine ©efe^gebung über bie gange 9^ec^tä=

pcrfoffung, mit Stuänabme beö noct) auöfiebenben 3i»itre(^)tä,

Jft eine fo fotoffale Stufgabe, ba§, wenn eine ?lation innere

balb eineä 3abrjebnt§ biefeä SBerf ooßenbet, baä eine furje

^rift genannt werben fann. ^eine Herren, felbft ba§ fran-

jöfifd^e napoIeonif(ä^e ©efe^gebungäwerf b^t biefer Seit be=

burft, unb bod) war g^rönfreicb bamalä in einer fold^en 3er=

ftörung feiner fojialen Snftitutionen, ba§ getoiffermofeen bie=

feä granlrei(| als eine neue ©tatue gegoffen werben mu^te.

aSer^anbUrngm be8 beutfc&en 9ieid&8taöc8.

S^un boben wir in ®eutf(Jbtanb aHerbingä feine fo tief um=
febrenbe 9ieüoIution erlebt, aber wenn wir bie§ ftaatU(Jb

weniger erlebt, in ben Sbeen, in ben ©runbfä^en über

baö$Re(^)t böben wir oielleic^t eine größere Umwäljung bur(5=

gema(^t. ©Clauen ©ie j. S. auf ba§ 33ölferre(|t, fcbaucn

©ie auf baS ©taatärec^t, welches le^tere hod) anä) auf bie

unö oorliegenben ©efe^gebungöarbeiten einwirft, fo müffen
wir fagen, ba§ ba ein grunb^after Umfturj alter ^rin^ipien

erfolgt ift. SDa§, waä eine neue ©efe^gebung oorjugäweifc

lebenöfät)ig madjt, bie ©inbaltung ber Kontinuität beä Stei^tä

mit ben fteigenben Stufgaben unb mit böseren ©runb=

fä^en, meine §erren, biefe Kontinuität feblt unä geiftig.

6ä ift ein Stbbrucb in ben 9iecbt§ibeen erfolgt, welcber felbft

ben 33egriff beä 9iecbt§ aufä tieffte angegriffen bat- ©oEen
wir in fernerem §inblicf auf bie 33ielartigfeit ber Stec^tSjuftänbe

unb ©efe^e S)eutfd)lanbö beäb^lb oerjweifeln unb biefeä SWerf auf

bie ©eite legen? SJieine Herren, im Safere 1814 'ijat ber

erfte beutfc^e Surift, ber bie 'f)WQt Unioerfität unb bie bie=

fige ©tabt unb bie beutf(j^e Station glorifi^irt ^)at, von 'Ba--

üignt), bie befannte <Bä)xi^t gef(^rieben: „über ben Seruf
unferer 3eit jur ©efefegebung." @r war ber Stnfi(^^t,

biefe 3eit oom Sabre 1814 taugt nicbt gur Stu^fübrung einer

fegenbringenben, lebenäfäbigen ©efe^gebung. '^i)m gegenüber

batte befanntlicb Sbibaut rorber bie ©ntwerfung eines

cEgemeinen bürgerlicijen ©efe^butbes für ganj SDeutfiblanb

oorgef(f)lagen. ^einc Herren, eä wirb fein Surift in biefem

§aufe fein, ber, wenn er bie bamaligen ©(^riften oon 2bi=

baut unb ©aoignt) oerglei(^t, nicbt bem lefeteren 9^ec£)t geben

würbe, fo fein war beä legieren Urtbeil, fo bittig unb rid^tig

über bie großen ©efe^gebungen ber größeren ©taaten, be§

preufeifd;en ©taateä, beä öfterrei(i)if^en ©taateä, 3^ranfrei(^§,

weldieä er ba auögefprocben bat. Stber, meine §erren, im

3abre 1814 lebte in ©eutfc^tanb oom alten beutfd^en 9^ei(b

ber noä) jene ftetige unb ©tetigfeit liebenbe ©efinnung im
3te(bt, bie wir in neuerer 3eit niiiit mebr fennen.

(Slbgeorbneter Sär [Dffenburg]: ©ottlob!)

— ©ottlob!? Zä) wünfiJ^te, ba§ biefe ©tetigfeit unb biefe

©efinnung ber ©tetigfeit auä Sb^er neuen ©efe^gebung ber=

öorgebe, bann rufe x6) auä) mit Sbnen: ©otttob!

S)e§balb fage id), ift eö notbwenbig, ba§ man bei ber

'Bearbeitung biefer ©efefebücber mit befonberer 33orfi($t oer=

fabre. 9Jieine §<rren, icb fann nidit leugnen, ba^ bie 9Jio:

tioe ju bem oorgelegten 3ioilgerid)tööerfabren unb ba§ bur(|

baffelbe gered)tfertigte bürgerli(be Serfabren fi(b burd) ©oli=

bität ber ©runbfä^e unb bur(b oerftänbig abwägenbeä Urtbeil

über bie oerfd^iebenen ^rinsipien, bie fiiex jur Stuöfübrung

fommen foKen, ausjeid^nen. ®§ wirb weniger an ben ©runb-

fäfeen ....
(3^uf linfä: ©erabe aus!)

— fpre(^e laut genug!

(SBieberbolter 3^uf linfs: ©erabe aus! 9Kan bört ni(ä^ts!)

Zä) glaube, baß wir weniger an ben ©runbfä^en als

an ber Stusfübrung berfelben in ben einzelnen ©tabien bes

33erfabrens unfere Kraft ju oerwenben baben. ®ie ®intbei=

lung bes ganjen 33erfabrenS jeugt bafür, ba§ 'f)kx eine lo-

gifdie organifdie Stnfdiauung bes ganjen 23erlaufs einer bür=

gerli(^en 9?ed^tsftreitigfeit aufgefaßt ift. ®S finb ©tabien

gebörig unterfcbieben unb in 3ufammenbang gefegt, burcb

bie ©efe^gebung fijirt, Stbfdtinitte unb ©d^ranfen, in welchen

geroiffermafeen baS SSerfabren feine Drientirung finbet.

®S ift ferner ber ricbtige ©runbfafe aufgefaßt, baß oor

bem 9ii(^ter bejiebungsweife ®eri(bte bas ganje aSerfabren in

feinem lebenbigen aSerlauf oorgebe, fo baß burd^ unmittelbar

reu Slid unb Stnbören ber dtid)Ux in bie pb^Ö^eit bes

Urtbeils btneingefübrt wirb. ®s barf wobl oorausgefefet wer=

ben, baß, wenn and) 3weifel erboben finb in ben SJtotioen

barüber, baß man fein balbfc^rifttid^es unb fein balbmünb^
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liebes 93erfaf)rcu einfüfire — fo ift hodi) fooiel anjunel^men,

bol hüxä) ein präparatorifc^eä f (J^riftlid^eS 3]erfa^ren m-
nigftetiä ber Umri§, bie ©runblage ber ©a(5e angegeben

fein ntufe, ba§ aber baö $Berfai)ren fetber in feinem größten

23erlauf unb in feiner 2Befent)eit ein niünbti(ä^eä, ba§ I)ei§t

bur(j^ unmittelbares 33orgef)en t)or bem Stic^ter i^n in bie

Stellung cerfe^enbeä ift, mo er mit ooßem Umblid unb mit

öoHer ©infi(J^t oerfa|ren fann.

9)Jeine §erren, id) bin ferner bantit einrerftanbeu unb

mit bem SJJa^e, rael^eä bem 9f?ec^tömittcl ber33erufung in

bem ©ntrourf gegeben ift, in roet(^er nic^t btoS eine ^ritif

über baä erftinftanjUc^e Urt^eil, fonbern ein neues Subijium

gegeben ift. 3)}eine §erren, raas bie 9ieoifion betrifft, fo

ift fie in ber ^onfequeuj bes ^rinjipö ber33ortage in einem

9J?a§e gefaxt, rcelciieö eine (Si(^erf)eit gibt, ba§ bie Sanbef;

jufti} in iJiren l)öl)eren Snftanjen äu arg »erfümmert roirb,

benn bas x\ä)kt fid) na^ bem Unterfd)ieb, ob baöSerritoriimi

gro§ genug ift für bie 2tufftellung eines £)berlanbesgerid)ts,

ober ob bas (Staatsgebiet biefc ©rö§e n\6)t l;at. 2)arnad)

ift bie 3ieüifion unb if)re 3uläffigfeit bemeffen. Sa glaube

id^ nun, ba^ es ein 3)?ittel gäbe, lüoburd; man biefen ftören=

ben Unterfd^ieb befeitigen fönnte, inbeni man fteineren StaatS=

gebieten geftattet, bafe fie if)re Territorien in bem 3JZaBe oer=

einigen unb jufammenlegen, ba§ ein Obcr(anbeSgerid;t bort

flinlöngtid) befd)äftigt ift unb aufgefteOt toerben fann. %6)
fann es nid)t leugnen, auc^ id) bin ber Stnfid^t, mie mein

SloHege 2Binbtl;orft, ba§ ein oberfter ®erid^tsI)of in bem
Sinne, rcie er ba t)orgef(if)tagen roirb, roeniger junt SunbeS;

ftaat, roet(^en boc^ unfer ditxä) bilbet, als jum (Sinf;eits =

ftaat pa§t. Zä) bemerfe, ber Stimmung ber Station iit ber

crften 3eit nad^ ber ©rrid^tung bes 9fidd)S roürbe ein fo(d)er

oberfter reid)er ausgeftatteter ®eridl)tSf)of met)r jugefagt Ijabcn.

9)ieine ^erren, eS ift unoerfennbar unb es barf nid^t als

eine Sd^äbigung beS 9?eid)S betrad^tet roerben, ba§

eine 9^id)tung in unferer 9iei(^spoUtif fic^ an-

hafyxt, mi(S)t bei allen Sunbesftaaten an ber SBiege

berfelben fc^on geftanben l[)at, id^ meine bie föbera =

liftifd)e. ©ine f ober aliftifdf)e ^arteibilbung, meine Herren,

eine föberaliftifc^e Siid^tung ift feine Sdjäbigung bes 9lcid)S,

nidf)t einmal eine Sdjäbigung ber ©inl;eit bes 9^eidf)S, fou:

bem fie ift ber uott)roenbige SBeg, um aus einer angeflrebten

me^anifdjen 6inf)eit eine lebenSüollc organifdlie ju

modjen. ©eSroegen glaube idj, ba§ felbft ben J^^eunben be§

9^eid)S unb benjenigen, benen es baran liegt, baffelbe jii

förbern, unb bie fi^ jutrauen, es jum Sepofitar bes geiftigen

unb materiellen SieiditbumS ber 5iation ju machen, ba§ biefen

baran liegen mufe, baS 9ieid) me^r unb mef)r föberaliftif^
in Den 3ifeigen ju geftalten, reo ber SnbioibualiSmuS, ber

^artifularismus für bie 6inl)eit, für ben Seftanb, bie Sid)er;

Ijeit unb JBoüroirffamfeit ä'uläffig ift. 9Weinc §erren, roir

Ijaben in ®eutfcf)lanb mit bem größten ©ifer na^ biefer ©in=

Ijeit oerlangt, roeil es eben baS roar, roaS uns gefel)lt i)at

2lber, meine Herren, roenn fo eine (Srrungenfd)aft recjt baS

aSerlangen bes ajlenfdfien befriebigt, bann ift eS natürlid),

ba§ in ju großem 9)kße biefes ®efuct)te genommen roirb.

fann es 3fmen niä)t leugnen, als id) bie 9?eicf)SDerfaffung

las unb bie 3iffer 13 bes Slrt. 4, roo es Ijeißt:

Ser 33eauffid)tigung feitens beS 9ieidjs unb ber ©e=

fefegebung i3effelben unterliegt bie gemeinfame @efe^=

gebung über ba§ gefammte bürgerlidl)e died)t, baS

Strafrec^t unb bas gerid)tlidje 33erfaf)ren, —
ba bin icj, meine §erren, id) fann es nid)t leugnen, von

biefer 3iffer mit einem ^eilfamen Sc^reden erfüllt roorben.

(2lbgeorbnetcr 33är (Dffenburg): 2Bir nic^t!)

— 2Bir uid)t? 3d) glaube, meine §erren, mein lanbftänbi;

f(^er College 33är, mein fianbsmann, l;at Urfad;e genug, roie

aÜe meine Sanbsleute, etroaS über bas Jlimium, baä Suoiel

ber @inl)eit bebenflid) ju werben.

(Ibgeorbneter ^är (©ffenburg): Sis jefet nodj nicjt!)

Stun, meine §erren, biefe ©inljeit beä 9ieidjsredl)tä ift es

oorjugsroeife, roeldje burdj ben beabfidjtigten oberflen ®eridjts=

f)of erlangt toerben foll. 3«^ jroeifle nidjt, baß in einem ge=

rciffen aJtaße, aber, meine Herren, nur bis ju einer geroiffen

©renje, bas ©afein unb bie SSirffamfeit biefes ©eridjts^ofes

für bie ©in^eit günftig roirfen roirb ; aber bas einjige 3)?ittet

ift fie nicjt, unb baS oorjüglicjfte SJHttel ifi fie audj nidjt,

namentlidj ift bas Safein biefes ©ericjts^ofes nicjt baS 3JlitteI,

um jene organif(^e lebensoolle ©inljeit Ijerjuftetten, bie man
für baS 9?edjt einer fo reidj begabten S'totion oerlangeu muß.
®anj anbere 2Bege finb es, bie ju einer gefunben 9ledjts=

ein^eit fül;ren: einmal bie ^rayis in ben einjelnen Sanben,

in ben l^öjeren ©eridjten, ba muß fidj ftufenroeife biefe Sin=

1) eit l)eranbilben, unb eine nodj Ijö^ere 3Jladjt für biefen

3roed, bie aber in neuefter 3eit im Stiebergang begriffen ift,

nämlid) bie 2Biffenfdjaft an ben Unioerfi täten. 9}2eine

^erren, biefe 9Biffenfd)aft ift es, bie ber eigentlidlie Träger

biefer ®inl)eit ift. ©lauben Sic nicjt, baß idj bie §odjfd)ulen

unterfdjä^e: idj felbft Ijabe ein IjalbcS 3al)rljunbert

an einer Unioerfität geroirft unb roeiß biefes ftetige

Sanb beutfdier Silbungseinfjeit gel;örig ju fdf)ä|en;

aber baS roirb jeber Kenner ber Sad)e jugeben,

baß gegenüber ben Unioerfitäten ber SBcrgangenljeit , bie in

ben größten ©efc^iden mä)t nur ber beutfdjen Station, fon=

bem ber europäifdjen 93tenfcf)l)eit geroirft l)aben, reelle ge;

roiffermaßen bie Stlpen ber ©efittung unb Sntclligenj rooren,

bie ber ©egenroart eine bemütl)igenbc Stellung einnel;men

müffen, roenn roir uns felbft erfennen. 2llfo glaube idj, baß

roir bem oberften @erid)tsl;ofe bie möglidjft engfte 3uftänbig=

feit geroät)ren, uns aber nidjt bie 3ufunft oerbauen, baß mit

ber roeitercn ©ntroidelung ber ©efe^gebung nadj unb mä}
bie Eompctenj biefes ®eridjtSf)ofs ermeitert roerbe, aber oor

ber §anb, um ein ftufenroeifes organifdl)eS Slnbaljnen unb bas

2Ba(|stl;um beS lebenbigen 9led)tS ju erroirfen, foQen roir ben

oberften ©erid()ts^öfen ber einzelnen Sänber möglidjft bie

oberfte Subifatur laffen.

2)teinc §erren, roenn roir nun roirfen rooHen für biefes

9?cdt)t unb für bie babnr(§ bebingte ©emeinfamfeit ber StedfjtS^

inftitutionen, fo ift es aber oor allem notl)roenbig, baß roir

in ber ©rünbung biefer Siedete unb bei ber (Sinfü^rung ber=

felben nidjt felber ein Unr edjt begeljen, unb ba erlauben

Sie mir nun, jroei tleinere ^Belange anjufüljren, bercn Se;

fpre^ung aber burd) baS 'ikin^ip, burdj roeldjes il;re Sluf^

l^ebung gereditfertigt roerben foll, f)ödE)ft roidjtig ift.

SJteine Herren, Sie ijaben in biefem ©efefeentrourfe, in

aßen brei ©ntroürfen, lauter StaatSgeridjte gefunben, biefc

jaben namentlich alfo alle ^rioatgerict)tsbarfeit befeitigt

Sarunter geljört bie ftanbes^errlidje, barunter gehört bic

ftäbtijcje, unb enblidj, meine Herren, Sie roerben^ oon mir

erioarten, audj bie ^efpred;ung ber @l;egeridjtsbarf eit.

33ei ^eurtjeilung ber oorliegenben ©efefebüdjer feje idj nicjt

btos 3U mit firdjUcjem 2luge, fonbern überall, roo idj glaube,

baß ein Siedjt oerlefet ift, ba muß id) als SJtann beä Stedjtä

bas 9luge barauf ju Ratten fucjen. Sie SJlotioirung, bic

mir für bas 3ioilpro5eßgefe^budj fonft äußerft gefällt, aud^

icj ergebe mid) ju ber ä^erejrung bes unbefannten SSerfafferS

ber SJtotioe, bie SOtotioirung f)at in biefer Sejiejung eine

5lusnal)nie, eine Sefdjränfung meiner 2lnerfennung fidl) jU*

gebogen, nämlic^ bie 2lrt, roie biefe ftanbesjerrlidje ®eridt)tSs

barfeit befeitigt roirb, bie ®rünbe bafür finb im l;ödjftcn

®rabe auffättig. Sdj roeiß fel;r gut, baß in ber öffentlidjen

2)teinung, bie natürli(^erroeife i^re Sßertreter ani) in bicfeä

Ijobe §aus fenbet, eine 33ertretung ber ftanbes^errlidjci

unb gr u übt; er rlid)en Sledjte nidf)t populär ift unb nid^

populär mad)t. 3dl) jabe es aucj nie gefudjt, aber bi

©rünbe, bie angegeben finb, bie redjtfertigen bie Sadje nidjt

Sa t;eißt eS 51rt. 14: bie SBunbesafte gäbe if)nen biefe un

biefe D^edjte, id) roiß fie jur ©rfparung ber 3eit nidjt auf

jäbten, Sie fennen fie. Siefe StanbeSl;erren feien bei b

aibfaffung ber- 33unbeSafte nidjt ^:)JaäiS5enten geroefcn

unb eben besroegen, roeil fie nicjt 3)litoertragenbe roarcn
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fönne man i^nen biefe 9?e(5te gerabeju neJimen. S)a§ tft

aber ein J)ö^ft gefäl^rlic^er ©runbfa^, Sie babi|(J^e 33erfaf=

fung, beren iä) nnä) fef)r erfreue, unb ber iä) nur tt)ünf(^e,

bafe fie in bemfetben ©eifte, mk [ie entftanben ift, aud) fort--

gefül^rt roerbc, in ber fonferoatioen, bie 33ebürfniffe beö 33ol=

fes unb feine Siecä^te fdjü^enben Haltung, ift eine oftrot)irtc

aSerfaffung. SDer ©rofeJieräog ^arl l)at fie mit ben 9iätt)en

ber 5?rone berat^en unb baä aSolf Ijat fie freubig angenom=

men, fie tuurbe mit if;m nid)t vereinbart, bie roürttembep

gifdie, fonbern eä rourbe bie $8erfoffung ooCjogen, bie erfte

©tänbeoerfammlung berufen. SDiefe a]erfaffung fönnte man
atfo mit gtei(^em S^e^te aii^ bem babif(3^en aSolte nelimen,

menn m6) bem ©runbfa^e »erfahren mürbe: baö babifd^e

aSolf mar nic^t 9Jlitpajiöjent bei biefer SSerfaffung, mie baö

roürttembergifc(ie S>oIE bei ber bortigen a3erfaffung 3JJifpa3iä=

gent mar.

3roeitenä I;ei§t e§ : in ber Sieic^scerfaffung feien bie

Stanbe§l^erren übergangen, bie a3unbeöDerfaffung oon 1815

fei ober aufgelöft, unb eä cerftel^e ficE) oon felbft, ba§ alfo

biefe ftanbeäljerrlic^e ©eric^tg>barfeit Don felber falle. 2}kine

Herren, beämegen, roeit ein beftefienbes 3{ed)t, ein an-

erfannteä $Wed)t, ein garantirteä 9te(^t in einer fpä=

teren $ßerfaffung n\ä)t aufgefüfirt roirb, beöroegen rairb eä

noä) niä)t f)infä(Iig. 3n ber 3i()einbunböa{"tc von 1806 ^ei^t

es im 31rt. 2: „Sebeä D^eici^ägefe^ ift aufgef)oben". Unb ma§
|at bie ganje iuriftif(^e 9BeIt SDeutfditanbä getJian? ©ie mar
gemeinfam ber gefunben Ueberjeugung, ba^ burc^ bie SefoI=

gung biefes 2lrtifefe ein roa()re§ juriftifd^eö aSafuum in

S)eutfd)Ianb, eine ree^tlidie SBüfte gefc^affen mürbe; fie ift

barüber jur Sageäorbnung übergegangen. Sie SD^otioe fagen,

fcpon jur 3eit be§ alten beutf^en Sunbeö tiabe bie @efc|=

gebung ber einzelnen ©taaten biefe ftanbeäJierrlidien ®ered^t=

fame abgef(3^afft : allerbingä entmeber buril 93 er trog ober

bnx6) ©cfe^; roenn ober bie betreffenben ©tonbe§I;erren mit

bem ©efe^e nxä)t jufrieben rooren, fo fiotten fie bos 9^ed)t

beä S^efurfeä an bie SSunbesoerfammlung, bie iJiren ®in=

fpro(S^en ©eltung »erfc^offte. 3)Zeine Herren, bie ftanbeä^err=

lic^e ©erid^täborfeit befielet nod) fe^t ju 9^ed)t, raenn fie n\ä)t

buxä) aSereinborung aufgeI;oben raorben.

'^m fomme td) ju ber anberen, gu ber fird)lid)en
©eri(j^t§barfeit. 3a bo, meine Herren, finb bie §afen no^
fd^ärfer. Siefe ©eriditäborfeit ift ber fatl;oUfc^en £ir(^e ga=

rontirt; reo bie fatf)olif(i^e i^irc^e beftel;t, von ber 3^egierung

onerfonnt ift, bo ift bie ©fiegeric^täborfeit mit anerfonnt.

SDaä ift ^üx^ ben raeftfäUfd)en {^rieben gefdie^en, bo§ ift

mittelbar gef^e^en burc^ ben Sieidiäbeputationä^ouptfi^^tu^

unb bie ^ublifotion^potente bei ber Ueberna^me fotf)oUf(^er

Sönber. 9Keine §erren, eä ift ein fotfjolifdieä Sogma, ba§

©Iiefo^en quoad vinculum matrimonii unb quoad sponsalia

lebiglid) von geiftU(^en ©erid)ten beljonbelt merben müffen.

5Daä ift ein SDogmo, TOeI(S^eä burc^ bo§ ^onjil ron S^rient

ouögefpro(^en ift, unb menn i(§ ^eute — idj foge eä offen— burc^ meine 3Ibftimmung ober burc^ aSert^eibigung ber

fieugnung biefer ©eric^täbarfeit mid^ bet^eiligen mürbe, fo

mürbe i<| ber ©yfommunifotion oerfoHen. „Si quis dixerit

causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesia-

sticos, anathema sit."

(§ört! l^ört! im 3entrum. ßo(^en auf anberen ©eiten

bc§ Kaufes.)

Steine Herren, ba bitte ic^ nid^t ju lad^en. ßntrceber

glaubt mon an bie ^irdie, ober man glaubt ni^t boran.

2öenn ber §err Slbgeorbnete aSör nicf)t boron gloubt, fo fonn

er lacf)en, id^ ober nel)me eä fef)r ernft. 2Benn ©ie aud)

meiner ^ir(^e nid)t anget;ören, fo l^aben ©ie meine ^ircEie

ho6) onjuerfennen. 2llfo, meine Herren, bie Sluf^ebung gelit

l^ier m6)t. SDiefe ®erid)töbarfeit bleibt, unb, meine §erren,

e§ ift fogar ein ©egen für baä 5Reid^, roenn e§ bie§ an=

erfennt. SBir aSabener fennen bie gefefegeberifc^en ©Eperimente

and^ in a3ejug ouf boä ©^erec^t, mir l)aben bie Bioile^c in

unferem Sanbe, unb Sebermann l^ot gefogt, jo, roenn bie

3iüilel;e fommt, baä fd;abet \a nxö)t, bo roirb nur ba§ ftaat=

lid^e ^ebürfiii§ befriebigt, bie a3rautleute roerben fdEion ben

firdE)lid^en ©egen Ijolen. 2lllerbing§, bie fot^olifd^en. aj^eine

Herren, gelien ©ie ober nodE) ^forj^eim imb fdiouen ©ie an,

mie oiel ^rojent ber bortigen proteftantifd^en aSroutleute jur

Srauung bei bem proteftantifdien ©eiftlidien gef)en! ©el^en

©ie noi^ 9Jionnl;eim unb frogen ©ie! 2lber, meine

§erren, forgen ©ie für bie get)örige SBeife biefer ®^en,

fie ift ber ©runb , eines gefitteten {yamitientebenä

unb mit biefer öffentlichen ©ittlid)feit, bie oon g^omilie

ju j^omilie gel;t unb mit bas aSolf erfaßt unb ju §ö^ercm
beftimmt, — meine §erren, mit biefer öffentlichen ©ittlid)feit

roirb ber ©toot unb nomentlid^ bos ^Reic^ beffer faliren. ©§
ift überhaupt gut, roenn in rofdlier aSetoeglicEifeit ber roelt^

liefen a^edfite eine bleibenbe 9^ed)tsbilbung befielet, roie im
fononifdf)en 9^edf)t. Soffen mir unö nid)t täufdfien, eä ift ein

roo^reä Unglüd, id) foge es Sinnen, für bie 3^edht§roiffen=

f^oft, ba§ in neuerer 3eit bie liiftorifdfie ©d)ule be§

Utechts fi(§ um i^re ©eltung unb \l)x Slnfel^en jum %t)til

burd) Uebertreibung ifirer ©runbfö^e gebrad^t fiot. 6s ift

ein Unglüd, roenn bie liberale Stuffoffung, bie mel^r ober

minber eine bos a3eftel)enbe auflöfenbe ift, roenn rool)l oud^

mit ber älbfit^t, etroos ©utes an bie ©teile ju fefeen — meine

§erren, ii^ i^olte es für ein Unglüd, roenn boS ©leid^geroid^t

jroifd^en ber l)iftorifd)en 3f{ed)tsauffaffung unb jroifcfien ber

pl)ilofopl;ifdhen, liberalen Sluffaffung geftört roirb.

Uebertjoupt fann mon fid^ ni^t oerbergen, bo§ in neues

fter 3eit bie foft ausfd)lie§lid)e §errf(^aft beä ©efe^es^
rechtes bie notürlid^en GueHen ber S^editserjeugung in©e =

roolnl^eitSred^t unb ©eridE)tSgebraudE) foft ganj juge-

fd^üttet l;ot. @s Ijot geftern ber ©ine mclir, ber Slnbere mit

roeniger 2luSfdE)lie^lid§!eit für ben Seijug bes Saienelements

jur SRed^tfpred^ung gefprod)en, roeld)es bei ben ©d)rourgerid)=

ten unb bei ben ©djöffengerid^ten eintreten foH. 3d^ gtoube,

bo^ ben ©(^TOur; unb ben ©c^öffengerii^ten, roie bos aud)

jiemlid) allgemein onerfonnt ift, neben ben Sid;tfeiten oud^

©d^ottenfeiten jur ©eite fielen. Soä öffentli^e Seben unb

anö) boS öffentlid^e S'Jidhteromt beborf einer longjälirigen

©rjiel;ung, ober fdE)lie§en mir beSroegen nid^t biefe QueEen
beS a3olfsredE)teS ab, fonbern loffen roir bie aSürger ein, ba=

mit fie unter ber SiSjiplin beS ©efe|es fid^ nadf) unb nod^

in bie ©id^erl^eit biefes oolfstfiümlid^en ^i^teromtes einfüliren.

3dh roieberljole es: im ganjen unb im oHgcmeinen fön=

nen roir ben ©runbfö^en bes ©efe^entrourfs über bie bür=

gerlid^e Sted^tSpflege unfere Suftimmung nid)t oerfogen, ober

im einzelnen roerben roir bebeutenb einfd^neibenb roirfen

müffen; unb roenn roir biefes mit bem gonjen ©rnfte t^un,

roenn roir biefes tl)un namentlich» mit S^üdfi^t auf bie ©orge

für bos Stecht ber einzelnen ©tooten, fo forgen roir für

biefe, roir forgen ober oudE) für bie beutfd^e 9lotion, unb,

meine Herren, roir forgen für ein lebensfö'^iges, longe 3eit

bouernbes, in feinem ungeftörlen a3eftanbe fortlebenbes S'tedit.

?Pröflbcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Klöppel liot bas

SBort.
•

Slbgeorbneter ^tö^^el: ©ine allgemeine Sefprec^ung ber

©runbfö^e beS 3ioilproäeBorbnungsentrourfs Ijötte unterbleiben

fönnen unb im Sntereffe ber übrigen ©efc^öfte bes §aufes

unterbleiben müffen, roenn bie ätnfid^t riditig roäre, roetd^e

mir in ben a3efprccl)ungen aus 2lnlo§ unferer legten a3er=

i^onblungen roieberl)olt entgegengetreten ift, bog nämlicE) bie

3ioilproäe§orbnung im ganjen roie im einzelnen roefentlid^

ted^nifdlier '^atnx fei. Siefer Slnfid^t, meine ^crren, gloube

id^ ober ous jroei ©efic^tSpunften entfd^ieben entgegentreten

ju müffen.

©inmol fd^eint e§ mir eine gefd^id^tlid^ jroeifellofe S;t;ot=

fad^e, boB überott unb ju ollen 3eiten nidE)t nur bie ©erid^ts^

55*
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»erfaffung, fonbern auä) bic Stniagc be§ bürgerlt(^en 5?erfa]^=

rens im großen, bie ^onftruftion beä ^rojefies, in innigfter

2Be(J^feIbeäiel)ung geftanben I;Qt p bert poIiti)d)en ©inrid^tuni

gen. Unb roenn baä rid)tig ift, meine §erren, fo fann e§

bei 93eratf)ung eineö neuen Sioitprojefigefefeeö nid)t nur bar«

auf anfommen, ob bie einzelnen Seftimnmngen lüirftici) in

U6)n\'\ä) jroecEmäBig georbnet finb, fonbern e^ loirb '\i6)

faft noä) mel^r barum I;anbeln, rcelc^e Stnlage beä 33erfa[;renä

im großen eben unferen gegenroärtigen ©taatö= unb 33er;

faffungääuftänben am meifien entfprid^t.

S)ann aber t)at bic 3iüiIproje§orbnuug eine fel^r grofee,

allgemeine Sebeutung baburd), ba§ fie bie formale S(^ule

beä Mc^teramts raie ber Slböofatur bilbet, gerabe beöl^alb,

roeit fie am meiften tecönifd)=juriftifc^en SnIjaU [;at. Unb in

biefer Segiefiung, alä ©c^ute ber Organe, tuelc^e ber 9ied)t;

fpre(|ung im allgemeinen bienen foöen, ift fie benn auc^ oon

ber größten 3Bid)tigfeit für ba-s ©trafred)t§gebiet unb für baä

neu errungene ©ebiet ber S?erroaltungägerid)täbarfeit.

SEBenn ic^, meine §erren, unter biefen beiben @efic^tä=

punften ben ©ntrourf einer furjen 33efpred)ung unterjiet^e,

fo roerbe idi miä) babei aber ftreng an bie ^roje^orbnung

felbft unb bie baoon unjertrennlid^eu 23eftanbtf)eile ber ©e^

rid;täüerfaffung fialteu. Sluf bie poUtifcJ^en 5^<^9ß»/ metcEie

ber §err 58orrebner noä) fieroorgeboben l)at, glaube \ä) ntd)t

eingelien ju bürfen, meit biefe roefentli^ ber 33efpred)ung bc§

©eri^täöerfaffungöentrourfö angehören unb babei anä) reic^:

iiä) jur ©prad)e gefommen finb.

S)ie »olle ülnerfennung %otm unb Snl^alt, roetcE)e

ber Dorliegenbe ®ntrourf bei oerfc^iebenen -Webnern gefunben

l)at, tlieile \6) üoÜfommen. 3^ mu^ aber geftel)en, ba§ \6)

biefeö ®efül;l am ungemifd)teften empfunben Ijabe in bem
2tugenbli(fe, at§ ber urfprünglid;e ßntrourf au§ bem preufei;

f(^en Suftijminifterium, uor nunmelir brei 3a!^ren, erfd)ien.

9Jieine Herren, raenn eä aud^ billig unb red)t ift, ber lang»

jäl^rigen oorangegangenen 2Irbeiten ju gebenten, fo Ijabe id^

boc^ üon üornl)erein baä grofee 2>ei'bienft jeneö ©ntmurfä oon

1871 barin gefunben
,

ba§ er ben vielfad) l;inunbl;er=

gejerrten, äerftürfelten unb jerliacften ©toff cnblxä} einmal

mieber in bem Srennpunfte eine§ originalen unb roeitfid)tigen

©ebanfenö jufannnenfa§te. S)iefeö 23erbienft aber, meine

§erren, fc^eint mir leiber ftufenrceife gefd)mälert ju fein burd)

bie oerfc^iebenen 9fJad)crbeiten, meldte ber ©ntrourf erfahren

Ijat, unb ber ©ebanfe einer en-bloc-Hunalime ift für midf)

von bem Slugenblide an eine Unmöglid()feit getrorben, feit

bem ©ntraurfe burd^ bie 2Biebereinfül;rung ber 33erufung

üon beji Urt^eilen ber ÄoQegiatgerid^te ein frembartigee, un=

organifc^eä (Slemeut eingefügt ift. Sd) glaube, ba| nad)

2Biebereinfüt;rung biefeä ©lementä, roenn man e§ beibehalten

roiü, gerabe baö ganje »orangelienbe 33erfal)ren einer reif=

liefen 3iadöprüfung bebarf.

!Die Sfteform beö 3iüilpro,^effe§ in SDeutf(^lanb fanb eine

roeit fdf)n)ierigere 2Iufgabc in geroiffer 33ejiel)ung oor, al§ bie

Steform beö ©trafprojeffes. 2Bäf)renb feit 25 3al)ren bie

©trafproje^orbnungeu ber meiften beutfdf)en 93unbe§ftaaten

ein roefentlic^ gleid)förmigeö ©epröge trugen unb e§ fid) nur

barum Rubeln fonnte, bie einmal gegebenen ©runbjüge auö

fid; t)erauä roeiter ju entroideln, fanb bie Sieform be§ 3ioil=

projeffes, oon Slbroeid^ungen im fleinen abgefelien, brei gro^e

felbftftänbige ^rojefefi^fteme uor, unb cä Ijanbelte fid^ junäcfift

barum, bie 2tuäroal)l imter benfelbeii gu treffen. Sl^un, meine

Herren, geftelie id) ganj unbefangen, roenn es fid) nur um
bie tedjnif(^e S3eurtl;eilung I^anbelt, jebem biefer brei großen

^|}roäe§fi;fteme für fid) einen gleid^en inneren SBertl) ju.

©orooljl ber gemeine beutfd)e ^rojefe roie ber preufeifc^e ^ro=

je& finb an fi(^ ba§ 2ßerf tiefer ©ebanfenarbeit ; fie

l)aben bort, roo fie beftanben Ijaben, fegeuöreici) roir-

fen fönnen, unb es ift rool)l ganj rid^tig, bai baö SebürfniB

nadj einer Sieform üon biefer ted)nifd)en ©eite im ©ebiete

be§ preu§ifd^en 9^e(^te§ j. 33. ebenforoenig tljatfäd^lid^ emj

pfunben roirb alä im ©ebiete be§ franjofifdl) = rljeinifd^en

Sicktes. SBenn i(^ bennod^ ber 2tnfid&t bin, bafe unter ben
|

»erfd^iebenen ©pftemen nur baö ©tjftem, roeld^eä auf bie
|

©runbfä^e ber 9KünblidE)feit, ber Unmittetbarteit ber Partei;

oerl^anblungen unb ber freien ^rojefeleitung ber Parteien

gebaut ift, ben 3>orjug oerbient, fo gefd^iel^t e§ nur in jener
;

SiüdEfid^t, roeld^e id^ im Eingänge Ijeroorgeljoben l^abe, roeil •!

ic^ glaube, ba§ nur ein folc^eä *!|5roje^üerfa^ren unferen bür=

gerlidE)eu unb ftaatlid^eu Buftänben entfprid^t. SBie roir,

meine ^rren, im ganjen ©taatsleben bemüf)t finb, bie freie
]

©elbfttl)ätigEeit be§ Bürgers an allen ©teilen l^erDorjumfen,

fo fönnen roir auc^ nur ein ^roje§üerfal)ren gebraud^en,

roelc^eä ben Bürger in feinen eigenen Slngelegenljeiten mög= ¥.

lid)ft auf bie eigenen f^üße fteQt unb i^m möglid^ft roenig
|

burd) ©taatöfürforge §eil unb ©egen ju bereiten fud^t. f.

SBenn e§ fid^ nun barum l)anbelt, inroietoeit ein einmal ju J

©runbe gelegtes ^srinjip in allen ©injelfieiten beä ©efe^eä i

jum 2luSbrudE !ommen mu§, fo bin id^ burd^auS n\ä)t ber ;

fanatifcf)en 3Infiä)t, ba§ an feiner ©teile eine Slbroeid^ung geftattet i

roärc. 3dh glaube, ba§ jebes "^Jrinjip, roenn e§ in bie

^raj,i«, in bie fonfrete 3lnroenbung übertragen roirb, an

biefer unb fener ©teile ftd^ in fidl) felbft umbiegt unb un=

oermeiblid^ ju tl)atfäd)lichen 3[broeid)ungeu fül^rt. Sber, meine

§erren, bas fann id^ bod^ nidf)t jugeben, ba§, roenn einmal

bie 2Baf)l eines befttmmten ©i;ftems getroffen ift, bann aus

anberen ©vftemeu l;eraus Elemente in biefes an biefer ober jener

©teile l)ineingetragen roerben, lebiglid^ roeil fie fid^ nad^ bem

auf anberen ©runbfä^en berul^enben ©t)ftem als ted^nifd^

jroedfmöfeig erroiefen |aben. 3n allen roefentltd^en ©ingen

möchte \6) bie 33orausfe^ung, auf bie einmal ber ©ntrourf

gebaut ift, in möglidt)fter 9?einl)eit erf)alten.

möd^te bies junädE)ft erläutern beifpietsroeife an ber

2)urd)fü(jrung bes ^rinjips ber 9JlünblidE)teit, nidl)t inbem id^

bie gälle burdE)gel)e, in roeld^en ausnal^msroeife ber ©ntrourf

geftattet, oon einer münblid^en 3Serl)anblung abjufel)en, fon:

bem bejüglid^ ber §auptr)erl)anblung felbft. 3CReine §er=

reu, bic SJiotiüC beS SntrourfS l)aben fe^r glüdlid^ bem
fogenannten ^rinjip ber 9Jiünblid)feit einen allgemeineren

Slusbrud ju geben gefucE)t, inbem fie es ^i^rinjip ber „Un;

mittelbarfeit" ber $Berl)anblung nennen. 9iun aber ift bic

roefentlidf)fte 93orausfe(jung biefer Unmittelbartcit, ba§ ber

Stid^ter roirflid^ ganj unbefangen, ganj uneingenommen nad^

jeber ©eite in bie 33erf)anblung l)iueinfommt, unb ba roir

eben mit menfi^lidjer ©d^roäd^c red^nen müffen, fo roerben

roir biefe 33orausfe^ung am fid)erften erfüllt finben, roenn ber

9^idl)ter in ber Sljat gar feine ©elegeni)eit gehabt l;at, ben

^roje^ftoff üorf)er fennen ju lernen. 3n biefer 33ejief)ung,

meine §erren, fcf)eint mir aber eine an fid^ ganj unfd^ein^

bare, oerftedte Seftinunung bes ©ntrourfs in ber ^rajis ju

t)er{)ängm§Dollen ^onfequenjen führen ju fönnen: eS ift bieS

bie Seibcl^altung ber ©erid^tsatten. 3df) i^abe mid^ bes ®in=

bruds nid^t erroebren fönnen, als ob bie 33erfaffer beS 6nt=

rourfs bei aller ®ebiegenl)eit il)rer Strbeit unb bei ber roirf^

US) originalen ©elbftftönbigfeit, mit ber fie fid^ in bie t)er=

fd)iebenen ©ijfteme l;ineingefunben l;aben, bod^ aus ber ^rajis

i)eraus bie üoüe unb reine aJJünblid^feit nic^t redf)t an fid^

erlebt f)aben. 9Jieinc §erren, roenn ©erid^tsaften in einer

Sßeife angelegt roerben foQen, roie ber ©ntrourf es t)orfiel)t,

b. ^. roenn oon jebem jroifd^en ben Parteien gcroed^felten

©d^riftfa^e eine aibfd^rift ju ben ©erid^tsatten l)interlegt roer=

ben foll, fo mu§ bies rooljl einen ©inn l^aben; unb bie 9Ko=

tioe laffen uns roirflid^ barüber auc^ nic^t im Unflaren: fic
j

TOollen baburdf) eine fad)gcmäBe ^rojeBleitung ermöglid^en. I ;

9iun, meine Herren, in bem ©ebiete bes münblicf)en ^rojeffcs,
>

bem \ä) meine 2lusbilbung oerbanfe, bem franjöfifd^^rl^einifc^cn i

©ebiet, f)at m.an mä) biefer ©eite l)in eine 2lnfammlung ber
|. ;

©erid^tsaften nidf)t für erforberlidf) gel)alten. 3d^ glaube nid^t, l i

ba§ je einer ber ®eridl)tSüorfifeenben in bie Sage gefommen |i.

ift, au(§ nur eine üorübergel)enbc @infi(^t in bie Stften }u U ;

roünfdl)en, um bie $öerl)anblungcn fad^gemä^ leiten ju fönnen. tt i

SBenn aber biefe ©erid^tsaften einmal beftel)en , fo tritt für I
j
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ben 2lbDotQten bie ganj natürticEie ^BeforgniB r;eroor, ba§

roenigftens bcr btenftbeftiffene 9^i(i)ter, sumal, toemi bie 93er=

l;onbUtng bcr ©nd)e an einem beftimmten ^Termine fd^on feft=

ftet)t, bie Slften burc^lcfen wirb unb nun mit einem aus ben

Slften entnommenen Dorgefafeten ©inbtucE in bie münblid)e 33er=

^anblung eintritt. S^om ©tanbpunfte beä 2tbrofaten aus ift

ba§ ber 2ob ber 5KünbU(^eit, raenn ber 9ii(J^ter ^enntni§

Don ber ®ad^e :^at. 2Bir erleben eä l^ier fe^r {;äufig, ba§

TOürbigc nnb ernfte ÜJiänner genölfiigt finb, oor einem menig

ober gar m6)t tf)eilnet)menben §aufe i^re 2Iuäfü^rungen ju

madjen; biefc Herren l)ahm aber ben einen S^roft, ba^ il)re

2luöfüf)rungen im ftenograpfiifc^en 33erid)t bur(^ baä Sanb
getjen unb baburi^ für bie ©efc^id;te regiFtrirt werben. Iber

biefen S^roft Ijat ber Slboofat nic^t, ber einen fonfreten ^ro;

jefefaH münbUd^ tjor beut Stid^ter ju uert;anbetn l^at;

für i^n liegt baä £eben§element barin, ba^ er bie

2Iufmerffamfeit beä Siid^terö ju feffeln im ©tanbe

ift , imb \6) tann <Bk nad) meinen ©rfafjrungen —
unb bie ©rfat)rungen meiner 5^oIIegen ftimmen bamit überein

— »erficJ^ern, bo^, mo ber 9iid)ter oorl^er auf irgenb eine

Seife ^enntnife oon bem ^rojefeftoff genommen Jiat, eö iin-

möQiid) ift, feine Slufmerffamfeit burd) ben 33ortrog fo ju

feffeln, loie eö nötf)ig ift, um ben 23ortragenben in »oller

grifd)c ju er{)alten; er rairb fidj auf baä Jtot^raenbigfte be=

fd^ränfen, um in ©ite ju @nbe ju fommen, unb babei oiet-

Ieid)t roefentlid^e Streite feiner S(uäfü{)rungcn imterlaffen

müffen.

@inen jroeiten ^unft, rao mir üon bem einmal ange=

nommenen ^rinjip unnöt(;ig abgeroid)en ju fein fc^eint, finbe

\ä) in ber 2Intagc bes 33eioei§üerfa|ren§, im ®runbfa| ber

fogenannten 93etDeiöüerbinbung, ba§ oon oorn^erein nid^t nur

bie 33etöeiämittet im allgemeinen, fonbern auö) bie Sengen
in concreto angegeben roerben foHen. @ä fc^eint mir ba§

eine ebenfo unnötl)ige, roie bie ^^^arteien befc^roerenbe 2lb=

Toeid^ung oon bem ©runbfa^ ber freien ^^Jroje^leitung ju fein,

benn id^ glaube, eä liegt ein unnötfiiger Bwang barin, oon

ben Parteien ju ocrlangen, baß fie fonfrete 23eroeiämittet an=

geben, el)e ber S^id^ter nodi barüber befunben l)ot, ob bann
ber Seroeiä einer Ji^atfadje erl)cbli(^ ift, ober ob ber ©egner
bie Sfiatfad^e beftreitet.

3)teine Herren, näc^ft biefen Umftänben, meiere bie 2ln=

läge be§ erften 33erfat)renä betreffen, ift ein fel^r ^^eroorragen;

ber ^unft ba§ 9?ed^tämittelft)ftem, unb id; Ijabe fd^on auäge;

fprodl)en, bafe bie 2Biebereinfügung eineä anbeten al§ beä in

bem urfprünglic^en ©ntiourf uorgefet;enen 9?ed)t§mittelä auf

bie Einlage be& 33erfal;ren§ entfdf)cibenb einwirfen muß. SDabei

fd)eintmirim3iDilproje^bie®od;e mefentlidt) anberS ju liegen als

im ©trafprojefe. 3m ©trafrec^it tritt nur ber ©injelne in

einfache S8ejief)ung jum ©efefe; bie ganje im ©trafproje§ ju

erlebigenbe g^rage fammelt fi^ in ber einfad^en ©d^ulbfrage,

unb bie forgfältigften llnterfuc[)ungen beioeifen, bajg e§ überall

jum Uebel fü^ri, wenn man biefe ©d)ulbfrage au§einanber=

reiben roitt. S)er Sioilprojefe l)at bagegen jum ©egenftanbe

baä ©ebiet ber mannigfacEiften Segieliungen felbftftänbiger

^rioatredE)tc, ber Sioilprojefe löft fi(| balier not^roenbig in

eine 5Rei^c einjelner 2i)at= unb Siec^täfragen auf, unb bie

J^atfrage fd^eibel fid^ gauj naturgemäß von ber Sied^täfrage,

fie fcf)eibet fid^ naturgemö| in jebem 33eroeiäurtf)eil, raeld^eä

bie S^atfad^en lieroortjebt, auf weli^e e§ anfommt, unb for=

bert, baß biefe 2f)atfad)cn von ber ^ortei beroiefen roerben.

3lün aber fteEt fid^ au^ innerhalb beä tl)atfädC)lid^en ®ebiet§

im 3iöilprojeffe eine weitere ©d)eibung ^erauä, bie ©c^eibung
ber eigentlid^eu Seroeiäfrage, ber ^^rage, ob eine S^atfad^e be=

roiefen ift ober nii^t, oon bem, roa§ id^ „^onftruftion ber

2:ijatfadf)en" nennen mödjte, nämlic^ bie ©ruirung ber einjel^

nen ertieblid^en '^^Ijatfadien unb ber 3Serbinbung eingelner

Sf)atfadf)en in ber Söeife, baß fie erf)eblidf) roerben fönnen.

Unb roenn \^ nun" mit befreunbeten 3uriften auä meiner

§eimat barüber ju 9iat]^e ging, ob bie Berufung entbelirt

roerben fönne, fo roar eä bie überroiegenbe Slnfic^t, nid^t baß

eä oon ^lo^em Sntereffe fei, bie eigentlic^ien Semeiöfragen einer

roieberl^olten Prüfung ju unterwerfen, fonbern in einem äroei=

ten 33erfal)ren bie 9}iöglicf)feit einer neuen .ß'onftruftion ber

J^atfadf)en ju geben. £)b eä nic^t möglid^ rodre, auf ©runb
biefer ©d^eibung ein neues 9?ed)tömittel ju geftalten, roeldjeö

nidjt bie S3eroeiäfrage, rool;l aber neben ber 3^ed)t§frage bie

ganje ^onftruftion ber 2f;atfa^en begriffe, baä roiQ id) l)ier

nur angebeutet ^)o,h^n.

9Jieine §erren, na(^bem von ber Einlage beö 58er=

falirenö in aÖgemeinfter SBeife gefpro(^en, möd^te \ä) auf bie

^erfonen jurüdfommen, roeldje biefes 2Serfa{)ren ju l)anb=

l)aben beftimmt finb. 3m orbentlid^en ^rojeffe finb e§

^oClegiolgeri(^te auf ber einen ©eite, unb 2lnroälte, 2Iboo=

taten auf bec anbeten. SBaö bie ^ollegialgerid)te be=

trifft, fo bin id^ ganj im ©egenfa^e gu bem, roaö

ber §err Slbgeorbnete £a§fer am erften ^Tage ber 33er;

l^anblungen entroidelt l)at, burd^auä nic^it ber Slnfid)t, baß

fogar in einer isolieren 3nftan5 ba§ Kollegium bann auf 3

SfJid^ter rebujirt roerben fönne. 3d^ bin entfd)ieben ber Ueber=

jeugung, baß felbft in erfter Snftanj ein ©reimännerMegium
ein l)öd)ft unooHfommeneä Drgan ift. 9Jteine §erren, roenn

©ie fid) überall oerroidelte Zi)aU ober 9ied)t§fragen cor Singen

Ijalten, benn nur fol(^)e fönr.en ben 9JJaßftab abgeben, fo roiib

iiä) bie ©a(^e bod^ fo geftalten: in aßen biefen Strogen roirb

•fid^ alä notl)roenbig f)erauöftellen , bie Urt^eiläfäQung au§ju=

fe^en; eä roerben, roenn feine ©eri(^t§aften ba finb, bie 2lf;

ten ber SCboofaten ober Stnroälte eingeforbert roerben, unb baö

©erid^t roirb fid^ t^atfäd^lid) einen Sieferenten fe^cn, ber bei

ber Serat^ung beä lloHegiumä bie genauere @inficl)t ber 2lften

unb bas genauere ©tubium ber eigentlid^en 5iedl)täfragen »or;

aus f)at. Siefem dti^kx ftel;t aber nur ein auberer gegen=

über, benn oon bem ^räfibenten faun naturgemäß bei feinen

fonftigen ©efd^äften eine ganj rege Sljeilnatjme an ber ®is=

fuffion nid)t erroartet roerben, unb bie ©ad)e fteßt fid) in ber

Siegel fo, baß einem bcffer unterrid)teten ^ticbter ein anberer

roeniger gut unterrictiteter Siebter gegenüberftel)t. ®iefeg

2Rißüerl)ältniß roirb aber fofort getjoben, roenn bie

3al)l berjenigen, roel(^e bie genauere ^^rüfung ber Slften

nidtit ooraus l;aben, rerme^rt roirb. ©lauben ©ie nicf)t,

meine Herren, baß id; liier lebiglid^ nad) einer tt)eoretifd)en

©(3)ablone urtlieile. 3» ben rl^einifi^en Sanbgeridjten ift bie

33efe^ung ber Sioilfammern mit 5 9?id^tern bie Siegel, obfdE)on

fie befugt finb, mit 3 ju urtl)eilen. 3d^ ^abe perfönlidf) 33e=

ratl^ungen im iloßegium fowoljl bei ber 33efe^ung mit 3 als

mit 5 9{id)tern l)äufig beigerooljnt unb bin in ber Sage ge=

roefen, mir über i^ren 2Sert^ in bem einen ober bem anbe=

ren {'falle ein jiemlidb fieseres Urttieil ju bilben.

3u biefen 5?ollegialgeric^ten tritt nun in ©egenfalj ber

©injelricliter, unb id) glaube, baß biefer ©egenfa^ nid)t nur

ein medfianifd^er imb äußerlidier fein barf, fonbern ein or=

ganif(^er, innerlich begrünbeter fein foHte. ®iefe Sebeutung

geroinnt er für mid^ fc^on baburi^, baß roir bas Urtljeit

eines ©iujelrid^ters in allen glätten einer 33erufung unter;

roerfen müffen. ©in fRiä)Ux aber, meine Herren, beffen Ur;

tl)eil unter- QÜen Umftänben einem S^ed^tSmittel im ganzen

Umfange unterliegt, ber ift eigentlid^ fein 9ii(^ter, fonbern

ein oorläufiger ©utad^ter, bas ergibt fid^ aus ber ©adl)e ganj

oon felbft. 2öir roünfc^en natürlid; möglidift, baß bas cor;

läufige ©utad^ten bes ©injelridfiters bie Partei befriebige,

unb um biefe aJtöglid^feit ju eröffnen, müffen roir basjenige,

roas bem ®injelri(^ter oon ber Sebeutung, bie bas 5lollegium

Ijat, abgetjt, auf ber anbercn ©eite ^injufügen unb jroar

burd) baS befonbere perfönli(^e 93ertrauen, roeld^es er in

feinem Greife genießt. 2)iefes SSertrauen fann nur barauf

gebaut fein, baß feine ^erfönlic^feit als fold^e ben ©etid^ts=

eingefeffenen möglid)ft natje tritt. ®enn roemt ber (Sinjet;

ridfiter bauernb in feinem .«reife befc^äftigt ift, roenn er in

feinem engeren Greife bie einzige redf)tlid^e 2Iutorität bilbet,

roenn i^m basu ausgebe^nte 33efugniffe ber oerroaltenben

©eric^tsbarfeit, 33ormunbsfad§en u. f. ro. jugeroiefen finb.
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bann ifi e§ felbftoerftänbli^, ba§ et na(^ einer 9^eif)e oon
Satiren fic^ ein nnbebingteä 23ertrauen erroirbt, tcenn

bie ^Perfönli(i)feit überijaupt baju geeignet ift, nnb ba§

biefeä SSertrauenSoer^ältnife ba^jenige erfefet, roa§ auf

ber anberen Seite bie 9JJeI;r^eit be§ Kollegiums bietet. 3Beun
wir, meine Herren, aus ber orbentlid^en ©eric^tsbarfeit biefe

befonbere ©eric^täbarfeit beä (Sinjelri(J)terä ausfc^eiben, jo ge=

\ä)uU e§ auä beni ©runbe, loeil toir einerfeits nic^t jeben

unbebeutenben ^aH mit berfelben ®rünblicf)feit unb 33reite

befianbeln fönnen roie bie roid)tig[ten, bann aber auä), roeil

eä in biefen alItägU(^ »orfommenben fällen roefenttii^ bar=

auf anfommt, ein promptes Urtfjeil ju Iiaben unb ein Ur=

tfieit, roeldies bem 9te(i)töberaufetfein ber ßinjelnen möglicEift

entfpric^t, aber ni6)t barauf anfommt, bei biefem Urtfjeit jebe

tt)eoretifd^ einfdjiagenbe 9^e(^^tsfrage mit ber größten ®enauig=

feit unb 2luSfüt)rU(J^feit auseinanberjutialten. Unb in biefer

33eäief)ung glaube baß mir jroifdien ben 3lnforberungen

an ben 6injelrid)ter unb on ben ÄolIegiatrid)ter TOefentlicJ^

imterfd^eiben fönnen. Sarum fann id) mid; aud) ber 2lb=

fid^t bcs Kottegen Saöfer burd^aus nic^t aufditießen, baß man,
um bem ©injelriditer eine gemiffe unb Sebenbigfeit

ju erf)altcn, it)n in periobifc^en ftiegenben 5lolIegien oereinige.

®enn roenn ber ©injelriditer burd) Stnlage unb Srfaf)rung

gerabe ba{)in gefommen ift, bafe er bie ^unftion beö (Sinjel;

ric^terS möglid)ft gut ju t)errid)ten im ©taube ift, bann f)attc

id^ it)n für einen möglidift fd)led)ten 5loEegialrid)ter. Tie

Slufgabe beS ©injelrid^ters beftef)t ja barin, möglidift fidEier

unb fci^nell ben einjelnen j^aE ju entfc^eiben. •^ierburd) ent=

ftef)t ein ©efüt)[ ber ©elbftftänbigfeit, raeld)es für bie ©in?

orbnung in eine foQegialifc^e 23erat^ung fe^r un=

geeignet mad^t. 2Iu(^ mürbe es ja unmöglii^ fein, für bie

^oIIegiatgerid)te gerabe bie miffenfd^aftlid) tüdf)tigften 5?räfte

freiju()alten, roenn bie 5Inforberungen an aÖe ricf)terlid;en ^'er=

fönen bie gleid^eu mären. (Ss märe baä auf bem juriftifd^en

©ebiete uid^t ber einjige ^aü, baß man *;|}erfönlidf)feiten, bie

ficE) einer beftimmten roiffenfd^aftlid^en £aufbaf;n geroibmet

Ijaben, eine geroiffe 25:.at)t freitjält. ©s ift ja aud^ Ijergebradit

ouf bem ©ebiete bes Ijöfjeren ©d^ulroefens, uon üornl)erein

bei ber roiffenfd^aftlidien ^^Jrüfung eine boppelte Stufgabe ju

[teilen unb bem ©inselnen bie 2Baf)l 3U laffen, ob er fid) ber

einen ober ber anberen unterjie|en mifl, unb es bleibt bann
in ber D^egel für bas ganje Seben babei, ba§ berjenige, meld^cr

bie bef(^)eibenere Saufbafm gemäl^lt l)at, in xi)x oerl^arrt unb
'

fid^ babei glüdlid^ fül)lt. SBenn mir aber baljin fommen, an
einen großen 5?reis üon erforberlid^en ^erfönlid^feiten un=

bebingt biefelben Slnforberungen ju [teilen, fo werben mir

biefe Slnforberungen notl)roenbig auf ben ©tanbpunft ber

aJiittelmäßigfeit l)inabfd)rauben müffen.

Sllfo, meine §erren, id) roieberl;ole m\ö) bafiin, baß \^
raünfd^e, baß ber Unterfdtiieb jiDifdien @inäelrid)tern unb

ÄoQegialrid^tern als ein in ber ©adE)e begrünbeter feftgelialten

rcerbe, baß man oon oornl^erein oerf^iebene Stufgaben an

biefe beiben Strien oon 3flid)tern [teile, fie auc^ biefen oer=

fc^iebenen Stufgaben gemäß oerfdEiieben ausftatte unb nur bas

6ine jur 33efriebigung beS 6injelri(^ters l;inäufomme, baß

man if)n rcenigftens materiell nicE)t fdE)le(^ter [teile loie ben

Kollegialri(^ter.

Sc^ mö(^te nun 5unäc^[t noc^ einige Sßorte einem ©e=

gen[tanbe roibmen, ber in ben bisherigen 33erl)anblungen nur

[tiefmütterlic^ belianbelt ift, es ift bies bie Drganifation ber

§anbelsgerid)te. SKeine §erren, ber ©ntrcurf rciU bie §an=
belsgerit^te bal^in organifiren unb ju einer allgemeinen ©in;

ric^tung mod^en, baß er jroei faufmännifd^e 9Jiitglieber unter

einem reditSoerftänbigen 93orfi^enben jufammenrairft. 5df)

glaube, baß biefe ©inrid^tung ganj benfelben Sebenfen untere

liegt, meiere i)kx fo oielfad^ bejüglid^ ber ©c^öffengeridE)te ge;

äußert finb, unb \^ glaube bieS um fo me^r, als id) per;

fönlicl) in fe^r nal^e 33ejiel)ung ju §anbelsgerid^ten m6)
rl)einifcl)«fran3öfif(^em ©t)ftem getreten bin unb i^re ©igen?

tl;ümlic^feiten ooUftänbig fenne. 3Jleine Herren, auä) bei ben

§anbel8geridE)ten müffen ©ie oon oornlierein baoon abfeilen,
'

als ob es ben ^>arteien barum ju tljun märe, ben einjelnen •

$Redl)tSfaII möglidt)ft nadf) ber juriftifdien Seite mit ooHcr ©c=
"

nauigfeit unb ©rünblid^feit burcfiguarbeiten. Stud^ bemjenigen i

rcd)tfud)enben -^^ublifum, roeld^es auf §anbelsgeridf)te ljinge= ]

rciefen ift, fommt es oor attem auf prompte Suftij an, bie
]

im fonfreten %aUe bem Sted^tsberoußtfein entfprid^t, unb ;

in ben ^intergrunb tritt bie ?^rage, ob babei jcbc

einjelne tlieoretifd^e 9ie(^tsfrage mit ooHer ©rünbtidlifeit er; l

örtert ift. SDies barf felb[toer[tänblid) nid^t bal)in ausarten, i

baß bie §anbelsridt)ter [id) fouoerän über bas ©efe^ fleHen, J

roie es Iciber in oielen ^äCten oorgefommen ift. Stber roenn '

eine fold)C ^raj:is ber §anbelsgeri(^te fidf) f)at ausbilben

fönnen, fo roar bieS roefcntlic^ baburd) geförbert, baß bie
i

rl)einifd;en $anbelsgerid)te bisher bis ju einem jiemlid^ l)of)en

©ad^roertl;e o^ne Berufung entfd^ieben unb baß and^ ber !

S^efurs an bas oberfte ©eridf)t burd^ Ko[ten unb ©uffumbenj;
j

[trafen bebeutenb erfd)roert roar. SSenn es, fei es jugteid) in

tf)atfäd^li(^er , fei es in nur redf)tlid^er Sejiel^ung mögli(^) ge=

mad)t roirb, oon allen Urtfjeilen ber §anbelsgerid)te ein

9iecE)tSmittel ju ergreifen, fo roirb jenem Uebelftanbe genügenb

oorgebeugt fein, ©laubt man bann, baß ben §anbelSridE)tern M

ein redtitsoerftönbiger 35eiftanb notl;roenbig fei, fo f(^eint mir, !|

baß nmn il)nen biefen beffer in ber ^^erfon eines ©efretärs
|

gibt, inbem man oon biefem eine redf)tsroiffenfd^aftlic^e 33il= i

bung forbert; baß aber ber redjtsoerftänbige ^rä[ibent mit i

ben beiben faufmännifc^en 9iid)tern 3urecf)t fomme, fd^eint 1

mir großen Sebenfen ju unterliegen.

9tur no(^ roenige Söorte jum ©d^luß über baS bem i

9?i(^ter gegenüberfte^enbe Drgan beS ^^roje[fes, bie Stboofotur.

3d^ fann mid) in biefer Se}iel)ung um fo tei^ter furj faffen,

als ja bie freie Stbi'ofatur allgemein in ben 2Bünfd)en biefes i
§aufes Ijeruorgetreten ift unb aud^ oom 9?egierungStifd)e aus I
gebilligt rourbe. 6s ift nur eine {^rage babei jroeifelljaft ge= I
blieben, ob man aud) ben Stboofaten oollc greijügigfeit ge;l
ftatten foHe. Sd^ roeiß nidE)t, roelcl)es Sebenfen bem entgegen: I
[teilen foüe nad^ ben (Srfafirungen, bie mir in ber 9{liein= I
prooinj gcmad^t liaben. Man mödt)te atlerbingS in ben übrigen I
Sanbestl)eilen gern bie Stboofaten anä) bort erfialten, roo fiel

fid) je^t in mel)r ober minberer 3al^l finben, nämlid^ in ben I
fleineren ©täbten über baS £anb jerftreut, um ber Seoöls«
ferung aud) bort an ben StmtSgerid^ten ben reditSoerftänbigen

Söeiftanb ju fidlem. Stber, meine Herren, es roäre fiöd^IlK

traurig, roenn bas baburd^ erreicht roerben müßte, boß manB
gegen ben Stboofaten einen Sroaiig ausübte, ©eben ©ie benK
Stboofaten auf bem Sanbe eine liinreid^enbc elirenoolle SesB;

fdtiäftigung, fo roirb er oon felbft auf baS Sanb ge^en, roennli

aber biefe SJefd^äftigung bort felilt, bann roürbe es einel'

©raufamfeit fein, \l)n bortl^in ju sroingen. 2Bcnn roir burd^B;

Stusbefinung ber S^ompetenj beS ©injelrid^ters in 3ioil= unb»
©traffad)en unb burdti bie neugeroonnene SSerroaltungSgeridEitSsBj

barfeit in bie Sage fommen, ben Stboofaten aud^ auf bet»^
Sanbe ^inreid^enbe S^fiätigfeit ju geben, bin iä) überjeugtfl,

baß bie Stboofaten bort nid)t feilten roerben. SDenti bei befl«

unbebingt freien Stboofatur roirb ber Stboofat fi(^ überoM,
bort liiiiroenben, roo er l^offen fann, am erften eine lol^nenbÄI

unb efirenooHe S^ätigfeit ju finben. 1^

?|)röfibe«t: 5Der §err Stbgeorbnete Dr. oon ©d^ulte l^ffli

'

bas 2Bort.
J

Stbgeorbneter Dr. bon Bä^nUc 9J?eine Herren, roerbJ *

"

mxä) ooUftänbig beffen entt)alten, auf ein SDetail ber 3ioil

projeßorbnung einjugel^en unb biejenigen Sebenfen, roeld^e ia

im einjelnen l^abe, fier bes roeiteren namentlich juriftifd^ au?

einanberjufe^en. glaube aud^, es ift faum bie ©eneral

bebatte baju geeignet, idti tl^ue es um fo roeniger, roeil id

offen erfläre, baß, roenn es überljaupt mit 3iüdfi(|t auf bi

beiben anberen ©efe^entroürfe möglidi roäre, id^ ben 3iDi'

projeß felir gern en bloc afäeptiren roürbe, ba er mir ii
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gonjcn unb großen ein au§gejet(5^nete§, xä) möcl^tt faft jagen,

eminentes SBerf ju fein fd)eint. ®a e§ nun aber nid^t mög=

lic^ ift, einen berartigen Vorgang einjul;alten , fo glaube icf)

biejenigen fünfte furj anbeuten ju follen, bie meineä ®r=

ad^tenä eine SerücEfi(|tigung finben müffen.

SDa ift mm ßinigeä, raa§ nid^t im ©ntwurfe ftel;t, wa§>

\ä) für fef)r roid^tig l^alte.

SDer 3ioilpro3e§ ^at eä auäfc^tie&tid^ ju t|un mit ^riüat=

rechts ftreitigfeiten ober fold^en, bie raenigftenä analog finb. 9^un,

geftelie id^, ift ber 3uftanb beö 3n)eifel§, raie er in 2)eutfc{)=

lanb in rerfd^iebenen Säubern unb gerabe in bem größten

beutf^en ©taate beftetit über ba§, raas eigentlid^ 3ioitfad^e

fei, ein berartiger, ba| ic^ nid^tö fe^nlid^er roünfd^te, als es

mödf)te in bie 3ittiIproje§orbnung raenigftens eine ©umme
von geraiffen ©runbfä^en aufgenommen werben, mann ein

©egenftanb Dbjeft be§ 3it)iIprojeffeä fei, unb mann nid^t;

mit anberen SBorten, id^ münfc^te eine grünblidie

2tuäeinanberfe^ung groifd^en Suftig unb 2Ibminiftration.

3d^ rceiB fel^r gut, ba^ es f(^rcierig ift, bie

©egenftänbe, meldte ber einen unb ber anberen an=

l^eimfaHen, ju befiniren
;

lä) bin au(^ nic^t gemiHt, bie g^rage,

inmiemeit oon 9tei(i)Sraegen über Stbminiftration beftimmt

werben fann, auä) nur anjubeuten; ba§ e§ aber im 3iüit=

projeffe notfircenbig ift, ganj genau ju raiffen, roas Dbjeft

bes 3it)iIproäeffes fein fönne, ift unfraglidE). werbe ©ie,

meine §erren, mä)t mit juriftifd^en ®ebuftionen langweilen;

fonft wäre id^ in ber Sage, nadlijuweifen, wie erft feit etwa

breil^unbert Satiren überhaupt von Stbminiftratiojuftiä bie

3iebe ift, wie man früher alle ©egenftänbe, bie irgenbwie

baS ^riüatintereffe betrafen, »or ben orbentlic^en D^ic^ter

bringen fonnte. 3iun liaben wir aber einen mannigfaltigen

3uftanb in ber 33eäie5ung. 3n bem einen Sanbe fiaben wir
einen wirflid^en oberften 23erwaltungsgerid^tsl)of — unb mit

fold^en fann man in ber S^at ausEommen ; nur muffen
fie felbftoerftänblid^ fe^r gut befe^t fein, unb man mu§
aus bem ®efe^ wiffen, womit man es ju t^un l)at 2lber

ber 3Jiobus in anberen Säubern entfpric^t jebenfaßs nidjt

bem wünfcfienswertl^eit DiecfitSjuftanbe. ®s ift feine 3^rage:

wenn man bic @rfenntniffe gewiffer ^ompetenäfonfliftgeri(^ts=

f)öfe genau ftubirt, ift es eben einfacJ) unmöglich, bereu

^rinjipien gu erfefien. 3cf) lobe mir bie 3Kü|e genommen,
meine §erren, üon einer dkU)t von Sauren bie Urtfieile bes

preu§if(|en ®erid^ts()ofeS für ^ompetenjfonflifte ganj genau
bur(i)äuftubiren: — id^ geftel^e offen, bafe ic^ üerjweifelt Ijabe,

^rinjipien lierauSaufinben. Tlan maä)t ben 9iedf)tsfafe für
ben einzelnen g^all, unb nun tritt regelmäßig bas 9Kerfwür=
bige ein, baß berjenige @eri(^tlI;of, ber bo(| eigentlicE) nur
urt^eilen foll, ob bie ©ad^e oor ©erid^t gefjört ober nidf)t,

aud^ materiell naä) bem eben gefc^affenen ©afee erfennt.

glaube balier, baß es gewig Slufgabe ber ^ommiffion
fein wirb, ober, ba bas 9){aterial entfd^ieben beffer ber 33un=
besratl; in ber §anb §at, bie 2lufgabe bes 33unbesratt;s wäre,
im Sntereffe ber 3?ec|tsfi(f)er|eit nic^t etwa ein betaiHirtes

©efefe üor^ulegen, aber bo^ biejenigen ©runbfä^e au§sufpre=
d^en, an weldEie bie einjelnen Staaten fidl) Ratten fönnen
unb fic^ wol)l aud^ fialten werben. 2)er § 1 ber 3ioilpro=

jeßorbnung fagt einfad^: über bie fad)lid^e 3uftänbigfeit ur=

t^eilt bas ©eridEitSoerfaffungSgefe^; baS @ericl)tSoerfaffungs=

gefe^ fagt: was SlbminiftrationSfad^e ift, fagt bas Sanbes=

gefet 3)a wir nun in biefen SDingen einen fo mannig=
faltigen 3uftanb liaben, fo fd^eint mir, ift man offenbar be=

red^tigt, eine fold^e gorberung p fteßen. ©s ift bas eine

gorberung nidf)t etwa politifcEier Dfiatur, fonbern es ift einfad^

eine gorberung im Sntereffe ber 9?ed^tsfic|erf)eit. @s ift ja

feine %xaQe, es gibt ^erfonen, bie in ben Derfd^iebenften

beutfdlien 33unbesftaaten 93efi^ungen l)aben ober in fonftigen

9?ed)tsoerl)ältniffen ftelien; in bem einen ©taat ift man in
ber Sage, wegen irgenb einer Segieliung ben S^ed^tsweg su
befdireiten, in einem anberen nid)t. S)as fdE)eint mir ein

^auptbebenfen ju fein.

5d^ finbe ba -nod^ einige 3J?ängel. ©s ift in bem ®£e=
futionsoerfal^ren — um mit bem ©ctiluffe anjufongen —
atterbings fel^r betaiüirt bie e^efution in 3)iobilien ftatuirt

worben; in 33eäug auf bie Immobilien ift aber im wefent=

lid^en anä) wieber btos auf bie Sanbesgefe^gebung oerroiefen

worben. Sd) oerfenne in feiner SBeife, baß ber ©egenftanb
»ielfad^ im 3ufammenl)ange fte^t mit bem ©runbbudiwefen,
aber auf ber anberen ©eite muß xä) mir benn bod) fagen,

baß id) für ooÜftänbig möglicf) l^alte, baß man gewiffe ©runb=
fä^e über bie SmmobiliareEefution auffteßt, bie atlentfialben

angewenbet werben föimen, mag man etwa bas ©t)ftem bes

franjöfifc^en 3^ed^tS über ben (Sigentl^umserwerb an ®runb=
befi^ Ijaben, ober mag man bas ©runbbudl)ft)ftem f)aben ober

bas bes gemeinen 9tec|ts ober wie immer. 3df) glaube, in

einem fo abfoluten 3ufammenl^ange ftel)en bie 3)inge nicEit,

unb balier fc^eint mir aucE) bas ein ©egenftanb für bie ^om=
miffion ju fein.

SDer §err 33orrebner f)at bie Sefe^ung ber §anbels*

geridEite ni^t jwedmäßig gefunben. %ä) gefte^e nun offen,

baß mir gerabe oerfdiiebene Snbuftrieöe in ber legten 3eit

erft gefagt l)aben, fie fänben bie 3u5iel)ung eines re(^tSDer=

ftänbigen ^räfibenten für ganj ausgejeid^net, — unb ba§

ijabtn mir ^etfonen gefagt, bie eine lange, lange a^ei^e oon

Satiren als SJtitglieber rt)einif($er ^anbelsgerid^te fungirt l^a=

ben, ^aufleute, 33anfierS.

erlaube mir bann nod^ auf einjelne ^leinigfeiten

l^injuweifen.

9Jlir f(^eint, in bem ©ntwurf ift bis ju einem gewiffen

©rabe bie ©mangipation ber g^rauen üorbereitet worben unb
jwar offenbar, um i^nen bann bie Slboofatur ju eröffnen.

3n bem § 51 nämlid^ ift gefagt worben: projeßfäl)ig ift aud§

bie ©l^efrau ol^ne 3nftimmung beS 3}JanneS; im § 73 l^eißt

es nun: es fann Seber vox bem Stmtsgeridit auftreten als

2]ertreter, ber proäeßfäl;ig ift; — es fann alfo t)or bem 2lmtS=

gericE)t in 3ufunft jebe ©liefrau aud^ o^ne ©inwilligung il^res

9Kannes für einen 2lnberen als 33ertreter fungiren. 9Jteine

§erren, mir f($eint es, es ift bas ein eigentt)ümlidE)er 2Beg,

um bie ©mangipation ber g^rauen oorjubereiten
;

x^ l;ab«

gegen bie nid^ts, aber biefes gefällt mir nicE)t.

3dE) glaube bann, baß fid^ barüber noc^ ftreiten ließe,

ob — unb id| geftelie, bas ift ein ^unft, ben xä) ber ©r=

wägung anl^eimftetlen möchte — ob esboc^ nic^t gut fei, bie

unbebingte 3uläffigfeit bes 3eugenbeweifeS etwas ju befd^rän=

fen. 3d^ weiß fet;r woljl, wie bie 3}totioe auc^ erwälmen,

baß wir in S)eutf(|lanb gewo!^nt finb, über jeben ©egenftanb

abfolut ben 3eugenbeweis jujulaffen; aber id^ geftel)e offen,

obwol^l id^ fonft nid^t gerabe ein 33erounberer bes frangöfifdicn

9^ed^ts burdliweg bin, baß bod^ bie SefdEiränfung beS 3eugen=

beweifeS nad) frangöfifdliem dte6)t il)r fel)r ©utes l^at. ^eut^

gutage liegen bic ^erl)ältniffe fo, baß mir fc^eint, baß im
großen unb ganjcn berjenige, ber befonnen feine S^ec^tSanges

legen^eiten betreibt, biefelben nid^t münblic^ abmadl)t. ©S
wirb hoä) regelmäßig eine Urfunbe abgefaßt. 2)aß nun ba

in Dielen gälten bie alleinige 3uläffigfeit ber Urfunbe ober

beS ©ibes ben ^rojeß wefentlid) abfürjt, bas unterliegt wol^l

gar feinem Sweifel, unb x^ glaube, es würbe bas eine a3er=

befferung fein.

3n Sejug auf bie 33eweistf)eorie
, erfdieint mir, l^at ber

©ntwurf bod) einige bebenflic^e 2)inge. 2)er abfolute 3Ius=

fd)luß bes^©ibes de credulitate unter allen e^äöen — id)

weiß nxä)t, ob baS gang fo oertreten werben fann; ebenfo

bie ©runbfä^e über bie 3urüdf(^iebung.

^©odl) bas finb fd)ließlic^ fünfte, bie ju fe^r ins SDetail

gelten. ^Üur nod^ ©ines.

©S ift wiebert)olt über bie Berufung unb über bie bomit

im 3ufammenf)ang ftefienbe ^ompetenj unb S^ätigfeit bes

9ieidE)Sgeric^tes gefpro(^en worben. 3c| gefte^e nun offen, id^

lalte biefe grage für feine oorsugsroeife politifc^e; wenn id^

bie grage für eine eigentlich poUtifd^e hielte, fo, würbe id^

bei ber Sefpred^ung ber Sioitprojeßorbnung nid^t baoon reben.



362 S)eutf(^er 9teti3^§ttt9. 19. ©ifeung am 27. iRoöcmBer 1874.

2lber mir f^eint, eä ift eine 2tenberung bcr ©runbfä^e über

bie 9?eüifion, roie fie ber ©nttourf \)at, im Sntereffe ber

$Rec^t§ein&eit, b. f). ber Stecä^töfic^erfjeit, geboten, ^olitifc^

ift bie g^rage ni(jf)t; benn fd^on im früheren beutfdjen ditxä)

mat ja au(|, roenn nid^t ein Privilegium de non appellando

gegeben mar, baä 9iei(^öfammergcri(|t ober unter Umftänben,

je m6)hm bie ^räoention für baä eine ober ben anberen

fprac^, ber 9fleid^äl)ofrotf) ebenfo fompetent. @ö f;at bie g^rage

mit ber Unififation ober berglei(^en nicf)tö ju t^un.

9^un frage mlä)tx juriftifd^e @runb ift eä benn, bie

Steoifion einfad) beöf)alb ausjufc^liefeen, roenn eö f)anbett

um baö 9f{ed)tägebtet eineä £)berlanbeägerid)t^? 3d) fef)e

boc^ .gar nid)t ein, roenn man überI)oupt bie Steoifion roegen

9^e(|t§DerIe^ung jutä^t, roaä baä für ein ®runb fein foü, fie

auöjufdjUe^en, roenn baö ©efefe ober ber 3lec^t§fa^, um beffen

Sßerlet^ung e§ fid^ I;anbelt, nid^t ben Sejir! eines £)berlanbe§=

geridt)tö überf(^reitet? 3)ann, glaube id^, nm§ bod) einige

©id^er^eit üorf)anben fein. 2Baö ftef)t benn 5. 33. bem ent=

gegen, ba^ ber fteinfte Staat für fic^ ein Dbertanbesgeric^t

mact)t ober aud^ jroei? 3)ie ©elbfragc! dimx, nehmen roir

einmal an, eö roäre Semanbem barum ju t^un, in allen biefen

^Dingen für fid) ben abfoluten ^artifulariömuä — ben juri;

ftifd^en, uon bem politifd^en rebe id) nid)t — ju Ijaben: er

l^ätte baä bequemfte 9JlitteI, er brandete bloö baö nottjroenbigc

®e(b anjuroenben, er fönnte für 60 biö 70,000 ©eeten jroei

£)berlanbe§gerid)te unb no6) einen oberften ®erid^töt)of baju

mad^en. 9Jun roirb man mir fagen, baä paffirt nicfit! 3d^

glaube aud), ba§ ba§ nid)t eintreten roirb; aber mir fdfieint,

ein berartigc« ©efe^ mufe bie 9JJöglid)feit uon foldf)en 2)ingen

ausfd)lieBen, unb baäjenige, roaS minbeftenä geforbert roerben

müßte, roäre, ba§ bie Drganifation aller berartiger 33el)örben

nur mit 3uftimmung be§ SunbeSratljö gefd)ef)eit bürfte unb

ol)ne ©enetimigung beä Sunbeäratt)ä an6) mä)t alterirt

roerben bürfte.

^röfibcttt: @& ift ber ©cf)lu§ ber SDiSfuffion beantragt

üon bem §errn Slbgeorbneten Dr. S)of)rn. ^ä) erfudf)e bie=

jenigen ^^erren aufjuftel^en, roeldie ben ©d^lu^antrag unter=

ftütjen rooöen.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid^t au§.

2d) erfud^e nunmehr biejenigen §erren, aufjuftefien, re=

fpeftioe ftel;en ju bleiben, roeld)e bie erfte 33eratl)uug fct)lie§en

rooüen.

(®efd^iel)t.)

SDa§ ift bie 3)iel)rl)eit; bie 2)iöfuffion ift gefc^loffen.

3d^ ert^eile ba§ 2Bort ju einer perfönlid^en Semerfung
bem §errn Slbgeorbneten 33är (£)ffenburg).

Slbgeorbneter JBör (£)ffenburg) : 9Keinc §erreii, idf)

labe auä einem guten ©runbe 5U einer perfönli(|en Semer=
fnng mid) gemelbet. (Sinmal fct)ien eä mir aus einer 2leufee=

rung be§ §errn Slbgeorbneten oon Sufe lieroorjugetien, alä

roerfe er nur oor, Ijätte über bie @inricl)tungen ber fatl;o;

lif(^en £ird^e gelad)t. Sdl) lad)te namlid) einmal über eine

33emerfung oon it)m. ^Darauf erroiberte er mir: roenn ber

Slbgeorbnete 33är bie fie^ren meiner Rxxä)e nid^t glaubt, fo

l)at er bod^ nid)t baiüber ju lad^en. bitte aber, ben

^iftorifd^en Hergang inö Stuge ju faffen. S)er §err Slbge

orbnete oon 33u§ fprad; baoon, ba^, roenn er für bie Slb=

fd^affung ber tird)lidf)en ©eridfjtebarfeit l)ier in biefem ©aale
roirfe, itjn bie ©jfommunihtion treffen müffe. 3JJir fdjien eä

in ba§ ©ebiet ber S^omif gu gel^ören, roenn in biefem ©aale
bie 3^urdf)t t)or einem römifdien 33annftrat)le überl;aupt bei

unferer 33eratf)ung in ©rroägung gejogen roirb; *

(Unrutie im Sentrum)

e§ roirb nun unb nimmermel^r ein beutfd^er Slbgcorbne

ter baoor surüdfd^reden.

@ine anbere 33emertung rootltc id^ mir nodf) ertauben,

ebenfalls al§> eine ßrroiberung auf eine perföntid^e Semerfung,
bie mid^ nic^t allein, fonbern meine Sanböleute jufammen
betroffen l)at. Ser §err Slbgeorbnete oon Sufe fpracE) baoon,

ba§ roir in Saben über baä 9Zimium ber ©infieit un§ jefet

fd^on äu beflagen l^ätten. 3d^ erroibere il)m, ba& roir 33abe»

ner fern finb oon jeber 9ieue über baä, roaä ein ebler gürft

unb feine Kammern opferbereitroiEig auf bem Slltar beä beut=

fd^en aSaterlanbeä bargebrad^t l)aben.

?Pröfibcttt: 3d) mufe §ier ben §erm $Rebner untere

bred;en. ®ie Semerfung überfdfjritt bie ©reujen einer perfön=

lid^en Scmertung.

Slbgeorbneter f&'dv (£)ffenburg) : 2)er Diebner ifi ju ßnbe.

«Präftbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. oon S3uB l)at

ba§ SBort ju einer perfönlid^en ^emerfung.

Slbgeorbneter Dr. boit JBu^: ®em §errn Slbgeorbneten

33är gebe id^ ooHfonnnene {^reil)eit, ju laäjm. 2öaö er über

baä 2Ra§ ber ©inl)cit fagte, meine Herren, fo roei§ aud^ id|

äu roürbigen, roaö ein patriotifd^er %üx'\t getl^an liat. Slber

bie SHeinung ber liberalen ^Partei in Saben ift nid^t bie

üJ?cinung beä babifdien $Golfcä, — baö roirb man fe^cn unb

Ijören.

^Pvöflbcnt: SJieine §erren, id^ l)abc je^t ju fragen,

ob ber ©ntrourf einer 3ioilproje§orbnung unb eineö @in=

fül)rung§gefe^e5 ju berfelbcn an eine ^ommiffion jur roei;

teren $ßorberatl)ung oerroiefen roerben foQi Slui^ Ijier glaube

id^ gleid^ bie %tüQt ftellen ju Jönnen, ob ber ©ntrourf einer

3iüilproäe§orbnung unb eineö ©infül)rungägefefeeä ju berfelben

an bie ^ommiffion oon 28 aKitgliebern oerroiefen roerben foll,

ber ba§ @eridE)t§oerfaffung§gefefe überroiefen rcorben ift.

(^aufc).

2Biberfpruc^ gegen biefe (yragefteHung roirb nid^t erl^oben'

Zä) erfud)e biejenigen §erren, roeld^e ben©ntrcurf einer

3ioilproäefeorbnung unb eineö ©infüf)rung§gefc|eö jU ber;

felben ber 5lommiffion oon 28 SJJitgliebern, roelc^e für baö

©ericl)t§oerfaffungägefe^ befteßt roorben ift, jur roeiteren 93or=

beratl)ung überroeifen rooÜen, aufjuftel)en.

(©efdl)iel)t.)

35as ift bie 2J?el)r|eit; ber ©ntrourf gellt alfo on btcfc

Äommiffion oon 28 3JJitgliebern.

SDamit ift ber erfte ©egenftanb ber Siagesorbnung er»

lebigt.

9Bir gelten jum jroeiten ©egenftonb ber S^agesorbnung

über:

9(ntvag ber Slbgeorbneten Dr. 2ü%ftv unb ®t»

ttoffcn (9k. 64 ber ©rudfac^en).

3ur Segrünbung bes Slntrageä crt^eile id) bas 2Bort I

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sa§fer. !

Slbgeorbneter Dr. SaSfcv: SKeine Herren, iä) tarn ben

Slntrag ganj furj begrünben, ba 3|nen bie Unterfd^reiber be§

Slntrageä geigen, ba§ baö ganje §auä einftimmig ift in bem

SBunfdie, bte brei ©efe^e, beren erfte Sefung ©ie eben

bcenbet l)aben, hiixä) eine ^ommiffiou beratl;en ju laffen, bcr

bie ®rmäd)tigung ertljeilt roerbe, aud; jroifc^en ber gegen;

roärtigen unb ber nä(|ften ©effion be§ 9ieid^ätageö il;re ^or=

beratl)ungen^ pflegen ju Jönnen. 5Ra(^ bem ©tanbpunftc
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imfere§ biö^erigen, groar nidjt gefd^riebenen, bo^ aKgemetn

anerfannten xjcrfaffungäntäfjigen 5Red()tö Ratten tüir bie ©effionen

für fo bisfontinuiclid^, baB otine ein auöbrüdUc^eä @efe^ ber

9?eicf)§tag nid;t beredjtigt roäre, eine in ber einen ©ef[ion be=

gonnene Serat^nng in ber groeiten ©effion fortjafefeen, ober

roäl^renb feiner 2]ertQgung eine toinmiffion mit ber 33orberei=

tung feiner eigenen ©efä)äfte betrant fein ju laffen. 3)iefeä

§inberni§ fann nur bcfeitigt werben, raenn ein ©efe^ Der=

einbart roirb, nnb ber Senor meinet Slntrogeä gibt bieä an=

l^eim, inbem er offen Iä§t, bQ§ oießeidit, rote erwartet n)er=

ben barf, vom S3unbe§ratf)e bie Snitiatioe ergriffen wirb,

um bie materielle Seratfiung ber ©efefee in ber bejeidmeten

Sßeife möQlxdi) ju madien, ba wir aUerfeitö, menigftenö

in ber SJiitte beä 9ieid^tageä ot;ne 2Iu§nat)me, bauon über=

Seugt finb, bafe bie gewöhnliche Slrt ber Serat^ung mä)t jum
3iele führen würbe. SDie Segrünbung fnüpft an bie Söorte

an, mit wel(^en bie 2:i)ronrebe felbft bie Suftisgefe^e ange=

fünbigt l)at, ba§ wal)rfc^einli(ih ganj ungewö{)nlid)e ©c^wierig^

feiten in ber ^oxm il^rer 33eratf)ung fiel) lierausfteßen würben.

SDiefen ©diwierigfeiten foü burd) eine gefe^Uc^ oereinbarte

Slbwei(^ung üon ber gewöl;nlicJ)en 2lrt ber 35eratl)ung vox-

gebeugt werben.

S)iefeä ®efe^, eä mag au§ ber 9}ütte beö §aufeä ober

beä Sunbeörat^eö gunäd^ft vorgelegt werben, wirb, na6) mei=

ner 2lnfi(^t, fid^ nur barauf ju befd^ränfen Ijaben, bie §inber=

niffe ju befeitigen, weld)e fonft materiell unb oerfaffung§=

mä§ig ber 33eratl;ung ber ©efe^e in ber oorbejeidineten

SEBeife entgegenftel)en würben, wäljrenb aüe übrigen 3^ragen,

foweit fie bie @cfd)öft§orbnung attein anbelangen, auä ber

3Kitte beä §aufeä felbft geregelt werben fönnen. ®aä §auä
roirb im Saufe biefer ©effion ju entfä)eiben liaben, ob irgenb

mlä)t S3orf(Jhriften ber ©efcJ^öftäorbnung burd) bie 23eratl)ung

offijirt werben. 3n meinem Slntrage finb nur gwei fünfte

j^eroorge^oben, über welche jwar a\x^ no^ ni(|tö befinitio

^eute beftimmt werben foß, wel(^e aber je^t f(^on inä 2luge

gefaxt werben müffen, weil fie unter Umftänben fogar auf

ben Zeit beä ©efe^eö oon 6inftu§ fein fönnen. S)a§

§au§ bel^ält fic^ nämlid) üor, ol)ne fieute \6)on über biefe

§ragc ju entfdlieiben, wegen ber befonberen (gigentfiümlii^feit

beö gaUeä neben benjenigen 28 3JJitgliebern, bie ©ie bereits

befc^loffen l)aben, eine Slnjaljl oon SO^itgliebern ju bejeid)nen,

roeld^e an ©teile folc^er ^itglieber treten möditen, bie bur(^

trgenbwelc^e Umftänbc baju bewogen werben, au§ ber ^om=
miffion auäjufc^eiben, el^e bie ^ommiffion i^re 2lrbeit »oKenbet

l^at. SDa ber 5tei(i|ätag in ber 3wif(J^enäeit ju einer 2E)ätig=

feit n\ä)t würbe l)erbeigerufen werben, fo würben, wenn bie

Slbfic^t fpäter üon bem §aufe afjeptirt werben foEte, cor

bem ©c^luB ber ©effion bie (Srgänjungämitglieber ju be=

jeid^nen fein.

®nbli(äh wirb eä au(^ not^wenbig fein, eine Seftimmung
wenigftenä ju treffen, wie bie SUlitglieber beö Steid^ätagä,

welche, wenn ber 9^ei(Jh§tag jufammen ift, o§net)in bered)tigt

finb, Slnträgc ju fteßen, bie i3on ber ^ommiffion »orberattien

werben, biefen 3wecE erfüllen fönnen auä) ju einer 3eit, ba

ber 9iei(ihätag mä)t jufammen ift, unb beöl;alb ol^ne auöbrüd'=

i\ä)e 33eftimmung bie S3efugni§ ju Einträgen feinem 9)litglieb

juftelien würbe.

bitte ©ic, ben Slntrag anjunel^men.

^täflbewt: eröffne bie SDiäfuffion imb ert^eile ba3

3Bort bem §errn ^räftbenten beä 3?ei(^äfanäteramtä.

^räfibent beä 9?eic^§fan3leramtä, ©taat&minifter Dr. S)el'

hvüi: SJleine §erren, bie werbünbeten 9iegierungen Ijaben fo

wenig wie bie §erren SCntragfteQer bie großen ©d)wierig=

feiten oon rornl^erein »erfannt, weldie bie Serat^ung ber

fieute in erfter ßefung beenbeten brei ©efe^entwürfe im §aufe
finben würben, ©ie ^aben ilirerfeitö eä unterlaffen müffen,
in Sejie^ung auf bie ?^rage, wie biefe ©diwieiigfeiten gu

überwinben feien, eine 3nitiatioe ju ergreifen, fo lange ni^t

aSet'^antlungen be« beutfc^en dteiäjitm^-

aus bem ^laufe felbft eine beftimmte ^n^i^t über biefe

gragc au§gefprod)en ^atte. Sßenn, wie id) nic^t gweifte, biefe

beftimmte 3lnfi($t Ijeute gum 3lu§brud gelangt, fo glaube ic^

fagen gu fönnen, ba§ bie oerbünbeten 9iegierungen bereit^

wittigft ilirecfeits bie formelle Snitiatioe jur gefeilteren die-

gelnng ber <Baä)e ergreifen werben.

(ätögemeiner S3eifall.)

a)räfibent: Ser §err Slbgeorbnete SBinbtlprft Ijat

baä 2Bort.

3lbgeorbneter SBiwbt^otft: äJteine Herren, ic^ werbe
bem Slntrage, weld)en id) ja aud) unterfdirieben, beiftimmen.

3d) fann aber nid)t unterlaffen ju fagen, ba^ eä mir feine§=

wegS leid)t wirb, bas tl)un, weil felbft bie einmalige Slufj

gäbe beö ^ringipS, ba§ man nid)t oon einer ©effion in bie

anbere bie ©ac^en übertragen fott, eine fet)r ernfte ift, bie in

iljren ^lonfe^uenjen mögli^erweife unangeneljnte g^olgen Ijer;

beifüliren fönnte. 3lu§erbem Ici^t fic^ nidjt leugnen, bafe eine

Eommiffarifc^e Sel;anblung, wie biefe, ber Eommiffion ein

3)k§ üon SSertrauen unb ©ntf^eibung in bie §anb legt, wie
eä faum wünfdjenäwertl) an fi(^ fein fönnte. Snbeffen fo

ernft meine 33ebenfen in ber ^infici^t finb, fo fann id) nxö)t

oerfennen, ba^ faum ein anberer 2Beg übrig fein wirb, wenti

wir bie ©acbe gu einem ©c^luffe füliren wollen; unb baä

wollen wir ja Slüe. 2lber i^ benfe, barauä, ba^ wir biefeä
9Ral biefen SBeg befd;reiten, barf feine ^onfequeuä für
anbere g^älle gejogen werben.

?(>täPent: @ä wirb baä SBort nic^t weiter »erlangt;

ic^ ^^ik^t bie SDiäfuffion.

Sc^ frage ben §errn Slntragfteller, ob er no(^rmal§ bas

Sßort oerlangt.

(SKirb oerneint.)

SDer §err Slntragfteller uerjid^tet; wir fommen jur 2lb=

ftimmung.

3J?eine Herren, ©ie erlaffen mir wo^l bie SSerlefung beä

Slntrageä, ba er gebrudt oor Slmen liegt.

(3uftimmung.)

erfu(|e bemna(^ biejenigen Herren, aufjufteljen, welche

ben Stntrag ber Stbgeorbneten Dr. Saäfer unb ©enoffen, wie

er unter ilx. 64 ber ©rudfad^en gebrudt oorliegt, annehmen
wollen.

(©efc^ie^t.)

®a§ ift eine fe^r gro^e SJte^r^eit beä §aufeä, — fo

üiel \6) überfe^en fann, faft ©inftimmigfeit beä §aufeä; ber

Eintrag ift angenommen.
^eine ^erren, bamit wäre bie S^ageäorbnung erf(^öpft.

fc^lage cor, bie näd)fte ©i^ung morgen frü^ unb
jwar um 12 Ul^r abzuhalten, — id^ f<^lage eine fo fpäte

©tunbe cor, weil, wie i^ erführen habe, bie 33ubgetfommif=

fion morgen 33ormittag unb gwar oon 10 Uhr an tagt, ba=

mit berfelben Jtaum jur 2lrbeit gelaffen wirb — unb pro*

ponire als Sageäorbnung

:

1. erfte unb jweite 33erathung beä SSertrages gwifchen

SDeutfchlanb, £>efterreid>Ungarn, SSelgien, SDänemarf,

®gt)pten, ©panien, ben ^Gereinigten ©taaten oon

3lmerita, g'ranfreidj, ©ro^britantiien, ©riechenlanb.

Stallen, Su^emburg, 3lorwegen, Siieberlanb, ^ortu=

gal, 9iumänien, 9iu§lanb, ©erbten, ©(^weben, ber

©chroeij unb ber S:ürfei, betreffenb bie ©rünbung

eines attgemeinen «|Joftoerein§, nebft ©(^lu^protofoll

(5Rr. 68 ber Srudfachen)

;

2. SSerlefung, eoentuett Segrünbung unb ^Beantwortung

ber Suterpettation beä 2lbgeorbneten Dr. ©d^utje^

56
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SDelifefc^, ßetreffenb bie |>ilf§= imb Unterftü^ungS»

fallen bet 3Irbciter ()Rx. 69 ber SrucEiad^en)

;

3. etfte Seraf^ung be§ ©efc^entiourfä, betreffenb bie

@infüf)rung beä @efe|eä über bie ßuartierleiftung

für bie beroaffnete SJiad^t roä^renb be§ griebenö=

juftanbeö com 25. Suni 1868 in SBürttemberg

(?tr. 60 ber ©rudfac^en)

;

4. erfte Serat^ung beö @efe^entrourf§, betreffenb bie

Slufnaljtne einer 2ln[ei[;e für bie Swecfe ber 9Jiarinc=

unb ber Selegrapiienoerroaltung 0lx. 62 ber 2)ru(f=

facben);

5. erfte SSerat^ung be§ ®efe^entn)urf§, betreffenb bie

geftftetlung beä Sanbeä^auöbaltöetotä für (S[fa§=

Sotbringen auf baä %af)x 1875 (9lr. 66 ber ®ru(f=^

fachen)

;

6. erfte Seratbung beä ©efefeentrourfä, betreffenb bie

2lufnabme einer Sinieibe für (Slfa^=Sotbringen (ßli.

67 ber Srudfacben)

;

7. erfte unb groeite 33eratbung beä ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie Ginfübrung ber Tla^- unb ©emidjtä»

orbnung com 17. Sluguft 1868 in (Slfa§=Sotbringen

(?Jr. 50 ber Srudfacben);

8. erfte unb jroeite S3eratbung beö ©efe^sentrourfä, be;

treffenb bie beutf(^e ©eeroarte (9ir. 57 ber ^©rucf;

5Der $err SIbgeorbnete g'reilierr von §ooerbecf f)at bas

Söort jur Sageöorbnung.

Slbgeorbneter jyrei^err üon ^obtvbti: 9)Jeine ^erren^

roir '^ahm eine fo reid;e Sageäorbnung befommen, bafe mi(^

baS fo fübn macbt, bem §errn '!|)röfibenten üorjufcblagen,

einen üon biefen fünften oorläufig nod) roegjutaffen : e§ ift

baä bie 9Jlarineanteibe. 2Bir finb in ber 2bot, riele von
uns loenigftenö, fo oiel icb wei^, nod; nid)t im 6tanbe ge=

roefen, biefe 58orInge mit ber @rünbUd)feit ju prüfen, bie

bod^ aucb fcbon cor ber erften Sefung eineö foldben ®efe^ent=

rourfö erforberlid^ ift; unb ba roir ja obnebin, glaube id^,

üoüfommen 5u tbun baben, um bie übrigen fünfte ju ertebi=

gen, möd)te id; bitten, biefen einen noi^ roegsulaffen.

^räflbenl : Sd^ für meine ^erfon bobc gegen ben 93or:

f(^Iag nid)tä eiiijumenben; id) roürbe mir bann aber oorbe=

balten, bie erfte ^eratfiung beö ©efe^entrouifä, betreffenb

bie 31ufnabme einer 2Inleibe für 3ioede ber 9)iarine= unb
Megrapbenoerroattung, auf bie Sageöorbnung einer ber

näd)ften ©i^ungen gu bringen, möglidjerroeife auf bie Sageä;

orbnung beö aWontag.

(3uftimmung.)

®iefe Plummer ber ^agesorbnung — e§ ift Sh". 4 —
f(^eibet alfo anö; int übrigen ift bie ^Tageöorbnung, roel(^c

benniad) nod) auö fieben 9himmern beftebt, genebmigt loor^

ben, unb finbet mit biefer Sageöorbnung bie näd)fte ^Ienar=

fi^ung morgen SJlittag um 12 Ubr ftatt.

3d; fdjlie^e bie Si^ung.

(<S<^ilu& ber ©ifeung 3 U^r.)

JDvucf unb aievlag ber 8ud)i)m(fcrei bet ^Jiorbb. ^^tttgem. Bettung, ^ptnbter.

©trltn, Sßttbelmftcaöe 32.



5Dcutf(JE)er 9let(i^§tag. 20. Bx^üwq am 28. giooemtier 1874. 365

20. ^i^nn^
am ©onnabenb, ben 28. ^flooemfeer 1874.

Seutlautungcn. — ©efd^äftlicfie !ÖJittt)eiluurten. — ®ifte unb jtoeite

iBerat^unci bcö SScrtragcä äii''f'fifit Deutfdtlanb, £)cf{emid&=

Uuflarn (Däneuiarf, (Sgi^pten, ©panieu, ben nigten ©taaten

Bon Slinerifn, g'ranfi-eicb, ©roptitannien, ®rte tenlanb, Stalten,

Suyemburg, ^Roriregen, 9liebcrlanbe, Portugal, 9^u^1änten, 9iu§lanb,

(Serbien, ©c^nxben, ber ©cfewcij unb ber Sütfei, betreffeub bie

©rönbung eines allgemeinen ^oftDereinö, «cbft ©c^luprotofoU
{9lr. G8 ber Slulag^n). — SSegrünbung unb SSeantnjortung ber

SnterpeHation beS Slbgeorbneten Dr. (Scftulje-I^eltfefcb, betreffenb

bie 4)ilf8» unb Unterftü(3ungc-taffen ber 3lvbeiter 0lx. 69 ber 3ln<

lagen). — Srfte ©evatftung beä ©efe^entwurfS, betreffenb bie

(Sinföferung beö ©efe^cs über bie Quartterltiftung für Die be«

üjaffnete 9JJac^t wä^renb beö Srtcbenöäuftanbeä önm 25. Sun'
1868 in SBürttemberg (9lr. 60 ber Sl-ilagen). — ©rfte 33eva=

tbung ber ©e'efeentujürfe, feetreffenb bie gcftftetlung beö Sanbeö=

',uät)alt8etatä für ®lfafe « ?ott)rinflen auf ba« ^aiiv 1875, unb
treffenb bie §lufna()me aner ^uleil)e für @lfa§ 8ot[)rin6en

(SRr. 66 unb 67 ber Slnlagen).

35ie ©ifeung toirb um 12 U^r 25 3J?inuteu buri^ ben

^räfibenten von %oxätnh^d eröffnet.

?Ptäflbent: «SDie ©i^ung ift eröffnet.

©Qä ^rotofoU ber legten ©t^nng liegt jur @tnfid)t auf

bem -liüreau offen.

Alraft meiner Sefugni^ fiabe xä) Urlaub ertiieilt: bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. ©c^roarje big jum 4. f. 3H. jur

irtebigung einiger ®ef(ä)äfte in ber Heimat, — bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Tltx)ex (2f)orn) für 8 Jage megen brim

genber ©ei(i^äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten »on ©auden
(2arputfd)en) für a^t Sage tüegen unauffä)iebbarer 2lmtä=

gefdiäfte.

@ä fuc^t um Urtaub nad) ber §err Slbgeorbnete ©om-
bart für t^ierjefin Züqc wegen ^ranf{)eit. — ®in SBiberfprud^

gegen biefeä Urlaub§gefu(^ roirb nx6)t erhoben: tc^ erai^te

e§ bemna(]^ für beroiUigt.

©ntfc^ulbigt ift für ^eutc toegen bringenber ©efc^äfte ber

§etr 2lbgeorbnete ©tumm.
33om 33unbesratf)e finb ju ^lommiffarien ernannt roorben

:

1. für bie ©efefeentiDürfe, betreffenb

a) bie geftftedung be§ £anbeäl^au§f)altäetat§ für

©Ua|=SotJ)ringen auf baö Sa^r 1875, unb

b) bie 2lufnaJ)me einer 2lnleil)e für @lfa§=£o=

tljringen

:

ber faifertiii^e 2BirfU^e ©ebeime Dberregterungä=

xati) unb Sfteid^äfanäleramtöbireftor §err ^erjog

unb

ber faiferli(i)e ©e^eime 9legierung§ratb §err von

'iPommer (Sf^be.

- 2. für ben ©efe^entiourf, betreffenb bie ©infü^rung
beä ©efefees über bie £iuartierleiftung für bie U--

SSer'^anblungen beS beutf(i^en Sieici^tageg.

roaffnete aJiacbt roäbrenb beä g^riebenäjuftanbeä üom
25. 3uni 1868 in Söürttemberg:

ber faiferltd^e ©e^eime Stegierungäratt) §err
©tarfe.

SSir treten in bie S^ageänrbnung ein.

SDer erfte ©egenftanb ber Sngeäorbnung ift:

ctrfte unb jlucite SBcvöt^uug bc§ löcvtrögeS jttJt=

fd)cu ^cutfdjtonb, Dcftcrrcidj'Ungattt, 3)äncmarf,

©gij^jtctt, Spanten, ben -SBcrctutgtcn Staaten toott

Stmctifa, granftcle^, ©ro^bvltanntctt
,

@t;te(^ctt=

lonb, Statten, Su^emburg, Stovmcgen, 9Uc^)evtonb,

Portugal, ^lumänien, Ütufflanb, ©erbten, ©c^rt»e=

bctt, bev Sd)öjci5 unb bet üütfci, betvcffeub btc

©rünbung etnc§ aUgctneinett ^oftt)cvein§, tiebft

©j^Itt^^rotofoU (3fJr. 68 ber ©rudfadien).

Scb eröffne bie erfte 33eratf)ung bierniit unb ertbeile

ba§ SBort bem Seüoümäöitigten jum ^unbeäratl;, §errn

©eneralpoftbireftor Dr. ©tepban.

SBeooßmäcbtigter jum Sunbeäratb für baä 5vönigreic^

^reufien, ©cneralpoftbireftor Dr. ©tepb««: 9}teine §erren!

Snbem bie Derbünbeten 9tegierungen fi(^ in ber erfreulii^en

Sage befinben, }^^)mn beute bie Urfunbe über bie ©rünbung
eines allgemeinen ^oftuereinä oorjulegen, glauben fie von

ber 3Sorauäfe^ung ausgeben ju bürfen, ba^ eö einer befon:

beren (gmpfeblung ber 5ßorlage cor biefem i)ol)zn §aufe nid^t

erft bebarf. 3n ber %\)at entbätt biefelbe im roefentUcfien

nur bie europäifdie ©anftion, man barf fagen bie unioerfelle

Slnerfennung ber ^^^rinjipien, rceldien ber Dieicb^tag bei einer

9teibe vorangegangener Seratbungen von ©injeluerträgen be=

reitä feine 3uftimmung eitbeitt bot. ©eitbem bie Ijo^z ^ör=

pfrf(ä)aft beftebt, alä 3teid)ötag beä norbbeutfcben 33unbe§ unb

alä beutfcber S^eidi^tag, finb i)kx im ganjen 24 ^oftoerträge

jur 3]erbanblung gelangt ; ber jelige mad)t baö 23iertelbunbert

ooE: er ift eine Slrt oon Subilar. ®ie Uebereinftimmung,

mit ber baä ^olje §auä ben ©runbfä^en, bie in biefen

33erträgen niebergelegt rcaren, feine ©enebmigung unb bei

oerfd)iebenen ©elegenbeiten feine auäbrüdlid;e 2lnerfen:

nung ertbeitt i)at, fonnte nid^t anberö alä ein banf=

bar erfannteä @tement ber ©rmutbigung bilben,

nid)t attein auf bem biöberigen 2Bege fortsufabren, fonbern

aud) ben 33erfud) ju roagen, bie Uebereinftimmung ber euroj

päifc^en 9iegierungen unb bebeutenber aufeereuropäifcber ©taaten

für einen gemeinfamen 2Ift erlangen, bur^ raeldjen auf

bem bier in ?^rage ftebenben ©ebtet völlige ©inbeit unb mög=

lid;fte g^reibeit betgefteEt werben fonnte. S)a§ ©rgebnife ber

beäfallfigen aSevbaitblungen liegt S^nen gegenwärtig vor.

@ä mürbe mir nid)t anfteben, bie ©(^raierigfeiten unb

2lnftrengungen ju erroäbnen, beren eä beburft bat, um ju

biefem Siele in ber 9ieibe ber ^a^xe ju gelangen: ein Seber

ber 33etbeiligten t)at babei lebiglid) feine ^fli(ä)t getban.

Uebrigenä ift eä aucb feine neue ©rfd^einung im Seben

ber Stationen, ba§ eine größere Slnjabl europäifdjer dte-

gierungen fi«^ ju internationalen 2lften vereinigt bat/ bie auf

bie 93ern)irflid^ung eines ^ulturfortfdjrittä gerid)tet waren.

S(b barf beifpielsweife erinnern an bie Sraftate, wcl(^e in

ber erften Hälfte biefeä Sabrbunbertä jwifdien verf(^iebenen

Tlä6)Un abgefd)loffen worben finb jur Unterbrüdung beä

©flaoenbanbefe; an bie33erträge von 1857 unb 1863 bebuf§

2lbfd)affung be§ ©uubjoßä, ber SäeltsöEe unb beä ©($-elbe=

joEs; an bie ©enfer tonoention von 1864 jur (ärleid^terung

beä ßoofes ber oerwunbeten Krieger, unb an anbere.

SDer vorliegenbe Sßertrag bejwedt nicbt eine a^ereinigung

ju einem beftimmten Unternebmen, weld^e fit^ auflöft, wenn

ber 3wed biefeä Unternebmenä erfüEt ift; er ift aucE) nxä)t

barauf berecJ^net, nur für geroiffe Seiten unb für gewiffe,

boffentlicb immer feltener werbenbe Sagen in 3Inwenbung ju

fommen, in benen bie 33ölfer blutige ilrifen burcEifcbreiten.
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@r lütE auf feinem ©ebtet eine bauetnbe Snftttutton, einen

fortlebenben Drgani§mus fcEiaffen; feine Stnicenbung rcirb

tägtid^ unb ftünbtid), üon Sanb ju £anb, von 2Beltt|eil ju

SBeltt^eit ftattfinben, fei e§ in bem roeiten ©ejroeige ber ©e^

fcJ^äftöDerbinbungen ober in ben ftetigen SSorfommniffen beä

g^amitienlebenS, fei e§ in bem großartig junel;menben 2luä=

taufc^ ber ©rjeugniffe ber treffe ober in ben S3e-

5ie{)ungen ber Scanner ber ^unft nnb SBiffenfc^aft.

JJiemanb in biefer l^of)en SSerfammlung wirb an ben SBir;

fungen be§ 33ertrage§ nnbetl^eiligt unb oon itinen unberüf)rt

bleiben. SDeutfdilanb roei^felt fd)on gegenroärttg mit ben Ijier

in S3etracf)t fommenben Sänbern, ungeachtet ber ie|igen i)o\)tn

Sojen, 150,000 Sriefe unb S)rucffachen täglid), baö ift in

jeber ©tunbe 6000 <BtM. i^üt bie 33eamten ber ^oftoer;

roaltungen toirb ber SSertrag feine 2öirfung baf)in äu^ery,

ba§ an6) eine, ben ©egenftanb eineä befonbern 3IuSfül)rungä;

reglementä bilbenbe, rceitgefienbe 53ereinfa(^ung beö 2)ienft=

mec^aniömuä itjnen bie Ueberroättigung ber Strbeit erlcid)tert

unb mitl)in eine forreftere ^anbl^abung berfelben, mit melc^er

erJ)ebli(Jhe Sntereffen beö ^ublifum^ oerfnüpft finb, ermöglidit

toirb. 3Sir werben eine einl^eitUdK Srieftaje von 2 (Silber=

grofd^en, bei bem gteiä)förmigen ®eroi(i)te oon 15 ©ramm
laben, unb für 3eitungen, ^Drudfa(i)en, Söüdier, für bie ®r=

jeugniffe ber groplhif(Jhen ^unft unb bie i^ompofitionen ber

5[Rufif, fo roie für ^anbels- unb ®ef(^äftäpapiere eine S^oje

von V2 ©ilbergroftJ^en bei bem glei(?hförmigcn ©etoidjte oon

50 ©ramm. Siefe JTajen werben, auä) luenn bie fran3örifd)e

!Republif, beren freier ©ntfd^Uefeung ber Seitritt ober 9jid)t=

beitritt jum Siereine je^t noc^ offen fteljt, eä in i[)rem 3n=

tereffe liegenb erfennen foöte, fid) oon bem allgemeinen

ilonjert ber übrigen fultioirten Sänber unb beren dit--

gicrungen auäjuf(|lie§en , gteid)roof)l Stnioenbung finben

auf ein ©ebiet oon über 700,000 £nabratmeilen, loeldje be=

TOof)nt merben oon mel^r alä 300 aJiiHionen Tlm'\6)tn, bie

ben jiüilifirteften Stationen ber ©rbe angef)ören. 3n biefem

toeitcn ©cbiete finb für ben f)ier in 'iöetxa6)t fommenben

Smed bie politif(^en ©renjen niebergelegt, unb bie SBaffc

Toar ber ©ebanfe.

Unb boö, meine Herren, ift üielleid)t ber t)ö^ere ©el^alt

bcö rorliegenben 93ertrage§, raenn ©ie geneigt finb, if)m einen

folc^en einzuräumen, ba| er bie 3JJögli^feit gemeinfnmer Zn--

ftitutionen ouf bem internotionolen ©ebicte nadnoeift. 3m
33ergteich mit großen poIitif(Jhen j^-ragen nur oon befd^eibener

SBebeutung, fann er oießeid^t boä) alä bie fleine organi^(^he

Seile bejeic^nct merbcn, au§ ber fidi im Seben ber a>ülfer

unter ber SBärmeentraicfelung ftärferer 33erüt)rung unb burci^

ben Si(^teinf(u^ ber ©eftttung t»ielleid)t weitere Ijomegene ©ebilbe

leben§fäf)ig geftalten werben. 3n jebem %aUt oerwert^et er

bie ©oUbarität ber Sntereffen a(ö ein fräftigeä (Sinigungö=

element; er ocrbrieft auf feinem ©ebiete in§befonbere bie

©intrac^t ber Siegierungen, unb eröffnet baburd) oiedeid^t

eine ^erfpeftioe auf ben ©afe: si vis pacem, para con-

cordiam

!

(SBraoo!)

Unb fomit, meine Herren, übergeben bie oerbünbeten

9iegierungeit S^rer prüfenben ^Berat^ung biefen SSertrog, wet=

c^er, erlauben ©ie mir jum ©d)luffe biefer Hoffnung 2lu§=

brud äu geben, neben ben 33ortf;ei(en, bie er ben ^Rationen

in materießer unb geiftiger 33ejief)ung gewäf;ren wirb, ein,

wenn immerfiin !leine§, fo boci^ ^offentUd) red)t gefunbeä 3ieiä

am £)elbaum bes 93ötferfriebenä fein wirb.

(SCttfeitigeä lebfiaftes 93raüO.)

?Präfibe»tt: SDer §err Slbgeorbnete a^iquel bat bas
SBort.

Stbgeorbneter S^tqueJ: glaube auf bie einftimmige

Buftimmung bes 9teicf)Stageä re(|nen ju fönnen, wenn

fage, ba§ bie S3efriebigung, weti^^e bie i8unbc§regicrungcn

über ben 3Ibf(3hlu§ biefeä wichtigen SBerfeä empfinben, im ,

9^eid)§tage unb im beutf(Jhen Sanbe gleichmäßig getl^eilt wirb, i

(SBraoo!) ?

©0 oerfdiieben aud^ unter unä imb im SSotfe über mand^c

Snftitution bes 9?eid)eä unb itire SSirtungen bie Slnfid^ten
i

fein mögen, barin, glaube id^, ift bod^ baö beutfd^c 33olf ein: 5

ftimmig, anjuerfennen
,

weld^e fegensreid^en SBirfungen bie

(Sinlieit beö ^oftüerfel)r§ als eines ber wid^tigften ^ultur=

mittel in 2)eutfdjlanb gel^abt l)at, unb weld^e großen j^ort;

fd)ritte wir ber 'j^Joftoerwaltung in biefer Sejieljung im inneren

a3erfel)re oerbanfen. 33on allen ©eitcn bes |>aufes ift bies ftets

gleidimäßig anerfannt worben. Um fo größer ift aber bie

^efriebigung, wenn wir nun l^ier bie ©renjen ber 9lationa=

lität, ber einzelnen SSölfer überfcl)ritten fel;en, wenn wir jum

erften 9)Jale bie ®int)eitlid£)feit, bie im 2Beltt)erfef)r fel^lte,

I)ier angebal)nt fel)en. 9Sir erbliden barin mit bem §errn

©eneralpoftbireftor einen fel)r wid)tigen ^ulturfortfd^ritt, eine j

fet)r bebeutfame ©rleid^terung unb görberung bes frieblic^en i

a>crfe^rs ber Stationen, ein widl;tiges 3Kittel jur 2Innäl)erung
_ {|

berfelben untereinonber. 2Sir fönnen ftolj barauf fein, baß '
\;

bas junge beutfd^e dltxä) es war, weld^es baju bie Snitiatioe
jj

gab, es gebüf)rt gewiß unferer beutfd^en ^oftoerwaltung unb w

\l)xan 6l;ef ber 5>anf beS SanbeS, baß er bei biefem großen 11

2Berfe bie Snitiatiue, bie (^örberung unb Seitung übernonts m

men l)at. %ä) l)abe nur bies ausbrüden wollen, \6) f)alte mit I

ben «erbünbeten Slegierungen es nid^t für notf)wenbig, ein b

fo auf ber §anb Uegenbes tjeilfames ^ulturwerf nocl) in
|

feinen ©injelljeiten ju red^tfertigen , id) bin überjeugt, baß l

ber 9teicf)Stag biefen äJertrag einftimmig annehmen wirb.

(SBrauo !)

^räflbcttt: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. gteid^enspergcr

(Srefelb) l;at bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. IRet^enS^crgct (ßrefelb): SJleine

Herren, id) fann im allgemeinen nur ben SBorten beifiimmen,

welche wir foeben oon bem gecl)rten §errn 58orrebner gehört

Ijaben. ®s freut mid;, ber gegenwärtigen Unififationsoorlage

gegenüber mii^ in einer oiel angenefimeren Sage ju befinben,

als jener Unififationsoorlage gegenüber, bie uns in ben legten

Sagen befd)äftigt l)at. 3dE) fonnte festerer, wie ©ie fidE) oiel:

leid)t eiinnern werben, nid)tsweniger als oon ganjer ©eele

beiftimmen. (Ss ift gar fd^merslid^, aus einer ^out fierauS:

gepeitfd^t ju werben, mit weldEier man aufgewad^fen ift unb

in ber man fidt) bel)aglidf) fü{)tt. §ier, meine §erren, l^anbelt

es fid^ allerbings aud) in meinen Singen um einen l^öd^ft

bebeutungsooßcn gortfd)ritt, unb id^ fd^ließe mid^, wie gefagt,

ben ©anfesworten oon §crjen an, weld^e ber §err 2lb=

georbnete SJJiquel eben ausgefprod^en bat. ^offentlid^ wirb

es inbeß nid^t als ein 3JJißton in biefer allgemeinen ©tims

mung oufgcfaßt werben, wenn id^ mir eine SBemerfung über

einen ^aragraplien erlaube, unb jwar in ber Hoffnung ober

in ber SSorousfefeung, baß bei bem burd^ bie 5Borlage in

Stusfic^t geftellten 5^ongreffe oieüeii^it einige 9?üdfidE)t barauf

genommen werben fönnte.

es ^anbelt fid^ für mid^ um ben 9trt. 6. 3n biefem

Slrtifel lieißt es im jweiten Stbfa^e:

Unfranfirte ober ungenügenb j^anfirte 3eitungcn

unb anbere ©rudfad^en werben nid^t beförbert. 3)ic

übrigen unfranfirten ober ungenügenb franfirten

©egenftänbe werben wie unfranfirte Briefe tagirt,

na(| Slbjug bes 2Bertl)eS ber etwa oerwenbeten g^rei«

marfen ober ^reifuoerts.

es entl)ält alfo biefer Slbfa^ jwei Seftimmungen: ju=

näc^ft bie, baß JDrudfad^en, wel(|e nid^t genügenb ober gar

nid^t franfirt werben, überl^aupt nid^t beförbert werben foEcn.



S)cutf(ä^er ERei^^tag. 20. ©ifeung mit 28. g?ooembet 1874. 367

3^ muß gefte^cn, bafe ic^ bafür einen bur(|f(J^ta9enben ®runb
— eä giebt oUerbingä" geraiffe Siüdfiii^ten, bie bofür ein=

treten mögen — aber einen bur(^yd)tagenben ©runb, fage ic^,

fann id^ nid^t erbliden, rocldier bie ^oft oeronloffen fönnte,

fojufagen, ober »ielme^r nic^t „foäufagen", fonbern in 2Birf=

li^teit i^ren 3)ienft gu üertüeigern, wenn nic^t genügenb ober

gar nid^t franftrt ift. Sm allgemeinen roirb es fo nid)t mit

unfranfirten ©enbungen gefialten; es liegt f)ier eine ä[uö=

na^)m^ oor. erlaube mir atfo, ben SBunfd^ laut roerben

ju laffen, ba§ fünftig biefe 3[u§na!^me raegfaöe, roenn mä)t

cntf(^eibenbe, burä)fd^Iagenbe, mir bis je^t unbefannte ©rünbe

für beren Slufred^ter^ialtung »or^anben fein Rollten. SBarum
fann man nid^t biefe ©ruäfad^en ebenfo belianbeln, rcie an^

bere ©egenftänbe? SBarum fonn man ni(i)t etma, um bas

S'Zicfitfranfiren, raelc^eä aüerbingä für bie ^oft eine gro§e S3e=

läftigung mit fi(^ fül^rt, bur^ gefefeU(^e Stnorbnungen vtx-

\)üUx\, 5. 33. baä ^oftporto oerboppeln ober »erbreifad)en ?

Man beförbere aber bie ©egenftönbe, roa§ ja unter Umftänben

oon großer 2Bic£)tigEeit fein fann, felbft loenn eä fid; nur um
SDrudffa(^en ^anbelt.

Unb nun ber jtüeite S(bfa|, ber befagt, roenn anbere

©egenftänbe ober ®rudffadt)en, alfo j. 33. Sßaarenproben, bie

in einem frü{)eren ^aragraptien mit ben ©rudfacfien jugleid^

aufgefüt)rt finb — roenn foldie groben ober 2let;nlic^eä, maö
nid^t SDrucEfa(i)e ift, aber bie (Erleichterungen ber SDrudfac^en

mitgeniefet, jur ^oft n\6)t franfirt ober nicf)t genügenb fran;

firt gegeben roirb, fo fott eä alö 33rief tajirt roerben. 3=rei=

liä) finb je^t bie 33riefportoä, jumal nacE) biefem 33ertrage,

bei roeitem nict)t mel^r fo l)o^, roie fie frülier geroefen finb;

nid^töbeftoroenigef aber fd^eint eä mir unter Umftänben fe^r

I)ort, fel^r brüdenb für ben Stbfenber ober ben 2lbreffaten jü

fein, unb id^ roü^te nic^t, roarum man ni(J)t aucf) t)ier eine

miibere, ben Sntereffen ber ^orrefponbenten, über£)aupt ber

©cfd^äftöroelt entfpre(^enhe 3lnorbnung foHte treffen fönnen.

SebenfaEö, meine Herren, bejei(^net aber biefer ^aros
nropl), roenn man au6) n\ä)t in jeber 33ejieljung bamit ein^

üerftanben fein foüte, roie eä mir in biefem Slugenblide nic^t

gelingen roiH, bo6) einen g^ortfd^ritt unb jrcar einen 3^ort=

fd^ritt felbft über unfer 3ieich§poftgefe^ Ijinauä, unb i^ möct)te

fetjr roünfd^en, ba§ roir unä au<| im Snnern bcö beutfc^en

EReid^eä biefen e^ortfc^ritt ju ^u^e machten. 33iä je^t, meine

§erren, roerben im beutf^en D^eid^e unfranfirte ober nicljt

genügenb franfirte SDruclfaclien jroar beförbert, aber, roenn

baö ©eringfte an ber j^ranfatur fel)lt, fo faßcn fie unter baä

33riefporto, roaä unter Umftänben roirflid; einen oerl^ältni^'

mäfeig enormen 33etrag erreid^en fann. Um bie ©a(ä)e eini=

germafeen anfd^aulid^ ju macJien, rciU ic^ |ier ein berartigeö

burd^ aüerf^anb S^eifeabenteuer gegangenes ^onoolut Sinnen

Dorjeigen. ift eine 9?ummer ber 5?ötnif(^en 3eitung,

roeld^e »on £öln mö) Sfiamount) gefdf)i(ft rourbe. S)ie ein=

jelnen Drummern rourben roä^renb ber 5Reife bem ätbreffaten

mit einem ©rofd^en franfirt nadEigefc^iclt. ®a bie 3eitung
bann aber äufättig nad^ ©liamouni) ging, aufeer^alb beä

Sia^onä, ber juoor für bie Sajirung mafegebenb geroefen mar,
multen ein ©rofd^en unb fe(|§ ^|5fennige com 2lbfenber ge^

äatjlt roerben. ®ie ©enbung fommt in ß^amount) an unb
jwar belaftet mit einem -l^aler unb brei ©itbergrofdfien ^orto,
roeit 6 Pfennige gu roenig aufgeflebt roaren.

(§eiterfeit.)

©ie rourbe ba refüfirt unb fam bemnäd^ft an ben 3[b=

fenber nad^ Min jurüdE. Se|terer, bem unter Surüdgabe biefeä

Seitungöblatteä bie 33 ©rofct)en abgeforbert rourben, rourbe
im erften 3lugenblidEe etrcaä ftu^ig unb banfte für baä ^reuj-
banb. SDer ^aU rourbe jebod^ an bie obere ^oftbeprbe ge^

bradl)t unb biefe ^at bann natürli^, ganj pflid^tmä^ig, ben
Slbreffaten, roeld^er inmittelft roieber nad) £öln jurüdgefonunen
roar, eine roeitläufige 2tuäeinanberfefeung jugefertigt, roorin fie

i^m bebujirte, bafe 4 %xanU 20 ßentimeä baä SSriefporto

barftelle, roooon 10 (Sentimeä für bie barauf geflebte ©rofd^en-

marfe abgingen; er roärc bringenb erfud^t, bie 33 ©rofdien
an bie ^oftfaffe abjufüfiren. SDer betreffenbe §err fiat benn
aud), ba er baS Slbroeifen nid^t weiter fortfe^en rooHte, bic

33 ©ilbergrofc^en für bie veraltete ^ölnifd;e Seitung rid^tig

beja^lt.

(§eiterfeit.)

lege l)iermit bie gebaute ©enbung alä ^uriofum auf
ben Sifd^ be§ §aufes nieber.

(©rofee §eiterfeit.)

fd^eint, meine §erren, baä finb boä) 9JJonftruofitäten,

bie man nid)t füglid^ auä geroiffen Broedmä^igfeitörüdfic^ten

feftl^alten fann. SDie S^enbenj, bie ^oftbeamten, roelc^e ja fo

ftarf in Slnfprud^ genommen finb, bie fooiel lufmerffamfeit

auf i^r Imt rid^ten müffen, unb bie, roie i(^ too£)1 ^inju^

fügen barf, — eä ift ja notorifd^ — gro^ent^eife mxljäiU

nifmäfeig nur gering beja^lt finb, fo t)iel roie möglid^ ju

entlaften, aud^ bur<| 23ereinfadE)ung beä S)ienfte§, finbe id^

gang in ber örbnung; idj glaube aber, biefe sitet^obe ber

©ntlaftung gefit boc^ etroaö ju roeit, unb jroeifte nid^t

baran, ba| unfer geelirter §err ©eneralpoftbireftor bie ernft=

li(^e Sntention f)at, berartigen SSorfommniffen, fooiel an il)m

liegt, fünftigljin Dorjubeugen.

3m übrigen bebauere id^, ba§ mit einer ^ritif in

bie ©t)mp§onie eingefallen bin, unb fi^lie^e id^ bemna(^
mit bem ätuäbrude ber Hoffnung, ba§ auf ber 33afiö, roie

fie Ijier gelegt ift, eine immer roeitere unb lieilfamere g^ort=

entroideluug burd) ben in 2luäfidE)t gefteUten Eongre^ inä

Sßerf gefegt roirb.

«Präfibent: ©er §err 2Ibgeorbnete ©d^mibt (©tettin)

l;at baä SBort.

Slbgeorbneter ©djittibt (©tettin): 3Jteine Herren, man
fönnte, ba nur oon ben £id)tfeiten beö 23ertrageö bie S^ebe

geroefen ift, auc^ auf feine ©c^attenfeiten oerroeifen. 3u ben

le|tcren fönnte man red^nen, ba§ baä 33riefgef)eimni§ nx6)t

geroäl)rleiftet ift. §ält man aber feft, ba§ ein t^eoretifctier

©a| in einem fold)en SBertrage auägefprod^en, beöl^alb nod^

nid^t eine praftifd^e ^ßerroirflic^ung finbet, fo barf man eö

aud) ni(^t als einen S^abel auäfpred)en, ba§ baä Sriefgel^eim^

ni§ nid^t geroälirleiftet ift. ©inb einzelne S^egierungen üon
bem ftttlic^en ©eifte noc^ nid)t fo roeit erfüllt, bafe fie baffelbe

f)eilig f)alten, fo roirb au^ eine S^ertragöbeftimmung in biefer

9tid;tung feine Sefferung in 2lu§fi^t ftetten.

3u ben ©(^attenfeiten beä 33ertrageä ift gered^net roor=

ben, ba§ er feine 3Sereinbarung über baö spacfetporto entliält;

roenn man aber roei^, ba§ meistere gro^e ^oftoenoaltungen,

roie bie oon ^Rorbamerifa, ©nglanb unb 3^ranfrei(^, bie ^aäet^
poftbeförberung von il)rem 2)ienfte auägef(^loffen l;aben, fo

fann man unmöglid) in bem 33ertrage eine 33eftimmung for;

bem, nad) roeldl)er fidj bie einzelnen fontra^irenben Mää)te
oerpflid^ten foHten, unter geroiffen 33ereinbarungen auc^ ^acEete

ju beförbern.

®§ ift jugleic^ barauf l)injuroeifen, ba§ ber 33ertrag über

ben 3luötaufcl) oon 33riefen mit ®elb= unb 2Bertl)fenbungen

feine binbenbe aSerpflic^tung entliält. ®r ftellt bie roeiteren

SSereinbarungen in 2luöfidE)t unb f)ebt n\ä)t fold^e auf, bie

fd)on je^t sroif(^en einjelnen SOZäditen eingegangen finb. Tlan

muB erroarten, bafe ber ©eift, ber bei ^ilbung beö Sßereinö

tl)ätig geroefen ift, aucl) feine Sluöbilbung für ben Sluötaufd^

oon Briefen mit SBertliangabe unb ^oftanroeifungen förbern

roirb.

ein partifulariftifdfier ^aragrap^ erfd^eint ber § 14.

3n bemfelben roirb nämtid^ bie innere ^oftgefe^gebung ben

einjelnen ©taaten geroä^rleiftet, ebenfo bie ©r^altung oon

33erträgen, bie gefcE)loffen finb, unb ber 2lbfdE)lu§ engerer 33er:

57»
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eine. @§ liegt oJer in biefem ^^artüiitari&muä jugleii^ eine

(Si(i)erf;eit bafür, bn§ uorlf)eiU;afte 33eftiinmungen für baö

^otto grcif^^en einzelnen ©toaten, roie fie jTOiid)en £)efterreicf|;

Ungarn unb bem bentf(^en 9ieid)e ©eltung i)ahen, anä) ferner

bnr^ ©onberoertrag erl^ialten bleiben. 2BoUten mit nötnUd^

ben 2BeItportofa| anroenben anf bie S3riefbeförbernng smifd^en

ben genannten großen ©taaten, fo würbe baä ^3}oppe(porto

errei(|t roerben unb ber 2Öeltpoftüertrag eine 33erfd)Iecf)terung

unferer jetzigeren günftigen $8ejieJ)ungen ^^eroorrufen.

S^iefer ^aragrapj) fiebert unä gteiiiier 3eit ein glücfj

Ii(^e§ Diefultat für Sßer^anblungen, roelc^e äwifd^en bem beut=

fd)en $Heid)e unb ben Stegierungen SBürttembergä unb 33ai)ernä

beginnen müffen, um bie äieferoatredite bejüglid) ber '$>oft=

unb -Telegrapiienoerroanung ju befcitigen. ©g Ijat jebenfatlä

einen ungünftigen ßinbrud gemad^t, ba§, rcäljrenb baö beut;

f(^e 9^ei(^ feit bem Sn§re 1870 in jeber anberen 33eäiel^ung

geeinigt baftef;t, über bie 5^urd)füt)rung biefeä SSertragcS no(|

mit ätoei 9iegierungcn S!;eutf(^(anbä befonberö oertianbett roer=

ben mn§. €o fel^r man auc| auf 25iberfpru(J^ fto§en würbe

bejüglic^ ber Stuf^ebung anberer S^eferuatred^te, fo liegen boc^

bie 2^ortt)eiIe für eine 33ereinigung auf bem ©ebiete ber *'^>oft=

unb Selegrapl^euüerroaltung fo auf ber §anb, ba^ man nur

TOünfc^en fann, biefe 35erl;anblungen möd^tcn balb beginnen

unb ju einem glücftid)en Siefultatc fül;ren. 5}iefe ©rwortung

fann man um fo el;er f)egen, ah nod) vor furjer 3eit n\6)t

weniger aU 18 «erfd)iebene beutfd^e ^oftuerwaltungcn be-

ftanben unb fogar bie ber beiben §anfeftäbte Hamburg unb

Söremcn äufammcn nic^t weniger ah 15 oerfd)iebene ^^oftäm=

ter I)atten. J^aben wir biefen ^artifulariemnä glüdtid) bes

feitigt, fo {)offe \ö), meine §erren, bafi eä gleid)fattä gelingen

wirb, auä) bie genannten 9leferüc\tred)te oon SBürttemberg

unb Sariern glüdtid) aufjul^eben.

@ö ift nun üom 33unbe§tif(5 erwäl)nt worben: si vis

paccm, para concordiam. 311^ bie 33eoollmäd)tigten uon

22 Staaten in Sern ju einer ©d)lufefi^ung uerfantmelt waren,

erflärte ein 93ertreter ber fpanifdjen DJegicrung, bafe er in

biefem SSertrage üor altem auc^ eine ©arantie beä ^'-i^^'^"^

fänbe, — eine Erwartung, bie aUcvbingS bei bem S3ürger=

friege auf ber §albinfel als eine bcmerfenöwerttje erfdieinen

nutzte.

®er $ßertreter ber oereinigten ©taaten, ©eneralpoftmeifier

Sofef 33lad'fan, naljm jugleid) 33erantaffung ju crflaren, ba§

jwar bie amerifanifdje 9iegierung bie erfte Slnrcgung ju einem

einl)eitlic^ien mib niebrigcn 'iportofa^e für 33riefe gegeben Ijätte,

ba^ aber baö '"pauptoerbienft an beut ,3uftanbefommen beä all=

gemeinen ^^oftoereinö bem beutfd)cn ^leidje gcbüljre unb ben

einfid)t§i)ot[en 23emüljungen feineä Unterl;änbler§.

3d) füge bem enblicJ^ no6) Ijinju, ba§ fd^on in Sern
ber SSertreter ber vereinigten ©taaten im 9Jamen feiner 9^e=

gierung unferer eigenen unb it)rem ?ieüollmäd)tigten in 33ern

ben Sauf für baä 3uftanbefonunen biefeä Vertrages auäge=

fprü(^en l^at.

^Ptöflbcnt: SDer .§err Slbgeorbnete Dr. $8raun |at baä

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. iBvaun: 3Jieine Herren, id) Ijoffe,

ba|3 bie fleinen 2lu§ftellungen, bie gemad)t werben finb, un§

nid)t Ijinbern werben, ben 35ertrag einftimmig anjunelmen.

S)aä ift aud) nid)t bie 2lbfid)t berjenigen Herren, bie bie 3Iu§-

fteKungen gemad^t l^aben. 3d) glaube awä) nidjt, baf3 alle

biefe äluäftedungen begrünbet finb. 2ßenn }. ^. ber 2lrtifel 14

üU §ort beö $artihtlari§muS gefeiert wirb, fo beljaupte id)

baö birelte ®egentl;eil. SDcr 3trtifel geftattet Heinere a>ereine

innerl;alb ber großen 3Beltpoftunion, bie weitere (^ortfd;ritte

mad)en unb fi(| gegettfeitig nod) größere ®rleid)terungen ge=

wäl;ren, al§ na(^ bem SBeltpoftoertrag ber ^aü. fein wirb.

S)aä finb 5leime ju gufünftigen SSerbefferungen be§ 2Beltpoft=

Dettrageä, aber nic^t Eeime bes ^artifulariänm§.

95?a§ SBürttemberg unb 58at)ern anlangt, fo finb bie als

^ontral)enten nic^t aufgetreten; es l)aben lebiglid) bie §erren

©tepl^an unb ©üntl)er für bas beutfd^e 3^ei(| unter}ei(3^net.

möchte anä) nid)t biefe interne 2Ingelegenl^eit bcä beut--

fd)en 9ieid)§ in irgenb eine ^Berbinbung mit bem internationalen

SSertrag bringen. S)ie SDinge geboren nici^t jufammen, baä

gcljt baä 3luötaiib oon §aut unb §aar mä)t§) an. glaube

mä), ba§ wir 2Bürttembcrg unb Sapern gegenüber gar feine

Urfad)e f)aben, preffant ober subringlid^ ju fein. 5d) erinnere miä)

bo an ba§ fd)öne Silb, ba§ ber oerel)rte §err 3lbgeorbnete

für baö ©Ifa^ fürglic^ unä oorgefül^rt t)at, an ba§ Silb bes

©iöftumpenä, ber oon felber an ben ©tral)len ber ©onne
fd)meljen wirb. 3n biefem Vertrauen 9ef)e id) über ber=

gleid)en Slnfedjtungen Ijinauö.

2Boö in meinen Singen ein f^e^ler be§ Vertrags ift,

freiließ ein weber oon ber beutf(J^en 9lei(ä^öregierung no^ oon

unferem ©eneralpoftmeifter oerfd)ulbetcr 3^et)ler, ba§ ift ber

Umftanb, ba& in ber Ueberfd)rift be§ Sertrageö jmar ^xanh
reid^ parabirt, ba^ eä ober unter ben Unterjeid^nern nid)t

erfd^eint. 9)fan l;at in neueftcr 3eit aus einer 9Jote, bie ber

franjöfifdf)C 3)iinifter ber auswärtigen SIngelegenljeiten unter

bem 15. £)ftober an ben fd)weijer Sunbesratl) gerid^tet l)at,

bie Sefürd)tung l^erleiten wollen, g^ranfreic^ werbe bem Ser^

trag überljaupt nid^t beitreten. Det franjöfifd^e 9)?inifter ber

auswärtigen 3lngelegen{jeiten fonftatirt in biefer ?lote, baf;

granfreid) unter feinerlei 2!itel ben fontra^irenben ©taaten

angeljöre, unb bafe er bie ^xaQt in iljrer ganjen Sntegrität

ber franjöfifd^en Diationaloerfannnlung oorbeljalten muffe.

3d^ fe'^e barin aber burd)aus gar feinen ©runb, ju befürd^ten,

ba§ g^ranfreid) bem Vertrag nid;t beitreten werbe, äßie wir

ja alle wiffen, ift in granfrcid^ nid^t ber ^^sräfibent ber ©ou;

oerän, fonbern bie ?iationaloerfammlung. ^6) erblide alfo

in biefer 33erwa^rung weiter nichts als biejenige Sorfid^t, bie

für ben ''^.'räfibentcn, ben Warfd^aH, unb beffen 3iegierung gegen=

über ber Sktionaloerfannntung geboten ift. 3d^ l)offe im ®egen=

tl)eil, ba^ bie SJationaloevfanuntung, weldfje in biefer O^rage bie

alleinige entfd)eibenbe ©tinune f)at, bie Sebenfen, bie etwa nod)

bem Seitritt jum Vertrag im 2Beg ftel)cn foHten, befeitigen

wirb, wie fie ja aud) bei ©elegent^eit ber Seratl)ung ber

'i|>oftfonoention mit ^ranfreid^ im Saläre 1872 gejeigt f)at,

ba§ fie über fisfalifc^e unb fonftige berartige fleine Sefangen=

t)eiten in ^^^oftfad^en erl^aben ift. ©ie wirb, fo ^offe id^, wie

bamals im Sa^re 1872, fo aud^ jefet biefer ^oftfonoention

beizutreten befd^lie^en, fie wirb baburd) l)erbeifüljren, bafe

j^ranfveid) aud^ auf biefem ©ebietc wieber in bie gemeim

fdE)aftlid)e Kooperation ber Kulturftaaten eintritt, - ein 3iet

unb (Sreignife, bas aud) wir ®eutfdf)e mit aufridE)ti9er ^^reube

begrüben müffen, mag au^ fonft jwifd^en uns unb ^^ranfrei;^

oorgefaHen fein, was ba will.

3)as ift ber eine 'iPnnft, in Setreff beffen id^ eine furje

Semerfung nmdjen looUte, an bie \ä) bie Hoffnung fnüpfe,

ba^ bie Erwartung, bie burdf) bie Ueberfd^rift bes Sertrages

gegeben ift, fid^ burd^ ben nad^träglidjen Seitritt ^^ranfreic^s

oerwirfli(^e.

2öenn nun ber .§err Slbgeorbnetc für ßrefelb gefagt l)at,

er foüe aus ber §aut, in bie er Ijineingewöljnt fei, ^erauS;

gepeitfd^t werben, fo glaube idE) rid)tig oerftanben }u l)aben,

bafe bies auf biefe Sorlage nic^t bejieljt, fonbern etwa

auf bie Suftijgefe^e ober berartiges.

(3uftinnnung beS 3lbgeorbneten Dr. 9ieid}enSperger [ßrefelb].)

glaube aber, eS oert)ält fiel) mit beiben fingen ganj

gleidf)mäf3ig. 3n bem ^oftwefen l)ttt andf) mand^er aus feiner

§aut l)eransgepeitfdjt werben müffen, um baS glänjenbe 3iet

ju erreidf)en, bem gegenüber wir l)ier ftet;en. 3d^ wünfd^c

nid^t, bafe bem §errn 3lbgeorbneten für ©refelb irgenb etwas

berartiges 3)iip^eS paffirt;

(§eiterfeit)

aber auf bem ©ebiet beS ^oftwefens müffen rcir uns bod^
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erinnern, ba§ nod^ oor einigen Sal^rje^nten in ^oftfa(i^en

3)entfd}lanb, flott an ber ©pi^e ber ^utturentroicfelung, an

beren 6nbe marf(i)irte, bajs fein fianb in ber Söelt ej:i[tirte,

lüo eine folci^e Siielföpfigfeit, eine joldje g^i^faUtät, ein \oU

c^er ^artifiilariämus, eine fold;e ^onfufion auf beut ©ebiete

be§ ^oftroefenä ^errfc^te, aU in S)eutfd)lanb. ©elbft bie

preufeif<ä^e ^oft, bie ^roar bamalä \ä)on raof)Igeorbnet ronr, litt

an einem entf(|iebenen 3nge von giöfalität uiib an einer ^h-

neigung, ficJ^ mit il^ren 9^ad)barn ja oerftönbigeu. Ueber

baö alles finb mix l^eute oodftänbig l)inauä. ®eutfd;=

lanb t)at juerft ben ^artifulariömuä in feinem eige=

nen Snnern bewältigt, lüobei allerbingä bo§ Stiurn-

unb $rajiöf(3^e 9)ionopol, roeii^eä ju ©unften eines

^riüatmannö ouSgebeutet raurbe, aus ber ^aut gcpeitfdjt tDor=

ben ift, — TOaS mir für ben ^^riüatmann leib, für bas beutfdje

D?eic^ aber aufeerorbentlid) Heb ift. ©o ^aben mir <Bä)xxü

für ©d^ritt burc^ bie ©ntroidetung beö beutfc^en ^oftroefens

ben ^artifularisnuis befiegt, junödift hmä) ^onöentionen,

bann hnx6) bie ©rünbung bes norbbeutfd)en Sunbeö unb bie

3Bieberaufri(^tung bes beutfci^en 9?ei(^S; unb nadjbem mir

itm im Snnern befiegt l^atten, finb mir mit biefem ä>ertrog

an bie Stufgabe l^erangetreten, i!^n, \ä) möd)te fngen, auf bem
©ebiet bes Unioerfums ju befeitigen unb eine ^^oft ju f(^af=

fen, ml6)e feine ©d)ranfen, feine ©d^tagbäume, feine ©ren=

jen mefir fennt in ber 2BeIt. 2Reine Herren, bas ift baS

3iel, meld^eS mir anftreben unb es freut mid) boppelt, ba§

es gerabe bie beutfd)e 9ieidjSregierung ift, mddje bie 3ni=

tiatiöe in biefer ©adie ergriffen unb babur(^ ben Semeis ge=

liefert l)at, ba§ fie bie ©teüung, bie fic errungen, nid)t ge=

brauchen miU ju ^Irieg unb Bmietrac^t ober jur (Srroeiterung

il)rer Tla6)t unb ilires ©ebiets, fonbern ba§ fie biefe ©tet=

lung auf internationalem Soben nur gebraud)t, um ^reifieit

unb (^rieben ju förbern, ba§ fie fie gebrandet insbefonbere

auf biefem ©ebiete bes ^oftrocfens, um ben 2luStaufd) oon
SBorten, SBerfen unb©ebanfen im ganjen ©rbfreis möglicl)ft leicht

unb bequem unb biüig ju mad)en. Samit miberlegen mir am
beften bie falf(f^en 3lusftreuungen, bie im 3luslanbe erfolgen, ba§ mir

eine ©rmeiterung unferer Tlai)t na^ au^en «erfolgen, ^ein 9Jleufd)

rairb glauben, ba§ eine 9ktion, bie mit einem fold^en ßifer

unb folc^er Eingebung an fo gro§e innere Slufgaben, roie bie

Siegelung bes SJJünsrcefenS, ber ^apiergelb= unb SSanfnoten=

frage, roie bie Umgeftaltung ber gefammten ©efc^gebung unb
9ted)tSpflege, Ijerangetreten ift, bie fo mefentlid) beftrebt ift,

bie internationale 2lrbeitstl)eilung auf geiftigem unb mirtl)=

fc^aftli($em ©ebiete ju förbern, ba§ eine fold)e a^lation gleid^=

jeitig im ©taube ift, fo finftere ^Mäne auszubrüten, roie fie

uns üon unferen g^einben im 3n= unb Sluslanbe ttngebid)tet

werben. SDaä ift meiner ?tReinung nad) ber grofee 3^ortfd;ritt,

ber biefen aSertrag c^arafterifirt unb bie s|}ofition, meldte bie

beutfc^e 3teid)Sregierung auf biefem ©ebiete einnimmt unb
roel(j^e fie auc^ in Sufunft energifc^ uertreten mirb. 3nfo=
roeit begrübe i^ ben SSertrag auc^ in politifd^er Sejieljung

mit {^reuben.

(Sraüo !)

^räfibcttt: SDer §err ©eneralpoftbireftor |at bas SBort.

Seoollmäd^tigter jum Sunbesrat^, ©eneralpoftbireftor Dr.
«Ste^j^n: Meine Herren, idfi roürbe ju ben (Sinselljeiten bes

aSertrages, fo roeit biefe bei ber ©eneralöisfuffion überhaupt
jur ©pra(^e fommen bürfen, mic^ nic^t jum Söorte gemelbet

laben, roenn mic^ nid;t baS gelbe äJfemento bort auf benx

Sifdie bes §oufes, baS, aus feiner l)arntlofen Ireujbanbej;iften5

geriffen, bie 3^eife üon ben @letfd)ern 6l)amounpS über baS
©iebengebirge bis in ben ©aal ber l;ol)en S^erfammlung ge=

madit |at, baran erinnerte, bo^ juir nod^ bie aSerpflidjtung

obliegt, biejenige Slusfunft ju ertfieilen, roeld^e ber geei)rte

§err 2lbgeorbnete für (Srefelb geroünfdjt f)at. ®as oon il)m

beigebrad)te Selagftüd, glaube id^, beroeift am fd;lagenbften
bie Mc^tigfeit unb SroecEmäligfeit ber SSeftimmung, meldte

in bem Slrtüel 6 getroffen ift. @s befielen gegenroärtig in

ben oerfd^iebenen ^oftgebieten sroei ©pfteme. 3laä) bem einen

©tjftem roerben bie unfranfirten SDrucffadjen fo tajirt, roie

es bem oorliegenben Slreujbaube roiberfaljren ift; naä) bem
anberen ©i)ftem roerben fie fo beljanbelt, roie eS fünftig in

(yolge biefes 33ertrages atigemein ftattfinben roirb. @s ergab fid^

nun bei ber S)isfuffiou biefes ©egenftanbes auf bem SSerner^ongre^,

ba§ bei weitem in ber 3Jiel;rja^l ber bort oertretenen ©ebiete

baS le^tere a3erfal)ren beftanb, ju roeldiem immer meljr über^

gegangen roirb, unb ba§ roir uns in biefer j^^rage in einer

9)Iinorität befanben, bie eine fel)r entf(^iebene roar. 3d^ glaubte,

baß in ber 2^l)at bei ben ©rudfac^enjeubungen ftets ber 2lus=

gang roieberfe|ren roirb, ber |ier eingetreten ift, ba§ näntlid^

ber Slbreffat fie nid^t anneljmen roill, roenn er fie mit 33rief5

porto bejal)len foH, beffen 2lbfa^ bod) nötl)ig ift, roenn man
es ni6)t woüftänbig in baS a3elieben beS Slbfenbers ftetten

roiH, mit roeld^em 33etrage er bas ^reujbanb franfiren roill;

ein ^Belieben, baS oon f^äblictiftem ©influ^ für bie Orfcnung

bes S)ienfteS fein roürbe. ®s blieb alfo nid^ts übrig, als bas

3]erfal)ren aujuneljmen, roelc^es fidt) als baS günftigere be=

roäl;rt l)at.

SBenn man nun einen Unterfdjieb gema(^t l;at bejüglic^

ber anberen ©enbungen, bie aud) einent mäßigen ^^^orto unters

liegen, roie aSaarenproben unb ©efdjäftspapiere, fo liegt ter

©runb barin, ba^ aCterbings ein bebeutenbes Sntereffe für ben

2tbreffaten beftelien fann, bie ©enbungen biefer Slrt einjulöfen.

Unter- „©efd^äftspapieren" roerben j. 33. au(^ 3lften, notarielle

Snftrumente unb anbere ©ofumente oerftauben, beren 2ln=

nat)me für ben 2lbreffaten oft üon großer SBidlitigfeit fein

fann. — S)aS rooüte i<^ mir erlauben, auf bie 2lnfrage bes

§errn Slbgeorbneten für (Srefelb anäufül;ren.

2BaS bann bie SSemerfung bes §errn Slbgeorbneten für

©tettin betrifft, fo l)at berfelbe in a3ejiel;ung auf baS Srief=

geljeimni^, roenn i6) red^t uerftanben l)abe, bereits fetber feine

3lnfül)rungen bal)in ergänjt, baB es nid)t mol)l angänglidl) ge=

mefen roäre, in biefen ä^ertrag eine bcSfallfige ^eftimir.ung

aiif3unel)men, roeil bas ein ©egenftanb ift, ber ber autonomen

©efe^gebung ber einjelnen ©taaten unterliegt unb ber jaaud^

in aÜen ©taaten geregelt ift.

SBas ben ^^Junft ber S^eferoatrei^te betrifft, fo,

glaube idl) , ift er ooüfommen ridf)tig beleud^tet roorben

burd; bie 2luSfül)rungen bes §errn Slbgeorbneten Dr. 33raun.

®s ift baS in ber S^at eine interne 2lngelegent)eit, unb es

bürfte Ijier roo^l nidE)t ber Drt fein, näl;er barauf einjugel)en

;

i<i) lege aber gleidjrool;l SBertl) barauf, ju fonftatiren, ba§

biefe ^eferüatred)te in bem oorliegenben glatte in feiner 2öeife

ber ©inljeit Ijinberlii^ geroefen,finb; nadl) ber aSerfaffung ftel)t

©einer SJtajeftät bem ilaifer baS 9?ed)t ju, bie ©taatsoer^

träge abjufd)lie§en; SDeutfd^ilanb ift burd^ a3eDollmä(^tigte

©einer SKofeftät auf bem S3erner tongre§ einl)eitli(^ reprä^

fentirt roerben. ®as 2lusfül)rungsreglement ift aüein oon ber

3teidl)Spoftoerroaltung unterseidjuet unb roirb für bie fönigli(^

bat)erifd)en unb föniglid^ mürttembergifdien Soften biefelbe

©ittigfeit l)aben. 3d^ iuu§ nod^ erroäljnen, ba§ bie 9?egie=

rungen oon 33at)ern unb SBürttemberg, bie berufen roaren,

über ben SSerner aSertrag im Sunbesrat^e mit ju ootiren,

bemfelben nic^t allein feine ©diroierigfeiten bereitet, fonbern

il;m il)re märmfte unb ooEfte Unterftüfeung gelief)en Ijahen.

9JJeine §erren! ©s Drängt mid^ nod) jum ©(^luffe eiiüge

2Borte Ijinjujufügen. ®ie Stnerfennung, roeld^er in fo berebten

aSorten 2luSbrucf gegeben roorben ift, unb ber baS l)ol)e §aus
\iä) in fo el;reiiber aSeife angefd)loffen Ijat, oerpftidjtet mid^

im 3^amcn ber oerbünbeten ^Regierungen, für roeld;e id^ bie=

felbe nur entgegennel;nien fann, jum leb^afteften ®anfe. Slls

in ber leisten ©i^ung bes a3crner 5?ongreffes, roie oon einem

ber Herren aSorrebner erroäljnt rourbe, eine el;reube ^unb=

gebung äl;nlid^er Strt erfolgte, fäumte id^ nid;t, bie ©elegen-

tjeit JU ergreifen, um baran ju erinnern, ba^ folcE)e ©rgeb=

niffe nidjt baS aSerbienft ®inäetner finb, fonbern ba§ il;re

roa^re Urlieberfc^aft in ben beroegenben Sbeen bes 3eitalterS
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liegt, ba§ feine Snfpirotionen oon oben empfängt, unb au

bereu 2luöfü{)ruti9 alle benfenben ©eifter bet 3eit mitarbeiten,

©oioeit irbifd)eö S£)uu babei in 23etra(^t fommt, roirb eö üiel=

leii^t für baö {)o^e §auä nicf)t ganj ol^ne Sutereffe fein, roenn

ic^ einen furjen S^üdblid auf bie (Sntftetiungögefd^id^te beä

aSertrageä merfe. Unb ba t)abe in erfter Sinie ju erroäEinen,

bafe bur(^ bie perfönlidie ®ntfd)UeBung ©einer SJlajeftöt

beö ^aiferö bereits im Sahire 1868 Schritte jur ©inleitung ju

SSertianbtungen mit ben europäif(^en 3^egierungen anbe«

fotilen rourben, um ein @int)erftäubni§ auf ben ©runblagen

l^erbeijufül^ren , raie fie jefet allgemein angenommen
rcorben finb. ©ine erneute Stnregung ju biefem Söerf beä

g^riebenö erfolgte burcJ^ einen ®rla| an ben foiferlic^en Sot=

fd^after in ^ariä, ber baö SDalum beä 6. Suni 1870 trögt,

unb eä ift geioi^ eine benfraürbige S^tjatfac^e, ba§ mir fo

menige Sage t)or bem 3lu§bru(J) be§ blutigen ^riegeä r\o6)

nxä)t bie geringfte 2tt)nung baoon l^atten, ba§ uns ein foI(i)er

^ampf beoorftanb. 211s ber 5l(ang ber SBaffen oerf)aßt mar,

TDurbe unter auberem aud) biefe g^riebenäarbeit oorgenommen

unb fo toeit geförbert, ba§ mir f)offen burftcn, ben ^ongrefe

im ^atixt 1873 ©tanbe fonmien ju fet)en. ®s traten im

legten 2lugenbHde ©c^raierigteiten ein unb eä mufete ber 2luf=

\6)uh biö 1874 erfolgen, eine SSerjögerung, bie bem 2Berfe

inbeffen nur förberlid) geroefen ift, ba bie bemfelben ju

©runbe Uegenben Sbeen in ber 3tt)if(J^enjeit mefjr Eingang

fanben, unb bie ©eifter mit mand)en 33orfd)lägen, bie an-

fangä f)ier unb ba für unauöfüt)rbar, ja für utopiftifd) ge:

I;alten raurben, fic^ bodb fo weit befreunbeten, ba§ biefe Sbeen

3^arbe unb ©eftalt neroannen. 33on großem ©influß, meine

§erren, mar babei bie JTliatfac^e, ba§ 5TOif(^en ®eutfd}lanb

unb Defterrei(^=Ungarn feit einer -Keilie dou Sauren bereits ein

^oftoerein beftanb, ber bie SKögticJ^feit unb bie grofee3medmäßig=

feit fotdier ©inridjtungen in auSgejeidmeter SBeife bargetf)an

l^atte. ®iefe 2:f)atfad)e ift bei ben 93erl)anbtungen oon bes

fonberem ©eroidjt getoefen, mir baben uns oft in ber Sage

befuuben, barauf t)inroeifen ju fönnen, roenn in Sern fic^

©djmierigfeiten ergaben. 2Bir näbern uns gerabe jefet ber

äsoEcnbung eines 5ßierteljaI)rbunbertS, feit ber beutfc^e ^oft=

üerein abgefcJ^Ioffen mürbe. S)er ©runboertrag ift in ^Berlin

am 6. 9Joüember 1850 unterjeid)net morben. Unb id) glaube,

meine Herren, es roirb Sbtem ©efüljl entfpred)en, roenn roir

bei biefer ©elegenljeit ben 9}Jännern, bie bamals , roo imter

anberem nod) bas 2l)urn= unb 2]ajisfd)e ^oftlef)nSroefen in

S)eutfd^lanb beftanb, unter ben größten ©c^roierigfeiten biefen

fo roid;tigen 33ertrag ju ©taube brad)ten, inSbefonbere bem
uns unlängft burd) ben Sob entriffenen ©taatsminifter

»on ber §ei)bt unb bem cereroigten ©eneratpoftbireftor

©dimüdert eine banfbare Erinnerung rocil^en.

©leid^roobl loürben roir immerf)in nidjt fo fdineU jum
3iele gefommen fein, nienn uns nid)t in ber ganjen ©a^e
bie Unterftü^ung ber übrigen ©taaten ju geroorben

roäre. 33ei allen 9iegierungen batten bie 93orfd)läge jum
^oftlongreß bas lebljaftefte Sntereffe erregt unb bei faft

aßen bie tl)ätigfte Unterftü^ung gefunben. ©erabe ber er*

leud)teten Sluffaffung biefer S^egierungen oon ber 2öi(!^tigfeit

bes 3roedes, ibrer Dpferroiüigfeit für baS allgemeine 3nter=

effe, unb ben ausgejeici^neten ©igenfdiaften ber SSertreter, roel(^e

fie nad) 33ern entfaiibten, ift es jujufd)reiben, baß ber aSer?

trag in fo furjer 3eit l)at abgefdjloffen roerben fönnen.

S^id^t minber roie bie europäifd)en unb außereuropäifd)en 9Re=

gierungen l)ahe\\ aber aud) bie beutf(^en ©taaten unb freien

©täbte im Sunbesratl) biefem SBerfe ibre DoEe unb roarme

Unterftiil^ung geliel)en; unb obne bie fraftooUe g^örberung,

bie bemfelben oon feinem erften ©ntroidelungSfeim an bis in

alle folgenben ^U)afen huxä) ben oberften ©b^f 9^ei(^S=

poftoerroaltung, ben -^errn Steit^Sfan^ler, unb burd^ ben

§errn ^räfibenten bes Sleic^SfanjleramtS ju geworben

ift, mürbe bie ©eftaltung ber 3bee raobl faum über ben

embrr)onifd)en 3uftaub binausgefonunen fein.

2lus ä5orftel;enbem roirb ber geelirte §err S^ebner, ber

fo freunblii^ roar, ber ^erfon bes ©eneralpoftbireftorö ®r^

roöbnung ju tbun, roobl entnebmen, in meiä)m 9)taße ber

Stntbeil, ben er bie ©üte batte, ibm einjuräumen, rebujirt

roerben muß. ©o befd^eiben ber oerbleibenbe 9ieft aber au(^

ift, bie 2lnerfennung ber a]ertreter ber Aktion ift unter allen

Umftönben ein Zxtel, um aHejeit mit freubiger ©enugtbuung

barauf jurüdjubliden ; unb \6) befenne gern, baß in bem

mübe: unb opferooHen geben eines böf)eren ©taatsbeamten

ber blutigen 3eit, es ju ben roal^ren Sicbtbliden gebört,

roenn man burd; bie ©unft ber Umftänbe baS ©lud gebabt

bat, feinem SSaterlanbe oieHeid)! einen ®ienfl ju erroeifen,

unb roenn bemfelben nocb bie feltene ®f)re einer fold^en 2ln;

erfcnnung ju S^^eil roirb.

(Sebl)aftes a3raoo.)

^Präfibent: ®s roünfdE)t Sliemanb roeiter baS 2Bort; i(§

fd)ließe bemnad^ bie erfte 33eratbung unb fteUe nunmebr an

baS §aus bie ^^rage, ob bie S3orlage einer i^ommiffion jur

roeiteren ä>orberatbung überroiefen roerben foQ. 5d) erfud^e

biejenigen §erren, roeld^e fo befd^Ueßen rooßen, fi(^ ju er=

lieben.

(«Paufe.)

6s ftebt Slienmnb auf; bie aSerrocifung an eine Stom-

miffion ift abgelebnt, unb roir gel)en fofort jur jroeiten

a3eratbung über.

3d) eröffne bie SDistuffion über 9lrtifel 1, über 2Irtifel

2, 3, - 4, — 5, - 6, — 7, - 8, — 9, - 10, -
11^ _ 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18,

— 19, — 20, — über bas ©(blußprotofoü, — über ®in=

leitung unb Ueberfd;rift bes Serträges. — Ueberall roünfd^t

9liemanb bas 2Bort; id^ fd^Ueße bemna(^ oEe biefe ©isfuffios

nen. S)a nirgenbs ein SBiberfprud) loutbar geroorben unb

eine 9lbftimmung nid)t oerlangt ift, fo fann id^ roobl ton-

ftatiren, baß in jroeiter Seratbung bie fämmtUd^en 2lrtifel,

bas ©^lußprotofoE, foroie Einleitung unb Ueberfd^rift beS

a^ertrageS genehmigt finb. — ®S roirb bagegen fein aBiber=

fprud) erboben; id) fteße alfo feft, boß fämmtlicbe 2lrtifel

bes a3ertrages, bas ©cblußprotofoE, Einleitung unb Ueber=

fdf)rift im einjelnen genebmigt finb.

Sie ©df)lußabftimmung über ben 3>ortrag fann erft bei

ber britten a3eratbung erfolgen, unb es ift ba|er nunmehr

ber erfte ©egenftanb ber jageSorbnung erlebigt.

aißir geben über jum jroeiten ©egenftanb ber Sageäorb^

nung:

Stitcr^JcHatiou bc§ SlBgcorbnctett Dr. ®^ulje»2)e»

Ü^\ä}, beticffcnb bic .^Uf§= unb Unterftü^utigi.

loffcit ber SKrbeltcr.

5Die SnterpeEation liegt unter 9h. 69 ber ©rudEfad^cn

gebrudt üor. @s roirb mir roobl bie 23erlefung ber 3nter=

peEation erlaffen.

(3uftimmung.)

3d^ fpred^e bie ?^rage aus, ob unb roann bie 3ntcrpel=

tation beantroortet roerben fott.

5Der §err ^räfibent bes aieid^Sfan^leramtä f)at basaCßort.

^räfibent bes 9^eid^sfauäteramts , ©taatsminifter Dr.

S)cl6rütJ: 3d) roerbe fie fogleid) beantworten.

«Ptäfibcttt: SDann ert^eile i6) baS 2Bort jur 33cgrüns

bung ber SnterpeEation bem §errn SnterpeEanten, 2lbgeorb=

neten Dr. ©d)uläe=SDeli^fdl).

Slbgeorbnetcr Dr. ©i^uIjc^Scltiffi^ : 3Weine geebrten

Herren! 2ßenn in einer ©i^ung, bie mit fo roid)tigen 2lrbei=

ten befaßt ift, eine ^rage no(|mats an ©ie l^erantritt, bic
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©ic fc^on in ber üorigen ©i^ung beffelben 3lei(^§tag§ be=

f(3^äftigt \)at, fo bürfen ©ie roo^t »orauäfe^en, ba^ in ber

ki)at ©rünbe ber ^ringtic^feit bafür obroalten.

©te ^aben ben Ze^t ber SnterpeQation cor fic^. 6ä ift

bie^elbe <Ba6)z ber §itfä= unb Unterftüfeungsfaffen ber 2Irbei=

ter für ^ranff)eitS'- unb ©terbefäöe unb für Snoatibität, bie

©ic fd^on baä lefete 5!J?al, anä) in golge einer SnterpeKation

oon mir, befc^äftigt \)at 3c§ ^abe beäl)Qlb nid)t nött)ig, noc^=

mal§ auf biefe ®inge einjugefien, um St)nen über ben ©taub

biefer taffen, über bieMme, bie fid) überall gebilbet ^aben,

um Ieben§fäf)ige ©eftaltungen I^eroorsurufen, S3erid)t ju er=

ftotten. SDie Soge ber Singe l^at fi(| entfcf)ieben unb jroar

äu®unften ber©a(^e geänbert. 2ßa§ mir bem 9^eic^§fanäter=

amte baö lefete SJial alö allgemeinen SBunfc^, alö bringenbeä

SSerlangen unterbreiteten, ba§ man enbticf) an bie t)ieloer=

fpro(^ene gefe^Iiciie Siegelung biefer S)inge gelten mö6)te, baä

ift injroifd^en feiner SßoHenbung näl^er getreten. 2ßir l^aben

nad) bcm, roaö bocon in bie £)effentliä)feit gebrungen ift, an;

juerfennen, ba§ ba§ Sleici^äfanäleramt mit ©ntroürfen in SÖejug

auf biefcs J^affenmefen ben einjelnen S3unbe§regierungen näf)er=

getreten ift. Sn Hamburger unb anberen ^Blättern finb ja

©ntroürfe oon @efe|en ber DeffentlicJ^feit jugängU(i) gema(i)t.

2lllerbing§, meine oerel^rten Herren, bestellen fici^ biefe Sntrcürfe,

fo Toeit fie jur ilenntnife beö ^ublifumä gefommen finb,

fpcjieU nur auf einen Sljeil biefer Staffen, auf bie ^ranfcn =

unb ©terbefaffen. §ier ^)at man nun mehreren ^rinjipien,

bie mir in ber 3)^aiorität oertreten |aben, ein 2ln=

er!enntni§ oerfi^afft, bu§ mir auä) ju afjeptiren t)aben. 9Kan

l^at neben ben 3roang§f äff en alten ©til§ freie Staffen

jugelaffen, man l^at beiben bie reci^tlid^e ^erfönli(J)!eit,

beren fie abfotut ju ifirer SBirffamfeit bebürfen, jugefi(^ert,

man J)at iJinen bie befdiränfte §aft, alö notfiroertbige S3e=

bingung it)rer ©fiftenj, ebenfalls jugefi(i)ert, unb man l^at

au(| 9?ormatiobebingungen gefe|li(^ feftjufteUen üer=

\\i^t, unter benen il^nen biefe großen 33ortl)eile, biefe notE)=

roenbigen Sebingungcn il^rer SBirffamfeit ju tl)eil toerben

foöen. Tlan ift alfo unferen g^orberungen, baö müffen mir

anerfennen, feitenä be§ SfteidjSfanjleramteö entf(S^ieben naiftt-

getreten, man f)at aber gemeint bem fo unenblid^ rcic^tigen

Smeig biefeä ^affenmefen^, ben 3noaIibität§ = unb 2llter§=

t)erf orgungäfaff en, im 9lugenblid£ nidit mit ©ntroürfen

nähertreten }u fönnen unb ju follen, roeil — baö müffen

roir mieber jugeben — bie Siegelung biefer j^rage fo ganj

befinitiü nod^ nic^t überatt in ber ^raj:iä bie notf)roenbigen

Unterlagen gefunben ^at. 2ßer fid^ irgenb mit ben Singen
befc^öftigt f)at, unb baö ift geroi^ eine gro^e 3at)l oon S^nen,
meine oerel^rten Herren, ber roei§, mie in ben Sftotioen ju

ben (Sntroürfen be§ Slei^öfanjleramteö, fo weit fie unö jur

^enntni§ gefommen finb, f)eroorgel)oben ift, roelci^e <Bä)mk'

rigfeiten an oerfd)iebenen fünften ^eroortreten. Sa fommt
junäd^ft bie a3erf(|iebenheit ber SBeruföflaffen in g^rage, üer=

möge beren für biefe oerfc^iebenen S3eruf§flaffen eine befon=

bere SBa^rf^einlii^feitäftatiftif entmorfen werben mü^te, meil

ja, oermöge ber oerfd^iebenartigen 2lrbeit§teiftung in ber einen

ober anberen, ober buri^ lofale ©inri(^tungen unb ©inpffe
ouf bie ©efunbJieit unb bie Sluänu^ung ber 3lrbeitäfraft, fe^r

oerfd^iebene aSerfjältniffe eintreten fönnen, iDel(^e bie ^affe,

roenn fie auf bie Sauer i^re 3al)tung§fähigfeit beroafiren foll,

oerfd^iebenen^iarifenu.f. ro, unterwerfen. 2Bennfeiten§be§9leic^§;

fanjleramts in biefer §infidf)t ein Sebenfen obgewaltet l^at

— unb wir werben bem burc^auö nicfit alle Sdtuä)-

tigung abfpred^en fönnen —
, fd^on je^t mit einer

befinitioen Siegelung oorjugefien, fo möd^te id^ auf ber an=

beren ©eite ein ganj ungelieuer fc^werwiegenbes politif(^eä

unb wirtlifdliaftUd^es aKoment bafür, ba§ benn boc^ f(i)on jefet

an bie ©ad(ic l^eranjutreten fei, Jiier oor S^nen unb oor bem
]^ol)en Sleidjöfansleramt geltenb mad^en. finb fd^on eine

grofec 2lnäal)l oon ©eftaltungen nic^t bto§ im ^eime ba, fon=
bem fie finb praftifd^ in§ Seben getreten unb §aben oer^ält=

nifemä^ig aiemlid^ bcbeutenbe Kapitalien gefammelt. ©ie fön«

nen bie 3a]^len über ben ©tanb ber Singe ©nbe 1873 au§

meiner oorigen SnterpeHation, wie fie gebrucft in ben fteno=

grapl)ifd^en Serid^ten oorliegt, entnefimen. aJlan ift fc^on

oorgegangen fcitenä ber Slrbeiter felbft, man ^)at feine ©r=

fparniffe im ©efüt)l ber 3Serpflic£)tung, in ben jungen, fräfti=

gen Satiren ju forgen für bie im 2itter einmal eintretenbe

Snoalibität, jufammengefdlioffen — biefe el)renl)aftc ©e»

finnung fjat bie Slrbeiterwelt p einem großen Steile

bereits bet^ätigt unb ift mit ©rrid)tung foldier Waffen oor?

gegangen. Unb nidit irrationeE, meine oeret)rten Herren!

9Jel)men ©ie einmal ©infidrt unb oergtei(^en ©ie bie ©ta=

tuten biefer 5?affen, unb ©ie werben finben, bafe man überall

Stutoritäten im a3erfid§erungöfad)e bei biefen, wie bei ben

übrigen berartigen Snftitutionen überfiaupt, ju 9iat{)e gebogen

!^at. Saö ift ein aJloment bei biefen freien 2lrbeiter=

faffen, beffen fid^ bie alten 3wangäfaffen einmal l)aben

rül^men fönnen, bei benen nidf)t§ aU ein rot)eä ©jperimentiren

ftattgefunben l)at, baä wirb mir jeber jugeftelien, ber bie

Singe fennt; wogegen man t)ier bemüht gemefen ift, ©ut=

adliten ju forbern oon ©adf)oerftänbigen unb barnacf) bie ©ac^e

einjuriditen.

Sd^ l^abe bie ©c^wierigfeiten betont, befinitio in biefe

3noalibität§= unb 9llteräoerforgung§faffen eintreten ju fönnen.

Slber in ben Waffen, bie man gegründet Ijat, ift auc^ barauf

9iüdfi(^t genommen; überall ift bie 9JiöglidC)feit Qkiö) in§

2Iuge gefaxt, meine oere{)rten ^erren, ba^ fidf) nid^t überall

bie augenblidlid§ gewätilten Slnfä^e bewät^ren werben; man
^at bie SRöglid^feit inä Singe gefaxt, bie ?ßrämie ju er^öl)en

ober ba§, wa§ bie ^affe teiftet, tieruntergufe^en in einer Irt,

wie, bei längerer ®rfa!^rung, bie ffinanjoer^ältniffe in fol=

d)en Waffen bie§ gebieten werben
; bafür ift SSorforge getroffen.

Sa§ bieä feine ©d^toierigfeiten ^at, bafe bieö mit gewiffen

2}Ii§ftänben oerbunben ift, baä wirb Sliemanb, ber bie ©ad^e

fennt, beftreiten. Slber, wenn man bieä feitenä ber 33etl)ei=

tigten felbft in baä Singe gefaxt f)at, wenn bie Sleime, bie

überall im Sanbe oor^anben finb, weld)e oon bem ©taub;

punfte auägetien, oon bem gefuiibeften unb eljreiiliafteften

©tanbpunft, ben bie SIrbeiterwelt überl)aupt einnefimen fann,

felbft mit if)ren eigenen Gräften für biefe ©oenementä ju

forgen: bann, glaube ic^, ift eä aud^ ©ad^e ber beutfd)en

9leidC)§regierung, felbft in biefer §infid^t oorjuge^en.

Sann foß man ni^t fagen: wir wollen boä fo lange f)inau§=

ftfiieben, bi§ wir guoerläffige ftatiftifd^e ©runblagen baju ge=

fammelt l^aben! aJIeine Herren, baä Ijiefee bie ©ad^e auf

aJienfc^enalter oertagen, benn biefe ganj fidleren ftatiftifc^en

©runblagen, wie fie bie £eben§oerfid)erung etroa im Saufe

ber 3eit erreicht ^at, bie gewinnen wir wirflic^ nid)t in ein

paar Safirjelmten ; ba mü&ten wir lange warten, biä wir

baju fämen. aJJan net)me bie Waffen mit ben ©oentuatitäten,

wie man fie finbet, mit ©inrid^tungen, welclie i^re beffere

j^unbirung je nad^ ben gemadfiten ®rfat)rungen juloffen, bie

Sltöglidfifeit, nott)wenbige Slenberungen babei ju treffen, offen

laffen. Sn biefem ©inne gebe man il)nen Slormatiobebin;

gungen mit 3u3ief)ung oon ©ad^oerftänbigen, fo gut fie fi(^

je^t ma(^en loffen unb eröffne itmen fo ein legales Sa;
fein, bie aJiögti(^feit, JU e^iftiren unb fid^ ju entwidfeln. 3dh

glaube nid^t, baB es gered^tfertigt ift, bamit surüdguljalten, bis

jene ganj flaren, redinungSmäfeigen ©runblagen gewonnen finb.

©ie woöen boc^ nid^ts oerfümmern laffen, was einen fo

burd^aus gefunben Kern in fid^ l^ot; ©d^öpfungen, welche bie

gonge Slotion wittfommen ju liei^en fiat, bie man förbern,

bie man nid^t foldjen willfürli(^en ©törungen ausfegen mu§,

wie bie Koffen fe^t erleiben. Sd) glaube bo^er, in biefer

^infid^t mü^te feitens bes 3leid^äfonjleramteS no6) ettoas ge;

fd^e^en. Safe mon oorgegangen ift mit wirfUd^en proftifdfiett

Slrbeiten, baS ^oben wir onjuerfennen ; ober wenn man bie

Setl)eiligten, wenn mon ©ad^oerftönbige otter 2lrt melir 3U=

söge bei ben Entwürfen, fo würbe fic^ oud) leidster ber ©od;e

beifommen laffen, felbft in Sejug ouf bie ©ntwürfe ju 3n;

oolibenfaffen. ©s gibt bo^ ouc^ aufeer^alb ber ber Siegte;
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rung jugäiigti(J)en Greife Seute, bie fic^ etnftli^^ mit ben

^Singen beid^äftigt i)ahen. 9)ian gieiie fie, oor aßen bie Se=

tt)eiligten, bie ©(^^öpfer ber Waffen bei fotd)en Siitroürfen ju

unb mac^e anö) mit ben 21 Iteröoerforgung^; unb Sn =

»alib enf af f en rcenigftenä einen Stnfang. S^enn für ben

2Iugenblidf eine befinitioe ^^egeIung t)ie[Ieid)t noc^ nitiit ju

erreichen ift, fo laffe mun bod) bie ©ntiüidelung jufünftiger

©eftaltung in gefe^lid^e 33a[;n eintreten, unb man wirb aud)

für bie ©d)Iu§regelung ber ?^*rage oiel beffer forgen, roenn

man bie fd)on gewonnene ^^xa^i^ in ben ©d)u^ nimmt, ber

\l)x ganj entf^ieben com politifc^en unb roirtt)i^aftli^en ©tanb=

punfte auä gebiifirt. 2;enn oon i^m au^, meine ^erren, {)aben

mir jebe gefunbe, jcbe ebrenJiafte Snitiatioe, bie un§ au§ ben

5lreifen ber 2trbeiter entgegentritt, ju f^ü^en, bürfen fie

nimmermef)r ber redjtlofen unb roiüfürlid^en Sebanbhing über=

laffen, ber if)r in einjelnen Staaten no6) ju 2t;eit mirb.

$Daä märe ber erfte $unft meiner Snterpellation. ©5

ift etroaä gefc^e^en in ber ©o(i^e, eö finb ä^orlagen gemalt
nad) ber einen 9Ud)tung {;in, unb mir bürfen uieHeidit von bem
§errn 9'ieid)öfanäler erraarten, bafe er unä fagt, mann ber

i[bfd)lu§ in biefer §infid)t etroa ju erroartcn fein bürfte.

S)a^ bie g^rage barna(J^ eine bringenbe ift, meine Herren,

unb ba§ fie fc^r bere(i^tigt ift, je^jt mieberfiott gefteHt ju

merben, ba§ mitt id) in ber Segrünbung be§ sraeiten '!).'unfteä

meiner Snterpeüation ^tjnen barjntl)un fuä)en. ^i^er §err

?{eid)öfanjteramtöpräfibent l;at am 22. 2tpril in ber ^eant=

mortung ber bamaligen SnterpeHation in niol)(roo(Icnber 2Seife

geantroortet, ba§ aüerbingö baö 9ieid)öfanjleramt, euentucU mit

3uäief)nng beä i^oben Sunbeöratbö, fid) bemüben nniröe, bafür

ju forgen, bafe bei ber nabe beuorftebenben gefet^licbcn 9iegc=

lung biefer Sad^e bie fdjon beftebenben Waffen, bcfonberö

in ^^reu§en, nid)t in ibrer (Sfiftenj gefä^rbet mürben.

dJiin, meine Herren, mir liegt ein jiemli(^ groiies, jicmlid)

verbreitetes 9}Jateriol cor, roetdjeö ergibt, bafi bie ^emüljungen

beö 9ieid)5fanjtcramtöpräfibenten in biefer ^infiii^t in 'i^rcu^en,

bem grö{3ten beutfdjen ©taote, burd)auö nid)t überall hmö)-

gebrungen finb. Seiber muf5 icb fonftatiren: in feinem ein=

jigen Sanbe in ganj 2'eutf(i^lanb werben bie klaffen in biefer

2trt t)on ben Sebörben geftört, rcie in ^U'eufeen, SDabci

lommt ber^Umft, ben \6) fpesiett angebeutet babe, in berSn;

terpetlation am meiften in {^rage. ©ie roiffen, ba§ in S^olge

ber Sßeftimmung beä 3llinca 2 beS § 141 ber ©eiuerbe^
orbnung fid) bieStrbeiter berecbtigt bicttcn, ben fogenannten

freien Waffen beizutreten, TOeld)enfanö fie nid)t oerpflid)tet

feien, ju ben alten 3mangsfaf|en ferner beijufteuern. ®aö
ift eine ganje Sßeile fo aufgefaßt roorben, aber je länger je

mebr bat fid^ bie Sluffaffung bcr33ebörben ju Ungunften ber freien

Waffen geänbert; eä liegen eine ganje Slnjabt oon fällen

rcieber uor aus neueftem S)atum nad) ber SnterpoSation

ron bicfcm grübjabr, bafj bie 23ebörben (äunäd)ft lot'ale,

fommunale 33ebörben, bie für biefe 3tvang§faffen mit ju

forgen baben) 23eitragääit)ang baburcb eingefnbrt \)ahen, baü

fie in einer Slnjabl foti ^äücn bie ©refution gegen TliU

glieber ber freien ^affe beantragt unb üoQftredt baben, um
fie nebenbei aud; ju Seitrögen in bie 3iöang§faffen ju nö=

tl)igen. 3a, eä liegen eine Slnjabl oon gerid;tlid)en ©ntfcbei^

bungen barüber cor, bic jum einanber raiber=

fpredien. Untergericbte baben in einzelnen g^ällen bie 9JJit^

glieber ber freien 5laffe freigefprocben »on biefen 33eiträgcn

unb bem baburd) geübten 5^affenjraange ; es rourbe aber ba=

gegen appellirt unb es fam eine onbere @ntfd)eibung, bie

mieber mit ben Urteln früberer Sabre in SÖiberfprud) ftanb.

Sind) ein Urtbeil britter Suftanj liegt in ©örli^ oor, melibeö ju

Ungunften ber freien ^affe auffiel, einer früberen ©ntfd^eibung

beffelben ©ericbtöbofö entgegen. 'f)ab^ bie 9ied)tömomente,

bie ben ©ntfcbe^bungen ber oorbanbenen Urlljeile ju ®runbe

liegen, Sbnen ba§ le^te 9JJal fd)on oorgcfübrt, e§ fällt mir

alfo burd)auä nid)t ein, meine oerebrten Herren, gegen bie

®erid;te unb bereu ©prüd)e irgenb ettoaä oorbringen ju

motten, Sie ©efe^gebung ift in ber g^rage jraeifell^aft unb

i

=1
bal^er 9Ki^oerftänbniffen ausgefegt: baS fiebt man am beflen

1

barauä, ba§, roenn Waffen 3 unb 4 Sabre lang ungeftört i

unb unter ben 2lugen ber Sebörbe eriftirt baben, naä) 3 unb ^

4 Snbten biefe bann plö^licb fömmt unb fie angreift. I

5Run liegen aud) einige roenige gäHe oor, roo nid)t bIo§
j

bie Seitragöpflid)t ju ben 3ioangöfo)fen inö 2Iuge gefaxt iji, ;

fonbern roo baö Sefteben ber freien Waffen bireft als unter l

©träfe gefteüt angegriffen rourbe, roeil fie in ^ reuten, roie
j

man annai)m, ber ^onjelfion ber 9iegierung bebürfen. Siefe feltej I

nengäHe roiH i(b mit jroeien fonftatiren. Snilottbuä rourbe bie oom i

DrtSücrein ber ©pinncr u. f. ro. gegrünbete ^ranfen; unb
J

©terbefaffe, nacbbem fie 4 Sabre feit 1870 beftanben unb "]

oon ben 33cbörben gebulbet roorben, oerurtbeilt unb bie Seute,
_

bie fie geftiftet baben, roeil ibnen bie ^onjeffion ber Stegies •

nmg ermangelt, mit ©elbftrafen eoentueö ©efängnifeftrafen ;

belegt, ^'agegen liegt eine @ntfd)eibung oot aus ßiegniß; 1

ba finb eö au(b bie Sliitglieber beä Drtäoercinä , bic eine
'

^ranfen= unb ©terbefaffe für fid) obne ©enebmigung ber 9ies .

'gierung errid^teten; bi^r l)at aber baä ©ericbt erfter Suftanj,
j

baö 5lreiögerid)t in SiegnitJ, im Suni 1874 bie Seute feeige»
j

fprod)en, ba fie eine ä'onjeffion ber Siegierung nicbt nötbig
|

bätten.
I

• SIteine §errcn, ermeffen ©ie felbft, roeld^e Urtbeile unb
j

roeld)e SJIeinungen ein fo üerfd)iebenartige§ SSorgcben ber Ses
j

börben in ber 2lrbeiterroelt, in ben Greifen bei'oorrufen mu§,
j

bie mit grof?en Opfern unb Wüben aus ibrem roabrbaftig
j

nicbt reid;lid) benteffenen Unterbalte bie 33citräge jufammen; 1|

bringen, um in jüngeren unb fräftigen Sabren für ibr 2llter
'i

ju forgen unb ber ©cmeinbe unb ber ©efeD[fd)aft nicbt jur )

Saft p faßen. ©rmeffen ©ie einmal felbft, roeld^e g^olgen i

bies baben muß, roenn ba nid)t balbigfi ©inbalt gefd^iebt! i

3ft es benn nid)t bringenb geboten, babin ju roirfen, ba^ bis I

jur 9Jegulirung ber ©ad^e burd) 9{eid)Stjefe^, bie bod() in 2lus= I

fid)t geftellt ift, bie in ber ©eroerbeorbnung ben S'teid^sbebörben H

geroabrt unb äugefprod)en ift, feitenS ber SanbeSbebörben Q

nic^t mit einem füld)en jroeifelbaften S>orgeben bie ganje SJe* i

roegung im i^eime unterbrüdt roirb? Unb i)ux, meine id^, I

ift es bod^ red)t an ber 3eit, ba§ roir baS 3ieid^sfanjleramt
|

barauf aufmerffam mad^en, baß feine in roobtrooQenber 3Beife
|

auf ©runb ber legten Snterpellation ausgefprod^ene 2lbfid()t I

bo(b m6) ein entfd^icbeneres, energifd)eres ©intreten in biefer 1
©ad)e forbert, als bis je^t gefd()eben ift. SBel^e bringenbe 1
politifd)e unb roirtbfdl)aftlid)e Urfadl)en roir baju 1)ahen, ja,!

meine gecbrten §erren, iDaS erfd)eint mir foft überflüffig nocb I
mit einem äßorte ju erroäbnen. ©ie fenncn bie beiben 9iid^sl

tungen in ber 2lrbeiterberoegung; rooEen ©ie biejenige, bie ic^l

Sb'icn jetU d^arafteiifirte,bie auf©elbftbilfe,bie auf bem gefunbeni

©runbfaie berubt, baß man, um im Seben emporjufommen,1
feine eigenen i^räfte gebraud^en unb entroicfeln, felbft fd)tüereB

Stnfänge burcbmadf)en, fid) erlaubte ©enüffe oerfagen unbB
©pnrgrofcben jufammenbringen müffe, um barauS baS 3^un«B

bament für eine beffere 3ufunft für fid^ ju getoinnen —
rooüen ©ie biefe in fold)er 2lrt gefäbrbet, burdb bie SebörbenB
unb ©erid)te bes größten beutfdben ©taates angegriffen roiffen?B
§at bod) bas beutf^e 9ieicb felbft in ben Seftimmungen beti

©eroerbeorbnung bie Sered^tigung fol(ber S3eftrebungen an^l
erfannt, inbem fie ber freien Snitiatiue aus biefen ilreifcil/B

inbem fie biefen 33e[trebungen eine legale '^oxm, gef^fl

lidbe ©arantien oerbeißen 'f)at\ 3a, meine geebrten §erre^B
icb weiß redl)t gut, baß man^e Seforgniffe fid^ oon biefer uflW
von jener ©eite an bie fraglid)en 33eftrebungen fnüpfen

;
a6|J

glauben ©ie mir, um bic Segalität ber 2Irbeiterberoegung JH
fiebern, baju gebort junäd^ft, baß nmn ben gefetslidjen 9i(9H
men unb bie gefefelid)en ©arantien für fold^e gefunbe ©efiwB
tungen fdt)afft ; mit bloßen kriminal; un.b '•^oUjeioerboten einB
äugreifen, bamit roerben ©ie auf biefem g^elbe nii^ts beroirfenB

roas 5Dauer bat. ©ie müffen biefer Seroegung bie ©anftto»
ertbeilen, fie in bie Deffentticbfeit bringen, an gefe^lidjeilto»

men binben, bann b^ben ©ie etroas gef^affen, roas jum §eÜB
ber ganjen bürgerlid;en ©efeüfd^aft gerei^lt unb jur aUgeH
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meinen Kultur» rote fpesieQ jur roirtl^f(J^aftli(S^en ©ntroicfelung

unentbeJ)rttd^ ift. 3Keinc §erren, man f)at DorI)in bei ber

Sefpred^ung beö ^oftoertragö bie bebeutenbe ©teUung $Deutfc^ =

lonbg fe^r mit meiner Suftimmung |eruorgel^oben, bie 33e=

beutung, roeld^e e§ l^at für ein Sanb, n)el(i)e§ bei einem fo

großen allgemeinem Sntereffe bie erfte §anb l^at, mlÖ)i^ bie

Snitiotioe baju ergreift. ©lauben ©ie, meine geetirten ^er^

ren, e§ Iä§t fidE) freiließ mit foldien internationalen 33erträgen

in ber 3Irbeiterfrage nii^t beginnen. 2lber, roenn ein einjel;

ne§ Sanb in fic^ felbft juerft bie rechten SBege unb Salinen

gefunben I;at, roirb bie§ auä) für bie ßöfung ber großen

unb gcroaltig brennenben g^rage bei anberen ^Jiationen

^inroirten unb roürbe imferem Jßatertanbe eine Sebeutung

für bie allgemeine ^ulturentroicEelung fi(J^ern, bie in

Sßa^rl^eit ebenfo rüx6)tiQ ift, alä jene fegen§reic^e

SÄnba^nung beä SBeltpoftoerfe^rä. 2Ber ftc^ um bie Singe
gefümmert ^at, ber roirb roiffen, ba§ ein Stnfang baju bereits

corliegt. SCuf ©in ©ebiet unferer rcirt^fdliaftlic^en 33eroegung,

TOO fid^ Sllleä ganj frei au§ ben Greifen ber im S3ebürfni§

ftel^enben ©efeUfcfiaftäHoffen l)erau§ entroidelt l^at, auf bie

©enoffenfd^aftsberoegung, blidt ba§ 2lu§lonb fd^on l)in

unb l)at SDeutfd^tanb
,

l^at unfere Drganifation unb ®efe^=

gebung alö muftergiltig anerfannt, rcornadt) man au(^ in ben

anberen ßutturlänbern, fogar ?5^ranErei(^ nid^t au§gefd)loffen,

ju organifiren beginnt, ©eben roir nun aud^ ben 33e=

ftrcbungen ber 2lrbeiterroelt, um bie e§ fi(^ in biefer ^affen=

frage l^anbelt, bie re^te ©anftion unb ben feften §alt, bann
— glauben ©ie mir — roirb bie internationale 3lnerfennung

in biefer brennenben g^rage un§ ni(^t feilten. Unb ©ie roer=

ben nid^t blo§ ben inneren ^^rieben gefid^ert liaben; biefe

2lrbeiterberocgung greift mel)r al§ blo§ in bie inneren 2öirti=

f(3^aft§oerl)ättniffe |inein; fd^on liat fie furditbare 3ucfungen

bis jum Sürgerfriege veranlagt; auä) biefen SDingen roerben

roir ein 3iel geboten l^aben, roenn roir auf bem angebeuteten

SBege oorgelien, unb man roirb es unä banfen.

(33eifaa.)

^träfibeni: SDcr §err ^räfibent be§ 3^eid^äfanjleramt§

^at bas 2Bort.

^räfibcnt be§ Steic^äfanjleramts, ©taatsminifter Dr.

SelBtütf: SJieine §erren, bie Soge ber SSorbereitungen für

bie©efe^gebung, auf roeld^e fid^ bie 9tr. 1 ber Snterpellation begießt,

^at ber §err Snterpeflant felbft im ganjen rid^tig bejei^net.

S)aä EReid^äfanäleramt l^at balb nac^ bem ©dliluffe ber legten

©effion ben cerbünbeten 3^egierungen jroei ©efe^entroürfe

öorgelegt, ben einen jur Slbänberung beä Sitel VIII ber

©eroerbcorbnung, ben anberen über bie gegenfeitigen §ilfä=

fafien. S)ie ganj überroiegenbe ^e^xiai)l ber »erbünbeten

9tegierungen liat fic^ über ben Snlialt biefer ©efe^entroürfe

geäußert. 2Iuf ©runb biefer 2leu§erungen l^at eine ^ieuifion

ber ©ntroürfe ftattgefunben, roelc^e gerabe in biefen Sagen
i§ren 3lbfdE)lu& erl^alten l;at.

2Benn id^ beffenungeadjtet nic^t in ber Sage bin, bie

SSorlegung biefer beiben ©ntroürfe noä) in ber gegenroärtigen

©effion in Stuäfid^t ju fteüen, fo liegt ber roefentlid^e ©runb
baoon barin, ba§ roenigftenä baä 9?eicl;5fanjleramt ber Stnfid^t

gcroefen ift, ba| ber eine ber beiben ©ntroürfe, berjenige,

rocld^cr fid^ auf bie gegenfeitigen §ilf§faffen bejiel^t, mit
StücEft^t auf mehrere roiclitige bavin entl^ottene fünfte ni^t
füglid^ roirb jum 2lbfdE)lu§ gebrad)t roerben fönnen, ol^ne nod^
bie Slnfid^t »on 9)^ännern gu t)ernel)men, roelcE)e ben 33er^ält«

niffen biefer klaffen nälier ftel^en, afe e§ ber3Zatur ber©ad^e
nad^ bie 33el^örben fein fönnen. 3d^ glaube aber mit atter

in fotd^en 35ingen juläffigen S3eftimmtl)eit »erfid^ern ju fön=

nen, bofe in ber näcEiften ©effion be§ 9teidE)§tagä biefe beiben

entwürfe gur SSortage fommen roerben.

SDer §err Interpellant fiat fobann rid^tig bemerft, ba§
junäd^ft »on ber üon bem S^eid^sfansleramte eingeleiteten

aScrl^anblungen be« beutfc^en ^üü^itmi-

legistatioen 33e|anblung ausgefd^toffen finb bie aSerfiättniffe

ber Sncaliben: unb 3llter§oerforgung§faffen. ©r l)at ben ©runb
für biefen 2luöfd^fu& jum S^eil rid^tig bejeii^net; id^ fage

aber nur jum S^ieil. ift nidfit bie Slnfic^t be§ 9^eic^§^

fangleramteä geroefen, ba| man üoöe unb auäreid^enbe @r=

faf)rungen über bie ftatiftifi^en ©runblagen einer fold^en @e=
fefegebung gefammelt liaben roürbe, beoor man baju ((^reitet.

®aju roürben aHerbingä, roie ber §err Interpellant bemerft,

felir oiet mefir Saläre gefiören, afö roenigftenä m6) bem
SBunfc^ie beä 9ieicl)öfanjleramte§ bie legiälatioe Siegelung biefer

O^rage l^inauägefdEioben roerben fann. 2öol^l aber ift eö ber

2lnfid)t geroefen, ba^ e§ ber ©rlebigung ber beiben anberen,

nad^ feiner 2tuffaffung überaus bringli(|en ©efe^entroürfe in

l)ol)em ©rabe fiinberlic^ fein roürbe, roenn mit berfelben lu-

gleid^ au6) eine gefe|tid^e Siegelung ber 3noaliben= unb 9Jlter§=

üerforgungöfoffen oerbunben roürbe. S)a§ 9?eid^äfan5leramt

roirb ber Siegelung biefer ?^rage näliertreten, fobalb bie

beiben anberen ©egenftänbe, von benen ic^ bie @f)re geliabt

fiabe ju fprecE)en, erlebigt finb, unb fobalb bie augenblidlid;

gugänglid^en ©runblagen für eine folc^e ©efe|gebung fidj

laben jufommenfteHen laffen.

3d^ roenbe mic^ nun ju ber jroeiten unb britten ber oon
bem §errn SnterpeKanten geftellten fragen. SClä ber §err
Interpellant in ber leiten ©effion ben in feiner Interpellation

berül^rten ©egenftanb jur ©pra(^e brockte, fonnte xä) von
^)kv aus nur fonftatiren, ba^ bem Sleid^sEanäleramte über bie

S3orgänge, auf bie fid^ ber §err Interpellant bejog, nid^tä

9iäl)eres befannt fei. Sluä ben 3Jiitt|eilungen, roeld^e ber

§err Interpellant bamals mai^te, l^at ba§ 9?eid^sfanäleramt

^eranlaffung genommen, mit ber föniglid^ preufeifdien 3tegierung

über bie g^rage in aSerbinbung gu treten, ©s ging babei im
2lnfcE)lu§ an bie faftifc^en ^arfteßungen bes §errn Snter^

peCanten ron bem ©efid^tspunfte aus, ba^, roenn aud^, roie

burdl) bie gerid^tlid^en ©rfenntniffe fic§ fierauSgefteHt l^atte, bie

g^rage fe|r jroeifelliaft fei, ob bie Waffen, um bie es fid^

^anbelt, of)ne ftaatlid^e ©ene^migung befielen bürfen, bod^

roegen bes Umftanbes, ba§ t|atfö_d^lic^ ganj entgegengefefete

©rfenntniffe ber ©eridE)te über biefe 3^rage ergangen feien,

liol^e 9lüdfid^ten ber SäiHigfeit bafür fpre(^)en, foldien Waffen,

roeld)e fid^ im guten ©tauben i§rer re(^ttid^en @Eiftenäfä§ig=

feit gegrünbet fatten, unb foldien ^erfonen, roelc^e in bem
guten ©lauben an bie 9?e(^tsbeftänbigfcit fold^er Waffen iljnen

beigetreten feien, üon ©eiten ber S3ef)örben biejenige ©^os
nung ju geroäl)ren, roeld^e in folc^en 2Serl)ältniffen ber gute

©laube in S(nfpru(^) nel^men fann. SSon ©eiten ber föniglic^

preufeifd^en S'tegierung fanb biefer ©efic^tspunft ooßfte 3us

ftimmung, unb es finb bie ?5errcaltungSbel;örben in bem
©inne inftruirt roorben, ba§ bie Seiter ber bis bafiin gebilbeten

Waffen »on Stmtöroegen nid^t ju verfolgen feien, unb ba§ ebenfo

roenig gegen biejenigen SJJitglieber ber Waffen, roetc^e auf ©runb
ber Seftimmung ber ©eroerbeorbnung aus i^rer SKitgliebfd^aft

biefer Waffen bie 33efugni§ herleiteten, ben Sroangsfaffen

ni(|t beijutreten, einsuf(|reiten fei. 3n biefem ©inne ift

üerfügt, unb bas 9?ei(^stanjleramt fonnte feinerfeits üon ber

föniglid^ preu^ifd^en ^Regierung bei ber üorfianbenen Sage ber

©efelgebung etroas SRelireres nid^t »erlangen; bas Sfteid^S=

fanjleramt fonnte oon ber preu§ifd^en SRegierung nid^t üer=

langen, ba§ fie gegenüber geri^tli(^en ©rfenntniffen unb jroar

fogar einem ©rfenntniffe bes liöd^ften ©erid^tsf)ofeS, raelc^es

ber §err Interpellant felbft erroä|nt l)at, fi(^ über bie in

fotd^er SBeife anerfannte beftel)enbe ©efeljgebung l)inrcegfe|en

unb biefelbe als nid^t ntel^r beftelienb anfeilen foüte. 3d^

glaube auc^ nidlit, bo§ bas 9ieid^sfanjleramt auc^ nac^ ber

heutigen Darlegung bes §errn Snterpellanten in ber Sage

fein roürbe, an bie fönigli(^ preu^ifd^e 9tegierung ein 2In=

finnen gu richten, roelc^es in feiner Senbenj batiin ginge, bie

befte^enbe ©efefegebung als nid^t mel;r beftel^enb ansufe^en,

*Pröflbcnt: SBir ge^en über ju bem britten ©egenftanb

ber Sageöorbnung

:
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ctftc Serat^ung bei ®efclfenttourf§, Bcttcffenb

bic Stnfü^vutig bc§ ©efe^cS übet bie Cuarttcv'

letftuiig für bie betooffnete SJlai^t wö^renb be§

gttebcttSjttftottbeä üom 25. Sunt 1868 in ^HQüvi-

tembetg (3^r. 60 ber 5Dni(f|ad;en).

eröffne bie erftc Serot^ung I;iermit unb ertl^etle bas

SBort bem §erm Slbgeorbneten ©aupp.

Slbgeorbneter ©aitp^i: Wt {yreubeii begrübe bie

gegenroörtige Jßortage, luel^^e baju beftimmt ift, eine weitere

©^eiberoanb nieberjureinen, TOeI(|e bie SRilitärfonoention com
21, 9loDember 1870 jnüfd^en bem ivürttembergifd^en 2(rmee=

forps unb ber beutfdjen Strmee gcjogen l)a\. S^urd^ baö unö

vorgelegte ©efefe in SCvrbinbung mit bem @efe^ über bie

3'Iaturai(eiftitngen für h\i bewaffnete ^a6)t im gerieben wirb

in 2Bürttemberg ba§ ©cfe^ vom 18. Suni 1864 aufgeI;oben,

imb treten wir bamit in bie 9^e(^tö9emeinfd;aft mit bem
übrigen S)eutfc^lanb ein.

3Keine §erren, bie 3_^eränberungen, loeld^e burd; biefen

3lft für SBürttemberg begrünbet werben, finb nid)t unerljeb=

lid^; wir finb aber oudj bereit, Cpfer 5u bringen, wann eö

gilt, bie militärif(3^e (Sin^eit Seutfd)lanbä ju fröftigen. Xex
©eift, in welchem noc^ im 3at;re 1864 bie württembergif(|e

©efe^gebung gearbeitet Ijatte, war eben ein ganj anbcver alä

berjenige, welcher jeiU bie ©efe^gebung be§ beutfdien 3?eic^§

befeelt. 2)amalö fa^ man baö ajfilitär alö eine bem Bürger;

t^um feinbU(^e 9)!ad)t an, unb man betvad)tete eö alö eine

ber wi(^tigften 2tufgaben einer liberalen ©efe^gebung, ben

Bürger einem ©ölbnertl;um gegenüber ju fcfiüt'ien, weldjeö fid)

aus ben niebrigften Kiaffen ber Scüölfernng refrulirte. SJJeine

Herren, feitbem ift e§ bei uns anberö geworben, ©eit ber

6infül)rung ber allgemeinen äBel^rpfli^t ift aud) bei unä bie

©tettung ber 3)lititärperfonen ber niebercn (Sfiargen unb beä

gemeinen 9JIanne§ in ber öffentUd)en 2Bertt)fd)ä^ung eine

ganj anbere geworben. ®ö ift je^t allgemein anerfannt, ba^

eö ^flic^t beö ©taateö ift, für bie Äinber beö ßanbeö ju

forgen, unb auögiebiger ju forgen, alö eö biö^er gefc^el^en,

i)anble eö \x6) nun um ein £uartier in ber ilaferne ober im

§aufe beö Sürgerö.

3Keine §erren, brei Slenberungen finb eö inöbefonbere,

auf weldie i^ Sie liinweifen möd)te. Einmal bie genaue

{^eftfteHung, weld^e baö S^egulatio für bie Guartierbebürfniffe

ber bewaffneten 3Kad;t bejüglid^ beö Umfangeö ber 9iüumlid)=

feiten entliält, wel^e fünftigl)in Unteroffisiere unb Tlaniu

f^aften anjufpredien Ijaben. 3)?eine §erren, an foldjen 33e=

ftimmungen fel;lte eö unö biöljer gänjlid;. ©ntftanben bar;

über ©treitig!eiten, fo l^ing aKeö metjr ober weniger »on

bem biöfretionären ©rmeffen ber Drtöbet^örbe bejieljungöweife

ber 9Jlilitärbef)örbe ab.

©in weiterer, fe^r wefenttid^er Unterf(^^ieb befte^t in

ber gefefelic^en ^eroor^ebung, \6) möd)te fagen einer 3)Jittel=

Haffe jwifdien ben Offizieren unb 2JJannfd^aften. Unfere biö--

lierige ©efe^gebung l)atte ben Unteroffizier, überljaupt bie

nieberen ©Margen bejüglitJ^ ber £}uartierleiftung üößig glei(5=

gefteCt mit ber 3JJannfc^aft. @ö war bejüglid) ber fieiftungen

in biefer Sejieliung nid)tö Stbweic^enbeö beftimmt in 33etreff

beö Unteroffijierö, com ^elbwebet abwärtö, unb beö gemeinen

5!Kanneö. SRun, meine §erren, f^afft bie 3^ei(^§gefe|gebung

einen ganj anberen 9fJed)töjuftanb. 2Bie ein Slid auf baö

üorliegenbe 9iegulatio ergibt, finb fowol;l bie 2lnfprü(^e, weld^e

ber Unteroffizier !ünftig|in an baö Quartier ju madien l)at,

alö bie @ntf(^dbigung, we^e ber Cluartiergeber bafür empfängt,

in ganj anberer Slrt geregelt alö biöf)er. 3d) erfenne and)

hierin einen not^wenbigen g^ortfd^ritt an. SDenn bie 2ln=

forberungen, welche bie neuefte ^riegfülirung anä) an bie

Unteroffiziere ftellt , finb , waö Äenntniffe unb moralif(^e

Süi^tigfeit betrifft, fo aufeerorbentlic^ gefteigert gegen früf)cr,

ba§ eö nid)t me^r alö biQig ift, wenn biefe Steigerung in

ben Slnfprü^en auä) einer (Steigerung in ber äußeren ©tel=

lung entfprid^t.

©anz neu aber, meine ^erren, ift für unö in 2Cürttem=

berg bie Unterfd^eibung §wifd)en ben üerf(^iebenen 2ßot)nfi^en

im Sanbe. mufe mir ba zunäd)ft eine SSemerfung er-

lauben. 3n bem uorliegenben ©ntwurf ift, wie eö mir fcJ^eint,

bie juriftifd) wefentlid;e S3eftimnuing, ber 3ufa^, weld^er in

bem 9iegulatio für ben norbbeutfdien 33unb entt)alten ift, bafe

nämlid) bezügli(^ aßer berjenigen aSoljnfi^e, we^e Ijier nidfit
j

aufgefülirt finb, bie fünfte Seroiöllaffe eintritt, weggelaffen. 1

Sdj nel)me aber an, ba§ baö auf einem 9Tebaftionöfe^ler be=
|

xni)t 3dj fann nun bei ber 5)urd^fid)t ber 3ufammenftetlung, \

weld)e unö l;ier gegeben ift, eine 33emcrfung nid}t zuriid: '

l^alten. Sdj glaube, bafe bie oorliegenbe 3ufammenftc(Iung
j

bei unö in 2Bürttemberg viel böfeö Slut madjen wirb.

9)ieine §erren, bie 9Bot)iuingöüerl)ättniffe bei unö im i'anbe
|

finb im wefentlid^en felir Ijomogen, unb man wei^ in ber
j

S^at fd^wer bie ©rünbe zu finben, weld)e in ber üorliegen=
i

ben 3ufammenftellung bie Seuorzugung beö einen Orteö oor
:

bem anberen ©rte rechtfertigen follen. Sd^ glaube, eö würbe
j

unferen SSerl)(iltniffen oiel beffer entfprod)en l)ahen, wenn
;

man fid^ auf einige allgemeine 5?ategorien, anfct)liefeenb an
|

bie Seoölferungöziffer, befd;ränft Ijättc. %i) bebaure aud^, !

ba^ oon Seiten ber württembergifdjen 9iegierung feine ®ele=

genl;eit gegeben worben ift, in biefer ^yrage bie öffentlid;e

3)^einung zu Ijören. 2)enn eö liegt ja in ber 9iotur ber

©ad^e, bn^ ber 9{eid)ötag nid;t in ber Sage fid) befinbet, fid^

in foldje ©pezialitäten cinzulaffen, unb ber Sanbeögefefegebung

ftnb biefe ^yragen entzogen.

äfieine Herren, erfd)cint Ijicrnad) bie gegenwärtige 93orlage

fowoljl materiell alö mit 9iüdfid)t auf bie ju erftrebenbe @in=

l;eit beö 9ied)tö alö ein grofser gortfd^ritt, unb l)abe id^

fie besljalb wiöfommen gel)ei§en, fo fann bicfelbe auc^ in

einer anberen 9iid)tung tl)atfädjlidf) nid;t alö eine wefentlidje

neue 33eloftung beö württenibergifc^en Sanbeö betrachtet wer=

ben. ÜJieine Herren, biöljer beftanb in 3Sürltemberg eine S

a>erbinbUc^feit zur £uartierleiftung im gerieben nur für folcl)e I

Gruppen, weld)e fid) auf bem 3){arfd)e befinben ober fid) uor= l

übergel^cnb an Drten aufhalten, in weld)en ber ilriegöoerwat; a

tung l)inreid)enbe (Sinrid)tungen z"'^ 5lafernirung nid)t z"
|

©ebote ftel;en, wäl)cenb baö 9iei(högefefe, wie ©ie wiffen, auc^
|

eine Cuarticrpftid)t ba ftatuirt, wo eö fid) um eine bauernbc

Unterbringung ber Sruppen l;anbelt, alfo in ^ontonnementö
[;

unb wo eö an ^afernenräumen für bie Unterbringung ber

Sruppen fcl)lt. 'Jiun, meine §erren, biefe neue Saft befielt |i

- für unö, möchte id) fagen, bloö auf bem Rapier, benn wie H

©ie bereitö auö ben aJJolioen erfel)en haben, fel)lt eö bei unö j.!

nic^t an ben erforberlid)en Siäumli^feiten für bie 5lafernirung Ii

ber Gruppen, ja id) barf wot)l behaupten, baB fein Sanb in
|

biefer 33eziel)ung in le^ter 3eit mel)r getl)an l)at, um feiner 1

nationalen ^flid)t zu genügen, alö 2öürttemberg, feitbem eS &

in ben SSerbanb beö beutfcl)en Sleid^eö eingetreten ift, unb i(h ^
glaube wol)l bel)aupten zu bürfen, bo§ biefe Dpfer biöl;er mit [i

ber größten g^reubigfeit bargebrad)t worben finb. I

S^Joch habe id) ©ie auf eineö hinzuweifen, ^aö) unferem

biöl)erigen 9ted)t mujite jcbe >Dnartierteiftung in lefeter Sinie

Zuviidgefüfirt werben auf einen 23efel)l beö l^ierfür »erant;

wortlicfien Eriegöminifterö. Dktürlidf) l)at, feitbem baö württem-^

bergifihe 2lrmeeforpö ein Sljeit ber beutf(hen Slrmee geworben'

ift, feitbem au(h an feiner ©pifee ber beutfdie ^aifer alä

oberfter ilriegäljerr ftel)t, biefe Seftimmung über bie SBerant*

wortlic^teit beö 5lriegöminifterö gegenüber ber württembergifd^en

©tänbefammer i^re redjtliche Sebeutung verloren. SDeö^alb.

bürfte fid^ ber SBegfaH biefer Seftimnning oon felbft re^t«

fertigen.

9)ieine §erren, erlauben ©ie mir nod) eine Söemerfung. I

3d^ '^abt üorl)in meine ^^reube barüber auögefprod)en, bo^ Ji

bie fönigliih württembergifd^e S^egierung biefeö ©efejj uns *>

entgegengebracht l)at 3(h oerbinbe bamit ben SBunfd^, ba& ¥

es ber württembergifd)en ^Regierung gefallen möge, aud^ ^
fernerhin ©chritt für ©chritt — fo will eö ja ber von bem W

93erfait[ev SSertrage eingenommene ©tanbpunft ber ©leid^« i|
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betcfj^ttgung be§ 9?etd)eö unb be§ Senitoriums — bie testen

^inberniffe ju befeitigen, icelc^e ber ©intieit ber beutfdieu

2lrmec bejügti^ beä roiirttemdergifrfjen Slrmeeforpä noä) tnU

gegenftel^en.

3um ©c^tu§, meine ^erren, möi^te id; mir no(^ eine

SBemerfung bejüglid) ber gefdiäftUd^en Selianblung ber gegen=

roärtigen 25orlage ertauben. Sd) mö($te <Sie bitten, bie ^or;

läge an biejenige ^omtniffion p oern3eifen, rcelc^e ©ie be=

reitä für ba§ ®efe| über bie IRaturalleiftungen für bie be=

roaffnete Tla^t im ^rieben geroä^tt I)aben, mib graar auö

einem boppelten ©rnnbe. ©inmal ift in ber ©eneratbebatte

ju jenem ©efe^e bereite bemerft roorben, roie roünfd^enämertf;

c§ roärc, rcenn beibc @efe|e in ein§ jufammengearbeitet ma-
ben fönnten. 3d) meife nic^t, ob in biefer SSejieljung eine

äusftdit üorl^anben ift, aber ic^ glaube, naciibem einmal jener

ISunf^ geäußert roorben ift, ift er aui^ für ba§ üorliegenbe

@efe^ maßgebenb.

Unb bann ein rceiterer ©rnnb: ic^ glaube, c§ liegt im

3ntereffc nnfereä Sanbeä, baß beibe ©efefee gleii^jeitig in

SBürttemberg eingefül^rt werben. SJleine §erren, eä roäre ja

immerl)in mögli(^, baß in biefer ©effion ba§ ®efe^ über bie

9Jaturalleiftnngen für bie beroaffnete 9Jfa(^t im {^rieben nic^t

ju ©tanbe fommt. meiß baä nid)t, aber roenn es ber

%QÜ. märe, bann märe eä für uns f)öd)ft mißli($, roenn btoä

bicfeä eine ®efe^ bei unä jur 3Serfünbigung gelangen mürbe,

benn mir |aben biöl^er beibe 2Irten von Seiftungen in einem

©efe^e vereinigt gefiabt, unb ii^ mürbe eä felir bebauern,

roenn burc^ ein fold)eä 2luäeinanberreißen je^t eine 33erroir=

rung iu unferen red^tli(i^en S^er^ältniffen entfielen mürbe.

3(3^ glaube, e§ mürbe baä bem Slnfe^en ber 3^ei(|§gefe|=

gebung bei unä unter ben i^orliegenben SBerliättniffen ©d^aben

bringen.

?Prö|ibettt : ©er §err Slbgeorbnete von aSinter l^at ba§

2Bort.

Stbgeorbneter öon SBtntet: 9)Mne Herren, nel^me

nur ba§ äßort, um ben Slntrag ju fteEen, baß biefer ©efefe-

entrourf ber 7. 5?ommiffion jur 33orberatl)ung überroiefen

merbe, bie bereitä mit ber 33orberat^ung be§ ©efe^eö über

bie Df^aturalteiftungen für bie bemaffnete Maä)t im {^rieben

befaßt ift. SSenn ©ie biefem 33orf(^lage juftimmen, fo raer=

ben a\i6) bie SJtomente, bie ber geehrte §err 33orrebner 3^nen
foeben üorgefülirt l)at, von bem ©tanbpunft ber Sntereffen

ber raürttembergif($en 33eüölferung aus bort am beften

i^re ©rlebigung finben. Sie ^ommiffion rairb naturgemäß

i|re ©rroägungen barauf ju ricf)ten liaben, ob für ben ^aü,
baß baä ©^idfal beä ©efe^entmurfä über bie 9Zaturalleiftungen

peifelliaft fic|) geftalten fönnte, eä rat^fam fein möd)te, baä

33eqnartierung§gefe| allein in äßürttemberg einjufü^ren.

^töPcnt: S)a§ Sßort roirb n\^t roeiter geroünfc^t; \ä)

fd)ließe bie erfte 33erat|ung unb barf molil o^ne weitere

Slbftimmung anneljmen, baß nac^ bem eintrage, ber oon ben

§erren Stbgeorbneten ©aupp unb »on 3Binter gefteHt ift, baö

©efefe jur meiteren 3^orberatf)ung an bie 7. ilommiffton — baä

ift bie ^onmnffion pr 33orberat^ung beä ©efe^eö über bie "^la-

turalleiftungen für bie bewaffnete Wla^i im gerieben — i)er=

wiefen wirb.

(^^IJaufe.)

(Sä wirb nid)t wiberfpro(^en; i<^ nel^me alfo an, baß

ouf 93ef(J^tuß beä 3?ei(J^ötageä bie a3orlage an bie obengenannte

Kommiffion jur weiteren 33orberatt)ung gel)t.

@ä ift bamit ber britte ©egenftanb ber Sageöorbnung

crlebigt, inib wir gel)en über jum oierten ©egenftanb ber

Sageäorbnung

:

erfte 33eratl;ung be§ © efe^entwurf ä, be=

treffenb bie geftftellung beä Sanbe§^au§=

fialtöetatä für @lfaß=Sot]^ringen auf bas
3a^r 1875 (?lr. 66 ber Srudfad^en).

3Keine §erren, in bem ©tat oon ©Ifaß^Sot^ringen, ber

ber aSorlage sub 3lx. 4 ber Sageäorbnung beigefügt ift, ijl

bereitä auf bie 3lnlei^e 33ejug genommen, über wel(^e sub
9^r. 5 ber Sageäorbnung bie erfte Seratf)ung ^eute ftattfinben

foK. 33ieIIeid)t empfiel)lt e§ fic^i balier, bie erfte Sßerat^ung

ber SSorlage sub 9h'. 4 ber Sagesorbnung mit ber erftenS3c=

ratf;ung ber 3Sorlage sub 9tr. 5 ber Sageäorbnung ju uer^

einigen, fo baß nur ©ine 93eratl)ung über beibe ©egenftänbe

ftattfinbet.

SBenn bem »on feiner ©ette wiberfpro(^en wirb, würbe

anne^imen, boß ba§ ber 2Bille beä 9iei(3^§tage§ ift.

(spaufe.)

©§ wirb nxö)t wiberfproi^en, unb e§ finb bal^er bie bei*

ben erften Seratl)ungen sub 9?r. 4 unb ^x. 5 ber Sageä^

orbnung mit einanber vereinigt.

3^ eröffne bemna(^ bie

crftc JBcröt^ung ü6er bett ®efc^entlt)«trf, tietref=

fenb btc ScfifteHuttg be§ SöttbcS^u^oWSetatS

für etfaft^Sot^tingcn auf bö§ 3a^t 1875 (3^r. 66

ber ®ru(ffa(^en),

unb bie

crftc JBcröl^ung «6cr bctt ©efclfctttwurf, Bctrcf»

fcttb bic Slufnnlimc einer 9ln(et^e für ©Ifa^»

fiot^rittgen 0lx, 67 ber S)rucffa(^en),

unb ertl^eile ba§ Sßort bem. §errn 5lommiffariu§ be§ 33unbeS=

ratl)ö, SRiniftertalbireftor ^erjog.

tommiffariuä beä 33unbcsratl^§, Sireftor im 9?ei(^ä!anslcr;

amt, faiferlidier wirfli(^er ©el^eimer ©berregierungsratl;

0crjog: 9Jteine Herren, einleitenben Sieben gu ©efeleäüor-

lagen gel^t e§ wie SSorreben ju 93üd^ern, bie in ber Siegel

überfi^lagen werben. bitte ©ie gleic^wo^l, bie erfte ^de-

rat^ung beä Sanbeä^auälateetatä für ©Ifaß^Sot^ringen mit

einigen erläuternben Semerfungen einführen ju bürfen.

®iefe 33itte red;tfertigt fii$ hmä) bie 2öi(^tigfeit ber aSorlage

für baä 3ieidjälanb unb burd) baä 3nterreffe ber D^eid^äoer^

wattung, weld;e mit bem ©tat eine üoßftänbigerc unb bur(^s

fid)tigere 9te^enfd)aft über il;re biäl^erige S^ätigfeit gibt, alä

hmä) bie 33orlegung ber 2Serwaltung§berid^te ju geben mög=
lic^ war.

S3ei ben 93erl)anblungen, welche fii^ an biefe Serid^tc

fnüpftcn, ift wieberl^olt auf bie erfte Seratlmng be§ SanbeS^

fiauä^altä im S^ieic^gtage l)ingewiefen worben, bei welliger ben

2]ertretern oon ©lfaß=Sot^ringen ©elegen^eit geboten werben

würbe, i£)re 2Bünfc^e unb 2tnfi(^ten in praftif(J^ oerwert^-

borer ^^orm ju äußern, bem 9f?ei($§tage aber biefe 2Bünf(J^e

ju erörtern unb über bie i^nen ju gebenbe g^olge fid) mit ben

S^egierungen ju oerftänbigen. S)iefe§ aSerfpre(|en bleibt je^t

einjulöfen. Sie Siegierung barf oon ber ^E^eilnal^me bes

9?eid)§tageä für bie ©ntwidelung ©tfaß=Sotl)ringen§ eine ein=

gelienbe ^^rüfung ber 33orlagen erwarten, wie fie biefelbe il;rer=

feits wünfdit unb tl)unlid^ft ^u förbern fid^ bereit erflärt l^at.

®er ©tat für ba§ 3a^r 1875 l)at SSorgänger in ben

brei ©tatä für bieSalire 1872 bis 1874. pr baä^al^r 1871

mußte bie 33erwaltung fic^ barauf bef(^ränfen, bie Zxtd für

bie 2luägaben unb ©inna^men bes ©taats unb ber SSegirfc

au^einanberjul^atten. 2)ie 9ie(?^nungen an^ besSal^reä 1871

finb jebjD(^ bem 9tec^nungäf)of bes beutf(i^en 9iei(^eä oorgelegt

worben, um fie gleich benen ber fotgenben Salire nac^ ben

für bie 9ie(^nungen bes 9ieic§s befte^enbcn ©runbfä^cn ber

Prüfung unb g^eftfteHung ju unterhielten.

3n ber ^orm fd)ließt fic^ ber oorgelegte ©tat an bie

©tats ber aSorjatjre an, benen ber preußifc^e ^ausl^altsetat

unb ber ©tat bes Steic^es jum aSorbilbe gebient l^aben. ©egen

58*
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ben Sn^alt mag c§ fein günfügcg SSorurtl^ett crroecEcn, ba§

ber ©tat in ©efellfc^aft eine§ Stnlei^egefefeeS 3^nen oorgelegt

roirb; man !önnte üerfud)t fein, barouä auf eine ungünftige

Sage ber j^inanjen beäSanbeä ju fcf)Iie§en, meHeic^t anä) auf

ba§ Ungefd^id ber aSerroaltung, bie e§ nidit oerftanben i)abe,

mit ben reidjen Hilfsmitteln beä fdiulbenfreien Sanbeö l^auä;

plterif(;^ umjugefien. 33eibe SSermutliungen gelien fel)t. 2'ie

2lnleit)e l^at lebigli^ ben 3n)ed, gur ©edung einmaliger «nb
au§erorbentli(i^er 2lu§gaben ju bienen, tl^eils in %oiQt ber

Sluöeinanberfe^ung mit f^ranfreicä^, tfieilä jur 33efc^affung eines

unentbel)rlic[)en Setriebäfonbä für bie ^affenoerroaltung beä

Sanbeä. 3Jiit bem orbentlid^en 33ubget l^at bie Slnleil)e nichts

ju tl)un.

Sie 3al)lenangaben, bie i^ bei ber Erläuterung beö

33ubget§ ju maä)en ni(^t uml^in fann, rcerbe iä) in {^raufen

machen. roäfjle biefcn 2ßert^, in meld^em ba§ 9f?eid)ölanb

gegenwärtig nod) xeä)ntt, raegen ber (Srlei(J^terung beS 33er=

gleid^ä mit ben S^orjal^ren unb mit 9tüdfi^t auf bie §erren

Slbgeorbneten aus eifafe'2otl;ringen, benen bie f^ranfenre^nung

no(| geläufiger ift; id) merbe aber überall größere ©ummen
auf taufenb abrunben.

®er etat balanjirt mit 49,872,000 granfen. Unter ben

Slusgaben finb fortbauernbe 36,281,000 g^ranfen; einmalige

unb aufeerotbentlic^e 13,590,000 g^ranfen. SBenn üon ben

6innat)men bie einmaligen unb au|erorbentlid^en im betrage

von 10,832,000 3=ran!en abgejogen werben, fo ergibt fid) ein

Steftbetrag uon 39,040,000 ^ranfen, ber als regelmäßige unb
bauernbe (Sinnal;me bes SanbeS anjufpredien ift. 3)er lieber-

fd)u§ ber bauernben ©innal)men über bie bauernben SluSgaben

ftent fic^ bafier auf 2,758,000 granfen.

5)er etat beS ®ro§l)er5ogtl)ums Saben mit einer 33e=

üölferung Don 1,461,000 ©eelen gegen 1,549,000 in eifafe=

Sotljringen wies im 3a|re 1873 an orbentlidjen Slusga=

ben nad): 37,147,000 g^ranfen, an orbentli(^en Ginnalimen

34,665,000 ^ranfen, es ftettt fic^ banad^ pro ^opf ber 33e-

rölferung ber Setrag ber orbentlic^en Slusgaben in Saben
auf 25 {^raufen 41 Centimen, in (Slfaß = Sotliringen auf 23
g^ranfen 41 Centimen; ber Setrag ber bauernben ©innaljmen

in Sabcn auf 23 grauten 71 Centimen, ineifa§=ßot^ringenauf 25

g^ranfen 19 Centimen, mit anberen SBorten: es merben in

Glfa§ ; £otl)ringen 2 g^ran!en pro 5lopf raeniger ausgegeben

nnb 1 g^rant 48 (Centimen melir eingenommen, als in

Saben.

9Jieine Herren, i^^ raeiß feljr lool^l, ba& biefer Sergleid) mS)t

erfd)öpfenb ift ; man fann baraus roeber f(^lie§en, ba§ bie ©in--

moljuer bes einen Sanbes mel^r belaftet feien, als bie bes anberen,

nod) ba§ bie Serraaltung bes einen Sanbes fparfamer n)irtl)f(J^afte

als bie bes anberen, allein bie ©egenüberfteHung mit bem
Subget eines SanbeS, bas in Sage, SeoölferungSjaljl unb

Serfel)rsentroidelung eine faft brüberlid)e Sle^niidjfeit mit

@lfaj8=ßotl;ringen aufroeift, beraeift bo(^ jebenfaHs fo üiel, ba^

ber ©tat üon ©Ifaß-Sot^ringen fi^ innerhalb normaler ®ren=

gen f)ält.

5Die bauernben einnahmen bes Sanbes fe^en ju=

fammen aus bem ©rtrag ber g^orften üon etmas me^r als

7 3KiIlionen ober 20 ^rojent, aus bem ©rtrag ber bireften

©teuern mit mel)r als 12 SKiHionen ober 32 ^^^rojent, aus

bem ©rtrag ber pricatioen inbireften ©teuern etroas mel^r

als 15 SJ^ittionen ober 43 -^rojent, enblid) aus bem ®rtrag

öerfd;iebener anbererSermaltungSjroeige mit 1,600,000 g^ranfen

ober 5 ^rojent ber ©efammteinna^me. S)abei ift nid)t in

3lnfafe gebrad)t bie Vergütung, n)et(|e baS "Stäö) für Erhebung
ber S'tcid^sfteuern in 6lfaß=£ot^ringen geraäl)rt, unb ebenfomenig

ein burd)laufenber Setrag an ^aferniruugsfoften oftroipflid)=

tiger ©emeinben.

®er ertragsföl^ige ©runbbefife bes Sanbes befc^ränft

fid) in ber ^auptfa(|c auf g^orften. S)er frühere föniglid^e

!Domanialbefi^ ^Jranfreic^S ift befanntlic^ in ber dlm-
lution ueräußert raorben, na^^bem er jum 9lational=

eigentl;um erflärt werben mx. 5Die ®omanialnufeungen

in ®lfaß=Sotl^ringcn ou§cr bem ©rtrag ber gorftcn belaufen
j

fi(^ jur 3eit nur auf etroa 190,000 g^ranfen, fic erfc^einen

auf bem (gtat ber 3ölle unb inbireften ©teuern in ©innal^me.
;

2)agegen bieten bie ©taatsroalbungen, raeld^e etwa 1 46,000 §efj
'

tare ober mei^r als 25 'Duabratineilen bebeden, einen cbenfo
i

ertragsfä^igen als für bie Sanbesfultur l)od)roid^tigcn Scr^
j

mögensftod. ®er Ertrag aus bengorften f)at mit 7,364,000
|

j^^ranfen eingefe^t merben fönnen. S)er Sruttoertrag ber !

g^orften mar in bem ©tat üon 1872 nur neranfd^lagt auf i

5,741,000 granfen, er l^at im Sa^re 1873 rechnungsmäßig
|

^iä) j^erauSgefteEt auf 7,797,000 g^ranfen. S)ie fel)r bebeutenbe
]

©teigerung beS ©rtrages rü^rt in ber ^auptfad^e boüon l^er,

baß bie beutfd^e Serroaltung baS franjöfif(^e ©t)flem ber

§oljoern)ertl)ung aufgegeben l^at. ^aä) biefem ©pftem wur»
|

ben §oljbeftänbe fläd^enroeife oerfauft unb bem ©rftel)er nid^t

blos ber Slbtrieb überlaffen, fonbern bie SSieberbepflan;
|

jung übertragen. 5Die bentf^c Serroaltung fällt baS §olj I

auf eigene Siedbnung unb fteÖt es jum öffentlichen Scrtauf

an ben 3J?eiftbietenben. ©ie f)at anbererfeits bie SÜnpflanjung

unb Kultur felbft in bie §anb genommen.

Sruttoertrag ftel;en an bauernben 2luSgaben ge^

genüber 3,481,000 granfen, baoon etwa 40 ^rojent perfoneUc,
j

60 ^rojent materielle SerwaltungS-- unb Setriebsfofien. i

ergibt fid^ banad) ein Ueberfd^uß ber @innal)me über bie l

3lusgabe üon 3,883,000 granfen, ober etwa 26 granfen ?

21 (Eentimen per ^eftar, mit anberen 2Borten 52 ^ro;
^

jent ber Sruttoeinnal)me. Sabei ift jebod^ in Sctrad^t ju >i

jiel^en, baß bie ©taatsforftbeamten gleidf)jeitig ben forft=
|

tedhnifdf)en Setrieb in ben @emcinbe= unb Snftitutenforftcn
(

beforgen, meldte annäliernb 19ö,000 ^eftare gorften ums
•

faffen. 5Die ©emeinben unb Snftitute entrid^ten bafür einen

Seitrag ju ben Senoaltungsfoften, ber fid^ auf 251,000 ^anfcn
|

beläuft, aber bie iloften ber ßeitung nid^t bedt. 2Birb biefer
|

Setrog oon ben 2Iusgaben unb 6innal)men in Slbjug gebrad^t,
|

fo ergibt fid^ ein lleberfd^uß »on naljeju 55 ^rojent ber
|

Sruttoeinnaljme. 2)er enifpred^enbe ^rojentfafe ift in Sßürt;
|

temberg 53 ^rojent, in Sapern 55 ^ßrojent.
^

2)ie bireften ©teuern finb unoeränbert aus bem fran= «

jöfifd)en ^Regime übernommen. S)rei barnnter finb Stepars ?

titionsfteucrn, wie fd^on neulidh an biefer ©teile bei^elegen^ 1

l)eit ber Seratljung beS ©efe^es über bie grei^eit beäSteidhS^ 1

einfommens oon ber ilonununaleinfommenfteuer erwähnt
"

würbe; fie werben jäljrlid) fontingentirt unb bemnäd^fl

auf Sejirfe, ©eineinben unb ©teuerpflid^tige repartirt. }

SDie ^atentfteuer ift eine £luotitätSauflage , beren

©rtrag burd) ftie Cuoteii gewonnen wirb,' ju benen bie i

einjelnen ©teuerpflid;tigen in einem beftimmten Scrf)ältniß 1

eingefdf)ä^t werben. 9Jadl) bem grunblegenben franjofifd^en
j

©efe^ wirb baS 5?ontingent ber 9tepartitionsfteuern aUjä^rlidh
;-j

feftgefteHt unb jwar fowol;l im principale als in ben 3uf^lägen, f|

beren juläffige §öl;e burd) baS ©efe^ beftimmt wirb. 3)icfe i;

3ufdhläge werben fowol)l für 3wede bes ©taates als für
'

3wede ber Sejirfe unb ©emeinben erhoben, außcrbem um ' s

StuSfälle ju beden unb bie Soften ber ©r^ebung ju beftrciten. (

SDieS gibt bem ganjen ©tcuerfijftem eine außcrorbentlidhc 'i

S)urdf)fid)tigfeit, f)at aber ben '^aS)t^)^\l, baß aUe ^^efjler ber ij

Seranlagimg fi^ entfpredE)enb multiplijiren. 2)ie erwähnte !l

Sage ber ©efe^gebung ift Seranlaffung ju bem § 2 ber ©e; ^

fefeeSüorlage
;

i\)t entfpre(^en audf) bie i^t beigegebenen Ucber^

fid)ten B unb C über bie ^rinjipalfontingente unb 3u* fl

fdaläge ber bireften ©teuern. {i

SDic Kontingente ber bireften ©teuern finb in granfreid^ H

feit bem 3al)re 1818 nidE)t oeränbcrt worben, außer bur(| j!

bie 3lb= unb 3ufdhreibungen in golge ah- unb ju^angs*

fteuerbarer 3[>?oterie. Sic beutfd^e Se»waltung Ijat ben fron= i;

jöfifdE)en Soranfdf)lag für 1870 übernommen unb feitbcm un* ^-j

»eränbert getaffen; aud) bie 3ufdhläge für ©taatsjwede, weld^e
i

von ber ©lunbftcuer überf)aupt nid)t erhoben werben, finb f

uuüeränbert beibel)alten worben.

SDie ©runbfteuer, weld^c won bem a^einertrag ber ©runb* i

i
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fiüdfc erl^oben roirb, ma^t 48 ^rojcnt be§ principalis ber

bircften ©teucm ouä unb oert^eilt fi(^ ouf ben ^opf ber

Scöötferung mit 3 g'ranfcn 52 ßenttmen. 5ba bie ®efammt=

menge fteuerpftid^tigen 93oben§ in @lfa§=Sotl^ringen 1,255,000

§eftarc beträgt, fo fällt auf ben §eftar an ©runbfteuer

ber S3etrag »on 4 ^^ranten 35 Centimen. 3n 33aben betäuft

^ii) ber ©efammtertrag ber ©runb; nnb §äuferfteuer auf

7,270,000 g^ranten, roonacä^ auf ben ^opf ber Seoölferung

4 {grauten 92 ßentimen ober 1 j^ran! 40 Centimen mefir als

in eifa6=ßot^ringen entfallen.

S5ie ^erfonals unb 3Kobiliarfteuer rourbe 2lu§gang§ beö

Sal^rcö 1790 eingefüt)rt, aU bie Hoffnungen ber Constituante

mit ber ©runbfteuer allein aKe Soften ber ©taatäoerraaltung

beftreiten ju fönnen, fid^ als irrig erroiefen ^atte. 5Die ^er=

fonalfteuer ift eine 2lrt ilopffteuer, »on jeber felbftftänbigen

^erfon gu entri(i§ten, gleich bem SBertfie breier 3lrbeit§tage,

bcren SBert^ oon ber Sßejirfäoertretung für jebe ©emeinbe

aUjä^rlic^ unb jioar innerfialb ber ©renje oon 50 Centimen

unb 1 j^ranl 50 Centimen feftgefteHt roirb. 2)ie 3Jlobiliar=

fieuer roirb oon ieber möblirten 2ßoJ)nung erJ)obcn. S3eibe

©teuern finb feit bem Saläre 1832 oereintgt; il;re SSeranla^

gung erfolgt feitbem in ber 2lrt, ba§ ber Ertrag ber ^erfo=

nalfteuer be§ 33e}irf§ oon bem 5lontingent ber oereinigten

©teuer abgef(^^riebcn unb ber S^eft als aRobiliarfteuer repar=

tirt roirb. jbie ^erfonal= unb aJJobiliarfteuer ma^t 17 spro=

jent ber bireften ©teuern aus unb entfällt ouf ben £opf ber

33eoöUenmg mit 1 g^ran! 21 Centimen.

3^r folgte bie Zfjüx- unb ^enfterfteuer bereits im
3al^re VII ber 9^epubUf nad^ bem aSorbilbe ber ,englif(J^en

Window-tax. ©ie roirb erE)oben oon allen £)effnungen ber

SEl^ürcn unb g^enfter in SBol^ngebäuben, bie außen füiE)=

ren, unb roirb beö^alb n\ä)t mit Unret^t als eine ©teuer auf

Suft unb Sid^t bejeic^net. ©ie roirb nad^ einem Siarif be=

flimmt, ber fid^ abftuft nad^ ber £lualität ber ©effnungen
unb ber Seoölferunggjiffer ber Drtfd^aften. ©ie entfättt mit

16 ^^rojent ber bire!ten ©teuem unb 1 f^ranf 40 Centimen

auf ben ^opf ber SBeoölferung,

3)i« ^atentfteuer enbli^ befielt feit bem Satire 1791,
fie ru|t auf bem ©eroerbebetrieb unb roirb ertioben einmal

mö) einem fefien ©a^e, ber abgeftuft ift naö) ber SötmU
ferungsja^l, fobann einem proportionellen ©a^e, ber

ben jroanjigften 2:^eil bes 9JJietf)roertt)es ber SBo^nungen unb
ber 9iäume beträgt, bie jur 3IuSübung beS fteuerbaren ©e=
roerbes bienen. ®er ©rtrag biefer ©teuer, oon ber 8 ^ro=
jent an bie ©emeinbefaffe abgegeben roerben, maö)t 19^rojent
ber bireften ©teuern aus. ®ie ©r^ebungsfoften ber gefammten
bireften ©teuern finb ju bereiiinen auf 1,230,000 ^ranfen,

roaS etroa 10 ^rojent ber Sruttoeinnafime ergibt.

5Die inbireften ©teuern finb tt;eils foldie, roe^e für

JReii^sred^nung erfioben roerben, tfieils \olä)e, roeld^e für 3ted^=

nung bes Sanbes er]E)oben roerben. $Da ber ©rtrag ber 3öße
unb ber übrigen 3'tei(if)Sfteuern jur ^teid^sfaffe fließt, fo er=

f(3^eint er im ©tat »on ®lfa§=Sotl)ringen ni^t in ©innal^me,

iHcImel^r finb in @innal^me bort nur bie SSergütungen gefteUt,

roetd^e bas 3?eid) für bie @r|ebung ber 9fiei(^)Sfteuer geroäl)rt,

unb roeld^e, foroeit es bie 3ölle angefit, allerbings bie 2Ius=

gaben nid^t becfen. 23on benjenigen ©teuern, roelcEie für
priootioe 3fied^nung beS Sanbes erfioben roerben, finb f)eroor=

ju^cben bie SSeinfteuer, bie Sierfteuer, baS ©nregiftrement unb
ber ©tempel. ®ie 3Beinfteuer ift für bas Safir 1875 rer^

onfd^Iagt auf ben betrag oon 1,350,000 ^raufen; ber ®r=
trag, roeld^er im 3a^re 1872 oor ©infü^rung beS neuen
©cfe^es 2,212,000 granfen ergeben fjatte, fteßte fiel) in ben
crfien jroölf 3Jlonaten nad^ ©infüfirnng bes ®efe|es
auf nur nod^ 1,303,000 granfen; bie ©innafime l^atte alfo

eine aJtinberung um me^r als 900,000 ^ranfen erfahren.

2)urd^ biefen ?Ja(^roeis roirb jiffermäßig belegt, baß bie 2Bir=

lung bes ©efefees nid^t, roie pufig befiauptet roirb, eine @r=
pl^ung, fonbern eine beträd^tlid^e ©rmäßigung ber ©teuer
gerocfcn ift. S)ie ©teuer entfällt gegenwärtig auf ben ^opf

ber Seoölterung mit 87 Centimen, roogegen in a3aben bie

2Beinoerjef)rfteuer mit 1 g^ranf 37 Centimen ben ^opf ber

Seoölferung belaftet. S)ie 33ierfleuer ift unoeränbert nadl)

bem franjofifd^en ©efefee übernommen; fie ift eine 3^abri=

fationsfteuer unb auf einen ©rtrag oon 1,850,000 granfen

oeranf(^lagt, etroas geringer als im SSorjafire. ©abei ift

barauf gered^net, baß bie gefegnete SSeinernte biefes Saf)re§

eine SDZinberung bes SBiertonfums jur ?^oIge l)aben roirb.

®er Ertrag bes ©nregiftrements, mit 10 äRißionen g^ranfen

eingefe^t, ^at eine SHinberung oon 573,000 ^^^ranfen erfal^;

ren in g^olge bes ©efe^es oom 9Kai o. 3., burd^ roeld^eS bie

anbert^alb 3uf(i)lagäe§ntel nod) gelaffen finb.

SDie @innaf)men aus ben übrigen aSerroattungSjroeigen

fe^en fid^ jufammen aus ©ebüf)ren, ^loften, ©trafen, 9JJiet^s=

entfdf)äbigungen unb finb im ®tat einjeln nadjgeroiefen ; fie

roerben einer befonberen ©rläuterung nid)t bebürfen.

2B03U roerben nun biefe ®innaf)men oerroenbet? Sie

orbentlid^en SluSgaben, ju beren SDecfung in §ö^e oon

36,281,000 granfen fie bienen foHen, jerfaüen nad^ i^rem

3roede in fünf große ©ruppen : bie ber aSetriebSoerroaltungen,

roeld^e baran mit 28 ^rojent, fobann bie ber inneren ^er^

roattung unb ber 3^cd)tspflege, roelc^e mit 20 ^rojent bet^ei*

Ugt finb; bie SluSgaben für Unterrid^t unb geiftlid^e Slngetes

gen^eiten, roet^e 22 ^rojent in 2lnfprucf) netjmen ; bie SuS=

gaben für Sanbroirt^fd^aft, ©eroerbe unb öffentlidje Sauten,

rcetd^e 12 ^rojent, enblid^ bie Ausgaben ber allgemeinen

g^inanjoerroattung, roeld^e 18 ^rojent beanfprudien. 2Son

bem ©efammtbetrag biefer Slusgabea entfatten auf Sefolbun;

gen ber 33eamten mit Slusnal;me ber ßef)rer unb ©eiftlid^en

10,618,000 grauten, auf fad^lictie 2fusgaben ber Se^örbcn

2,159,000 g^ronfen. hierbei ift in SetradEit ju sieben, baß

ein S^eil biefer 2fusgaben, roie fc^on erroö^nt, oom 3^eid|

erftattct roirb für bie ©rl^ebungsfoften ber 3ieid)Sfteuern, imb

baß ein anberer Sfieil »on ben ©emeinben erftattet roirb für

Seiftungen, roefd^e ©taatsbeamte für fie beforgen. 33eibc

©ummen fteEen fic^ auf 2,416,000 g^ranfen unb oerminbern

ben »orl^er angebeuteten Slufroanb auf ben a3etrag üon

10,361,000 granfen.

erlaube mir f;ierbei nur noc^ einige Semerfungen

über bie bejüglid^ ber ^efolbung beobad^teten ©runbfä^e.

es ift befanut, baß oon ben oormats franjöfifd^en Se;

amten nur fe^r roenige in ben ©ienft ber beutfd)en ^:8erioal=

tung eingetreten finb. aSon oberen aSeamten roarei; im Saljre

1872 nur 42 @tfaß=Sotf)ringer, barunter in ber Suftij aEein

33, von ©uboltern= unb unteren Beamten 280. S)iefe Sage

ber aSerfiättniffe nöt^igte ju einer faft burc^gängig neuen a3e;

fe|ung ber ©tetten hmä) ^eranjiefiung oon Beamten aus

anberen beutfd^en ©taaten. SDie 2lufgabe, roeld^e biefer Se^

amten roartete, roar eine nid^t leidE)te. 3nmitten einer SSe--

oölferung, bie, roenn nid)t feinbfelig gefinnt, bod^ iebenfatts

abgeneigt roar, neuen SSer^ältniffen gegenüber, beren ^ennt=

niß ?ugleid^ mit berjenigen ber ©prad^e nur atlmäf)Iid^ unb

mit großen 2lnftrengungen ju erroerben roar, fallen fidf) biefe

aSeamten in einer Sage, roel^e ifire l^eimifc^en fidleren ©tel=

lungen aufjugeben alle Sücfitigen unter if)nen nur bur(| pas

triotifd^e Eingebung fiätten beftimmt roerben fönnen. ^ixx bie

3^egierung erroud^s barauS bie ^flid^t, roenigftenS bie äußere

Sage biefer a3eamten ju fidlem, ©ie mußte barnadf) ifmen

ni(|t blos bas gewähren, roaS fie ha^)^m aufgegeben Ijatten,

fonbern in 2lnbetrad^t ber bamats ungroeifelfjaft oortjanbenen

außergeroöfintid^en Steuerung aller Sebensbebürfniffc unb in

2Inbctrad^t ber ben @erool;nf)eiten bes Sanbes entfprei^enben

foftfpieligeren gefammten SebenS^altung, i^nen 3ulagon ge^

roä^ren, roeld^e bie ©d^roierigfeit bes (SinlebenS in neue aSer»

tjältniffe einigermaßen ausgleichen fonnten; fie roar anberer^

feits genötf)igt, mit befinitioen ainfteHungen rafc^er unb

umfaffenber oorjugefien, als unter anberen a3erl;ärtntffen

angeseigt geroefen rcäre. ©ie roid^ in beiben a3ejiel;ungen

oon ber franjöfifc^en Uebung ab, ber es entfpric^t, nur bie

Ijö^eren aSeamten gtänaenb ju botiren, bie unteren germger
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gu fceäat){en iinb bie SO^e^rjo^t aller 33eatnten atä burci^ em=

fac^e aSerfügiiiig enttafebat ju be^anbcln. 39ei Semeifung ber

Sefotbungen Ijabeu bie normaten ©ä^e ber entfpre($cnben

preu§if(i^en 33camtenfategorieu im allgemeinen jum 3tnf)a(t ge=

bient, benen ein Uebermafe mi)l nxä)t gerabe jum a>oriöurf

gemadjt roerbcn fann. 3)ie 3ulagen bewegen fid) tu einer

©renje von 50 2:[jalern bis 500 S^aler, je nad; ber Stettung

ber S3eamten imb ben 2;{)euerungär)erJ)äItniflen bcä 2ßo{)norte§.

3n le^terer Segietiung raaren nrfprüngli(3^ 3 .»Rlafien ange^

iiommen, bie ober fpäter auf 2 rebujirt loorben finb, roeil bie

größere 3al;l ber 9.[a\im bei ber 23erie§ung ber SSeamten

©d)n)ierigfciteu ergab. Slls im Dorigeu Sa^re bie ^Beamten

ber 9teid)§Dern)oItung SBo^nung^gelbgufcbüffe erbielten, oou
benen ein 2f;eil bei ^cred)unng ber ^enfiouen in 2tnia| ge=

brad;t roerben foH, mürben in 6Ifafe=SotI;ringeu äaljlrei^e

SSünf(^^e von Beamten laut, fie ebenfalls fold^er Sufc^üffe

t^eil^aftig roerben ju laffeu. 5)ie ^iegierung bat biefem

^Drängen nic^t nndjgegeben, [ie bat eö aber für billig get)al=

teu, einen entfpredienben 2I;eil ber Sulagen, roeld;e übrigen^

überaß bie 9Bobnuugögelbäufd)üffe übertreffen ober ifjueu

roenigftenö gleid) finb, ebeufaHö für penfionöfäfjig ju

erHären. S^ieä ift burd) ben oorigen ©tat gefd)ef)en. ®ie baben

ou^erbem burd; ein ©efet^ com vorigen Sa^re bie ^>enfioneu

ber Beamten entfpredieub benen ber 9Jeid)§beamten geregelt

unb and) ben 2Bittroen unb 2Baifen ^enfioneu innerbatb be§

unabroeiäbarcn Sebürfniffeä ju geben befd)toffcn. g^ür biefe

Icbtercn 3mede erfd)eiut gegenroärtig im ©tat nur eine ge=

ringe ©unnne; fie roirb mit ber 3eit natürlich mad)feu, fie

rcirb aber aud) eine 2tu§gteid^ung bariu finben, ba§ bie

''^knfionen ber vormaligen frausöfifd^en Beamten unb il)rer

5ffiittroen unb SÖaifen, roeld)e fraft beä {yriebenöoertragcö auf

bie i^anbe^faffe übernonunen roorben fiiib, mit bem ^oi^tfdjritt

ber 3eit fid) minbern roerben.

Sn ben ©pejialetatä finb foroobl bie einjelnen Steffen

ber 33eamten ber 3a^ naä), alö bie 23efolbungen nad) if)rem

5!Kinbeft= unb §öd)ftbetrage unb im S)urd)fc^nitt aufgefübrt,

ebcnfo bie 3ulagen. SCaä früber üblid)e i^rinsip ber ^öcfol;

bung ber 33eamten burd) ©ebübreu ift nur nod) anänabmö;
rceife bei einigen ^^ategorien im 33erei(|e ber ©teueroerroal;

tung beibeljalten. 2öo baö ^ilmt n\d)t bie uoHc Kraft be§

9)]anneä in 2lnfprud) nimmt, roerben ftatt ber i^efolbungen

nur 9iemunerationeu geroäbrt; aud) ben aufsergeroöbnlid) bod)

erf^einenben 33etrag für Sefdjaffung ertraorbinärer

3trbeitöbilfc rooHen (Sie barauä erflären , baf3 bie

9?cgierung roünfd;t, ben ©tat nid)t vorjeitig mit fefteu

Sefolbungen ju belaften, fonbern crft baö ©rgebni^ ber

©rfabrung für bie 9cotbroenbigf'eit, bnuernbe SBeamte einju^

fteffen, abjuroarten. 3ln neuen 2tuögabeu gegen ba§ SSorjabr

finb in biefem iöereid) nur rcenige bctuorjubeben , roeldie bei

ber Steuerocrroattung entfteben burcb bie Sßermebrung ber

ilontrolbenmten, foroie burd) bie 3]crmebruug ber ©nregiftre»

«tentseinnebmereien, bei bereu ©infcbränfung mau anfangs

etroaä ju roeit gegangen roar, enblid) burc^ bie 23erbefferung

ber Slompetenjen ber ©enbarmeu.

Sn ber brüten ©ruppe erfc^einen für bie geiftlidje '^tt-

roaltung an bauernbeu Sluögabeu 3,248,000 3^ran?en. dla^

ber beftebenbcn ©efefegebung l)at ber Staat ben ©eiftlidien

aller Eulte Staatägebalt ju geroäbren ; er trägt au^erbcm bie

ilofteu für ben ©otteöbienft, unb für ben Unterbalt ber

bifd)i}flid)en ©ebäube; er leiftet 3ufd)üffe für bie geiftlidien

Seminarieu in g^orm von Stipenbien unb giebt 3ufd)üffe ju

Slircben^ unb Spnagogeubauten. S)ie ©eljalte ber fatbolif($en

©eiftlid)en ftufen fid) nad) ben Sebenöjabren ab, bie ber

übrigen 9icligionöbiener nad) ber 33eüölferung§siffer be§ Orteä

ibrer ^InftoHung. S)a§ franjbfifdie 33ubget für baö Sabr
1871 roieö au 2luägaben für bie geifttid)e a>erroaltung

2,168,000 (^raufen auf; bie Steigerung ber 2lu§gabeu in bem
uorliegcnbeu ©tat um mebr als 1,180,000 j^ranfen l)at ii)xe

Uriad)e roefentUd) in ber 33erbefferung ber ©ebälter unb in

ä5ermef)rung ber 3ufd;iiffe für ^^iri^ienbauteu. 'bk im frau=

äöfifcJ^en ©tat eingcfteffteu ©efiätter roareu offenbar unjurei^beub;

bie 9^ebeneiunabmen ber ©eiftlic^en, an fid^ ungleid), roareu

5U unerbeblid), um eine jureicbenbe ©rgänsiuuj ju bitben.

5^ie 9?egieruug 'i)cit es beöbalb für notf)roeubig gebalten, bie

äufeere Sage ber @eiftlid)en ber l)ol)en 2Iufgabe, bie fie ju

erfüllen b^^en, roürbiger ju geftalten, unb l)at bie ©ebättcr

burd^fd)nittlid) um 50 ^rojent erböfit. Siefc ©rböbung ift

bereits im ©tat von 1872 eingefteHt roorben. ^Die 9^cgierung

l^at geglaubt, bamit einfach eine ^ftidit ber ©ereditigfeit ju

erfüllen.

3m 93ereid) ber Unterri(^t§oerroattuug, für bereu orbent=

lid)e Sluögaben 4,472,000 granfen vorgefeben finb, tritt ju:

uä(bft bie im Sabre 1872 neu gegrünbete Uniöcrfität ent:

gegen. 3^ren orbentli(^en 21usgabeu foffen auö Saubc§:

mittein jäbrlicb 1,016,000 g^ranfen jugefübri roerben. 2)er

©ebante, in Strapurg eine beutf(i^e &pod)fd)ule ju begrünben,

ift in biefem §aufc gefajjt unb aöfeitig mit roarmer 33c;

geifterung begrüi3t roorben. 3«^ barf mit ©enugtljuung

fagen, baü bie b^b^ix ©rroartungen, roeld)e an feine 9Iu§;

fübrung fid) fnüpften, auf bem befteu 2Beg ber ©rfüffung

finb: ^anf ber gefii^idlen §anb, bie mit ber 3?orbereitung

ber 33ilbung beä SebrförperS betraut roar, ®ant ber glüd^

lidien ©rgänsung, bie berfelbe feitfjer erfal)ren, unb n\6)t

minber 2)ant" bem frif(^en ©ifer ber ftubirenben Sugcnb l)at

bie füugfte beutfd)e §od)fd)ule in ben sroei Sabreii ibre§ S8e=

ftebens bereits eine Slütbe errcicbt, roelcibc treffliche

3^rüd;te uerfprid^t; iljre ©rfolge roerben felbft von natio=

naleu ©egneru, benen über bem SRifemutb nicbt jugteicb

bie ©infi(bt abl;anben gebmmen ift, roiffig anerfannt.

Sie Univerfitüt, bie if)r erfieS Semefter mit 212 §örern

begann, l)at bereu im laufenben Semefter mel)r alö 700.

2)aS rege wiffenf(i^aftli(bc Streben, roas Sef)rer unb Semenbe

erfüfft, lä§t barauf redjuen, ba& biefe Slütbe oon33eftanb fein

roirb. Tie baucrnben 2luSgaben für bie Uuterljaltung ber

Uniüerfität finb allerbings n\ä)t unbcträd)tlid) unb roerben

insbefoubcre im fi^anbe felbft als ju fd)roer für baffelbc he-

jeidjuet. Sic Sfegierung tbcilt biefe 91nfid)t nicbt, Sie ift

bei 93emefiung ber 33efo\bung ber 'i^Jrofcfforen atlerbings über

bie bis babin üblicben ©renjcn einigermaßen IjinauSgcgaugen,

fie bot aber bamit nur eine 33erfäumui| gut gemad)t, burcb

roelcbe in bem Kampfe um ben ©rroerb bie Sebrer unb

eyorfdier in beu böd)ftcn ©ebieten ber 9Biffenfdbaft fd)on faft

ju lange benad)tbeiligt roorben roareu. Sem Saube roirb ber

2lufroanb, ben es mad)t, reic^lid) verjinft burd^ bie tüchtigen

3}iänner, bie bie Uuioerfität beranbilbet. Seine finansieUen

Gräfte roerben aber gleid)roobI nid)t ausreid)en, um ben roeitet

erforberlicben 2lusbau ber roiffenjd)aftlicben Snftitute an ber

Uniüerfität ins SBerf ju fe^en. lieber bie 9totbrcenbigfeit

eines fold)en 2lusbaues brQud)e id) mid) in biefer 5?erfaunu=

luug roeiter nid)t gu verbreiten. SaS 3Sorbaubene ift un=

julöngliii^ unb jum 2t)eil nur prooiforifd) benufebar. Ser

9kid)Stag l)at bereits im vorigen Sabre einen Setrag von

500,000 Tbat'^i^» beroilligt, um bem bejeidineten 3roedc ju

bienen. a>on biefem Setrage ift eine namhafte Summe ver^

roenbet jur prooiforifd)en ©inrii^tung naturroiffenfdbaftlicber

Snftitute; ein anberer Setrag ift beftimmt für ben notb=

roenbigen Sau einer patbologifd) anatontifcbeu 2lnftalt,

berart, baß von bem Setrage ber 500,000 S^aler stoei

Srittel unb barüber in 2lnfprud) genommen roerben. Set

roeiterc Sebarf ift obne Sedung, ba er aus ben ©iufünfteu

bes Sanbes obne ibm nid)t ausufinuenbe Dpfer nic^t entuom«

men roerben fauu. Unter biefeu Umftänben empfieblt ft(J^

ber ä.^or^d)tag, roeld)cn bie 9iegieruug in § 4 bes vorliegenbcit

©tatgefeiies mac^t, ber Sorfd)lag, beu Setrag an Sieicbsfaffcuj

fcbeinen, roeld)er auf ©lfa§=2otbringen entfällt, für 3mecEe ber

Uuiverfitöt unb ber bamit verbunbenen Sibliotbc! ju roibmcu.

Sas 9ieid) roirb baburd) mä)t belaftet, bie Iluiverfität roirb

von ben roed)fclnben Sd)idfalen bes ©tats unabbängig ge(lellt,

bas £anb aber roirb fid) über biefe Serroenbung nicbt bcs

{lagen fönnen, roenu erroogen roirb, roas ju erroägen billig
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ift, bQ§ e§ bcr ^^efttgfeit ber bcutfc^en Siegierung Iieim 3Ib=

f($tuB bes g^riebenä bie Ji^eifjeit ooii ßanbeäfc^iilben freiUd)

imtnerl;in auf 5?often ber beutfd)eti ^riegäentf^äbigung üer=

banft unb baburd) ber 9?ot^töenbigfeit überfjoben ift, bie

'^affenfc^eine jur Ginlöi'ung uon ©taatäpapiergelb oern)en=

bcn. ®ie 9tegierung glaubt bal)er auf SI;re 3uftimmung ju

bicfem 33orfd;lage red)nen ju föiinen. ^ür bie 93erroaltung

unb Stniegung be§ g^onbä finb gleidje ©runbfä^e üorgefeI;en,

wie für ben g^onbä, raetdier jur ©rbauuug be§ 9?eid)§parla=

mentsgebäubeö beftiinmt ift.

%\xt bie Syseen unb fonftigen ^öfieren Sefiranftalten er=

fd^eint in 2Iu§gaben ein 93etrag üon 1,213,116 g^ranfen. ©r
luirb bei ben Stijeen ju einent erheblichen Sl;eil, in §>öl;e üon

etrca 300,000 ^ranfen, burc^ ®innal;men gebedt, rceld^e ben

5Inftalten auö ben mit ifinen uerbunbenen Snternaten cr=

roadjfen. Ijier jeigt fi(^ ein erfreulid;er Sluffd^toung.

SDic 3al;l ber ©d)üler in ben brei Spleen ift wnt Saljre

1872, roo fie 530 betrug, auf 1264 im laufenben Saläre ge=

n)a(^fen. SDie anberen l;öfieren Seliranftalten beä Sanbeö roer=

ben tl^eilä auä eigenen ©infünften, tl;eil§ au§ ©enteinbemitteln

unterhalten
;
bod) reid;eii beibe QucKen nid^t auö, um fie auf

biejenige ©tufe ber £ciftungäfäl)igfeit ju bringen, welche bie

aSernioltung münfc^en muB; bal;er ift ein £anbe§jufcC)u^ con

553,000 granfen erforbertid;. ®ie Inftatten finb uon 16

auf 21 angeraad)fen, il;re ©djitlerja^l beträgt jur 3eit äraei=

taufenbbreiljunbert unb einige fec^jig, roäfirenb fie 1873 nur
t)on 870 befuc^t waren.

baä SSolfefc^utrcefen enbli(^ roirft ber ©tat ben Se^
trag üon 2,174,000 g^ranfen au§. 9Za(^ ber beftelienben

©efe^gebung l^at ber ©taat für bie Soften ber aSotfefc^uten

erft in britter fiinie einjutreten, bie 6rrid)tung unb Unter=

l^altung ber öffentlid^en ©lementarfcihulen unb bie 33efolbung ber

Se^rer ift in erfter Sinie ©a(^e ber ©emeinben. 3ur ©edung
ber Soften, foraeit baä ©d)ulgelb baju nic^t ausreicht, merben
bei bem aJtangel auöreid^enber orbentlic^er ©infünfte ber ©e=
meinben brei ©entimen ju ben oier bireften ©taaläfteuern er=

l)oben. ©iejenigen ©emeinben, rceldje bie Unentgeltlii^feit

be§ Unterrid)tä eingefüljrt l)aben, erlieben au^erbem nod^ üier

3ufd)lagäcentimen. ©omeit biefe 3Jlittel nic^t auöreid^en, tritt

ber Segirf l)elfenb ein, ber feinerfeitä brei 3ufdhlag§centimen

ju ben t)ier bireften «Steuern für ben 3TOed ootirt. SDarüber

|inau§ !oramt ber ©taat auf. 2lt§ bie beutf(^e SSerraaltung

* eintrat, waren bie ©eliälter ber ^auptle^rer an ben aSolfä=

fd^ulen fo normirt, ba| fie üon 700 biö 1000 ^raufen gin-

gen unb jroar berart, ba^ ber betrag von 1000 g^ranfen nur
bcm jraanjigften 2l;eil ber Sel)rer, roetc^ie baö fünfje^nte 3)ienft=

ia^r überfliritten f)atten, fraft befonberer SeroiÜigung beä

Unterxi(^täminifterä geroäfirt raerben fonnte. ©ie g^egierung

]()ielt e§ für uncrläfeUd;, biefe ©e^ätter, bie oon ber £öl)nung
ber meiften (^abrifarbeiter übertroffen raurben, ju erl)ö[;en; fie

l^at eä berart getrau, baB nunmebr baä SO^inbeftgefialt ber

§aupttel)rer oon 900 bi§ 1500 ^raufen fid^ beläuft, unb ba^
oud^ bie ©e^älter ber §ilfälel)rer, roeld^e früljer auf 4= unb 500
iJranfen ftanben, unb bie ©el)älter ber £et;rerinnen, meldte oon
350—600 3=ranfen belogen Ijatten, cntfpredienb oerbeffert würben.
S)icä ift in ber Slrt inä 2BerI gefegt, ba§ junäd^ft bie ©emeinben
angelialten würben, itire a3erpflidf)tung jur ©r^ebung üon3u=
fd^llag§centimen ooüftänbig ju erfüllen, was bi^ler nid^t überall

gefd^elien war. ®er 3ufdE)uB, ber aus ber Sanbeäfaffe ge=

wälirt werben muB, beläuft fic^ gegenwärtig auf 841,000
j^ranten, wätjrenb er frülier nur 235,000 g^ranfen betragen

fat. S)ie 9^egierung l^at bie Sage ber Selirer au§erbem ba=

burc^ oerbeffert, ba§ fie i^nen unb ebenfo i^ren SBittwen unb
Sßaifen ^enfionen gleidj ben Sanbesbeamten gewährt, o^ne
fie jur 3al^lung oon Seiträgen ju nöt^igen, weldlie fie unter

franjofiff^er ^errfd^aft jagten mußten, um einen ^enfionä=
anfprud^ für itire ^erfon ju gewinnen. Smmer^in befteljt

nod^ ein brüdenber aKangel an tüd^tigen Se^rern, unb e§

wirb nod^ großer 2lnftrengungen bebürfen, um biefen 9Jlangel

äu befeitigen. ©ö bebarf jätirlid^ etwa 216 neuer ßel^rfräfte,

oon benen nur ein geringer Sl^eil burd^ 3ujug auö bem
übrigen SDeutfd^lanb gewonnen werben lann. ©ä bleibt ba::

her nur übrig, für bie ^eranbilbung oon Sefirfräften im
Sanbe felbft gu forgen. Sie Siegierung f)at be§l;alb ber ©in=
rid^tung oon ©eminaren unb ^räparanbenfd^ulen befonbere

©orgfalt unb größere SJiittel juwenben ju müffen ge=

glaubt. 3ur 3eit beftef)en brei ©eminare für Se^rcr,

äwei für Sehrerinnen unb brei ^räparanbcnonftalten. 5m
Saufe be§ näd^ften 3al;reä foKen brei neue ©eminare errid>

tet werben. Sie SiJJittel bafür fönnen oon bcn ©emeinben
nidjt aufgebradjt werben, weit biefe ?DKttel bereits ooUftänbig

für bie ^efolbung ber ©tementarleljrer in Slnfprud) genom=
men finb; aud^ ber 3ufd)u§ berScjirfe reidjt nur für einen

2^l;eil ber 5?often au§, bie folgeweife in ber §auplfnc^e ouf

bie Sanbeöfaffen übernommen werben müffen. Iis einen

33eweis, ba^ bie 9tegierung babei auf bem ridjtigen 9Sege

oorf(^reitet, glaube id) anfüljren ju bürfen, ba^ ber 3ubrang
jur Slufnrtljme in bie ©eminare unb ^^Jräparanbenfd^ulen aus

bem Sanbe felbft fo gro§ ift, ba^ immer nur ein Sl;eil ber

Stnmelbungen berüdfid^tigt werben fann. 3dj glaube, ba§

auch ^er 9{ei(^stag bas Seftreben ber 9^egierung, ben a3olfs=

unterridjt ju Ijcben, billigen unb bafe er bie 2lnfid)t gutheißen

wirb, ba^ fein ©elb nü^lidier angelegt fei, als bas jur ©r=

ridjtung oon ©d^ulen, in benen bie 3ugenb ju einem tüd)-

tigen unb fittlidjen Seben oorbereitet wirb,

(33raüo!)

Sie Bewilligung ber erbetenen g^onbs für ©ewerbe,

£anbwirtl)fd()aft unb öffentlid)e 33auten wirb oorausfid)tli(^

einer ©chtoierigfeit nid)t begegnen. Sie S^egierung Iftfet eS

fi(^ angelegen fein, bie Sanbwirtl)f(^aft, bie Sanf ber ©unft
bes JllimaS unb burd) ben %k\^ einer arbeitfamen 336001=

ferung aügemein in einem blül;enben 3uftanbe fid; befinbet,

äu förbern. ©ie t^ut biefes namentlich burd^ §ebung ber

a3iehäucht, insbefonbere bes ^ferbeftanbes, burd) Siegelung ber

©ntwäfferungen unb a3ewäfferungen, oor allem bur^ Serbret;

tung guten lanbrüirthfd^aftlidfien Unterrid^ts. Sent legieren

3wede bient bie StnftcÖung oon Söanberleljrern, bie ©inrid^^

tung einer £)bftbau= unb SBeinbaufchule, bie ©inridjlung einer

dhemif(hen 5ßerfu(^Sftation, enbli(h bie ©inric^tung einer tedf)ni=

fdhen 3öinterfd)ule, weldE)e bie Söeftimmung hat, tüdf)tige 3lr=

beiter für 3JieliorationSarbeiten h^i^anjugiehen.

Sie oerhältnifemäfeig bebeutenben 2lusgaben, welche

Söaffer; unb 2öcgebau erforbern, entfpred^en bem bebeutenben

Umfange beiber SSerfehrSroege. 2l(lein ber 9?heinftrom

ift auf bie Sänge oon 184 Kilometern im ©tanbe

ju halten. Sie ©diifffahrtsfanäte bes Sanbes umfaffen 412
Kilometer. Slehnlid; fteht es mit ber ©ntwidelung ber 2öege=

bauten. Sem SBegebau ift in g^ranfreid) oon altersher fd)on

feit ^einridl) IV. eine ganj befonbere Pflege ju Shcit gewor=

ben. Sie Pflichten ber Unterhaltung beftimmen fid) nai^ ber

aSebeutung ber Sßege, bie unterfdiieben werben in ©taats=

ftra^en, Sejirfsftra^en unb SSiginalwege. Sie Unterhaltung

ber ©taatsftrafeen ift ausfd^lie^lid) ©ad^e bes ©taats; für

bie a3ejirfs= unb SSiginalwege werben aus ©taatsmitteln ©ub^
oentionen gegeben, bie gur 3eit nod) bebeutenber fein müffen

als früher, weil bie 9iadhwehen bes 5lriegeS no(h nicht über=

wunben finb, unb weil bie greife ber Strbeiten unb 9)iate=

rialien um mehr als 50 ^rojent geftiegen finb. Sie Unter=

haltungsfoften pro Kilometer ber ©taatsftra^en belaufen fid;

jährlidl) auf 875 g^ranfen; bie Verwaltung hat baburd) we=

fentlid^e ©rfparniffe erjielt, ba§ bie ©taatsingenieure unb

2Begemeifter jugleidh bie Sluffid^t über bie §erftellung ber

Seäirlsftra^en führen, unb baB bafür oon ben Sejirfen ein

Seitrag §u ben 5^ofien gewährt wirb, ber nahezu 55 ^rojent

ber aSerwaltungSauSgoben beträgt.

2lus bem Sereidh ber allgemeinen ginanjoerwaltung hebe

i^ an biefer ©teOe nur heroor ben Setrag ber 5^often für

ben Sanbesausf(hui, beffen berathenbe 3)?itwirfung bei Sor^
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bereitung ber Sanbeägefe^e ©eine SKajeftät ber Reifer burd^

ben allet^ö(^ften ßrlafe vom 29. £)ftober b. 3-, welcher bem

Sleic^ätage mitget^eilt roorbcn ift, in 2lnfpru(^ ju neljjnen be;

f(^Io)Kn {)at.

®ie 3Kef)rau§gQben, roel^e ber ©tot gegen ben oor=

jährigen ©tat na(J^n)etft, belaufen fid^ auf 2,471,000 ^yranfen.

®er ^aupttljeil baoon entfällt auf ben 3Katrifulatbettrag,

TOeld^er nacE) üorläufiget Serectinung 1,828,000 g^ranfen me^r

als im 23orjal^re beträgt. 6§ ift jeboc^ ju bemerten, ba§ in

biefem ^Beitrage bas SCoerfum für bie ^raumaljfteuer entl^al=

ten ift, an beren sur 9tei^äfoffe flie^enben ©innal^me ©lfa§=

£otl)Tingen nid)t t|eitnimmt, weil bem S>orbeljatte im

©efc^ t)om 25. Suni o. S. bie ©rfiebung ber Sierfteuer in

eifafe=2otl^ringen bem Sanbe verblieben ift. 35er 9ieft ber

3)iel)rau§gaben entfällt auf baä l^ötierc Unterrid^täraefen , jum

S^eil auf entfd)äbigungcn für Suftijbeamte, bie frül;er im

Sefifee üerfäufli(|er ©teÖen roaren, unb auf bie Sanbroirtljfdjaft.

3cE) roenbe mid) nun ju ben aufecrorbentlid^en 2luögaben

unb roevbe babei jugleic^ ben Gntrourf be§ ©efefees über bie

2lnlei§e mit in ben 5lreiä ber 33etro(^tung jie|en müffen.

2)ie aufeerorbentli^en Sluägaben finb in §öl)e üon 13,590,000

granlen angefe^t. SDauon entfallen allein auf ben ©tat ber

Sföafferbauten unb ber allgemeinen {^inaujneriualtung

10,847,000 granfen. Ser Dieft ift nottirocnbig, lun probuftio

n)id)tigc 93erbefferungcu im Sereid^e ber ^orftoerroaltung ein=

5ufüt)ren, um notliroenbige Sienftgebäube anjufaufen, um eine

33efferungäanftalt für 5lnaben ju grünben, an ber e§ feljlt,

unb jur {^örberung beä UnterriditS , insbefonbere burd) ßr=

rid)tung von ©eminarien. 5)er betrag biefer Sluögaben von

2,743,000 j^ranfen mürbe gebedt merben fönnen burd) ben

im ©ingange gebadeten Ueberfd^u§ ber bauernben ©innalimen

über bie orbentlid)en 2lu§gaben, ber auf 2,758,000 ^yranfen

fid^ beläuft, ©ine fold^e 2;edung ift aber unmöglidl) für ben

weiteren jl)eil be§ ©^-traorbinariums.

SDie 5Berpfli(^tungen aus bem {jriebenSoertrage allein be=

tragen für ba§ Sa^r 1875 5,000,000 ^ran!en. ©s fommt

baju bie 3^otf)TOenbigfeit, einen 33etriebsfonb§ für bie 5laffcn=

oerroaltung ju fc^affen, von bem im Sal)rc 1875 ber Setrag

oon 2V2 3Jlillionen granfen als erfte 9iate in ©innaljmc ge^

fteüt ift. 3ur SDedung biefer SluSgaben ©runbeigentljum

»eräu^ern ober neue ©teucm ju erl)eben, eracbtet bie Stegie^

rung nid)t für rid)tig. 3n ^ragc fonntc fommen bie ^tx-

äufeerung ber »ielbefprod)enen unb üiel angefo(^tenen :labats=

manufaltur. 2)ie 5?egierung t;at baoon abfel)en ju müffen

geglaubt bei ber befanntcn Sage ber jefeigen Äonjunftur. 3m
Sanbe felbft l)at fi^ eine bebeuteube ©trömung gegen ben

33erfauf ber 3)ianufaftur, inSbefonbere im Sejirlstoge bes

Unterelfaf;, funb gegeben. 2Bollte man ben SBerfauf unter

bem SDrud ber 33er^ältniffc gleid^fam als einen 3n)angst)er=

fauf ins 2öerf fefeen, fo mürbe febenfaHs ber ©rlös ein ge=

ringer fein unb nid)t ausreichen, aud) nur einen 2l;eil beS

S3ebarfs, meldier burd^ bie2lnleif)e gebedt merbcn foH, ju be=

fdlioffen.

gür bie Slufna^me ber 3lnlei^e fprid^t aber nid^t aßein

baS ^ebürfni§, aud) bie Sfiatur ber Slusgaben, bie baburd^

®edung finben follen, meift auf fie als bas roirtlifd^aftlid^

rationeüfte 3)edungsmittet Ifin. ®ie Ueberfid^t, meld)e ber

33orlage bes Stnlei^egefefees beigegeben roorben ift, lä^t er=

feigen, me^e aSerpflid^tungeu ^^ranfrei^ gegenüber gu erfüllen

finb, unb raeldiicr S^eil »on biefen aSerpflid^tungen

bereits erfüllt ift. ©ic roerben baraus entncl^men, ba§

es fi(^ l)auptfäd^li(^ Ijanbelt um ben ©rraerb be=

jiel^ungsroeife bie SSottenbung gemeinnü^iger öffent-

Ii(^er Einlagen mie ©ifenbalinen unb Kanäle, — Stnlagen,

für meldte bas Slnlei^efapital fd^on in franjöfifdlier 3eit im

SGBege bes ^rebits bef^afft roorben roar. SDie 3luseinanber=

fefeung mit g^ranJreid^ l)at naturgemäß nid^t anbers gefd^elien

fönnen, als ba§ für ben Slieil biefer Einlagen, ber auf ©lfa§=

Sot^ringen gefallen ift, eine ^apitalabfinbung an granfreid^

geroäl^rt werben muß, um beren S3ef(^affung es fi(| lianbelt.

2)ur(^aus gleid^e Sluägaben roaren f(^on im Saufe bes Salircs
|

1874 ju leiften, für beren Sedung bie in 3luSfi^t genom=
mene ©innal^mc jebod^ nid^t julänglid^ roar. S)ic beiben

'

großen SBafferbauten, ju beren §erftellung bie Slnleil^e außer= i

bem bleuen foü, finb ebenfalls nid^t erft oon ber beutf(^en
l

33erroaltung in 2lngriff genommen roorben. SDie S^analifirung ^

ber 9)bfel innerljalb bes beutfd^en ©ebiets ift eine ^flid^t
j

ber beutfd^en $Regienmg fraft beS j^riebenSoertrageö oom
10. ajtai 1871. 2Iudh bas jroeite ^afenbaffin in 9Jtül^aufen

ift älteren Urfpnmgs. Ueber bie ^Jot^roenbigfeit eines Se--

triebsfonbs enblid^ roirb 9^ienmub in 3roeifel fein, ber jemals I

mit einer größeren SSerroaltung ju tl)un getiabt l^at; er ver-

bleibt überbieS bem Sanbe als fefter ^affenbeftanb. ©ine

fad^gemäße 33erroenbung ber 2lnleiljc ift baburd^ gert<^ert, baß

bie Ausgabe, in ben ©tat eingeftellt, ber ©enel^migung ber gefet= \

gebenben jyaftoren unterbreitet roirb. S^re ©id^er^eit roirb
j

geroä^rleiftet burc^ ben Ueberfdfmß ber orbentlidien

©innabmen über bie orbentlid^en SluSgaben, fobann burd^ bie
^

©inrid)tung einer befonberen ©d^ulbenoerroaltung bes Sanbes,
;

an roeldfier nad^ bem ^ßorfd^lage 33ertreter ber S^irfstage in

roirffamer 2Beife fid^ betbeiligen follen. SSenn berüdfidf)tigt

roirb, roeld^e großen Seträge in g^olge ber Sluseinanberfcfeung 1

mit {^ranfreid^ unb in jyolgc ber Sßirfung beS ÄriegeS baS
;

Sanb bereits über fidl) genommen l^at, — es rocifl 3l)nen bie
''

23orlage ben Setrag »on 35 SJJiHionen nad^ — fo roärc ea ,

rool^t jroedmäßig, jebenfatts juläffig geroefen, einen 2^eil ber i

Sedung für biefe außerorbentUd^en Slusgaben fd^on früher
j

im 2Bege ber 2lnleil)e ju fudE)en. ©ic ^Regierung l)at es aber

oorgejogen, biefe 3lngelegenl)eit mit ber größten £)ffenl^eit ju \

bc^anbeln, unb bat fie besbalb oertagt bis jur erfien Sera= I

t^ung bes §ausl)alts im Sieii^stage.
|

SlJeine §erren, idf) fdjließe, inbem id^ 3hnen bie ©cne|=
j

migung ber ä^orlage im aEgemeinen empfehle. SBoHen ©ie i

babei nid)t außer kd)t laffen, baß bie Senoaltung erft feit (

3 3abren bcftcbt, unb rooüen ©ie bamit eineSRei^e Don Un=
\

gleid^beiten unb Unvollftänbigfeiten im ©tat, roenn axi6) mä)t
|

für gered^tfertigt, fo bod^ für erflärlid^ l)alten. 3Jlögen ©ie |

aber anä) bie llcberjeugung barauS geroinnen, baß feftc ©runb: i

lagen gegeben finb, um baS Sanb in beutfd^c ©taatsform unb I

aied^tsorbnung cinjufül^ren.

3ln bie Herren Vertreter bes 9^eidE)SlanbeS möd^tc id^ (i

nod^ bie befonbcre Sitte rid^ten, baß fie on bie Scratl^ung
|

bes ©tats berantreten n\ä)t im ©elfte mißmüt^iger ober lebig^ j

M) oerneinenber 5lritif, fonbern mit einem rool^lrooHenben
|

SSerftänbniffe für bie Sebürfniffe bes SonbeS, beffen 3ntereffe,

rcie id) uorausfe^en barf, ©ie ooranfteHen aßen anberen, H

römif^en unb anberen außerbeutfd[)en 3ntereffen. ©ie rocr;
-

ben bamit bem Sanbe, bem ©ie, roie idt) glaube, im innerficn u

§erjen angel^ören, einen guten Sienft erroeifen! r

(Sraoo !)

|

^räflbcttt: SDcr §err Slbgeorbnete Dr. ©imonis fiat |i

bas 2ßort.
^>

2Ibgeorbneter Dr. ©Intoitiä: 9Keine Herren. 2)cr »et! Pl

eljrte §err Sorrebner enbigte foeben feine ^useinonberfefeung ßi

bes §ausl)altsetats »on ©lfaß=Sot]^ringen mit ber Sitte an

bie Vertreter oon ©lfaß=Sotl;ringen, fid^ an biefer Serat^ung ^
nidf)t mit einer mißmutbigen unb oerneinenben 5lritif ju be« f

tt)eiligen, fonbern auf eine ernftc unb rooblrooßenbc 2trt; >

roürben fo bem Sanbe einen nid^t geringen S^u^en rerfdliaffen. Ii

SDod) glaube id; m6)t, baß man es ben Sertretern von ©Ifaß' ji

Sotliringenirgenbroie oerorgen fann, roenn fie einige allgemeine i'

Sebenfen über ben tjorliegenben ^ausl^altsetat bem l^o^cu

S^ei^stag unterbreiten.

©s ^at nämlidb feit bem JTage, roo ©lfaß=Sotbringen er*

obert rourbe, no^ niä)t einen JTag gegeben, ber für bie 3u« '

fünft unferes Sanbes fo xo\ä)txQ roar, roie ber iefeige. ;

Sis gu biefer ©tunbe ^latte ber Sieid^sfanjler bic
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roHe Sßcrfügung ükr oEe imfere Sntereffen unb

brauchte barüber 3Jiemanbeit 9ie(^enfd)aft abzulegen.

2)er 33ertd^t, n)el(^^er öUjäJirUd^ bem 9^ei(i)§tage mttget^eitt

TOurbe, fonnte bloä befproc^en loerben, aUein jur 33erQnttüor=

tung lourbe 3iiemanb gebogen. 2Bä{)renb biefer 3eit ift aber

bie beftetienbe Drbnung unb ©inric^itung beä Sanbeä n\<S)t

aufredE)t erliatten toorben; e§ rourbe SSieleä geftürjt, umgeän=

bert, neu gefc^offen, nanientlid) ift unä bie Ureiäorbnung be=

fd^eert raorben, namentlich anä) ha§> ©diultoefen oietfaii^ ge=

änbert worben u. f. m. 9^un, .für biefe neue Drbnung ber

Singe, bie man ba eingefüt)rt I;at, roirb je^t (Selb geforbert,

unb eä fielet mir ba bie ?^rage fe^r lebhaft oor S(ugen, ob

bie SeraiHigung ber ©elbmittet, toelc^e jur gortfe^ung biefer

fo eingeführten Stenberungen notfiroenbig finb, nic^t aud; ju-

glei(h bie ®ut]^ei§ung oon SlUem einfi^^Ue^t, loaä ba ift ge--

f(ä^affen morben. 2öenn aber bie§ eingefcfiloffen fein foEte,

bann t)ätte ber 3?ei(h§tag aEerbingä mit ber SefcJ^tie^ung bie=

feä §auö]^alt§etat§ eine ungemein gro§e 33erantTt)ortung

auf fid^.

©in anberes Sebenfen, unb biefeä ift ebenfo n)i(JE)tig, be=

fielet barin: ift ber S^eic^ätag in ber Sage, bem Sanbe 61=

fafj=£ott)ringen ein ^ubget feftäuftellen? glaube rcofil, ba§

bie Herren aQe feit rier 3a|ren ficf) cielfac^ nadj (ätfa§=

Sotl^ringen fiingeroenbet l^aben, um ba in 33üd^ern, bei

g^reunben, buri^ Steifen fid^ über bie 3uftänbe von ®Ifa^=

Sot^ringen ju erfunbigen; hoä) ein Stnbereä ift e§, ein £anb
bloä burd^ 33üd;er unb §örenfagen fennen ju lernen,

unb mit ben 3]er^ättniffen beä Sanbeä ganj unb gar »ertraut

ju fein, unb baä ift bod^ unumgängtid^ notfiraenbig, raenn

man baä 33ubget vom Sanbe machen foß. Unb fo biefeö

58ebenfen irgenbroie aU ein 9JIi§trauen gegen ben 3fteid^ätag

angefetien mürbe, fo mürbe 9Ziemanb baffelbe reger ]^eroor=

rufen, afe ber §err aSorrebner, roeldf)er eä atö noü)-

menbig exaö)kte, in einer roeitcn S^ebe au^einanberju^

fe^en, raa§ ba für SSerpltniffe finb, maä ba für Steuern
bem Sanbe aufgelegt finb, roie bie Steuern erf)oben

merben, roie ©runbfteuer, 9)?obiliarfteuer, ^erfonalfteuer, Suft=

imb Sic^tfteuer, raie er eä nannte, bem Sanbe aufgelegt

mirb. Unb inbem er bie§ SlUeä genau erklärte, fdieint

er mir ben beften 33en)eiö barüber geliefert ju tiaben,

bafe, mie id^ glaube, ben §erren im 9ieic^§tage bie 33er|ält=

niffe beä 9teic^älanbe§ nidjt f)inlänglidj befanut finb, um
bem Sanbe einen §ouä^altöetat feftjufefeen. Semna^ ift e§

bem 9iei(hätttge nic^t möglich, Ijierin anberä üoranäuf(|reiten,

als ber 9?egierung ein SSertrauenäoolum ober ein 30^i^trauenä=

üotum ju geben.

S3i§l^er fc^eint bie Slegierung immer ein aufeerorbentlid)

gro§e§ ®eit)i(ht barauf gelegt ju l;aben, fo oft üou ©lfa§=So=

ttiringen bieStebe mar, ein aSertrauenSootum gu forbern. Sllö

mir am 3. SKärj biefeä Sal^reä bie Slufljebung beä a3elage=

Tungöäuftanbeö beantragten, l^at ber ?ieid)ätanjler jroeimal ge=

antroortet, er mat^e auä biefem aSotum ein aSertrauenöootum.

aSor einigen S^agen fam eine oiel rceniger roid^tige g^rage uor;

mir beantragten nämlid^, ba§ bie Sluft^ebung ber franäöfifd;en

©prad^e oor ben ®eridi)ten nur burd) ein ©efe| fönnte be=

fretirt toerben; and) ba l)at ber S^eidfiöfanjler mieberum ju

pei totalen gefagt, er begetire baä a^ertrauen beä Steic^ätageä.

Sa, menn in einer fo geringen S'rage, raie biefe, ob ein 2tb=

ootat ein Satir länger ober raeniger franjofifd) pläbiren fann,

roenn ba \ö)on ein aSertrauenäüotum begeljrt rairb, raie üiel

mel^r rairb ein a^ertrauenänotum begef)rt raerben, raenn eä ficf)

barum lianbelt, aüe bie ®inrid)tungen, bie uns im 9ieid)§=

lanbe gefd)affen finb, unb aüe (Selber, bie ba begel^rt raerben,

gut ju Ijei^en!

@ä ift aud^ eine aUgemeiue g^rage mit bem S^ec^te ber

3^eftftellung beä §auä^altä oerbunben. 3db fiabe nämlidl) »ieU

fac^^fc^onHn^^biefem 3ftei(hätag gel;ört, ba§ man »om a3ubget=

red^t fprad).'' 9Jlan fagte: baä 33ubgetrei^t fei nid)t ein of=

tropirteä 9ied^t, eä fei ein natürlicfieg ^J{ecf)t, baä iebem Sanbe,

SBer^anbtungen^beS beutf^en 3(lei(^)ätaQc8.

jebem a^olfe ron Statur an ?uftel)t. 9Jian fagte: eä fei n\ä)t

erlaubt, ba§ bie a^ertreter eineä Sanbeä beä Subgetred)tä

begeben. Sa, roenn baä v3at)X ift für ein jebeä Sanb, raarum

foQte eä nicf)t aud^ raal^r fein für 6lfa§=Sot^ringen , unb roie

fann bann ein SJlitglieb beä 3teid^ätageä eä auf fi(^ nel)men,

ben @lfa§=Sotl)ringern ein aSubget ju mad)en? S)abur^ oerfennt

jebeä SJJitglieb beä 9^eid)ätagä baä a3ubgetrec^t alä ein natürlic^eä

9iedf)t beä Sanbeä, unb roie roeit bie g^olgen oon biefem ein--

mal aufgegebenen (Brunbfafe reidien fönnen, baä ift nid^t

leicfit JU ermeffen. 3d) roerbe einen 9tamen anfül^ren, ber

raol)l Bielen §erren beä 9iieic^ätageä ein felir lieber 3la\m fein

rairb, eä ift ber {yranjofe ©uijot, beffen 3Ibfterben bie gelelirte

2Bett jüngft betrauert l)at. 3)er ftellt alä ©cE)lu^ aller feiner

l)iftorif(hen unb politifd^en ©tubien ben ®runbfa|^ auf: feine

©teuer ift eine berechtigte ©teuer, raenn fie nid)t oon bem

a^olfe, raeldfieä biefe ©teuer jafilen mu^, juerft gut ge^ei^en

raorben ift.

Slnbererfeitä: i)at ber 9^eid^ätag bie nötl)ige 3eit baju,

um ben Sanbeäetat geljörig ju prüfen unb ju unterfud^en?

SDie a^orlage ber 9iegierung ift unä erft biefe 2Bod^e jur §anb

gefommen
;

geroi^ bie Söenigften biefer §erren Ijaben bie 3eit

gefunben, biefen ooluminöfen Sanb nur ju burd^btättern. Seber

SJienfd^, ber einen mittelmäßigen §auäl)alt ju beforgen l)at,

braudit oiele 3eit baju, um feine Sluägaben unb feine Sin;

nai)men nebeneinanber ju orbnen. aSiele ber Herren finb

a^itglieber ifirer refpeftioen Sanbtage, in benfelben rcirb

roo(^en= unb monatelang barüber biähitirt: fott biefe ©innal^me

angenommen roerben, fott biefe Sluägabe betpifligt raerben?

l)ia aber im 3teid)ätag fann eä nic^t anberä gel)en, alä gang

im glug.

(9lufe: £) nein, burd^auä nid^t!)

©er §err aSertreter beä a3unbeäratf)ä für ©Ifaß^Sot^ringen

f)at eben in einer fe^r intereffanten Darlegung gezeigt, raie

fid^ bie Sluägaben unb ©infünfte beä aieic^älanbeä barftellen.

@r ^at vielfach ben aSergleid^ gemadjt jroifd^en @lfafe=Sott)ringen

unb bem benad)barten aSaben. S)ie 3al)l ber a3eoölferung ift

beinalie biefelbe, ja, beibe Sänber Ijaben unenbli(h oiel ateljn;

lici)feit miteinanber. 3^un aber l)abe ic^ roo[)l gel)ört, ba§

ber §err aSertreter beä Jteid^äfanjleramtä »on bem fd^ulben^

freien ©Ifafe gefprocfien Ijat, roie aber bie ©d^utboerljättniffe

im a3abifd)en fieljen, baoon l)at er unä nid)tä gefagt. Saß
man ein fo fd;ulbenfreieä Sanb mit bem üerfd^ulbeten Saben

fo geraberoeg auf einen unb benfelben 3^uß ftellt, fcEieint nid^t

ganj geeignet ju fein.

j^un fam ber §auäl)altäetat gugleicf) »or mit einer Sln=

leilie oon einer feljr beträditlidK« ©umme. aSon ber 2lnleil)e

roitl id) eingeljenber nid)t fpre(|en, inbem mein g^reunb unb

toKege 2Binterer fi(h oornimmt, Ijierüber unfere 3lnfict)ten

nüt5utl;eiten. aittein man l^at fic^ gleicl) oerroaljrt gegen bie

Slnflage, baß uielleid^t in biefem ©ntrourf einer 2lnlcif)e baä

3eugniß eineä Ungefdiidä in ber aSerroaltung beä 9tei(^älan=

beä liege. Siefen ©ebanfen roirb fid) bod) f(|roerlich Semanb

auäfd;lagen, roenn man ba bebenft, ^ranfreidi f)atte oor bem

Kriege eine ©d;ulb von nafieju 13 3}tiaiarben. aSon biefer

©(^ulb trafen auf @lfa§=Sotl)ringen ungefälir 500 3«iaionen,

tfieilä in 3=, tl;eilä in tf)eilä in 4V2projentigen Slnleiben.

Saß man aber mit 3luf£)ebung biefer ©djulb ober biefer aSer=

pflidi)tung ber 3iuäjaljlung nid)t äugleid; bie ©umme §err)or=

äubringen geroußt l;at, raeld;e an bie SSerbinbung gegen g^ranf*

reich anfnüpft unb fid), glaube ich, «wf 5 TOHionen beläuft,

baä ift in meinen Slugen etroaä ganj Unerflärli^eä. Sdh

mödhte feinen härteren 2luäbrud bafür gebraudhen. 3^ roerbe

ba bem §errn ©teHoertreter beä 9teidhäfanjleramtä in einigen

3ahlen roeiter nachfolgen. ®r fagte nämlich: roaä bie ^orft=

»erroaltung betrifft, fo raar ber atnfdhlag ber @mfünfte für

1872 nur 5,740,000 granfen, für 1873 aber 7,790,000

§ranfen, unb ben @runb biefer ungemeinen 3unaf)me finbet

er barin, baß nämli^ bie beutf^ie ajerroaltung vkI gefchidter
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mit bem 3Serfauf be§ ^oljeä uinjugelett roeife, qIö bte ftan=

jöfifc^e 33ertt)altung. 9?un, meine Herren, ba fann aüetbingä

nid)t unterfu^t loerben, ob bie O^äCung beö §oIjeä n\6)t gro^--

artiger oorgenommen rairb aU früFier. rcitt gerne an=

nel)men, bafe bie beöfaflfige im G[fa§ öielfacf) oerbreitete 3In=

jid^t uurid^tig fei, ba§ man nämti(i) nic^t großartiger mit bem
%äütn von §0(5 jurceg ge^e, alä frül^er. 3Iber eine Semer=

hing mu§ id) bod) ba ben (Erörterungen, bie mir foeben Ijörten,

beifügen, nämtic^ baß baö ^otj feit ungefäf)r 4 Salären menig=

ftenö 15— 20 ^rojent allgemein im ^^reife geftiegen ift, unb

bennoc^ ift ber S^oranfdirag ber 3^ettoeinfiinfte bloä 3,398,500

j^ranfen, menn man ron ber iBruttoeinnal^me bie au§erorbent=

li^en 2Iu§gaben abjiefit; lä§t man aber bie auf3erorbentli(^en

2(uögaben noc^ babei, fo bleiben nur 3,883,000 ^Jranfen,

ftatt ba§ 2Inno 1870 für {^rantreid^ in 6Ifa§=Sott;ringen eine

©umme oon 3,944,000 granfen, folglid) eine gröfeeve als

bie le^tere erjielt morben ift. 2)en ©runb l^ierfür fann \ä)

ho6) getDi§ nidjt anbersrco finben, aU in benfelben 9)ii§ftän=

ben, n)etd)e id) noä) mefjrere 2l?ale I;erüorjubeben fjaben merbe,

nömHd;, ba§ man in 313efolbung unb 3lnftellung ber^Seamten

oiel äu großartig ju SBegc gegangen ift.

S)a id) biefen ^unft einmal berül;rt l)abe, mill x6) ifjn

gleich roeiter auäeinanberlegen. Ser §crr 33ertreter bes

yieicJ^äfanjleramtcä fagtc uns foeben, es rcäre fo fdjmierig

geraefen, Beamte ju finben, um bie uerfd;iebenen ©teilen ein=

june^men. 2:;ie franjöfifdien ^Beamten feien meiftenS über

bie 3?ogefen Ijinübergefiebelt, unb beutf(ä^e Seamte mären nur

fc^mer fierbeijubringen geroefen. Ueber biefe 2leuf3crung muß
iä) mein «Staunen ausfpredjen. SBenn fo große ©d;micrig=

feit üorijanben mar, um bcutfd)e 93eamte über ben 9ibein

I;erüberäujiel)en, mie fonunt eö bann, baß mau fo plö^lid)

bie 3al^t ber S3camten auf eine beina!;e unbefc^räntte 2Irt

oermel^rt fiat? Saö finbet man in allen möglid^en ^"'^iöci»

ber 5.^erroaltung, baä finbet man bei ben ©ifenbal;ncn, baö

bei ben ^!|.sräfefturen ober ''^.^räfibien, baä bei ben Äreiöbircftionen,

ja, id) glaube, in aßen 5ä(^^ern ber 33eriüaltung, unb überall ^at

biefe großartige §erbei5iel)ung oon 33eamten, mcld;c bieffeitä

be§ 5Hl)einö mol)nten unb ouf baS linfe Ufer Ijinübergefiebelt

finb, fo großartige ^Proportionen angenommen, baß man üicl=

meljr auf einen entgegengcfetUen ©ebanfen fommcn mußte,

baß nämlid) bie Siegiernng fic^ ba fef)r oergnügt jeigte, groß;

ortig mit bem gonbö oon eifaß=2otf)ringcn ju äi^ege ju gelten

;

beim fie l;atte ba ein großes Problem ju löfen. 33or einigen

klagen fagte ber §err Slbgeorbnete — id; glaube er ift nid)t

gegenroärtig — 9iid)tcr (§agen) fel;r oortrefflid), cö foUe eine

Steuer nur bann ert)oben rcerben, wenn bie 3lu§gabc eine

notl)rcenbige SluSgabc ift. 2^a fanb fic^ aber bie 9{egierung

in einer ganj eigentljümlid^en Sage : bie Steuern waren einmal

ba, unb Slusgaben ju beftreiten roaren uic^t ba. 3e^t, mie

mad)en? mas anfangen mit ben oielen ^JJiöionen? — unb
ba fef)en mir, baß bie Oiegierung baS DWtljfel auf eine 2lrt

gelöft l)ai, mlä)Z ber SDarftcllung beö §errn a^orrebnerö gar

nic^t paßt. Sie l)at nämlid; gleid) bie 2tuSgaben fo groß;

artig rermeljrt, baß, roeun man fünf arme 9}Ullionen ju gal);

len ^atte für bie 3?crpflid)tung gegen Jranfreid;, man enblidE)

naä) uier Sauren fommt unb fagt: ja, mir l;aben feinen

rotljen geller in ber Safd^e.

2Bie man nämlid; mit 33ermel)rung ber 9I:iSgabeu cor;

gegangen ift, joerbe \d) burd) einige 3al;len borlegen, ©rft

|at man uns bas Oberpräfibium befdjeert, roeldjes im 33ub=

get mit einer Summe von 847,000 ^yranfen im gen)öf)n=

liefen unb außerorbentlid;en üBetrag fielet; näd;ftbcm fte^t

luS 9?eid)§faiijleramt mit 195,000 ^ronfen, gufammen in

runber Summe 1 50iillion — unb ba bin xä) bem »er;

el;rten §errn §erjog fel)r banfbar bafür, baß er uns bie

3al;len in ^ranfen bargetegt l;at; er fdjien mir, inbem er

biefe 9^ürffid)t gegen uns trug, in n)ol;lmollenbfter SBeife ju

red^tfertigen, roaS id; oor einigen JTagen bie (S^re f)attc

bem SteidjStage oorjutragen, baß eS nömlid^ für bie @lfaß;

1

Sottjringer eine fel^r f(^^roierige Sage ift, wenn man i^ncn

bie j^ranfenrec^nung wegnimmt.

(§eiterfeit.)

Zä) bin il)m feljr banfbar bafür.

Steußerlid) blieb oieles uon ben 3^ormen ber frangöfifd^en

33eriüaltung aufrecht. Söir f)atten nämlid^ einen ^räfeften

in Colmar, einen ^käfeftcn in Straßburg, einen ^^räfeften

in 9Jte^. Sie 9kcl)folger biefer §erren ^:)jräfeften beeljrten

fid) anfangs oietfad^, $räfeftcn genannt ju raerben; fpäter

oerlor fid^ ber 9tame, unb fie tooHten nic^t anberS genannt

merben als „'^räfibent". 9iun rooQen mir einmal fe^en,

mie fi^ bie fe^igen 2Iusgaben für bie '^>rüfibien mit ben

früljeren 3lusgaben für bie ^räfeftüren ouSglei(^en. 3n
Colmar Ijatten mir einen ^^räfeften mit einem Sroi;

tement oon 30,000 Jranfen, einen ©eneralfefre;

tär mit 6000 g^ranfen, 3 conseillers de prefecture

feben mit 3000, jufammen 9000 granfen. 5DajU l^atte ber

'^l.'räfeft 51,900 g^ranfen foiids d'abonnement forool)l für

*;perfonal; ols für fa(^lid)e StuSgaben, jufanunen 99,900

(yranfcn, runbe 3al)l 100,000 jyranfen. 3n Straßburg

139,000 ^yranfen, in 9){e^ mar eS eine Summa äioifc^en

beiben bovin, allein baS ganje 2)cpartement ift nidjt erobert

morben, fo baß man l;öd)ftenS 100,000 j^ranfen für biefe

*;).>räfeftur oeranfdjlagen barf, äufamnten 329,000 {^raufen.

Se^t l;üben bie brei felben ^|>räfibien 699,000 ^raufen, mcl^r

lüie bas doppelte.

dlaä) ben ^rüfeftüren famen bie Subpräfeftüren. SDiefc

mürben abgefd)afft; es mürbe im (Slfaß bas (Sj-periment ges

mad^t mit ber fogenaiuiten 5lreiSorbiuing, unb ftatt ber fünf

Unterprüfeftüren, bie mir l)atten, unb einem S^eil oon einet

fecl)ften, uämlidj pon 33elfort, finb uns plö^lid) 20 5?reis=

bireftoren mit allen möglid)en Beamten bef($eert morben.

SJiemals ift es erljört morben, baß bie D^egierung nur ein

einjiges aJJal 9)Jül)e gehabt l;abe, einen ilreisbireftor ju finben.

9Jun, n)as fofteten biefe Subpräfeftüren, unb raas foften uns

jetjt bie i^rcisbireftoren? Unfere Subpräfeftüren fofteten ju;

fammen ungefähr 75,000 j^ranfen unb ^unftum! Unfere

20 i^reisbireltoren l;aben nun im §ausl)altsetat eine Summe
auSgefdjrieben oon je 3000 Wlavt ober 3750 g^ranten, jufanmien

75,000 granfen — für — il;re '^^ferbe, fobaß jefet bie ^ferbe

ber §erren ilreisbireftoren affurat fo oiel foften als bainolä

bie Unterpräfeften fammt Sefretären, Sd^reibem unb allem

3ugct)ör.

(®roße ^eiterfeit.)

3d} l;abe mir aud) einige 3al)len notirt über bie ©eföngs |

niffe. 2Öir l^aben ein großes 3ioilgefängniß in ©njis^eim, i

ba fliegen bie $yerroaltungsfoften unter bem fran3öfifdf)en 9ies M

gimente auf ungefäljr 03 "j^ranfen per .Hopf burd)fc^nittlid;. Sc
^

nad)bem roeniger ober mel)r befangene ba maren, betrugen i

fie l)öd^ftcns 79, menn feljr wenige baroaren, 48, menn fe^r H

oiele ba waren, burd)fcbnittlidl) 63 j^ranfen 50 ©entimen; \i

wivflid) aber beträgt bie a.^eriüaltung per Äopf ungefäl)r 180 H

g^ranf'on, nidjt oöttig bas ®reifad)e. 1-

5n Hagenau wirb wirflid) eine 33efferungSanftalt ein*
|

gerid)tet für jugenblic^e männlict)e 3>erbred^er unb a3evgel;er. 1^

Sm §aus{)altsetat ftel;t, baß bisl;er bie 9fiegierung ober bie

a>erraaltung 55,500 granfen bejaljtte für atte jugenblid^en

23erbrecE)er, wo fie auc^ angebracht toaren. 3e^t baut man

für fie ein ©efängniß ober eine 33efferungSanftalt. aileinc

Herren, wenn je ©iner oon 3l)nen nadl) Hagenau fäme unb

oon bort naä) gjJarient^al waüfal^rten woQte, fo würbe er

neben einem '»^alaft oorbeifommen, wo er fidl) fragen würbe:

was wol;nt benn ba für ein ?^ürft? 2)a follen eben

biefe iugenblid;en a>erbre(^er untergebrad)t werben, pr
fie erbaut man ein ©ebäube oon 700,000 ^ranfen.

3Jtit bem Unterl)altungsfonbs fommt es iäl;rlid) ungefäljr auf

40,000 g^ranfen für 3Kietl;c, fobaß, wenn 100 foldl)er jugenb;

i
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lieber ©cfangenen bort aiujebra(^)t finb, jeber eine 9JUet^e von

OOg-ranfen ju ^atjUn l)at, refpeftioe mit äai)(eii [ic für itjn.

Slllein bas ift niä)t aßeä. 55,5öO j^ranfen saljlte mau t)i§=

f)er für fic, unb ba war eingefc^Ioffen bie 2)i{etl^e, bie 2(uf=

fid)t, ber Unterl)alt, i^teibung, 9laf)riing, afe sufammen; je^t

follen fie am l.£)ftotier in §agenau einget)ra(|t toerben, unb

für iljren Untert)alt uom 1. Dftobcr biä jum 81. S)ejember

fielet im §auö^altäetat für biefeä a^iertetja^r, ftatt 55,000 g=ran=

fen für ba§ ganje Sa^r, 51,587 g^ranfeu, beinahe biefetbe

Summe für ein SJierteljaiir, mie früf)er für baä ganje 5at)r —
ol^ne bie jnl^Uofeu 3lngefte(Iten, oljne bie §auömiet()e, o^ne

bie anberen Sluögaben, foba^ mau t)ou 55,000 {^raufen o^ne

bie SIngefteßten unb bie §ttu§miet(;e auf 206,000 g^ranten

fteigeu rairb.

(Sä rourbe au(i) t)erüorge(;oben, ba§ bie bireften Steuern

noä) immer biefelben geblieben finb, mie unter ber franjö=

fifd)en Siegierung. Sfieitroeife ja, tt)eilmeife aud) uic^t. Sa
für ben 2lntl;eil ber fianbeöfaffe; aber unter ben neuen a3er=

^ältniffen mußten fic^ bie ©emeinben, wie eä ber §err SSer^

treter beä SSunbeärat^eä felbft J)eroorgel)oben {)at, üiel größere

Opfer gefaden laffen, unb biefe brad)ten eine ©rt)öt)uug anä)

ber bireften ©teuern mit fic^. Sie Sejirfe mußten baffelbe

ll^un, unb fo fam eö, bafe biefe le^tereu 2lnno 1870 sufam;

men ein SBubget von 3,240,896 g^ranfen tjatten, unb je^t

ftel^en fie aile brei bebeutenb i)'6l)ex. ®ie 9(u§gaben ber ©e=

meinben finb ebenfo in einem fefir großen ©rabe geftiegen; bie

3a{)l raeife id) nid;t ganj auäroenbig. ®ä raaren ungefätir

Dor bem Kriege im Dberrl^ein 16 ©emeinben, bie ©(^lulben

Iiatten, rcirfliil) finb es 5 mal 1 6 ober 80, fo bafe bie ©emein^

ben ungemein me!^r oerfd^utbet finb unb fotglid) bie 33erao!^ner

aud) meit mefir birefte Steuern ju jaljlen ijahen aU früfier.

SBaö auf bie merfroürbigfte SBeife roieber bamit »erbunben

ift, baä finb bie großen ©elber, rceldie gur @rJ)ebung biefer

felben ©teuern cerroenbet morben. Uut feine bireften ©teuern
bei un§ ju ergeben, jafilte g^ranfreic^, influfioe ber ©teuern
ber Sejirfe unb ©emeinben, 537,000 ^^ranfen, je^t, ftott

500,000 granfen, 1,500,000 granfen, ba§ breifaije unge=

fäl^r. Stuc^ in ber ©rljebung ber inbireften ©teuern ift ein

beträd^tlic^er Unterfd)ieb eingetreten; id) f)abe ba 3al;Ien,

too ber Unterf(J^ieb mel^r alö eine SJlittion ift.

9?ebft ben großen ©e^ältern, bie ba auögefteüt merben,

figuriren im Subget nod) anbere Sailen, mel^e unä eben=

fattö alä ungetieuer »orfommen; uämlicJ^ e§ fteJien ba jur

iüerfügung tf)eife beä §errn 9ieic^äfangter§, tlieüö beö §errn
Dberpräfibenten, tt;eil§ ber §erren Seäirf§präfibenten ©um=
men, bie — id; t)abe nid)t 3eit gehabt, fie ganj äufammen=
juftetten — fid) aber auf me^r ak eine 50ti(Iion belaufen,

fo ba§ baö Dberpräfibium unb baö 9ieic^öfanäleramt, bie ju=

fammen fc^on eine 3KitIion foften, jur freien 33erfügung

toieberum mel)r als eine aJJißion ^aben. 3a, meine Herren,
aU vox einigen Satiren in granfrei(^ bie liste civile auf
25 9)?ilIionen feftgefteßt rourbe, fanb man eö in ber gangen

SBelt etroaä exorbitant. 9iun, 25 SJ^ittionen für g^ranfreid^,

baä rcar ungefätjr für unä eine ^KiHion
;

ftatt einer liste civile

üon einer SRiEion £)aben mir nun eine con 2 3}?ilIionen

unb mel;r. i

(§eiterfeit.)

roirb mir rool^t erlaubt fein, eine Semerfung beiju;

fügen über bie ©ummen, bie ba für bie ©eric^te auägefteßt

werben. 3m legten g^rülijafir l;abe xä) l)erüorgel)oben, bafe

roir in (SlfaB;fiotf)ringen nidjt roiffen, unter roeld)er ®efe^=
gebung roir ftelien

;
id) Ijabe baö Ijeroorgel^obeu in 35ejug auf

bo§ ^re^gefe^. 9Jämli(^ an bemfelben jage, roo id; bie ß^re
l^atte oor bem SReic^ätage ju fpredien, l)atU ber §err ^räfi=
beut beä 9^eidjöfanäleramteö erflärt, ba§ franjöfifdie ^refegefe^

gelte bei unö, unb eö rourbe ntir aud) foglei(^ uom §errn
Kollegen oon ^uttfamer (^^rauftabt) jugerufen: „3a
n)of)l!" 3(3^ fiQbe fobann ben erften Slrtifel beä spreB=

gefe^eö oorgelefen; eä ift mir aber bie Stntroort noä)

nic^t gegeben roorben, roie biefeä -^^re&gefefe bei

un§ giltig ift, nämlicf) ob jeber Sürger beä :53anbeö, roie es

in biefem 2lrti?el fielet, frei eine 3eitung of)ne oorlierige 58e=

roitligung ber 3iegiernng bruden laffen fann. ©s rourbe mir
üom §errn 5lommiffar bes a3unbesrati)es auf mamJ^en 'ipunft

Slutroort gegeben, über biefen '[punft aber nic^t, unb es mürbe
mir atlerbing§ lieb fein, gu erfal^ren, roie er biefes aSerfaljren

ber 33erroaltung bei biefem ©efe|e oereinigt mit ber 2leu§e=

rung, bie er uns ©übe 2lpril ba gema(^t t)at: „es gelte allere

bingS baS franjöfifd)e ^refegefefe."

6ine anbere Semerfung, bie auf bie Suftisoerroal^

tung bejiel;t, fnüpft an eine fel^r feierli(J^e S^ebe, roelc^c

in gotmar am 6. £)ftober 1874 vom §errn £)berprofurator

©c^neeganS ift gel)alten roorben; er l)at nämlicf ba bei ®r=

Öffnung ber ©ifeuiig bes l;ol;en ©eri(^tes eine Siebe gef)alten,

über roelc^e man im gangen Sanbe oon S3afel bis 2Bei§en=

bürg geftaunt l)at, bafe fie oon bem f)öc^ften SSertreter ber

Suftig in unferem Sanbe foiuite gehalten roerben.

(3lbgeorbneter 2öinbtf)orft : §ört, f)ört!)

®r fpra(^ fi(^ nämlicf fo aus, ba§ bie Slbgeorbneten für

@tfa§=fiotl^ringett, roelc^e i)ier im 9?eic^Stage fifeen, me^r ge=

eignet finb, ein 3errbilb oon bem Sanbe gu liefern, als ir^

genbroie als legislatioe j^aftoren gum Sßoljle bes Sanbes mitgu;

roirfen. SBeiter t)at er bie S^ic^tung, nac^ roeld)er bie Suftig

ausgeübt roerben foüte, fo d)arafterifirt, ba§ man in feiner

Diebe ni(^ts anberes finben tonnte, als eine (Sinlabung an
bie 3?id^ter, tenbengiöfe ^rogeffe l)eroorgurufen unb tenbengiöfe

Urtl)eile gu fällen.

(D^! 0^!)

9Jleine Herren, id) roei§ nid)t, ob x6) bie Baä)t mi§=

oerftanben l)abe ober ni(^t, iä) roitt es Sinnen oorlefen : „2)ie

©trafre(^tspflege \oU ftets in lebenbigem 3ufammenl^ange mit

ben ftaatli(|en unb gefenfd)aftlic^en SBebürfniffen ftel^en. ®iefe

l)aben aud) bie ©erid)te beim ©trafma^e gu bea(|ten. S)ic

©trafen follen niä)t blos ben eingelnen Uebeltl^äter treffen,

fie foHen an^ gleic^geitig bie Silbung oon gefetlfc^aftlid^en

3uftänben oerl)inbern, aus melden neue Sserbre^en l^eroor»

gel)en." Unb bann d)arafterifirt er, rool)er bie neuen SSer^

brechen l)eroorge!^en, er bel)nt fid) rceit unb breit über bie

rabifal=ultramontanen 33erool)ner bes Sanbes aus, er nimmt
feinen Slnftanb, i^nen auc^ bas ^uömannfdie 2Ittentat in bie

©(^ul)e gu fd)ieben, unb baburd^ d)arafterifirt er, nad^ roet

($er 9ii(^tung er bie Stifter einlabet, Siecht gu fprec^en. ®r

fagt, bie 33ertreter ein 3errbilb bes Sanbes, — \ä) möchte ba

fagen, eine fold)e 9?ebe ein 3errbilb Der Suftig. 9)?eine

Herren, bie Siebe ift ba gur aSerfügung für biejenigen Herren,

roeldie biefelbe gnr Stnfi(^t nef)men möd)ten.

3(^^ fann natürlid^ nid)t ba in aüe ©ingel^eiten bes

^auSljaltsetats mi^ einlaffen, allein einige ^emerfungen
brängen fid^ gleid)fam auf. g^ür bie 2:i)eater rourbe in j^ranf=

reid) bisl)er eine ©umme oon 18 9Jlillionen g^ranfen aufge;

fteüt; im §ausl;altsetat für ®lfa§=£otl)ringen 180,000. Sefet

genügt es ni^t, unb man roiß ben blos frangöfifd^ rebenben

^eroof)nern oon 9Ke| ä tonte force ein beutf(^)eS 2^^eater

oftroi)iren, unb bafür roirb ein neuer 3ufd^lag oon 40,000
g^ranten geforbert.

"^on ben großartigen 3lufroänben, bie für ben Unterrid^t

gemad)t roerben, l)at uns ber SSertreter bes 33unbeSratf)S au^
gefprod)en; er fanb felbft, baß biefer 3lufroanb einigermaßen,

ic^ möä)t^ nid()t fagen, eine ©ntfd^ulbigung, aber bod^ eine

5ßerfd)önenmg brau(^te. Sd^roiEmid) barauf nid^t einlaffen;

benn es liegt oon unferer ©eite ein ©efe^entrourf oor, um
bie Unterrid)tsoerl)ältniffe in @lfaß=£ot^ringen gu oeränbern.

a)ieine §erren, roenn ©ie aber fi(| barauf einlaffen, baß ©ic

ben §ausl)altsetat, ber ba oortiegt, gutl)eißen, fo f)eißen ©ie

bie a>eränberungen gut, bie im ©d)ulroefen oorgefommen finb.

ajiit roeld^em Siedete aber ber §err SSorrebner fid^ über bie

59*
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großartigen ©rfolge, bie ha in her B^nU erjielt werben, cr=

freut, baä wirb 3f)nen t>on oielen meiner Kollegen unb Jreunbc

lueit unb breit bargelegt roerbcn.

3^u(^^ oon ben 9iotaren, ^uiffierö n. f. m. rourbe ge=

jprodien, boä) \6) ftaunte, baß nic^t irgenb ein Sßort ber

©rftärnng bem f)o^eu S^eici^stage nntgeti)eilt lüurbe über bie

l'age, bie ba gefc|affen ift. SJian I;at unä näniüc^ bie Stellen

ber 9Jotare, @ericf)t§üoIIäief;er u. f. m. jfilö^liä) aufgel^oben,

folglid) roaren bie 3nl)aber biefer Steden plöfelid^ erpropriirt.

2)ie ®(^ulb ber aiuöja^tung toirb anerfannt, fo aber, bafe

man ben §erren üerfpri(i)t: menn if;r einmal tobt feib, banit

mirb man eud) ansjalilen; fo iljr aber anä Gurer Stelle

austretet, nel^mt euc^ in S((^t; man nimmt eud) ein 2)rit=

tljeil üon enrem ©utl^aben meg. -Dleine Herren, eö ift un§

fefir unangenel^m, biefen 2lrtifel int ^ausfjflltöetat ^u fef)en.

2Bir I;abeu ba eine Sc^iilb, bie man bem Sanbe anferlegt,

aßerbingö ni(f)t aue 9)Jangel an Gräften, fonberu oielmelir

um bie Snljaber ber Stellen jn vertreiben unb fo in ber i?agc

ju fein, neue Strafte auö S}eutfd)laub l^erübcr ju rufen unb

biefe neu Ijerübergerufenen mit fetten Stellen jU bereid)ern.

©5 finb mehrere barauf bejüglidje ^Vtitionen bem 9?eid)ötage

vorgelegt raorbcn, unb id) l;offe, ber 9ieid)Qtag luirb bie 23e=

reä)tigung biefer ^^etitionen anerfennen. 2lUcin menn er fie

anerfennt, fo liegt un^ ba raieberum eine nod) gri)f5ere Sdjulb

auf bem §alfe, unb ba§ ift eben eineä biefer 2]orgeljen, mdö^t

mix unfeter Slcnoaltung mit ollem 9Jed)te 3ur Sd)ulö legen.

S)ie 23em)attung |at nämli(^ bei ber (Sroberung unfere

•^^flege übernonnnen, roie ein 9]ormunb bie ^i^flege eineö m-
münbigen Äinbeä. 3a, loenn biefeö fo gefd)ieljt, mnö l;at ber

35ornutub al& erfte ^^ftic^t anjuf Ijen? (£r l)at bie größte

Sorgfalt ju liegen, baß baö ®ut beä ^inbe§ nid)t oerminbert,

fonbern nerme^rt merbe; er f)at bie größte Sorge gU tragen,

and) nid)t bie geringfte 3Ienberung im 21nrcefen bo§ £inbe&

ooräune^men, reo er nid)t auf alle möglidien 3lrteu fid) i)er=

fiebert l)at, baß baö 5linb, menn c§ einmal groß geworben,

bieö aüeö gut Ijeißen wirb. 'Jhni iimr bie 3eit, wo ba§5linb

(Slfaß=Sotl)ringen groß werben folltc, feftgeftellt auf beu 1 . 3a=

nuar 1874, unb weil man ba baä Sewußtfein l;atte, baßbaS

,^inb mit bem ä^ermalten feineö S>ormunbeö nid)t sufriebcn

fein fönnte, \)ai man bemfelben grabeswegö bie 93Zöglid)feit ge=

nonunen, fid) barüber auöjufpredjcn.

älllerbingö ift ba ein faifcrlid;er (Erlaß norgefonnuen,

am 29. Dftober b. 3- gegeben. 3nwieweit biefer faiferlid)e

(Srlaß traft eincö ®efe^e§ Ijat, baö fann id) mir nidjt cr=

mittcln. ®enn id) Ijatte bie ©cfefegebung inmier fo uerftam

ben, baß an bem Jage, wo ber ^leid^ötag beifammen ift, eS

feinen anbereu gefefegebenben %attot gibt, als ben ^^eid)ötag

felbft. 2lm 29. ÖEtober 1874 aber war ber 9ieid^ötag ge=

fefelid; uerfammelt: folglid) fann ein faiferlid)er Grlaß oon

biefem ®atum, infoweit id; bie Sac^e flar einfel)e, feine ge=

fefegeberifi^e ^raft f)aben. 9tun aber, wag ift mit biefem

Jiianbeöanöfdjuß erhielt worben? ßtwaö (Großes aUerbingö

nic^t, fonft wäre ganj gewiß in ber faifcrlid)en 9iebe bei (Sr=

Öffnung beö 9kid)§tage§ ©riualjunng bauou gefd)cl;en. 2lllein

feine ©rwäljnung baüon, unb folglid) mußte ba glei(^^fam ba§

33ewußtfein obwalten, baß eine erl)eblid)e Umänberung ober

Umgeftaltung in unferen a>erl;ältniffen nid)t oorgefommen

wäre.

©rlauben Sie mir, meine ."perren, 3l)ncn bieä etwa^

weiter auecinanberjutegen ; bcnn mit biefeut £anbeeauöfd)uß

i)at eä ben 3lnfd)ein, alä fei eine neue ^l^afe ber ®ef(^i(^te oou

®lfaß=Sotl)ringen eingetreten. SJuu, ii^ muß geftef)en, baß id) baö

nid)t einfelje. 3n waö befielet nämlid) ber 2anbeöQU§fd)uß?

gibt ba in ben brei 23cäirfen 84 ^ejirfärätl)e. S)iefe 84

33eäirfäräti^e foüen in jebem SSejirfe 10 dou iliren 3}JitgUe=

bern wätjten, jufammen 80. Siefe foHen baim jufammen;

treten, um bem Dberpräfibenten als ®el)eimrätl)C beiäufteljen.

2Bie t3ertreten fie aber ba§ Sanb? Gin 2l)eil oou biefen

$8ejirförät(jcn finb ntit großer SOtajoritöt gewäljlt worben,

anbere aber mit fel)r geringer, anbere mit einer ganj abfon=

berlid^en 3)iaiorität. 3n ältül^aufen namentli(J^ würbe 5wei=

mal gcwäl)lt. 3?aä erfte 2Ral brad^te eö ber glncflic^ftc

.*Ranbibat auf 6 Stimmen, 5um ^weiten 9)JaI auf 150, mit

7 biö 8000 3Baf)lmänncrn. SlnberSwo äljnlid^; nameutUd^

in a3te^. 9hnt, biefe 33ejirförätf)e l)aben ein 2lianbat erhalten

nid)t für bie allgemeinen Sntereffen bc'ä Sanbcä — unb bie§

ift fel;r wid)tig —
, fonberu bloä ein Sliaubat für bie Sofol=

iutercffen beö 33ejirfö; unb weil fie ein SKanbat nic^t em=

pfangen l)aben, fönnen fie ein Ü-Tianbat auc^ nx^t geben.

„Nemo dat quod uon habet."

Set4f)in la§ \^ einen 3lrtifet in ber „Straßburger 3eii

tung", wo maudjmal bie gef)eimen ©ebanfen beö £)bcr=

präfibiumö öffentlid) l;eroortl)uu. Sie fagte nämli(JE): bie

(Slfäffer fönuten unb ntüßten wiffen, baß bie 33e5irförätl^e

axid) über allgemeine Sntercffen fid) auöjufprecJ^en ptten.

£)b fie eö wiffen founten, ba§ weiß ic^ nid)t; ob fie e§

wiffen mußten, baö glaube id) nid)t; baß fie e§ aber wnß«
ten, baö fann id) ganj beftimmt ticrncinen.

S^ie 33e5irförätl)e Ijatten biö bal)er bie 33efugmß, oHgemeiue

2Sünfd)e auö5ufpred)en, aber öffentlid). 9iun,5u ber 33efugniß,baß

alle 84 miteinanber öffcntlidie 2Bünfd)e au§fprcd)en burften,

fommt jeüt noc^ biefe anbere, baß 30 von i^neu anö) ge;

l^eime 3ßünfd)e bem ^errn Oberpräfibenten au€fpred)en bür;

fen. 5a, unb wie bürfen fie baö t^un? SDer Dberpräfibent

beruft fie, wann er will, unb unterläßt eö fie ju berufen,

wenn er fie nx^t berufen will. Gr fragt fie über baä, was
i§m gefättt, unb über baö, waä il;m xxx6)t gefällt, befragt er

fie nid)t.

(f>eitertcit.)

Sie müffcu beliberiren vor bem Dberpräfibenten , ber il)ncu

fein 3Jlanbat gegeben Ijat ; oor i^ren 9Bäl)lern aber, bie ibnen

ein 9)taubai als Sejirfsrätf^c gegebeu Ijaben, bürfen fie nid)t

beliberiren, beun bie ^^eliberationeu foüen nur in ©egentoart

beö Dberpröfibenten ftattfinben, für baä ganje a>olf ber

2Bäl)ler foQen fie aber geljeim bleiben. Gr ftellt H)\xm bann

^-ragen nid)t für bie C^auptgefe^^e, bcnn bie ^auptgefe^^c finb

voll unb fertig gemadit worben wäljrenb ber biftatorifd)en

'»i'eriobe. Sie f)aben bann au^ blo§ beratl)enbe Stinunen.

5a, meine ^erren, wenn id^ 5emanb bloö ju S^atl^e jie^en

will, fo ift eö nid)t notljinenbig, baß ber 9tatf)geber ein ®t'

wäl)iter beä 'i^olfeö fei ;
x6) fann ja jeben geringen §anbroerf§=

mann and) ju SJatgc jiclicn.

^raftifcl) wirb nur biefer Grfolg au§ biefem £anbeöau§=

fd)uß l>'riiorgel)en, ba:? nämlid) ber Dberpräfibent wieberum

wie uorljcr fd)alten unb malten wirb, wie er will, baß aber

bie 30 xtyn beigefügten 93ejirförätl)e bie ^Verantwortung »on

bem, wa§ ber Dbcrpräfibent befi^Ueßt, mit il)m tragen

foßen. Sie 93erantwortung nämlid) von 2)ingeu , bie

fie alle nid)t werben gefd)affen Ijaben. Unb
anbererfeitö l)at er aud) bicfeö 9iefultat, baß man tl)nen fagen

fann: ja, wie fönnen benn bie Glfaß=Sotl)ringer nx6)t jufrie=

ben fein? fef)t, Ijitx im 9ieic^§tage Ijaben "fie befd)ließenbe

Stimmen, unb bort im Glfaß baben fie axxä) beratl)enbe Stim»

men. 3a, wenn bann jwei ba finb, ber Gine bort brüben

wirb ju 9iatl)e gejogcn, unb wir foUeu l)ier befd)ließen, fo

fe^e id) nid)t, wie '»^raftifdieö barauö fjeroovgeljen foll. ^ßÖ)-

ftenö fann man oielIeid)t t)ier unb ba in einigen glätten ba§

eräielcn, baß bie Slbgeorbueten im 9ieid)ötage unb bie gel^ei=

men 9tatl)geber in iljrer ®etjeimenratl)gebung bei ber ftitten

Sifeung in Straßburg nic^t ganj miteinanber in Slfforb fein

werben, unb bann wirb man fagen: \a fel^t, ba§ Saub ifl

üertretcn im Dieidjätage! Unb, wenn fie bort in Straßburg

nid)t gut reben unb wir gut, ober wenn wir in ben 3Iugen

ber ißerioaltung fd)led)t reben unb fie bort gut: ja fel)t,

baö Saub Ijat fid^ fo anber« auögefproc^en unb fo eine

bualiftifd)e Sl'ertretuug beö ;yanbfö l)eroorgerufen, bie aßerbingä

nid)t eine ju gute fein fann. 9Baö flar ift, ift baö: baß ba§

nur ein Sd)ein von einer fianbeöüertretung ift, ober üielmel;t

ber Sd)atten eineä S(3^einö, ben aber }u fcf)auen wir be«
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ftimmt greifbare 45,000 Maxi, fogc 56,250 g^ranfen auö=

jafjlen müffen. ©omtt toerben atlerbings bie §erren 3Rit=

glieber be§ Sanbeäouäfc^uffeö gtücflic^er bafteljen, at§ bie

^erren SÖJitjUcber bes 9ieid^ötageä. S)enn bic §erren 9iei(f)ö=

tagämitgüeber f)aben fic^ fc^on metirere Malt ®iäten jugp;

fi^^rieben, aber feine gefriegt, obfd^on fie eigeiitlicb bie ©efe^e

}u maä)in l^aben; bie anberen aber l^aben mir ij)re9JMnung

im ©eljeimeu auäjufprec^en, iinb bafür roerben fie gaiij rid)tig

bejaljlt. S)a§ ift eine ber Seoorjugungen, bie roir in ©tfafe-

Sot^ringen erfatiren fotten, nnb bie man J)ier in 33erlin nid^t

fennt. mxiäü ha§> ebenfo, rcie mit ber Seoorjugung

beö ^reiäbireftorö, roeldier 2 *;)Jferbe befi^t, naf)xt\\b i^ nod)

nidU gefelien f)ahe, ba§ jebeä SJJitgtieb bes 9^ei(^§tageö mit

2 '!|.^ferben oor biefe§ §auä faJ)re unb bann roieber bamit

nad) §aufe fafjre.

§Jeine §erren, bie Sage, bie ic^ S^nen gefd)itbert Jiabe,

muB atterbingä mand)e 33ebenfen erroeden, unb ici^ mürbe mid)

großartig täufdien, reenn bie pra(^tüoIIe ©ntroidelung ber

eIfaB=tot|ringifd)en 3uftänbe, bie Sinnen foeben burd) ben

§errn Sßorrebner bargelegt rcorben ift, nid;t raenigftenö einen

geringen ©diatten, eine geringe 33erminberung if)reä ©tanseö

gefunben t)ätte. 3d) mei§ nid)t, raa§ ber 9ie"t(^ötag befd)lieBen

töirb, allein \6) besmeifle fel^r, ba^ bie 9J^itglieber beä 9ieid)ä=

tageä fi(^ baju oerftönbigen roerben, eine Sai^e, roie bie üon

©Ifa§=2ot^ringen ift, meiter aufred)t erJialten motten burd)

irgenb ein SSotum, baä ©ie in biefem ©inne abgeben mürben.

^täftbcnt: S5er §err 2Ibgeorbnete 2)un(fer l^at baö

SSort.

3lbgeorbneter ^untfcr: aJJeine Herren, xö) mitt meber

auf bie ©arftettung beä §errn 5?egierung§fommiffarä in 33ejug

auf bie 3at)len, noä) auf bie SSemängelungen, roel^e bie^

felben burd) ben 33orrebner gefunben l^aben, eingel^en. ®enn
barin gebe ic^ atterbingä bem §errn 9iebner, ber je^t eben

Me ^Tribüne «erläßt, 9^ed)t, bnfe bie Herren 3^eid)§tag§mit=

glieber red^t roenig von ben ä<erl)ältniffen 6lfafe=So;^ringen§

fennen, unb ic^ mitt mir nid)t anmaßen, in biefer 33ejiel)ung

ben Herren Kollegen überlegen, noc^ im ©tanbe geroefen ju

fein, in ben menigen Sagen, in benen ber ©tat in meinen
§änben ift, mir irgenbrote ein genügenbes 33ilb über bie bor=

tigen S3erl)ältniffe ju entrcerfen. ©ennoc^ glaube xä) rcol)l

bercditigt ju fein, mit einigen SBorten auf einige ber {fragen

einjuge^en, bie ber le^te §err 33orrebner aufgeworfen l)at.

®r nal)m im Eingänge feiner 9?ebe, barf ic^ mo§l fagen,

einen großen Slnlauf. f(^ien, alä roenn er barauf auö=

ginge, ba^ feine Siebe gipfeln fottte in bem 2lntrage, ber

3teid^§tag möge ^xä) für infompetent erflären, bas SSubget

ju berat|en, unb gmar einmal nur besbalb fic^ für infom«

petent erftären, meil er fad)lid) baju uid)t im ©tanbe fei,

jum anberen, meil politifd) eine fold)e 3)la^nal)me nid)t

gere(j^tfertigt fei.

Sro^bem ift ber §err 9iebner — unb baä freut mid),

ic^ erfenne aud) barin bie jroingenbe 3Kac^t ber S5:f)atfad)en— auf eine fac^licJ^e ^ritif ber aSorlage eingegangen, unb
li) glaube, er mirb fii^ in ben fc^üd^ternen SSorauöfefeungen,

in meiere bann ber <Bä)lix% feiner 9iebe auslief, als mürbe ber

3teid)Stag biefe 93orlage a limine jurüdmeifen, DOÜftänbig täufd)en.

3(^1 glaube üielmel)r, bie a}te|rl)eit bes l)ol)en ^aufes mirb

DOÜftänbig mit mir unb meinen g^reunben barin einig fein,

bafe mir uns ber ftrengften fad^tid)en Prüfung biefer Vorlage
ju unterjiel)en l;aben ; aber meil es fidb babei um eine fd)iüie=

rigc 2lufgabe l)anbelt, um eine 2lufgabe, bie atterbingS mit
großer 3Serantraortli(^feit oerfnüpft ift, um eine Slufgabe,

roclc^ie ber 33orrebner be^ei^net l;at als eine ber mic^tigften

{fragen, bie ®lfafe=Sotf)ringen erlebt l;at feit ber Sefi^ergreifung
burd) 2)eutfd)lanb, bes|alb glaube i(^, ba§ roir aßerbings oer»

pftid^tet finb, biefer -^rüfung unfere größte ©orgfalt ju roib-

men. %^ rootlte mir bal)er ben aSorfd)lag erlauben, bie a3or=

läge einer 5?ommiffion ju überroeifen, unb jroar ni^t ber be=

ftel)enben 33ubgetfommiffion, meil bie \a oljnebies mit 2lrbeit

überf)äuft ift, fonbern ju bem ©nbe eine befonbere ^ommiffion
ju mäl)len, unb par eine möglid)ft ftarfe tommiffion.

iDürbe 21 3}Jitgtieber oorfd)lagen, unb jroar aus bem ©runbe.

biefe gro^e 3af;l, meil id; atterbingS münfc^e, bafe bie 3Jfit=

glieber aus ©lfa6=£otl)ringen, roelc^e l)ier bei uns erf(^iencn

finb, möglid)ft fämmtlid) in bie Eommiffion l)ineinberufen

roerben möd^en. SDaS roirb aber nur bann möglid) fein, ober

©ie roerben baneben nur bann baS fonft beliebte 33erl)ältni§

ber Parteien bes ^aufeg in ber ^ommiffion rid;tig barfteUen

fönnen, roenn ©ie bic 3al)t ber ^ommiffion auf miubeftenS

21 gjJitglieber feftftetten.

gJieine Herren, ic^ glaube, ba§ atterbingS bie Sage baju

brängt, ba§ roir, inbem roir an bie Serat^ung biefer abiior=

men Slufgabe gelten, uns giec^enft^aft geben über bas ^er=

t)ältni§, roie es bauernb jroifd^en biefem §aufe unb ©tfa^s

Sotl)ringen \xä) entrcideln fott. ®enn, meine §erren, ba§

bies ein gefunbes, ein entfpred^enbes ^erl;ältnife roäre, bafe

roir l)ier im beutfd)en 9ieid)Stage ben Sanbesljauslialt für

(SlfaB=Sotf)ringen feftftetten, baS roirb gJiemanb bel)aupten,

bas l)at auc^ ber §err 9teid)Sfan3ler in frül)eren 3luslaffungen

eiitf(^ieben gurüdgeroiefen. SBenn es nac^ ben älnfic^ten unb

Inträgen gegangen roäre, roeld)e id) unb meine poUtif(^)en

f^reunbe gleich bei ber 23efi|ergreifung in baS ©efe^ über

(£lfa§=Sot^ringen l)ineinäuf(i^reiben roünfd)ten, fo roürbe ja

fc^on ie^t ber 3eitpunEt gefommen fein, roo eine befonbere

elfa§4ot|ringifd^e Sanbesoertretung biefe ®inge beratljen

roürbe. SJieine Herren, es ift nid)t gefc^ef)en, unb iiid; ber

Sage ber ©efe^gebung ift alfo biefes SJianbat uns ant)eim=

gegeben. 3<J^ glaube alfo, ba bod) in biefem Slugenblide

ernftl^aft giiemanb roirb an bie 3)iöglid)feit benfen fönnen,

etroa innerl)alb biefer ©effton eine SCenberung biefeS ftantSs

red)tli(^en 3uftanbes l^erbeijufü^ren, etroa eine SanbeSüer=

faffung für @lfa§=Sotl)rtngen nod) innerhalb biefer ©effion

i)er5'.iftetten, — fo, glaube id), bleibt uns atterbingS nid)ts

übrig, als uns ber burd) unfer ©taatSret^t uns Borgejeic^;

neten Slufgabe mit mögli(^fter ©eroiffen^aftigfeit ju

unterjieljen ; babei aber jenes anbere 3iel feft im 3luge ju

bef)alten, bie fpejietten ängelegenf)eiten »on ©IfaB'-Sotljringen

möglic^ft balb in bie §änbe ber @lfafe=Sotl)ringer felbft logen

ju fönnen. 3c^ glaube, meine ^m^n, baf uon imferer

©eite in biefer giidtung oiet gefdjel)en fann, nod) metjr aber,

glaube xä), "oon ©eiten ber 3]ertreter (Slfa§ = Sotl)vingens,

namentlid) ber l)ier im gieic^stage erfc^ienenen. SBenn oon il)rer

©eite unjTOeibeutig bie Inerfennung ber beftebenben

3uftänbe unb ber ©taube an bie g^ortbauer berfelben,

ber ©taube namentlii^ an bie unoerbrüd)li(^e @ntfd)loffens

l)eit ber beutfc^en Station, biefe Sanbe feftäu^atten, —
ic^ fage, roenn biefer ©taube auf jener ©eite rüdl)a[tstos gc=

tl)eilt roürbe unb roir üon bort ba|er ben feften SBitten er;

fennen fönnten, bafe bie ©ntroidelung ®lfa§=Sott)ringeus fünf;

tig nur eng unb immer enger an bie beS beutfdjen ^Jieid)es

gefnüpft fein fottte, bann, glaube id^, roürbe es uns auf

biefer ©eite beS Kaufes au(| »iet teid)ter gelingen, bie

©c^roieingfeiten ju überroinben,

(Sieic^sfanäler gürft von 33ismarf: Uns aud)!)

roetd)e tf)eils in biefem |ol)en §aufe, tl)eils von ©eiten ber

9iei(^)§regierung einer f elbftftänbigen ^onftituirung

oon ©tfa§=Sotl;ringen l^eute noc^ entgegengeftettt roerben.

Tldm Herren, i(| bin mir ferner oottfonmien ber 33er;

antroortung beroufet, roelc^e ber §err 33orrebner uns in bie

©c^ul)e gefd)oben l)at, bie barin liegt, ba^ roir in bie Sero;

tl;ung bes ©tats für ©IfaB^Sotljringen eintreten. ®enn es ift

ja nad^ unferem ^xanö) unb imd^ bem Sraud^ atter oerfaf;

fungsmäfeigcn Sänber atterbingS ©efefe, ba^ bnx6) bie ^eft;

ftettung im ©tat aud^ folcbe S)inge, meldte nod^ nid^t burd^

bie ©efe^gebung feft geregelt finb, il)re 2lnerfennung finben,

unb roir roerben ba^er bei atten fold^en fünften, roo uns bie
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-perren aus ©tfa^^Sotl^ringen beti fa(i)n(^en 3iad§n)eiö in bcr

Äommiffion führen, ba§ ei:i)8Mi(i)e 2(enberungeu bort gegen ben

früfieren 3uftanb von Seiten ber S^egierung vorgenommen finb,

unäsu einer fet)r ernften Prüfung oeranta§t fef)en, ob biefc Singe

nad) unferer 3lnnd)t jum Seften für G(ia§=Sot^ringen üer=

änbert roorben finb. Sft baä ober ber ^yad, meine Herren,

erfennen rair bieä an, bann loerben mir aiiä) ungefd^minft

ber Stegierung im nnb bnrd) ben ©tat untere ©anftion ba=

für auöfpredien. 2l[IerbingQ ift e§ anä) mein SÖunfc^, bafe

unö, roenn J)ier unb ba Sifferenjen ergeben joUten, lüic

baS ja in einem fo umfangreichen 9Berfe nidjt anberö mög=

lid) ift, üon Seiten ber 3^cgierung nid)t auf Sd)ritt unb

2ritt bie ^yrage beö 33ertrauen§ entgegengefteHt roirb, fonbern

baß mir ba mirfUii^, reo eä ficJ^ ja überroiegenb um materielle

unb fad)li($e S^iiige J)anbclt, auf eine ernfte unb fad)Ud)e

Prüfung gegenfeitig eingef)en. glaube, mirb bann in

ben meiften -fünften an einer l^erftänbigung nid)t fehlen.

3n mand)en 3)ingen ober möd)te \6) bei bem §errn

$8orrebncr, ber eben gefprodicn f)at, auc^ burd^ meine wx-
läufigen 2(cuBerungen nic^t etma bie •'ooffmtng ertoecfen, ba§

mir ben Umroaljungen, tuie fie oon ber beutfd)en -Hegierung

in (Slfa§=Öott)ringen oolläogen finb, nidjt unfere 3uftimmung
ertfjeilen mürben. 3d) nenne beifpielömeife bie großen llnu

mätjungen, meiere fie, mie mir fd^eint, jum Seften bes ^nn-

beä unb ju unferer ^^^reube in Siejug auf baä Sdf)ulme)en
in Glfa^ = i^ot^ringen nollsogen Fiat. SSenn baöjenige

begrünbet ift, roaö id) biö[)er burcJ^ Sefen nnb §örcn=

fagen uon biefen Umänberungen erfaljren fiabe, fo,

glaube ic^, merben mir oud) im Gtat biefen !Dingen bie

©anttion ertbeilen, ja, mir merben oieöeid)t in mandiem
fünfte and) @elegenf)eit nel;mcn, bie 9^egierung anäufpor=

nen, in biefer S^tid^tung noc^ energifdjer öorjugef)en,

(oi;! olj!)

aud^ auf bie @efat)r {)in, bie (3efü^le be§ .^errn 3Sorrebnerö

unb feiner g^reunbe ju oerlefeen.

(©e^r gut! Sratjo!)

9Jieine Herren, id) barf nun mof)l nod) ein anbereä 3}?oment

angieiien, me(d()cö mir aUerbingö ebenfaßä bie 33erat(jung in

einer itommiffion a(ö münfd^enärocrt^ erfd)einen läßt unb bie

3Utfgaben bcrfelben afierbingö nod) ein menig uerroidelt.

2^cr §err 58orrebner ^at ja au6) bcrcitö ben (Srlafe uom
29. Dftober 1874 Ijernngcjogcn

;
anä) ift berfelbe unö ja als

Beilage ju bem ©tat fdbft in einer beglaubigten 2lbfd^rift, freilid)

nur 3ur il e n n t n i fs n a t;m e , uon ©eiten ber 9'{cid)äregierung mit-

getl)ciltmorben. S)er§erra?orrebner l)atfd^on barauf l)ingebentet,

bafe mir aHerbingö mit biefem @rla§ nur infofern befaßt mer=

ben, baf5 im i^apitel 13 Sitel 8 45,000 g^ranfen alö Siäten
unb Dieifefoften für bie gjiitglieber beä Sanbeöauöfi^uffes ge=

forbert merben. 3d) nui§ alfo nud) I)erüorl)eben, bafe, raenn
ber |)crr 3feic^öEanjler biefelbe Stbneigung, bie er l)ier in

Berlin Ijegt, gegen baä ®iätenäal)len anäj in ©lfa§=Sotl)rin=

gen an ben -lag gelegt l)ätte, bann mürben mir nie unb
nimmer im Söege beö (Statö mit biefem boc^ an fid) fo ^od)=

mid)tigen (Srla^ üom 29. Dftober nä{)er befaßt morbcn fein.

®aä gibt mir g3eranlaffung, ben ©rlü§ felbft unb bie g^rage

ber ©efe^gebung für @lfaj5=£otl)ringen nod^ mit einigen 2ßor=

ten ju beteud)ten; benn id) glaube, baf3 eä unfere ^^flid)t ift,

gcrnbe in einer fo exzeptionellen ©teHung, mie bie ift, roeld)e

mir gegenüber uon @lfa^=Sotljringen einnel)mcn, cor aöen
Singen ben S'tec^töftanbpunft mit aller (£ntfd)ieben!^eit feftjn=

Ijalten unb vot allen (Srfd)ütterungen ju beroal)ren.

erlaube mir baljer, meine §erren, juoörberft baran

ju erinnern, mie bie Sage ber ©efe^gebung in 33eäug auf

©Ifafe = £otl)ringen ift. Saö ©efe^ üom 9. 3uni 1871 be=

ftimmte ja in feinem brüten ^aragraplien, ba§ bie ©taatö^

geroalt in ®lfafe unb £otl)ringen burd) ben ^aifer ausgeübt mirb.

unb fe^te bann feft, ba§ bis jum eintritt ber 2Birffamfeit

ber Sieid^Soerfaffung ber ^aifer bei ber 3tuSübung ber ©efe§-

gebung an bie 3uftimmung bes 33unbe6ratf)eS unb bei ber

3lufnal)me von ülnlciljen ober Uebernoljme von ©arantien

für eifaB ' Sotl;ringen, burc^ meld)e irgenb eine Jüelaftung

bes 3ieid^eS Ijerbeigcfü^rt mirb, and) an bie 3uftimmung bes

5Reid^Stages gebunben fei. Samt in 2lbfa^ 3 aber Der=

fügte eS:

91 a d) @infül)rung ber 9?eid)Siierfaffung fieljt bis ju

anbermeitiger Diegclung burdt) 9teid)Sgefc^ bas

9{ed)t ber ©efetgebung auc^ in ben ber 9ieid)S=

gcfc^igcbung in ben SunbeSftaaten nid^t unterliegen;

ben 3tngelegenl)eiten bem iHeid)e }u.

Unb bas ©efe^ oom 25. 3uli 1873 enbtid), meld^es

bie Dteid^öoerfaffung mm mirflid) in ©Ifa^ =Sotl;ringen ei:i=

fü()rt, fagt in feinem § 8:

2lud) nad) ©infü^rung ber 93crfaffung unb bis ju

aiibcrmeiter gefe^lidfier 9tegeUmg !ann ber 5laifer

unter 3uftimmung bcs 33unbeSratl)S, mäl)renb ber

3{eid)Stag nid)t uerfammelt ift, Sierorbnungen mit

gefet?lid)er Alraft erlaffen. Siefelben bürfen nid)ts

bcftimmen, mas ber a>erfaffung ober ben in ©Ifafe»

Xrotl)ringen geltenben SJeid^Sgefe^^en juroiber ift, unb

fid) nid)t auf folcl)C 9lngelegenl)citen bestellen, in

meld)en nacE) § 3 Slbfa^ 2 beS bie 'i^ereinigung

üon (£lfa)5=l'otl)ringen mit bem beutfd)en S^eid^e be»

treffenben ©efetjes t»om 9. Simi 1871 bie 3uftim=

nmng beS 9ieid)StagS erforberlid) ift.

3Iuf ©runb biefer (Snnäd)tigung ertaffcne 93er5

orbnungen finb bem 9teid)Stage bei beffen näd^;
ftem 3ufammentritt jur ©enet)migung oorjulegen.

©ie treten au&er Eraft, fobalb bie ©enel)migung

verfagt mirb.
9hin, meine §erren, ber §err 9teid)Sfan}ter l^at fid^

nidf)t ueranlafit gefeljen, ben 21llerl)öc^ften ©rlal »om
29. Cftober b. 3. als eine fold)c ^i'erorbuung jn bel)Oubeln.

5d) nmfe baS bcflagen, beim fd)on auf ben erften 33li(f fd^eint

biefer (Srlaf) fel)r ftarf — um einen geringen 2luSbrud ju

gebraud)en — an bas ©ebiet ber ©efe^gebung t)inanjuftreifen.

9Jteiner 3lnfid)t nac^ betritt berfelbe entfd)ieben baS Sereid^

ber ©efet3gebung felbft. Senn, meine ^^erren, roas mirb gc=

fd^affen burd^ ben atterpd)ften (SrlafeV @S mirb gefdt)affen

ein aus ben bisl)erigen 33ejirfSuertrctungen burd^ SBal)ien

l^eroorgelienber 2lusfd)uf?, meld^er aUerbings fein befd)lie^enbes

ä.sotunt erl)ält, aber bod) berufen ift, bie ©timmung
bcs Sanbes auS3ufpred)en. ©s ift jebenfalls eine 3Sertretung

bes Sanbes, bereu fid^ bie 9tegierung bauernb bebienen mitt,

als ®utad)ter bei aüen ©efet^esoorfdiilägen. ©S ift alfo eine

3tenbernng immcrl)in, fowot)l in ben 33erl)ältniffen, in meld)en

bis bal)in bie i^ejirfstage in (Slfafe^iiotljringen jum ©anjen

ber ©efc^gebung ftanben, als auf ber anberen ©eite bod)

auch eine gemiffe a3erfd)iebung beS 23erl)ältniffes, in mcld^em

ber 9teid^stag felbft bis bal^in jur Sanbcsgefe^gebung ftanb.

'jSRan barf l)ier uidl)t mit bem ©inmanbe fommen : jn, es mu§
einer 33enüttltung bod) unbciiommen fein, fid) 9iatl^ ju er=

l)o!en, mo fie il)n immer am beften befommen fann. 2Benn

ber §err 9lei(J)Sfanjler in einem fpejiellen %aUe einzelne ©ac^oers

ftänbigc ober gar Slommiffionen üon ©adEioerftäubigen beruft,

fo l)aben mir nid)t gemeint, bafs eS baju eines 2lftes ber

©efet^gebung bebarf. ©obalb aber berartige Dorbereitenbe

©chritte ber ©efe^gebnng bie ©eftaltung uon bauernben Dr=

ganifationen, oon 33el)örbcn annel)men, bann l)aben mir bod^

immer ©efe^esoorlagen ucrlancjt unb crt)alten, roelcfie bie

©rganifation fold)er 33el)örben beftimmten. Sie 33eifpiele

liegen ja auf ber .§anb: id) erinnere an baS 9ieidl)Seifen=

ba^namt, mir merben je^t mol)l ein 9}eid)Sinftijomt

befommen, imb bergleic^en mcl)r. Sas alles finb ja

im mefentlid)en aud) nur Sef)örben, meldte bie ©efe^gebung

üorj übereilen l;aben, unb bod) ift Ijiergu immer ber 2Beg

ber ©efefegebung als ber einjig ju befc|reitenbe bejeid^net
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roorben. ©aiij anberä unb nod) tnel;r für meine 2luffa[fung

fpredEienb f^eint mir aber bie Sage, mnn eö fid) jogar um
einen 33erlretungöförper f;anbelt, menn luirHid) eine bauernbe

SanbeSuertretung mit biefen ober jenen ^efugniffen ge=

jd)affen wirb; bann ift ba§, abgefef;en oon allen Subgetfra=

gen, na(5^ ber ftaatgrec^tlid;en ^>rajiä eine 9Ingelegen I;eit ber

©efe^gebung unb mu§ bal^er ben ^^aftoren üorbel)ttlten

bläben, melden bie ©efe^gebung überljaupt äuftefit, in un=

ferem g^aHe al\o mä) ben oben angejogenen ©efe^eäfteflen

bem S^eic^ätag unb bcm '^unbe^ratfj.

3(3^ glaube ferner, ba§ fogar in bem Slllerl^öc^ften @r=

laffe felbft eine redit flare 2Inbeutung üorl;anben ift, ba§ bie;

fer ©rla^ loirftii^ baö ©ebiet ber ©efe^gebung in ©Ifa6=

Sot^ringen bef(;^reitet. @ä l)d^t am ©d)luB beä erften Slb=

fa^eä in bemfelben:

^ü6) miü ©ie ermäd)tigen, über 33ern)altung§=

maßregeln allgemeiner 33ebeutung, meldfie nad^ ber

bcftc{)enbctt ©cfclfgebung nid)t ber 33eratl;ung

ober 33ef(^lu§faffung ber ^ejirfetage unterliegen, bie

gutai$tUä)e Sleu^erung jener 93erfammlung p üer=

nefmien.

foHcn alfo aud) Singe, bie nad) Sage ber elfaß =

lotljringifc^en ©efe^gebung je^t nid)t ben S3ejirfö=

tagen überroiefen finb, bem Sluöfd)uffe ber ^ejirJätage über=

roiefen werben, unb ber ®rla| erfennt fetber an, baß bieö

eine 3lenberung ber ©efe^ gebung inooloirt. SBenn

baä aber ber ^^atl ift, bann Ijätte eben biefe 2lenberung bod)

auc^ nur im SCßege ber ©efe^gebung uoöäogen roerben

bürfen.

9JJeine §erren, ic^ glaube, man barf fi(^ über biefen

3ioeifel nic^t ettoa um beölialb liinroegfe^en, raeil man mit

bem a^ateriellen beä ©rlaffeä einoerftanben ift; ba§

ift ja aud; bei mir ber jyall. 2Bie einmal bie ^^erliältniffe

liegen, fo begrüße ic^ immerbin bie ®inri(^tung biefe§ elfaß;

lotl;ringif(^en Sanbeäauäf (|uff eä alä ben erften oor=

bereitenben ©diritt, um eine felbftftänbige £anbe§oer =

tretung ©lfaß=£otf)ringen§ l;erjuftellen. Snfofern freue id;

mid) be§ S3orgeben§ be§ §errn y?eid)§fansler§ unb bebaure

nur, baß er babci nid)f ben forreften SBeg eingef(^lagen Ijat.

roilt eö aber gern ber ^ommiffion überlaffen, über biefen

3roeifel ju entfdieiben; fie rairb ja, roenn ficbiefelben ti^eilen

foUte, auc^ fieser ben rid)tigen Slnäroeg finben, um aße 33e=

benfen nad^ jeber ©eite l)in fdircinben lu laffen.

3d) meine aber, mir Ijaben auc^ in biefen äußeren, mef)r

formellen g^ragen gerabe gegenüber ben @lfaß=ßotl)ringern bie

$öerpfti_d)tung, mit ber größten Seljutfamfeit oorjugetjen. ®enn
es ift ja ganj rid;tig, baß, roie ber §err 93orrebner gefagt

l;at, unö |ier fel)r roiber unferen Sßillen unb unfere Steigung

getoiffermaßen eine 33ormunbf(3^aft übertragen ift. Un§ geljt

es loie manii^em uiclbef(^äftigien Spanne, ber tief in eigenen

Stngelegenljeiten ftedt, beut baju aber nod) burcb eine unDer=

l^offte Verfettung oon Umftänben eine oerroidelte frembe 3Ser=

mögenSoerraaltung übertragen roirb, bie, er nun neben

feinen eigenen ©efc^öften nod) führen foll. @s beborf bann
aHerbingS einer boppetten Stnftrengung unb eines fel;r regen

^flid)tgefül)ls, nun aud) biefen 2lnforberungcn ganj ebenfo ju

entfpred^en, raie man feinen eigenen ©efc^äften ju entfpred)en

geneigt ift. ®ies ^ftiditgefüljl muß fid) baljin jufpifeen, baß
TOir mit allen Gräften bemüf)t finb, ben ©d)u|befotjlenen bie

9ied)te, bie mir für fie überfommen Ijaben, nid;t oerminbert,
fonbern oerme^rt unb baß wir ebenfo banad) ftreben, bie

materieCte 2Bol)lfaljrt ber Sanbe, bie uns augenblidlidj jur

55erroaltung anoertraut finb, nid)t gefc^rcät^t, fonbern in

reid^em 9JIaße er|)öf)t an jenem, l;offentliqi nid)t fernen 2:age

in bie eigenen §änbe ber ©lfaß=£otl)ringer jurüdgugeben ;
baß

mir enbüd^ i^re geiftige unb nationale ©ntraidlung in einer

SBeife I;erauSäugeftatten fud^en, meldte fie in Harmonie fefet

mit ber fortfcbreitenben ©ntroidlung bes gefammten großen

beutfd^en 9ieidE)es.

(SSraoo!)

^räfibcttt: ©s ift bie 33ertagung ber ©isfuffion unb
ber ©i^ung beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDol^rn

unb pon bem §errn Stbgeorbneten 2Binbtl;orft. erfud)e

biejenigen Herren, aufguftelien, mlä)t ben SSertagungSantrag

unterftü^en rcollen.

(©efd^ief)t.)

®ie Unterftü^ung rei(^t aus.

^Runmei^r erfu(^e id^ biejenigen Herren, aufäuftel^en,

refpeftioe ftelien §u bleiben, meldte bie 3Sertagung befd;ließen

rooßen.

(®efdf)iel)t.)

SDas ift bie 3)lajorität; bie 23ertagung ift befd^loffen.

aJieine ^lerren, id; fdlilage oor, bie nä(^fte ©i^ung am
9)tontag näd^fter SSoc^e unb s^ar um 1 Uljr abjufialten.

muß biefe fpäte ©tunbe bes^alb roä^len, rceil meljrcre

slommiffionen, barunter mieberum bie 33ubgetfommiffion, am
SJiontag SSormittag tagen.

3d^ proponire fobann als S^agesorbnung

:

^ 1. g^ortfefeung ber erften S3eratl^ung bes ©efe^entrourfs,

betreffenb bie g^eftfteHung bes Sanbesliaus^altsetatä

für eifaß=£otl;ringen auf baS 3al)r 1875 66

ber ®rudfa(^en), unb bes ©efe^entmurfs, betreffenb

bie 2lufnaf)me einer 3lnleil)e für ©Ifaß = Sotf)ringen

67 ber Srud'fad^en) —

;

ba bie beiben erften 33eratl;ungen !^eute buxä} 33efd)luß bes

Kaufes oereinigt finb, fo fe^e ii^ fie nur nod) als eine 9ium;

mer auf bie Sagesorbnung.

2lls fernere ©egenftänbe ber Sogesorbnung proponire id^

:

2. erfte unb äiueite S3erat^ung bes ©efe^entmurfs, be=:

treffenb bie @infül)rung ber 3Jiaß= unb ©eroic'^tS;

orbnung vom 17. Stuguft 1868 in ©(faß;Sotf)ringen

(9lr. 50 ber S)rud'fad)en);

3. erfte unb jroeite 58eratbung beS ©efe^entrourfs , be=

treffenb bie beutfd;e ©eetoarte (9^r 57 ber $6rucf=

fad)en);

4. britte 33eratfjung bes Söeltpoftoertrages, meldten mir

l)eut in jroeiter Seratliung im einzelnen genel)migt

Ijaben (9^r. 68 ber SDrudfadf)en);

5. erfte Seratfjung bes ©efefeentrourfs , betreffenb bie

2tufnal)me einer Stnlei^e für 3toede ber 3)hrine'

unb 2^elegrapl;enüerraaltung (5Rr. 62 ber S)ru(f;

fachen).

l)ntte bie 2lbfid;t, au^ nod) mit ber sroetten 93e=

ratf;ung beS ©tats ju beginnen; aber idl) fürd}te, baß fc^on

bie oon mir oorgefd^lagene S^agesorbnung bie 9lad)mittagS=

fi^ung oon 1 Ul)r ab ausfüllen roirb. Sd^ fünbige aber ju=

gleid^ bie 2lbfict)t on, baß id) aCerbings am SKontag bie sroeitc

33eratl)ung bes ©tats als S^agesorbnung für bie ©i^ung am
Sienftag proponiren roerbe.

Söiberfprud^ gegen bie t)orgefd)lagene SageSorbnung für

9)bntag roirb nid^t erl)oben; es finbet alfo bie näd^fte ^le=

narfifeung 9)iontag 9^ac^mittag 1 Ul;r mit ber proponirten

2iageSorbnung ftatt.

f(^ließe bie ©ifeung.

(©d^tuß ber ©i^ung 4 U|r 20 Minuten.)

JDrutf unb SJerkfl bet Sucbbcutferei ber ^3{orbb. Slttgem. Beitimg. 'pcnbtet.

Serlin, Sßil^elmftcaöe 32.
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21. ^t^^Ultf}

am 9Kontag, ben 30. Slooember 1874.

[©efc&äftltc^e SOlittl^eilungeti. — SSeurlaubungen.— ®c^Iu§ ber erften

Seratl^ung ber ©efe^entourfe, betreffenb bie ^eftfteÖung beä
eanbe3f)au85altectatä für ®Ua|» CDttjrinfien auf baö 3at)r 1875,
unb betreffenb bie Stufnaljme einer 9(nleii)e für ©Ifa^'l'otljrinßen

(?Rr. 66 unb 67 ber Stnlacsen). — (Srfte unb jtteite Seraf^ung
be§ ®efe^ent»urfö, betreffenb bie ©infn^rung ber 5}Ja§» unb
©ewicfetgorbnung bom 17. 2lupft 1868 in @lfa| • Sotlringen
(5^r. 50 ber Einlagen). — ®rfte unb jfteite Seratfung beS

fefeenttturfg, betreffenb bie beutf(6e ©cewarte (5Rr. 57 ber Sin»

tagen); bie jweite Seraf^ung wirb abg^bro^en unb Bon ber
Sageöorbnung abgefegt.— ^Dritte 33erat:öung beS 5>ertrage8 ^wifc^en
2)eutfc:^laub, £)efterreicE)'Ungarn, Sänemavf, ©g^pten, @^>anien,
ben bereinigten Staaten üon 9lmerifa, granfreic^, ©rofibritannien,
@rie(J^enlanb

, Stalten, ?uj:embitrg, ^Rorweaen, ?Rieberlanbe,

?)ortugal, ^Rumänien, 3Ru§lanb, Serbien, ©d&weben, ber (Sd&«ieig

unb ber Jürfei, betreffenb bie ©riinbung eineS allgemeinen 5)oft'

BereinS, ncbft ©dilui^jrotofoU (9Jr. 68 ber Slnlagen).

Sic ©ifeung toirb um 1 l^v 25 9Kinutctt bur<ä^ ben
?ßräfibcnten von g^orcfenbed eröffnet.

^^töfibent: ®te ©i^uttg ift eröffnet.

SDaö ^rotofott b«r legten ©i^ung liegt jur ®in\\^t

ouf bem S3üreou offen.

©eit ber legten ©ifeung finb in baS §aus eingetreten

unb jugetooft lüorben:

ber 4. aibttieilung ber §err Stbgeorbnete ©erla^^,

ber 5. 2lbtE)eiIung ber §err 2lbgeorbnete ©(|mib (äi^a^),
ber 6. Slbttjcilung ber §err Slbgeorbuete ©tegfrieb.

traft meiner Sefugnife |abe ic^ Urlaub ert^eilt: bem
§crrn Stbgeorbnetcn §orn für pei 2:age raegen Unroo^tfeinä,— bem ^errn 2lbgeorbneten g^ürfteii §ot)enlolje=£angenburg

für jroei Siage toegen bringenber @ef(5^äfte, — bem §errn
Slbgeorbneten ®robe für fünf Siage tcegen bringenber ®e=
f(i)äfte, — bem §errn 3lbgeorbneten 3iegler für a^t %aQe
rcegen Unroo|lfeinä, — bem §errn 2lbgeorbneten ^re^t für
acf)t Soge megen tranfJieit in ber g^amilic, — bem §errn
Slbgeorbneten ©(i)öttler für fünf Sage roegen unauffd)iebbarer

©eic[)dfte.

(iö fud)t Urlaub nac^ ber §err 3lbgeorbnete ^auämann
(Sippe) für fernere ad^t Sage raegen tranf^eit, bie bnx^
äratlidies Sitteft bef(;|einigt ift. — Söiberfpruc^ gegen baä
UrIaubägefu(J^ roirb ntc^t erhoben; e§ ift bajier beroiHigt.

entf(|ulbigt finb für !)eute: ber §err Stbgeorbnete Sßa-

lentin unb ber §err Slbgeorbnete Dr. SBotfffon, ber erftc

roegen Untool)Ifeinä, ber äioeite wegen bringenber ©ef^äfte.
erfud^e ben §errn ©cJ^riftfü^rer, ein ©(^reiben beä

•§crrn a^eiöjäfanjlerä ju oerlefen.

©(ä^riftfü^rer 2lbgeorbneter ^^reifierr öon ©oben:
33erUn, ben 28. 9^ooember 1874.

@uer §oi^roo^Igeboren beet)re ic^ mi(^ unter Sejug^
nalimc auf meine 3Jltttt)eitung com 4. o. 3Jit§. ganj

aSer^anblungen beg beutfd&en gieid&StageS.

ergebenft ju benad^ri(5^tigen, ba§ laut tetegrapl^if^er

Slnjeige be§ 2öa^lfommiffarö bei ber ®rfa^roal;l im
1. Slrnöberger SBal^lfreife ber §err Dr. £. ©ruft ju

©tegen mit 8235 ©timmen gegen 2627, roetdde

auf ben treiäbeputirten §errn 2ß. 5llein }u ®at)t

hxnä) fielen, jum 9ieid^ätagäabgeorbneten geroö^lt

roorben ift.

®er 9leicf)§!anäler.

3n aSertretung:

©elbrüd.

?Präflbcnt: aSom a3unbeäratf)e finb gu lommiffarien er^

nannt morben:

für ben ©efefeentrourf, betreffenb bie 3lufnal)me einer

2lnlei^e für Sroede ber 9J?arine= unb ber Megrapliens

»erttjaltung

:

ber faiferliiJ^e ©eneraltelegrapl^enbireftor, ®eneral=

major §err 9)Iet)bam,

ber faiferlic^e ©e^eime Dberregierungärat§ §err

Dr. 3}ti(^aeliä unb

ber faiferli(|e ®el;eime Slbmiralitätärat^ ^err

SCBir treten in bie S^ageöorbnung ein:

SDer erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

gortfe^ung bet crftcn üöcrot^ung bc§ ®efe^ettt=

n»utf§, bittcffcnb btc ^cftftcHung bc§ 8onbc§=

^u§^al§eiat§ füt (£Ifaff=!Öot^ringctt ouf bo§ 5o^t
1875 (9^r. 66 ber 3)rucffad)en), unb bc§ @cfc<f=

ctttttJttvfS, tctteffcttb bic Sluftto^nte einer Slnlcil^c

fü« eifo^=SotI|rittgctt 0lx. 67 ber SDrudfac^en).

S)ie 33erat|ung mx am ©c^luffe ber legten ©i^ung

oertagt morben.

%^ eröffne biefe erftc Serat^ung l)iemit roieberum unb

ertfieile baä 2Bort bem §errn 2lbgeorbncten SBinterer.

3lbgeorbncter SBtntcrer: 3Jleine Herren, i^ beabfic^tige

fpcjieU über ben ©efe^enttourf, betreffenb bie Slufnoi^me einer

2lnleil)e für @lfa§=£otl)ringen, ju fpre(i)en, unb fomit roill id;

ben a3ortrag meines toÖegen unb g^reunbeä, be§ 2lbgeorb;

neten von 9?appl)oIb§n)eiler, ergönjen. SDer §err Eommiffartuä

beä Sunbeöratf)^ Ijat un§ eingelaben, in biefer Sebatte niä)t

mit bem ©eifte uerneinenber ^ritif aufjutreten. ©ine folc^e

Slbfii^t ^at uns ju jeber 3eit fern gelegen. 2ßir faffen un=

fere Slufgabe anberö auf, unb rair erfcEieinen Ijier mit bem

a3eiüu§tfein einer großen ^ftic^t. Md^t baä SBort oer=

neinenber tritif, fonbern baä Sßort ber ^flit^t, ein aufrief»

tigeä SBort bringen roir l^ier^er. @in aufri(J)tigeö SBort raill

®lfa^=£otljringen oon unö, unb ein aufri(J)tige§ Söort tüiH

ber 3?ei(^ätag von unö.

SJieine Herren, baä Subget üon @lfa§'-Sotbringen er^

f(J^eint in biefer Debatte jum erften SRale im 2:ageäli(^te,

unb eä erfdieint mit einer 3tnleil)e oon 19,000,000 ^raufen.

®aä ift eine %\)at'\a6)e, ml^t il)re Sebeutung fc^on mit fic^

bringt, eine SSebeutung, meldfie burc^ Söorte niä)t kiÖ)t fann

üerminbert roerben. ©in Sanb, ron Si'ctnfrei(^ f(^ulbenfrei

abgetreten, ergiebig roie raenig anbere @uropa§, biefeä Sanb,

naä) oierjäliriger abfoluter 2ßirt^f(i^aft, fott ni^t me^r ]ä)üU

benfrei fein. ®ie nunmelir »offsogenen unb feftgeftellten Stuß;

gaben, ju benen baö Sanb nii^tä ju fagen l;at, §aben nun
©c^ulben l)erbeigefül)rt, meldte baö £anb nun auf fid^ neh-

men foü. 3Keine Herren, fo unb nic^t anberä fteHt fid) §eute

baö aSer^ältniB.

®er §err tommiffariuö beä Sunbeärat^ö, roenn xä) i^n

ri($tig oerftanben ^abe, l^at angebeutet, bajg man biefe 3=ragc

ber Stnteifje unb beö 58ubgelä jefet barbringe, um üor bie

gro^e ©effentlid^feit lieroorsutreten. 3d) mu| geftefien, ba§

wir ein folc^eä aSerlangen naö) Deff?ntH(^^feit bei ber a3er=

roattung »on ®lfaB=Sot§ringen bis jefet noc^ m6)t gefe^en
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Ijatteii. dloä) ganj iüttgft bei ©elegcn^eit be§ ©riaffes com
29. Cftober Ijabeit roir eine ganj befonbeue 33orUebe ge:

l^eimem SSerfaJiren gefeiten. Uebrigenä ftnb rcit bereit,

ber 33ern)attung von 6Ua§=Sott)riiigen auf ba§ bereitroiHigfte

in§inficE)t biefer £)effentli(^feit entgegensufommeu ; mau möcje

nur, mi) 4 Sauren, uns fogenannten Ultramontaneu enblic^

eine Bettung geftatten, unb roir werben bas unfriget^un, um
ber 5ßerroaltung üon (Slfafe^Sotf^ringen für ifire •Sßerfügungen,

für if)re »ergangenen, gegenroärtigen unb §ufünftigen ^er=

fügungen, für i^r S^un unb Saffen auf baä ntöglid)fte jur

DeffentUc^feit ju »erfielfen.

9)Zeine Herren, reiß einen 33ti(f I)inroerfen auf bie

SJiotiüirung beä ©efefeentrourfö, betreffenb bie »Slnlei^e für

6tfa§=2otf)ringen. Süö §auptmotiD für biefe Stnleifie roirb

eine 3lu§gabe angegeben, bie auö ber 3ufa§Eonoention beä

g^riebenäoertragcö entftanben ift. 3)iefe 3ufa^fonöention rcurbe

fd)on am 11. SDejember 1871 abgefd)Ioffen. 2»^^ tann faum
begreifen, roie eine 2lu§gabc, bie fd)on am 11. S)eäember 1871

abgefd;loffen ift, je^t erft aU Urfoc^e, aU ^auptmotit) einer

2lnleit)e im 3ot)re 1875 angegeben werben foll. 3lIIerbing§

Ijeifet eä in ben SOJotioen, baß bie Stuögaben, roeldje aus ber

3ufa^!onDention entftanben finb, frül^er nid^t fonnten feftge=

fteüt roerben. Slllein id; meine, baß gerabe biejenige 3lu§=

gäbe, roelc^c burd) bie Slnlei^e foK gebedt roerben, am Idä)-

teften fid; l)ätle ermeffen (äffen; unb baö f^iitte bcfonberö ge=

'\i)&^en foilen nad) bem 22. ^pejember 1872 unb nac| bem
6, «September 1873; bamalä nämlii^ l^atte bie gemifd)te 5?om=

miffion, rceldjc bie 2Ingelegenl;eiten ber 3ufa^fonoention er=

lebigen fotite, if)re jroei ^^auptliquibationen gefc^Iof=

fen; bereits fd)on feit einem 3a^r Ijat baö befannte frangö;

fifc^e gelbe 33uc^ bicfe ^auptliquibotion üeröffentUd;t. 3)feinc

-
I

Herren, id) glaube alfo, bafe biefe Stuögabe tl;eilroeife fd)on

j
ptte eingebra^t roerben fönnen als üorljergefefjene 9tuögabe

i in bem iöubget pro 1872 unb alä fcftgefteKte 2luögabc im
/ Subget üon 1873, fpäteftenä im Subget von 1874. dla6)

/ meinem S)afürf)a(ten f)at bie ä^erroaltung von (£lfa§4*otf)rin=

j
gen anberen aufeerorbentlid^en 2luägaben ben äJorjug gegeben,

\ 2luägaben, roeld)e fie unternommen I;at, nid;t gerabe ju öfo;

I

nomifd)en 3roeden, fonbern ju politifd^en, nid)t foroofjl im
( Sntereffe con (Slfa|=£otf)ringen, aU im Sntereffc ber 9{eid)'3=

!
politif. 9)kinc §erren, baö ift eben bie (Srbfünbe beö )i3ub=

gets für ßlfa§:£otl)ringen. 2)aä Subget ift berechnet vom
©tanbpunfte ber 3Jeid)öpolitif unb ni^t »cm ©tanbpunfte

üon (Slfa^=£ot()ringen, unb ic^ meine, ntcine «Herren, unb bin

überzeugt, ba§ unfer Subget nid^t von biefer ©rbfünbc roirb

befreit roerben burd) bie parlamentarifd^e Saufe, bie H)\n Ijeute

im oierten Sebcnöjalire enblid) jugebadit roirb.

SBir glauben, baf3 bie weitere 9)Zotiüirung ber 2lnleil;e

Viid)t beffer gelungen ift, unb i^ bin überjeugt, bafe fie in

^5lfa§iSot()ringen nid)t alö ftic^ljaltig roirb angefclien roerben.

"^Man beruft fid) auf oerfc^iebene 2luägaben: erftcnS auf bie

öro§en ^l^erpflid)tungen, roeldie aus bem ^riebenöpertrage

entftanben finb, jroeitenö auf bie bebeutenben 3lu§guben roc=

gen Unterbrüdung einer ^Rinberpcft unb rocgen ä^erbefferung

ruinirtcr ©traficn, brittenö auf bie 2lu§gaben ber (Srrid;tung

ber ©tra^burger Uniwerfität, üiertenö enblid) auf bie 2luöga=

l)en jur 33ef(^affung uon SDienftgebäuben. ©in furgeä 2öort

r,mr, meine i^erren, über biefe t)erfd)iebenen Sluögaben. SDie

^^ufalfonoention f)at nid)t nur 33erpfli($itungen auferlegt, fün=

bem lat and) 9Red;te gegeben, unb i^ bin nid)t im klaren

in biefer §infid)t. 2)urd^ ben Scfd^luf] ber gcmifd)tcn ^^om--

Ruiffion oom 22. ©ejember 1872 atlerbingä mu§tc bie beutfdje

Regierung 0,659,000 graulen l)erau§jal;len, otlein bie fran=

r<öfifd)e 3kgicrung mufete 17,159,000 ^^ranfen Ijerausjalilen.

^Durd) ben jroeiten 53ef(J^lu§ ber gemifd)ten 5lonnniffion, ben

rSefd)luf3 vom 6. September, finb roieber jroei 33erpflid;tun=

gen feftgefteßt: eine 33erpflic^tung ber beutfd;en Dtegierung

oon 5,233,000 ^^ranfen unb eine SSerpflid;tung con 3^ranf=

reic^ üon 8,133,000 granfen. mix ift nic^t ftar, roie fid)

ba bie ©innal^me ber beutfd^en 9?egicrung ju ben 2Iu§gabcn,

bie SSerpflic^tungen ju ben 9?e(Jf)ten fteQen.

2ßaS bie ülu§gabe roegen Unterbrüdung ber Diinberpeft

unb ber ^erftettung ber ruinirten ©trafen betrifft, fo beftä=

tigen bie 3)?otiue felbft, baf? bie Diinberpeft im unmittelbaren

©efolge beä 5?riegeä unb felbfl roä^renb beö 5lriegeä gefom=

men ift, unb ba| bie ©traj^en buri^ ben Slrieg ruinirt roor=

ben finb. Sie 33erroaltung üon (£lfa§j£otl)ringen l)ätte alfo

beffer biefe 3luögaben anrufen fönnen, um ju ©unften oon

(Slfafe=£otl;ringen eine 5^riegäentfd^äbigung ju begeljten, als

eine ©d)ulb ©lfafe:Sotl;ringen aufjulegen.

(§eiterfeit)

bemerfe and; Ijier im 3]orüberge]^cn nur, ba§ bie rui=

nirten ©traßen gröfetentljeilö burd) bie (Semeinben mußten

oerbeffert unb l)ergeftet[t roerben.

2i>aä bie ©trafjburger Unioerfität angelet, fo glaube i^,

bo^ am aüerroenigften bie Berufung auf bie Stuägabe roegen

(Srrid;tung biefer Üniuerfität in (Slfa§ = Sotljringen roirb 'kn-

flatig finbcn. 5d) roeife, meine §cmn, ba§ ic^ l)ier Sljren

2lnf(|auungen ganj birett entgegentrete, allein i^ glaube mit

ber roeit überroiegenben a)]el)räa|l dou ©tfaB'-Sotl)ringern, ba§

eö fo gro§e (Sile mit ber ©trafeburger Unioerfität nid)t gerabe

im Sntereffe uon (5;tfaf5 = Sotljringen l;atte, fonbern im Snter-

effc ber Skid^Spolitif. Sie ©tra&burger Unioerfität foHtc

bas §auptmittel jur rafd^en ©ermanifirung oon @lfa&=

Sotl;ringen fein,

(fe()r roal)r!)

bie Straf5burger Unioerfität foQte ba§ 33ollroerf ju bem fo=

genannten „Eulturfampfe" in (Slfa^=Sotl)ringen roerben.

(©eljr richtig! Sraoo!)

SJleine <§erren, 3ebermann roeife, roie gering, roie äu^crft

gering bie 3al)l ber (£ifaV£otl)ringer ift, bie als ©dfiüler an

ber Unioerfität oon ©Iraßburg aufgenommen finb. Sic grofee

33etl;eiligung oon (i-lfa&=2otl;ringen an ber Unioerfität beftel)t

in ben 9JliUionen, roeld)e baö £anb bafür bejablt f)at.

fonune nun, meine .^erren, ju ber 2lusgabe roegen

33efd)affung oon Sicnftgebäuben. Siefe 2luSgabe ift fe{)r be=

beutenb, allein id) beftreite i()re 3lott)roenbigfeit. SBaren nidit

Sienftgebäube ba jur 3eit ber atnnefion? §>ätte bie 33er-

roaltung fid) nid)t mit ben Sienftgebäuben begnügen fönnen,

mit roeld)en fid) bie franjöfifd)e 58erroaltung begnügt Ijat?

§ätte fie mit ber 33efd^affung oon größeren, oon ftattli(^)en

Sienftgebäuben nid)t roarten fönnen auf befferc, auf geregelte

3eiten, auf bie oerlpeifjene golbene 3eit?

2)2eine §erren, id) glaube bemnad;, bafe bie 3lnleif)e nic^t

genügenb motioirt ift. Sn ben SKotioen l;errf(J^t eine ganj

entgegengefe^te 2lnfid^t, unb mau fteEt bie gragc auf: roas

tl)un? ©od man bas Somanialoermögen oeräu^ern? ©oH
man au§erorbentlid)C ©tcuern auflegen? 3n ben Wotioen

l)eif?t cö nod), bafi eine roefentUd)e (Srmä^igung ber 2luSgaben

nidjt möglid), uid)t tljunlic^ fei.

a)lcine .f)crren, man ^at fi(^ nid)t entf(J^icben ju ber

SBeräu^erung oon Somanialoermögen, unb in biefer ^infid;t

ftimmen roir ben 9Jbtioen ooEfonnnen bei. 2>erfaufen, roas

man l;at, unb ©c^ulbenmad)en, baS ftetten roir ungefäl)r auf

bie gleidje ßinie. (Sin aSerfauf oon Somänen roäre oielleid)t

nod) oiel fc^limmer geroefen als eine ©(f)ulö. ®ine ©d^ulb

muB man frül; ober fpät beja^len; bie Somänen, roenn fie

einmal baljin finb, fommen in ber je^igen 3eit geroöljulid^

nid)t roieber.

SOIan f)at fid; anä) n\ä)t entfdieiben fönnen, meine

.•perren, für eine nui3erorbentli(^^e ej;traorbinäre Sefteuerung,

unb auc^ in biefer §infid)t f)at man feljr x\ä)tiq geurtt)eilt.

3dj fann l)ier nur bemjenigcn beitreten, roas mein College,
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ber §err SIbgeorbncte ©imoni§, bargetliait fiat. ®ie ©teuer=

lafteii, fie brüdeii fc^roer ©Ifa^ imb Sot[)ringen. tft allere

bing§ mai)X, ba§ im ©itrc^fdinitt bie ©taatäfteucrn nid^t ex-

Ijeblt^ geftiegau finb. StUeiii bie 33eäir!öfteuerii [inb fel;r be^

beutenb geftiegen unb bie ©emeinbefteiiern finb über alles

gjlafe geftiegen.

3)ie Steuern ber ©tabt 9JJül^aufen com 3oljre 1870,

im legten Safire alfo beä franjöfifd^en D^egimeä, nerlalten fi(|

in folgenber 2Beife gum Subget ber ©tabt im Saljre 1874:

Subget von 9JJül^aufen im 3af)re 1870: SluSgaben für

bcn ©taat 685,871 fronten, für ben Sejirf 173,817 ^ranfen,

für bie ©emeinbe 187,315 granfen; ©umma 1,047,000

^ranJen.

S3ubget com Satire 1874: Sfuägaben für ben ©taat

716,000 granfen (alfo 30,000 ^raufen meJirfürben ©taat),

für ben Sejir^ 207,979 g^ranfen (luieber über 30,000 ^raufen

met;r), für bie ©emeinbe nun 358,136 granfen; alfo baö

doppelte,

SDie 33erit)attung in ®lfa§=Sott;ringen f)at eä oerftanben.

Saften, bie bisl^er bem ©taate auferlegt waren, auf bie

^ommüne, auf bie ©emeinbe ju übertragen. Um bie Sage

näl^er bejei(^nen, mu§ ic^ fieroorbeben, baf^ eine bebeutenbe

3al)l ber reid)ften 33emof)ner uon 3)Jülf;aufen optirt l)at unb

ba§ fie, ba baö befannte Dptanten=3?egime bie Optanten oer=

bannte, nid)t melir nadj SJJül^aufen gurütf fönnen, fo ba§

bie klagen über brüdenbe ©teuern aÖgemein werben. 6ä
roirb üieüeic^t auc^ jutreffenb fein, liinjugufügen, ba§ ber

§anbel unb bie Snbuftrie nic^t gerabe in fo blüiienbem 3u=
ftanbe finb, raie es uns le^tliin ber §err Slbgeorbnete Dr. S3rauii

in etraaä pl;antaftii(3öer SBeife gefc^ilbert l^at. 3d} bitte

ben geelirten §errn 2lbgeorbneten, bie lange gro§e Sifte ber

g^aHimentS im „Industrie! Alsacien" roäl)renb biefes Safireä

ju bur(3^gel)en. ®em Seugnife be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. $8raun borf i(^i tDol)l baö 3eugni^ eines ber bebeutenbften

i^abrifanten non SJlülljaufen entgegenftellen. Se|terer fagte

mir nämlic^ vox fed)ö 2Bod)en mit auSbrüdtic^en Söorten:

wenn es fo fortgelit, fo roei§ xä) nict)t, roie es in lOSafjren

mit bem inbuftriellen 9)lül^aufen ftel^en wirb; unb er gab

mir einen enormen SSerluft an, ben er in feinem ©efc^äfte in

ben leiten jtoei Saljren gemacht Ijat. 3um S^rofte Ijat uns

aHerbingS ber §err 5lommiffariuS bes 33unbeSratl^S auf bie

3uftänbe im benacl)barten 33aben l^ingerciefen. @r liat ein

fd^ulbenfreies Sanb üerglic^en mit einem mit ©(^nlben fdimer

belafteten Sanbe, von ben ©emeinbesuftäuben in biefem Sanbe

liaben mir natürlii^ nidjts erfatiren tonnen. Uebrigens,

meine Herren, Saben als einen SJiufterftaat anjufe^en, bas

ift ®ef(|madfad§e unb fte^t 3ebem frei.

(§eiterfeit.)

^6) fann ober bem §errn SunbesfommiffariuS unb ben

anberen Herren oerfic^ern, ba§ in @lfa§=Sot{)ringen 3^iemanb,

fein einjiger ®lfa)8=Sotl)ringer in fi(^ eine 9ieigung rerfpürt

für babifdie 3uftänbe. ©ine au§erorbentli(^e Sefteuerung

roar alfo nicfit t^unli(| unb anä) eine SSeräu^erung be§ S)o;

manialoermögenS nic^t; barin finb mir mit ben 3Rotioen

röllig einoerftanben, allein, meine §erren, mir finb nid^t ein=

Derftanben mit ben 9)totit)en, menn fie behaupten, ba^ eine

raefentlidie ©rmäfeigung in ben 2luSgaben bes S3ubgets n\ä)t

tl^unlic^, n\6)t möglid) fei. 3u ®lfa§;Sot!^ringen mürbe man
wenig @lfa§=Sotl)ringer finben, bie ni^t ooüfommen über=

jeugt finb, ba§ im ©egenttieil eine mefentlic^e ©rmä^igung
nid)t nur möglid), fonbern üoHfommen geboten fei. S)as,

meine §erren, glaube xi), i)at fi(^ l^eroorgettjan aus ben

2Iusfü!^rungen meines g^reunbes unb Slollegen, bes Herren
Slbgeorbneten für 9tapp|olbsraeiler. ®a ift bie offene 5Bunbe
bes SSubgets »on ®lfa^:Sotf)ringen : bie fortbauernben SluS=

goben unb bie tenbensiöfen ober ju tenbenjiöfen 3meden an=

gebraditen SluSgaben finb weit ju ]^o(^ angebrad)t. roiü

nur im Sorübergelien einige nacJ^ meiner Slnficfit fe^r tl)un=

li(^ie unb raefentlicJ^e ©rmöfeigungen angeben, ©ine mefent^

lid)e @rmä§igung fd^eint mir möglid) erftens in bem S)iSpo=

fitionSfonbs uon 225,000 g^ranfen, über meldten ber §err
öbcrpräfibent ju au^erorbentlid^en polijcilic^en 3n)eden vtx-

fügt. 3n einem Sanbe, baS von ^olijeiagenten ftro^t, folI=

ten feine auBerorbentlic^en polijeitidien Sebürfniffe fein. ®ine

mefentlifi^e (Srmäfeigung fc^eint mir mögli(^ in ben 2tusgaben

bes Subgets ber inneren SSerroaltung. Um uns mit aüen
©egnungen beS SSerroaltungSregimes reic^licl^ ju überfc^ütten,

^t man baS frangöfifc^e 23erraaltungsregime beibel)alten unb
jugleid) uns bie beutfc^e ^reisorbmmg gegeben. 2öir befi^en

nämlid) nod) bie el;emaligen franjofifdien ^räfeften, meldic

Söejirfspräfeften l;ei^en, ferner befi^en mir grabe breimal fo

üiel Ereisbireftoren als üorl;er Unterpräfeften. ?[Rein »er-

el^rter College liat gefd)ilbert, rote treuer fie bem Sanbe foften.

©ine TOefentli<|e ©rmäfeigung fi^eint mir aud; möglid^,

unb befonberS möglid) in bem Subget ber 2lusgaben für bie

©teuereinnaljmen. Sie 3l!iSgaben für bie ©teuereinnaljmen

finb nömlid) bis 2 9)Iitlionen grauten größer, als biefelben

StuSgaben waren unter ber frangöfifdien Stegierung; fo lauten

wenigftenS bie autl;entifd)en 3al)len, bie wir ror 9Xugen l)aben

.

2lusgaben unter ber franjöfifd^en 9tegierung:

für contributions directes . 537,715 ^^^ranfen;

euregistrements .... 549,375 -

douanes für bie ganje ®ren3=

linie ber anneftirten ®e=

partements 2,851,553 ;

contributions indirectes . . 1,007,217 :

©umma: 4,945,860 granfen.

2lusgaben ber gegenwärtigen 33erwaltung:

S^erwaltungberbireften ©teuern 1,157,355 g^canfen;

Verwaltung ber 3ölle, in=

bireften ©teuern unb bes

©nregiftements .... 5,428,061 *

aus ©pejialfonbs, $8erroaltung

ber bireften ©teuern . . 356,020

©umma: 6,941,436 ^raufen.

SJleine §erren, Ijier mö(5te xä) no^ eine anbere ©r=

mäßigung anbeuten, x<S) mö(^te nämli(^) barauf f)inweifen,

ba§ man bie StngefteHten in §infi(^)t ber SKoralität etwas

ftrenger prüfe. ®er §err ^ommiffarius bes S3unbesratl^s

wei§ >af)rfd)einli(^ beffer als xä) bie 3al)l beijenigen 2lnge=

fteQteri, bie U)X Imt untreu uerwaltet l;aben, bie oor ©eri^t

gejogen, ober bie mit ber ^affe fortgejogen finb.

9JJeine Herren, eine wefentlid)e, fel)r wefentlic^e ©r=

mäßigung fc^eint mir anä) möglich in bem 58ubget bes öffent=

li(^en Unterrid)tS.

(©ro^e aSerwunberung.)

— 3a, meine Herren, auf biefem ©ebiet bin iä) ber roUften

Ueberjeugung, bafe baS ©elb »on ©lfa§=Sotl)ringen »ergeubet

worben ift.

(£)^! 0^! linfs.)

2lud) i(^, meine ^erren, bin ber 2lnfi(^t, ba§ man feine

Stusgabe f(J^euen muß für bie §ebung bes Unterrichts ; allein

baS ift bie g^rage : ift ber Unterricht in ©lfa§=Sotl)ringen burtJh

bie gewaltfam burcfigefülirten Slbänberungen gel)oben worben?

ober, meine Herren, f)at ©IfaßrSotfiringen mit f(^werem ©elbc

ein 3erftörungswerf in feinem Unterri(^tSwefen bejalilen

müffen ? ®as Sediere befiaupte ic^, unb behaupte es mit 90

auf 100 ®lfa§=Sotl)ringer. 3Jfeine Herren, in meinem 2Baf)l*

aufrufe oor ben 2Bal)len liabe befonbers bie ©c^ulfrage

betont, unb natieju 20,000 2öal)tmänner l^aben mir beige^

ftimmt. 3}Zeine Herren, anftatt im Sntereffe bes fogenannlen

^utturfampfeS bem Sanbe 91nftatten auf Slnftalten aufgubür^

ben, bie bem Sanbe juwiber finb unb bie es treuer bejalilen

mu|, flötte man bem Sanbe unterbeffen bie Slnftalten belaffen

CO*
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foHen, bie bem £anbe lieb finb, bie tt;m raenig ober gar nid)l%

foften, unb t)ie gute mb blütjenbe Stnftalteu fiiib. 3l\ä)t

i)ätU man bem Sanbe Sef;rer aufbringen müffen, bie gro^e

©eJjätter erforbern, t)ätte man in if;rer gefegneten S^ljätigfeit

bie £el)rer unb Seiirerinnen belaffen, bie baä Sanb aö)tete,

bie baä 2anb liebte, unb bie bem eignen ....

(©rofee Unrulie. 9hif lintS: Sefuitcn!)

— 9^i(^t Sefuiten ! @ä gilt Ijier um baä Siedet ber ?yamilie.

Zä) werbe im Slugenblid ben §crren vom gortj(ä^ritt bie

tüof)berbiente Slntmort geben.

(§eiterfeit)

3(5^ roiü nic^t vorgreifen in einer Siäfuffion auf bie

©(i^utfrage, meiere balb fommen tüirb, unb würbe in biefer

•§infi(^)t fein 2Sort mfl)r oerlieren, rccnn n\6)t ber ^err

äbgeorbnete SJunder in ber legten ©i^ung fiJ) bal;in geäußert

f)ätte, ba6 er noö) energifc^er in ber ©djulfrage roiirbe rer=

faljren, al§ eö gut 3eit gef^iefit.

(©el^r rid^tig! Unfö.)

— 3)^eine §erren (nad^ linfö), „fet)r ri(J^tig". Sllfo ift eä

nid;t genug, ba§ man einem Sanbe ben äulturfampf auf=

erlegt, ben eö ni^t mag, eä ift nid)t genug, ba§ biefes £anb

biefen .^uUurfampf, ben eä nid)t mag, bejaljten nui{3, baß e§

jur @f)re biefeä Eulturfampfeä je^t eine 2tnlei()e aufneljmeu foH!

3Jleine Herren, id) roiirbe ben §crrn2lbgeorbneten Thunder fragen,

ob er eigentlich tuei^, roic energifc^ man mit unferon ©i^ulen

in ©Ifa^ ; Kötteringen uerfät;rt. Sdj mödjte if)n 5ir)eitcn§

fragen, roie er es roofil angreifen rooüte, um mit biefen

©d)ulen nod^ energifc^er ju oerfaljren. 2öürbe ber §err

2tbgeorbnete, nnftatt 2(nftatten von 2—300 ©d)ülern ju

fdiliefjen von einer 2Bo(^e jur anbern, mürbe er fie fditiejjen

non einem S^age jum anbern, anftatt ^unberte oon fietjrern

unb £et)rerinnen itjreö 3lmteä ju entfefeen, mürbe er 2:aufenbe

auf einmal it;reö Stmteö entfe^en? anftatt einer ©emeinbe,

bie biötjer 20,000 {yranfen für it)re ©d^ulen bejatjUe, mit

einem Sliale Sc^ulfoften uon 50,000 ^ranfen aufjulaben,

mürbe er eö auf 100,000 granfen bringen? S)ie 9)Jänner

beä (5^ortfd)ritt§, bie 9)iänner ber greifieit — \^ roeife nid)t,

roie man lf)ier ju Sanbe bie greil;eit uerfteljt —

(fet)r rid;tig! re(Jf)tS unb im 3entrum)

in ©IfaB^Sotl^ringen, meine §crren, uerfte^t ntan unter %xd'
l^elt ben ©d)u^ beö Stet^teä beä einjetnen 5!Kenfd)en,

(33rat)o!)

be§ Siedete ber e^amitte, beö 9?e(^ts ber ©emeinbe gegenüber

ber 2lIImad)t beä ©taat§. Sn @Ifa§=£ott)ringen erfennt man
nod) onbere Steinte bem gamilienuater ju, als nur baS 9{ed)t,

aEe brei 3af)re einen ©timmsettel in bie Urne ju legen,

man erfennt if)m I;eitigere 9tcd;te, größere Steckte, fojiate

S^ec^te, urfprüngUd;e 9ied)te unb cor adem ba§ dieiS)t auf

bie ©rjieljung feiner 5^inber ju. 33ei ben §erreu beö j^ort=

f(^rittä gilt ba§ ^rinjip ber SJiajorität. SBenn eä gelten fott

bieffeits beä S^lieinö, foll es au^ gelten jenfeitä be§ 9il;einö,

unb entfdieiben fott bie SJtajorität ber ^amilienüäter.

fann ben Herren üerfi(^iern, bafe bie {^amilienoäter in (Slfa^=

£ot{)ringen roiffen, roaä fie ju tljun l)aben, ba^ fie baä 33e=

TOU^tfein ifirer SSerantroortung Ijaben, unb eine 33eoormun=

bung üon l)ier auä roeife i^ mit aller ©ntfd^iebenl^eit gurüd.

(Seb^afteä Sraoo im 3entrum.)

3Jteinc Herren, iö) meine, in ^infic^t be§ Subgets bes

allgemeinen Unterrid^tä l^ätte man unä an^ nod^ ein roentg

üerfd^onen foHen mit ben fogenannten „SBanberle^rem", bie

unä 42,000 granfcn foften, roenn id) m6)t irre, unb bie

fein einziger Stauer im ©rnfie aufnimmt. 9)ian l)ättc unö
aud^ oerf^onen foHen mit ben fogenannten „eingeroanberten

Söeinbaute^rern, 2Iderbaulel;rern, Siefenbaule^rern", roenig=

fteng biä bie betreffenben §erren l^ätten roiffen fönnen, roie

es fid) mit bem 3^ebenbau, Slderbau unb SBiefenbau in 61=

fa^^Sot^ringen t)erl)ält.

ÜKeine §erren, id^ enbige mit einer anberen roefentli(^en

unb jroor ganj roefentlid^eu ©rmäfeigung, nämlid^ mit ber
|

uollfommenen ©treidjung ber 2lu§gabe für ben jutünftigen I

SejirfstagöauSfd^ufe. 1

3?un, meine §eiTen, roiH ic^ mir nur nod^ eine einjigc v.

Semerfung erlauben: roas foU baä eigentlidf) für eine ©c^ulb u

fein, roel^e bie ©efefeesoorlage fdliaffen foll, foll es eine
|

©taatsf(^ulb fein, ober roas foQ es für eine ©c^ulb fein? f
2Ber foQ ber eigentliche beftimmle Präger biefer ©(|ulb fein?

f
3n 6lfa6=Sotl)ringen fenne idh bis fe^t feinen eigentlid^en ;

(Staat, ich ^^»"e nur eine ©iftatur oor bem 6rta§ oom
21. £)ftober, unb nadh biefem @rla§ fenne ich nur bie ®if=

tatur; oorher mar es eine offene SDiftatur, jefet ift es eine

2)iftatur, bie fidh \)xnUx bem 9lüden oon 30 @lfa6^£otlh^in=

gern oerbergen roiÖ, fooiel fidh eins fo foloffale ©eftalt »er;

bergen fann.

(§eiterfeit.)

9)?eine Herren, bie ©efe^esoorlage, bie foll ba§ Slufecr^

orbentlid)c, bie foU bas Unmöglid^e f^affen, bafe ein SÖBefen,

bas nicht ej,iftirt, ein SBefen, oon bent man nidht roeife, ob

es je ejiftiren foH, ba§ biefes SBefen fd)on ©dhulben l)abm

fönne. 2)a, meine Herren, roirb ber berühmte ©afe eines

SartefiuS felbft Sügen geftraft. ßarlefius Ijat gefagt: cogito,

ergo sum, — \i\ benfe, alfo bin ich ; mmn ®lfafe;2othringeu

fagcn roürbe: debeo, ergo sura, — idh t)abe ©d)ulben, alfo
[

bin idj, — fo roürbe man fi^ in ©Ifafe^Sothringen geroaltig i

irren.
,

(§eiterfcit.)
j

Steine Herren, idh fönnte jefet einfadh fogen: bafe es
'

einem elfüffifdien 3lbgeorbneten im ©eroiffen unmöglid; ift,

für bie beantragte Slnleihe ju ftimmen. 3ch mill \)tutc auf

biefen Stntrag antroorten nüt einem Siebner, beffen Söort ge=

roöhnlidh mafjgebenb ift für bie grofee a)}ajorität biefes §aufcs

unb ganj befonbers für bie Herren auf biefer ©eite (nadh
]

linfs). S)iefer SJebner l)at nämlidh gefagt: «

9)iir roäre es nidht beigefommen, bafe mir audh
\

nur bas Siedht beiroohnen roürbe ober bem 33unbes=

rath, für bas ©Ifafe eine ©dhulb ju fontrahiren,
^

menn roir bie (Slfäffer felbft ni^t gefragt liaben, bie »

finb bie ©rftberedhtigten. ii

(§ört! prt!)

|
SDiefer Siebner ^at ferner gefagt, fidh jum Sieichstage

roenbenb: i

mö(^te bodh baoor roarnen, bofe ©ie fidh i>eni

©ebanfen hingeben, bie (Slfäffer in ihren lofalen .i(

Sntereffen üon l)kx aus beoormunben ju rooEen.
j

I
(§ört! ^ört!) ^

•4

2Bie fottten bie ©Ifäffer baju fommen, bei 33ertrctung

ihrer eigenften Slngelegenheiten in einer 33erfamm= i

lung Don nur 10 unter 400, — roie follten fie

baju fommen, bie Bommern, 3Bürttemberger, ©adhfen,

§annooeraner u. f. ro. über ihre engeren Sanbes=

oerhältniffe abftimmen ju laffen? :

§ätte idh geredhtere 2Borte gefunben als biefe, fo hätte

idh f^ß hierher gebradht. ®as finb SBorte, meine ^men, vom ^

i
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^errn g^ürfteu $Rei(J^§fanjler. SJlit biefen 2ßotten — er f)at

fic auägcfprod^en, rcenn n\ä)t irre, am 25. SJJat 1871 —
bin ic^ üollfommen einwerftanben. Unb besl;alb, meine §erren,

fotüol^l im Dramen meiner ^omntittenten ol§ im S^amen meiner

Herren Kollegen, lege ic^ einfad) einen lauten unb entfd)ie=

bcnen ^roteft ein gegen bie beantragte Stnlei^e. Sßenn @lfa§=

Sotl^ringen eine ©cf)ulb ouf fit^^ neJimen foQte, fo foU mon
@IfaB=2otf;ringen juerft barüber befragen.

(33rat)o!)

«Ptäflbent: SDer §err 3teic^§fanjler I^at baö SBort.

Siei^^efanater gürft üon 93t§marif: Ijatte eä ni(i)t

für angcmeffen, auf bie ©inselfieiten in ber Diebe beä §errn
aSorrebnerä unb feines engeren ßanbämanneä von ber legten

£)cbatte einjugeJ)en, meil bie ©tanbpunfte, auf benen mir unä
befinben, ju infommenfurabel finb, aU ha^ mir ju einer 3Ser=

fiönbigung, ju einer SBiberlegung, bie überjeugenb märe,
fommen fönnten. 9Bir fpreä)en geraifferma^en oerfd;iebene

©prad^en unb »erfte^en un§ gegenfeitig ni^t, rocil mir, ob;

f(ä^on beibe beutfdj fpre(^enb, boä) mn oerfdiiebenen @runb=
fitzen, bie mir als rcal^r unb richtig annehmen, ausgeben.
SDer §err Sßorrebner Ijat biefeö Snfommenfurabte sroifdjen

unferen ©tanbpunften om f($ärfften bamit ge^eid^net, ba§ er

uns tjorraarf, ba§ mir bei 31nlegung ber Unioerfität in ©tra§=
bürg baö 9teic§ötntereffe unb niii^t baö Sntereffe eifa^=

£otfringen§ im 2luge gelobt J)ätten. fann atter»

bingä nur ba§ 9?ei(|§intereffe tjerfolgeu unb i^ tioffe,

bie etfäffer roerben mit ber 3eit baljin fommen,
ba§ fie bae 9?ei(^§intereffe als bas irrige betrad)ten. 33iö=

^r finb fte nic^t auf bem ^tanhipmUe, unb beö^alb ift bie

•5Di§fufrton über biefe SDinge groifcfien unä meines ©raci^tens

Siemlic^ müfeig. 5a, meine Herren, in ber 2:^at, mir tiaben

bie Unioerfttat im Sntereffe ber 3iei(^Spolitif angelegt, raie

wir benn überhaupt biefe gangen Sanbestlieile lebiglid^ im
Sntereffe ber 5ieid^öpolitif 3)eutfc^lanb einoerleibt l)aben.

(©ebr ri(^tig!)

2)a§ möä)kn bie Herren bod^ fid) oergegenmärtigen unb
ftd) nid^t i^rer ©teüung in bem aWage überleben, ba§ fie

einer ^örperfc^aft oon 40 anittionen barüber 33ortt)ürfe machen,
baB fie nic^t bie ^irdf)tl)urmsintereffen oon eifafe^Sotfiringen,

fonbern in erfter Sinie bie 3?eic^§intereffen oerfolge.

(^xavol)

3m 9ieid)Sintereffe l^aben mir biefe Sänber in einem
guten Jlriege, in einem SSert^eibigungsfriege, roo mir uns
ttttfcrcr §aut ju meieren f)atkn, erobert; nidit für (glfo^=
Sotliringen ^aben unfere Krieger ilir Slut oergoffen, fonbern
fftr bas beutf($e 5Reic^, für feine @inl)eit, für ben ©d^ufe
fetner ©renjen. 2ßir ^aben bie Sänber an uns genommen,
bamxt bie ^ranjofen bei i^rem näd)ften 2lngriff, ben ©ott lange
l^tnausfdEiieben möge, ben fie aber bod^ planen, bie ©pi|e
»ou 2Beifeenburg ni^t gu il)rem Slusgangspunft l)aben,
gnbern bamit mir ein ©lacis l;aben, auf bem mir uiiS mehren
pnnen, beoor fie an ben 9?^ein fommen. 2öir ^aben aii^
'im g^eid^sintereffe unb nid^t im Sntereffe oon ©Ifa^^Sot^ringenm §erren frü^jeitiger, als oietteid^t nü|lid) mar, — id^ bin
SU btefem 2ßagni§ nid^t olme lebhaftes Sureben gefommen —
in unferen ©d|o§ liier aufgenommen unb fie an ben 3Bo^l=
gttten ber Steid^soerfaffung t^eilne^men laffen — nid^t um
S^retroiKen, meine Herren — mir fonnten ^ier olme ©ie leben

(^eiterfeit)

— fonbern lebiglid^ im Sntereffe bes Sleid^es, bamit man l)ier

mit lebenbiger Si^eitnal^me ben bortigen 33orgängen folge.

bamit man ous biefer ^ritif, mie fie ^ier geioifferma^en vom
©taatsanroalt — id^ raitt feinen aus ber Surisprubenj ber

§eiligfpred^ung oom Slboofatus eines Slnberen Ijergenommenen

2Iusbrucf mö^len — geübt mirb,

(§eiterfeit)

— aber bamit man aus biefer entf(^ieben abgeneigten 5lritif bod^

genau bie e5^el;ler unferer ^ßerroaltung fe^e, bie ja geroife ba

finb. Sc^ bin felbft ben Herren banfbar für 33ieleS, roas fie

fagen, unb fülile micf) baoon getroffen ; mir finb 3Jienfd)en unb
fönnen nichts 2lnberes als SJlenfc^lid^es leiften, unb bie Seiftung

rairb uns burd^ baS SBiberftreben, roaS bort ftattfinbet, ja in

bol^em 3Jla§e erfc^roert, unb eS ift nic^t leidet, bie brau^=

barften unb tü(^tigften Elemente unter ben Beamten bort

fofort bauernb geroifferma^en ouf ber S3ref($e p erlialten.

Si^ Ijalte es im gangen immer für nü^lid^, baB biefe

Herren l)ier fprec^en unb aüe ©cfiattenfeiten beleuditen, bie

fie l^erausfinben fönnen. 3d) fc^ä^e an bem ganjen Sftegime

ber neueren 3eit nid^ts fo fei^r als bie abfolutefte Deffentli(^=

feit; es foH fein^ßinfel bes öffentlid^en fiebens bunfel bleiben,

(fel^r gut!)

unb mü§te felbft nur bas gelblid)e Sämmerli(^t aus ber

Slenblaternc, mit ber bie §erren SSorrebner uns in biefer

©ad)e belcuditen, auf ilire ©c^äben faöen, — es ift immer

beffer, als ba§ fie unbeleud^tet bleiben, unb Ijätte es aud^

nur bie g^olge, ba§ ber „%hi^ ber l;ol^en SJteinung", mit ber

bie befte 5ßcrtoaltung unb 23üreaufratie fid^ fo lei(^t täufd^t,

einige 33erminberung erleibe. S«^ bin banfbar für bie fä)ärffte

£ritif, roenn fie nur fadilid; bleibt; ob fie !^ier überaß fa(^=

lid) blieb, rcirb fid) nad)l;er ausmeifen, fie wirb eine fad)li^e

©croioerung finben.

Sd^ l)abe alfo nur betonen motten: mir fteljen l)ier auf

bem Sieic^sintereffe, bie Herren ftel)en tlieils auf bem Sofal=

intereffe, t^eils auf bem Sutereffe il)rer 33ergangenf)eit, bie fie

naä) ^arts meift, t^eils auf bem Sntereffe einer ©egenroart,

bie fie mä) diom meift.

(Dl)o! im 3enlrum.)

Sßir fteljen auf ganj oerfcf)icbenen ©tanbpunften. ®ie Snter=

effen oon ©lfa§=Sot!^rxngen unb bie bes 9ieid^es werben —
baoon bin i^ überzeugt — fc^lieBlid) jufammenfatlen, roenn

aud^ nid^t baburd^, baB mir bie 9tei(^Spolitif bem lofalen 33c;

bürfni§ üon @lfa^=£ot!^ringen unterorbnen unb bafe mir un=

fcre 3ieid^Spolitif fo einricf)ten, roie bie Herren SBinterer unb
©imonis fie billigen ober uns oorfcfireiben ; babei mürben
mir bem Dieid^e ein furjes Seben geben.

Sc^ l)abe, ba id^ einmal baS SBort |abe, unb ba ber §err

Siebner an feine legten SBorte gerabe eine an mid; perföns

lid^ geri(^tete Slpoftropbe fnüpfte, nod^ einige 2Bortc über baS

gu bemerfen, roas namentlid^ ber §err 2lbgeorbnete S)undfer

in ber legten ©i^ung über biefes ©tatut bes SanbeSausfd^ufi

fes ausfprad^. — ®s ift fel^r rid^tig: l^abe cor gmei bis

brei Salären, unb id^ fonn genauer fagen, bis ju bem 3eits

punft, mo mir bie je^t unter uns anroefenben Slbgeorbneten

oon ®lfa§=£otl)ringen fennen lernten, einigermaßen fanguts

nifd)ere Slnfic^ten über bie äJtöglii^feit gehabt, in (Slfofe^So;

tl^ringen balb ein fonftitutioneües imb parlamentarifd^es Seben

groß ju jielien. Sc^ will gleicf) nac^l;er bas ©lement

näf)er fennjeidinen, meldlies mi(| ba in eine Hufc^ung in-

bujirt f)at. Diac^bem mir nun bie Tonart fennen gelernt

liaben, in ber bie gerodelten 23ertreter oon ©Ifaß = Sot^ringen

bie Sleid^spolitif, bie Steic^sintereffen auffaffen, ^abe id^ —
ic^ bin fonft nid^t fi^üc^tern in ber «politif — bod^ ein ge;

miffes Sangen unb 3agen empfunben, ob id^ bem 9teidf)e ben

©d^ritt äumutl)en barf, ber ba^in führen fann, baß mir in

®lfaß=2ot|ringen eine partamentarifc^e Snftitution fd^üfen.
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beren 9}taiorität ober ®efammt()eit von ber ©efinnung imb
2lviffa))ung ber §erren 2lbgeorbneten ©imoniö imb 2Binterer

fein fönnte. glaube, bafe ein foIcE)e§ ^artontent für ben

europäifd)en gerieben eine gro§e @efat)r in fid; bergen würbe.

3c^ üermutf)e, ba§ bie 93at)ten bemnä(f)ft anberö auäfaQen

toürben, alö bie je^igen ausgefallen finb; ober \6) bin ju

roenig baoon geroife, roir müffen anbere ^koben erft fe!^en.

©in Parlament, toeld^eä feine Snfpirationen Ijauptfäc^lic^ bem
franjöfifd^en unb römifcfien Sntereffe entnel)men mürbe,

(Unruhe unb 2Biberfpru(JE) im 3entrum. ©et;r gut! linfe)

tonnte nic^t beftefien ol)ne einen bauernben i^onftift jtüifc^en

biefem ^Parlament unb ber 9ieid)§regierung. roürbe eine

erf)ebli(^e 2tufregung in ber franjofifd^en Stimmung, uieQei^^t

in ber ganjen europäifc^en, l)erüorrufen, unb i(^ fiatte es für

fe^r fdjroer, mit einer parlomcntarifdjen SSerfauunlung, in

rcetdier 2lnfid)tcn lote bie l)ier oon ben elfäffifc^en 2lbgeorb=

neten vertretenen bie SRajorität befäfeen, ben europäif(3^en

5^rieben mit berfelben 33a^ifd)einlid)feit auf ein %ai)X unb

länger IjinauS ju beredten, loie es je^t ber g^aH ift.

Ijnbe 'öc^ji)a[b ber ajorloge bes Statuts gerabe bie gorm unb

ben 2Seg angeroiefen, in bem es an (Sie gelangte,

mage nidit, fo gerne \6) es tljun mürbe — unb bie Söorte, bie

ber §err 2lbgeorbnete »on mir angefütjrt Ijat, jeigen ja, roie

gern id) es tl;un mürbe, unb mie gerne id) mid) früher ber

unbcgrünbeten Hoffnung l)ingegeben, ba§ cS möglid) fein

mürbe — ober id) mage es nid)t, biefe Sod)e in einer gorm
ju bringen , bei meld)er ber 3'ieid)Stag in bie Sage filme, ent=

meber fie ju oermerfen — mos uietteic^t Sfirem @efül;le unb

felbft ben ®efüt;len bes §errn 3lbgeorbneten Tunder nid^t

entfprät^e, inbem aud) Sie ein 33erfud;Sftabium gern ge=

mäijren mürben — ober fie ju geneljmigen unb baburd; eine

Snftitutiou äu f^offcn, bie nur burd) ein @efe^ nüt 3u=

ftimmung bes Skici^stogS mieber auS ber 9Bclt ge=

fd)afft merben fönnte. SBenn fel^r flagrante 2)inge

poffirtcn, mürben mir fold)e 3uftinnnung bes 9kid;StagS

erbitten unb erlangen; ober bie <§erren merben felbft gercifs

mit mir borüber einig fein, mie fd^roer unb unangenel;m eine

fold)e 3umutljung für eine porlomcntarifdie 3>erfommlung

fein mürbe, etmas ber 2lrt mieber oufjutieben, imb idj foge,

mir l)abtn biefen 2öeg gemäl)lt, bomit mir, menn mir fö^en,

bie ©ntfd)loffenf)eit, bie 9Jeigung, bie elfäffer (Bcfd)äfte mit

3^iüdfic^t auf bie 3ugel;örigfeit bes SanbcS jum bcutfd)en

9ieid)e ju belionbeln, ift nod; nid)t in l)inrcid)enbem 3)Ja§e

t)orl)anbcn, noä) juroorten unb namentlid) bie. 2Bir=

fung bes Sdiulunlerric^ts abmarten fönnen, ben ber .^err

S^^orrebner fo tobelte, unb in Sejug auf ben id; il)m foge,

bafe bas einer ber fünfte ift, über ben mit bem §errn

2lbgeorbneten Sunder, fo üielc 2)?einungSüerfd)iebenl)eiten

fonft gu meinem Sebouern uorlianben finb, üollftänbig einoer^

ftanben bin : mir merben l)ö6)'\t mal)rfd)einli(j^ unb fi^er noc^

niel energifd)er cinf(i)reiten müffen.

(Unruf)C im 3entrum.)

2Bir glouben, ba§ ber Sd)ulunterrid)t in (Slfo§ unb

Sotfiringen ju ben befferen in g^ranfrei^^, ober bo(^, mie in

g^rantrei(^ überf;oupt, im 5ßerglei(i^ ju ©eutfdilonb noc^

immer nid)t ju ben guten gel^ört l)at. Sie fefien, mof)in bie

fronjöfifdje 9htion unter fold)er Seitung bes Sc^ulunter^

terric^ts mit ber 3eit gefommen ift, fo bo§ es fel)r fc^roer

ift, etmas g^eftes mieber l)er3uftetlen, inbenx ber 3uftanb beS

öffentlid)en Unterrichts unb feiner ©rgebniffc ber Slrt ift, ba§

es ju leidit ift, bie Seoölferung über il)re roirflid)en 3nter=

effen ju täufdien— um nic^t ju fogen ju belügen — bomit fie

feinen fi(^eren unb floren Stusbrud i^rer eigenen 2Bi'mf(^e

unb Sntereffen in eine parlomentarifc^e SSerfommlung

f)ineinbringe. Sm franäöfif(^en SBefen liegt ja eine fprid)-

mörtti(ihe Seic^tgläubigfeit, von ber fic^ bie elfäffer Seüölfe;

rung oud) noch »i<5ht losgeriffcn \)a\. ©onj frei non bct i

3Kitf(^ulb ift bie 2lrt oon Sd^ulunterridit nic^t, bie bisset
\

bort ftattfanb, an ber fel)r üielc Elemente theilnaj^t^c" i

©influfe übten, bie im Sntereffc i^rer ^errfd^aft unb iljreä ]

einfluffes ein Sntereffe fiatten — \ä) miH nid^t fagen, on ber i

33erbummung ber Sugenb, ober bo(| baran, ba^ fie n\6)t ju 1

fing merbe.
j

(§eiterfeit linfs, Unruhe unb 2Biberfpru(3h im3entrum.)

|

93ir Ijolten an ben Stufid^tcn, bie früher in Sejug auf eine
i

^erftettung einer elfäffer SonbeSuertretung oon m.ir oor '$i)nen
,

geäußert morben finb, burd^ous feft; menn mir bem m^i i

nö^er treten moßten, aber oorficJ^tig näl;cr treten, fo mürben J

mir oudh biefes Stotut uid;t eingebrod)t l)aben, bas ja einer i

mcitereii Slusbilbung fäljig ift. 3d) f)obc jum Seifpiel gar
|

fein S3ebenfen gegen bie Deffentlid^feit , mürbe aber, mcmi .1

bie Sofolbeljörben 3Befentli(^eS bagegen Ijätten, mit meiner j

9}ieinung nid^t burdh bie 21>anb gelten, fonbern auf biefelben
j

l)ören; ober id^ nel)me an, baf3 fie juläffig fein mirb. 2)ann (

merben mir ja Ijören, ob bort mirflich elfäffifd^e unb beutfd)e

^'olitif ober frembortige Senbeuäpolitif getrieben mirb. f.

©onj beftimmt merben mir ober in oHen unfercn i

Sd^ritten in erfter Sinie oon ben Sntereffen unb i

t)or allen J^ingen »on ber Sichcrfjeit be§ 3^eid)§, <

feines ©ebietes unb feiner ©renjen geleitet merben, unb merbe \

x6) miä), fo meuig \ä) fonft üor einem gebotenen, breiftcn i

(Sntfd)lu§ in ber -^olitif jurüdfdjrede, burdl) Sßorroürfe ober i

burd) Ucberrebung nid^t bal)in bringen loffen, bie Sntereffcn 1

bes beutfdhcn 9{eid;es aus ©efäüigfcit für fold^e @lfäffer ju

gefäl;rben, bie im gonjen nicfit 5u unferen ^^reunben gel;ören, 4

unb ich toerbe oud) bo ben ^ünfd^en ber 3)?eljrl)eit meiner I

beutfd)en 9Jiitbürger, fo mie fie fidl) in ber 23ertretung i

l)ier im 9{eid)Stage, unb ben SSünfc^en ber beutfd)en
(

9iegierungen , mie fie fidh im SSunbeSratlhß ousfpredhen,

jc\)x gern jugänglid) fein ; ober »erlongen Sic üon mir

nid)t bie 9ioQe, ba§ idh auf einem fo brüd)igen unb für

bie Sidberlieit unb 9Jul)e bes 9?eid)es bebenflidlieu 33oben

mit einer gcraiffen ftürmif(§en ©ile oorousbrängcn foH, immer

bereit bleibenb, bie ä.^erontmortung für bie ?^olgen ju trogen,

®f)e mir meiter norfd^reiten fönnen, müffen uns meitere

2Öal)len bie groben liefern, . ob bort mirflidh bie Elemente

bouernb bie ©berljonb geminnen, bie bo'hin ftreben, bie ®e--

mütfier bem beutfdhen Speiche unb ber beutfdhen S^egierung }u

entfremben; unb menn baß ber^oE fein foHte, fo müf3tenroir

erft üon ber 33efferung bes Sd;ulunterrid;ts unb oon ber

ljeranmod)fenben (Generation eine SBefferung ber 33erl)ältniffe

ermarten, bie je^t fd^ief unb in unrichtiger Strofilenbredhung

üon ben 2Bäl)lern gefel;en merben, fo lange bie ^otenjen,

bie on ber Jtreleitung unb Unterbrüdung ber jugenblidhenf

Snteüigeuä ein Sntereffe f)oben, in ben Schulen bort no(i^

mirffam fein fönnen.

^räfibcttt: ®er §err 2lbgeorbnete von ^utttamei

(^rauftabt) t)at bas SBort.

3lbgeorbneter bon «Puttfowcr (g^rouftobt) : 9)ieine ^erren,

inbem idh mir Dorbefialte, ouf einige ©efidhtspunfte in ber

Siebe bes §errn 3lbgeorbneten SSinterer, nomentlid; auf feincfl

üon tiefem aJJi^trauen gegen ben elfäffifdhen Selh^^erftonb ttrfli

SLsergleid) ju ben Sdhulgenoffenfdhaften eingegebenen Söcmet^|<

fungen bes roeiteren jurüdäufommen , barf idh formeg fogen

bo& ber Eingang ber Siebe bes ^errn Slbgeorbenten mii

ft)mpatl)ifch mor. (Sr fogte, bafe er unb feine g^reunbe n^f

i)ierl)er gefonnnen feien, um »erneinenbe 5!ritit ju üben, fon

bem im 33emu^tfein einer großen potriotifchen ^flidht. 2)ic|'

(Srflärung in aSerbinbung mit ben Söorten bes §errn Slböt

nrbneten Simonis, in benen biefer bie befonbers fchroieriii'

unb nerontmortungSüoKe Stellung bes 9?eidhstages ju_ ben

t)orliegenben ©tatgefefee betonte unb Iherüorl^ob, ba^ feit be
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©inoerleibuug be§ Sanbeö eine für baffelbe fo toi(|tige Sera^

t^ung rcie bie l^eutige noä) n\ä)t ftattgefunben i)ahe— biefe 6r*

härungen, fage iä), geben mir bie 23ürgf(^aft, ba^ bie geefirteit

^Ölitglieber aus bem ®I[a^ bei ber roeiteren Seratfiung biefes

©efe^eö, fei eä, bafe biefe in sraeiter Sefung im ganzen §aiife,

fei eö, ba§ fie in einer ^ommiffion erfolgt, bem 9^ei(|ätage

i^rc tl^ätige Sfieilnal^me, iliren 33eiftanb, ifiren burc^ ^enntni§

ber a3ebürfniffe unb Hilfsquellen be§ Sanbeö fo mertliüollen

SRttt^ nid^t oorentljalten werben.

SBenn aber roeiter ber §err älbgeorbnete ©imoniö au§ bem

(safee, ba§ boö 25ubgetrecf)t ein natürliches unb unoeröuBerlic^es

9lec^t beö 33oHeä fei, bie g^olgerung l)erleitete, ber 3ieicl)ötag

fei gar niä)t befugt, in bie 33eratl)ung biefeö ^ubgetä einjutre^

ten unb barüber ju befct)lieBen, baä fei üielme^r ein 3Reä)t

be§ aSolfes oon ®lfafe--£otljringen, unb raenn ber §err Slb=

georbnete 9Binterer lieute au§brücEti(h unb förmlich ^roteft

gegen unfer 23orgel^en erl;eben ju müffcn glaubte, fo mu§ id;

bO(h fagen, bo& bie Herren Slbgeorbneten ficf) in einem au^er=

orbentli^ großen 3rrtl)um über bie erften 33orbebingungen

befinben, unter meieren mir bem Sanbe oerfoffungämäBige

diiä)k unb g^reil^eiten einräumen fönnen. ©o lange baä Sanb

bie politifcC)e ©tetlung ju SDeutfdilanb, bie ber ^ranffurter O'riebc

gefd^affenliat, nt(i)toollunb rüdl)altlo§ afjeptirt, ift meiner Ueber=

jeugung naä) bies nicl)t möglid;. SSerlangen bie ©lfafe=Sotl)ringer

auf gleichem ^^u^ bel^anbelt ju merben, raie bie übrigen

93unbe5ftaaten, beanfprud^en fie gleiche politifdie 9^ed;te unb

bie gleidie politifc^e «Stellung äumSteii^e, mie biefe fie Ijaben,

nun fo ift eö an^ il)re erfte unb uornel;mfte ^flid)t, fid)

felbft jum Steidje fo ju fteQen, raie bie Seüölferung ber an=

beren 33unbe§ftaaten eä t^ut.

3liin frage meine Herren, ift fo bie Sage im ®lfa§ ?

S:er Herr Slbgeorbnete ©imonis möge fic^ hoä) umfel^en auf

ben Sänfen, auf benen er unb feine g^reunbe ^^la^ genommen
f)aben : er roirb ba oiele ?iamen lefen, beren Präger l^ier im
©aale nic^t anroefenb finb. Unb mir roiffen ade, roir i)abtn

eö gehört unb gelefen, raaä bie 2lbraefenl)eit biefer §erren be=

beulen foll. Mdits anbereä als einen fortbauernben ^roteft

gegen bie ®int)erleibung beö Sanbeö in SDeutfdjlanb. 9]un

^abe id) nid)t gel)ört, bafe feit^er im Slfa§ eine ©eeauouirung
ber Haltung feiner SBertreter erfolgt rcäre, ii^i l;abe nid)t ge=

l^ört, ba§ man eine ernfte 2lnftrengung, um biefe Herren jur

JMeberlegung itirer 3J?anbate ju beraegen, aud) nur uerfudit

l)abe. 3d) f(|lie§e barauS, unb n)ol)l mit 9?ec^t, ba^ bie 9)?cl)r=

fjeit ber Seoölferung beä Sanbeä Ijeute nod) auf bem ©tanb=
punft ftel)t, ben bie 3}ie^r^eit ber a^ertretung beffelben ein=

genommen l^at. ®amit ift, raie mir fc^eint, bie g^rage be=

antroortet, — ba§ roir nämlic^ unmöglid) fo raeit gel)en

füimen, raie ber Herr Slbgeorbnete ©imonis eä beanfprud;t

hat. SDenn, meine H^vren, bei biefer Sage ber Singe auf

®runb eines mi^oerftanbenen ©a^es fonftitutionetfer Softrin

nad) ©uijot unä bie 3umutl^ung ftellen, Siegierung unb
j^inanjen bes Sanbeä bem Sanbe ju überliefern, baS l)ei§t

toie bie ©ad)e liegt, ber Partei bes ^enn Slbgeorbneten

©imonis ober ber Koalition feiner unb ber franjöfifdien

'^Jroteftpartei unfere 2lnerfennung geben. S)aS ift bo(^ in

ber S^at eine 3umutljung, beren 3kioetät etiuas ju gro§ ift,

unb bie ted)te 3lntraort barauf l)aben ©ie »on bem ^mn
•Tieid^äfansler foeben erljalten.

9lebenfä(ä^li(h roitt ici^ bemerken, ba^ bie uns vorgetragene

iljeorie mit nid)ten bas a3erl)ältni§ eines Slieils bes 23olfeS

5um ganjen 33olfe, fonbern bas 2Serl)ältniB beS a^olfes jur

Staatsgeroalt betrifft. Dber meint ber Slbgeorbnete

Simonis rooljl, ba§ englifdie ©taatSmänner ben ©a^ auf=

[teilen roürben, baS 33olf oon Srlanb braudje feine ©teuern
5U jaulen, eS fei benn, ba§ biefe burd) ein irifcEieS 'i^Jarlament

beroittigt feien!

3n ber üon ' mir (J^arafterifirten 3urüd^altung ber 55e=

Dölferung ber jefeigen ©taatsgeroalt gegenüber liegt nun aber

3ud) einer ber üornel^mften ©rünbe für manches, roorüber
)er Slbgeorbnete ©imonis fid) fo lebl)aft besagt fiat, nämlic^

ba§ bie einl^eimifc^en ScoölferungsHaffen aus ben 23eamteni

fp^ären ousgefdiloffen feien, unb in S?erbinbung bamit, ba%
eifa^^Sot^ringen eine fo grofee 3al)l ron aus SDeutf^lanb

l)erübergefommenen Beamten ^abe. 2Bir l)aben ja in ben

an fid) befäl)igten Greifen feine ©lemente, bie fid) ?ur 35er=

fügung bes ©taates in ber Slbminiftration bes Sanbes ftellen.

S)er ^ax Slbgeorbnete ©imonis roirb ja roiffen, raie bie

el)renroertl^en 50Jänner, bie aus Siebe ju ilirem Heiinatlanbe

geglaubt l^aben ilire ©tellungen nic^t oerlaffen ju fotten, roie

biefe 9J?änner im Sanbe unb in j^ranfreid) mit ©d)mu^ be^

roorfen unb oerleumbet roorben finb. Stngefic^ts biefer

Sliatfacl^en, roie fotten bei bem Serrorismus, ber bort

ausgeübt roirb, roir erroarten, ba§ in roeiteren Q>ä)\ä)ten

ber S3eDölferung Itiä) Elemente finben roerben, bie

fid) ber Stegierung gur Verfügung ftetten! 3ft man
fo gejroungen, SlÖes unb Sebes burc^ befolbete 33e=

amtenfräfte bcforgen ju laffen, unb finb ba bie 3al)len ber

in ftembartige unb fdiroierige 3Serl)ältniffe l)ineingeroorfenen

SSeamten l^ier unb ba größer gegriffen, als fonft üblid) fein

mag: meine Hß^^i^e" aus bem 6lfa§, fc^reiben ©ie ben ©runb
fid) felbft ju, nx6)t aber bem belieben unb ber Sßittfür ber

Siegierung. S)ie 9iegierung fann nur l)anbeln nac^gebenb

einer jraingenben S'lotliroenbigfeit.

^)er ^exv Slbgeorbnete ©imonis l^at fel)r ausfül^rlid) mit

3al)len operirt. 3«^ bin mä)t gemeint, il^m überallhin ju

folgen, roerbe aber boi^ einige ©efic^tspunfte nöl)er b.ulegen

müffen, unb fann mir auc^ nic^t cerfagen, einige 3al)len mx-
äutragen. 3d) beginne mit einer Semerfung, bie, roie mir

fd)ien, bie, iä) — roei§ nic^t, ob abroe^renbe ober juftimmenbe—
Heiterfeit bes H^ufes fanb, mit ber 33emerfung,

in roelc^er ber ^exx Slbgeorbnete bie frangöfifdie 3it)illiftc

uerglic^ mit ben Slufgaben bes Sieii^sfanjleramtS unb beS

öberpräfibiums. 9)ieine Herren, es ift oljne raeiteres flar,

bafe bas 9leid)Sfanäleramt unb baS Dberpräfibium im Subget

bie .Soften ber 3entraloerraaltung, bie 3)Jinifterialfoften beS

Sanbes repräfentiren , unb id) benfe, ber ^txx Slbgeorbnete

©imonis roirb bei feinen ©tubien über baS franjöfifc^e Sub=

get geroiB nid)t unerl^eblid)e Soften gefunben l)aben, roo 3lus=

gaben ber 3entralüerroaltung in ben SJiinifterien figuriien.

3d) l)abe mir geftern bie 9)tül)e genommen, flüd)tig in bas

franjöfifc^e Subget oon 1873 l)inein3ubli(fen, inbem \ä) vox-

roeg au^er Std)t lie§ bie 9JIinifterien, bie bei uns auf bem
9ieid)Setat ftelien, bie 3Jünifterien bes SluSraärtigen, bes

5?riegeS unb ber SJlarine. 3d) l)abe angefangen ju rechnen,

bin aber nidit gauj ju (Snbe gefommen. Snbem id) aber

nur bie Soften ber 3entralt)erroaltung in ben SJliniftevien ber

Suftij, bes Snnern unb ber ^^inanjen jufammenred)nete, ge^

rietl) tc^ bereits auf einen ^^often oon über 10 2)Jitlionen ^ranfen.

®abei bleiben auBer Slnfai bie 9)iinifterien beS Eultus, bes

Unterrid)tS, bes H^nbelS, ber Sanbroirtl^fd)aft unb ber öffent=

liciben Slrbeiten, unb,rcennman beren Slusgabeetats l^injus

rechnen roürbe, fo, glaube xä), rairb man auf eine ©umme
fommen, bie fi(h neben ben Soften bes öberpräfibiums unb

bes 3ieid)Sfanjleramts re(§t gut fe^en laffen fönnte.

S)er Herr Slbgeorbnete monirte ferner bie Hö^e ber SiS;

pofitionsfonbs. S)as ©leiere tl)at f)eute ber ^exx Slbgeorbnete

SBinterer, raeld^er meinte, es feien bies ^^onbs, an benen

fi(h ficl)erli(§ etroas fparen roerbe laffen. roitt mir

für je^t fein Urtl)eil erlauben, ob bie ®iSpofitionS-

fonbs oiettei(|t etroas ftarf gegriffen finb; id) mad)e

aber barauf aufmerffam, bafe bei ber glüffigfeit atter

3]er^ältniffe beS Sanbes man füglic^ in biefen ='|Jofitionen

nid)t fo ftreng fein fann, roie in normalen ©taatsoerl)ält=

niffen. SBenn aber ber ^txx Slbgeorbnete ©imonis etrca

glauben fottte, bajg li^ auf bem franäöfif(J^en 33ubget feine

Sispofitionsfonbs finben, fo ift er in einem geroaltigen

3rrtl)um. ^ä) nel)me an, bafj ber geehrte H^^r, roie baS

3itat aus ©uigot beroeift, fel)r genaue ©tubien in ben fran=

äöfifd)en ftaatsred)tlid)en ©d)riftfteaern gemad)t l)at, unb geroiß

rairb er fic| auä) mit ber ©efcl)icl)te ber neueren 3eit be-

I
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f^äfttgt I)aben. S)a ift er bo(3^ mo^ in bet ®efd)i(i^te ber

g^cftauration unb beö SuIifönigtJ)umä auf Slätter gefto^cn,

auf benen "bie parlamentnrifiJ^en beimpfe um bie gei)eimen

^onbö einen fe^r erliebUti^en 9iaum einneJimeu. ©ber meint

etwa ber §err Slbgeorbnete, baB, roeit j^ranfret(J^ Ijeute eine

Diepublif fei, feine gel;eimen g^onbä üorfämen ? 5)a würbe er

roieberum irren. ^abe im 95ubget für 1873 einen

Soften für getjeinxe gonbä gefunben, ber in bie 9}]ilIionen

gel)t. ?iun ift aber oud) nod) ju erroägen, bo^ für (Slfa§=

Sotfiringen ber 2lnt{)eit an ben Soften beö 3ied^nung5^ofeä

unb be§ ^affationö^ofeä in Seipjig ganj eminent raenig

beträgt.

9)^eine §erren, ber §err 2tbgeorbnete T^at eö fid; nic^t

üerbriefeen laffen, bie t)eri(J^iebenen Soften be§ 6innol^me=

etatö, gorfloerroaltung, birefte unb inbirefte Steuern, genau

ju perluftriren. SBaö bie gorftüerroaltung betrifft, fo I;at er

jugegeben, ba§ bie 31ettoeinnal^me giemti^ biefelbe fei toie

früJier, er monirte nur, bafe bie ^reiöfteigerung für ^olj

babei nid)t gum 33orfd;ein fomme. Gr überfieljt aber, ba^

bei bem jefet angenommenen ©tjfteme ber befferen ä>crn)ertl)ung

beä^olseä auc^ eine Steigerung ber fiö^ne gegenüberftet)t, unb

er oergifet, ba^ man eö mit einem ©ebirgömatbe ju tt;un

l^at, unb bafe in ©ebirgöroalbungen ber ^yorftfc^ulj geiuigenb

nur in fleineren Dieoieren ausgeübt roerben fann. S)ie§ er=

flärt, bafe baä ^erfonal einigermaßen ftarf ift.

S)er §err Ülbgeorbnete Ijat betreffe ber bireften Steuern

bie 33efd)roerbe, bie er frül;er erl^ob, ba§ fie geroad)fen feien,

nid)t erneuert, infofern eä fid) nämlid) um bie iloften für

bie ©taatäüerrcaltung i)anbelt; bagegen fjaben er unb ber

§err ^otlege, roeldier (jeute (;ier gefpro(^en F)at, bie Stei=

gerung ber fommunalen 3lu§gaben für bie Sd^ulen miebennn

in ben ^reiä iljrer ©rroägung gejogen. 3Keine ^errcn, baß

biefe Steigerungen ftattgefunben ^aben, ift ganj )\6)tv, iebo(3^

nur innerl^olb ber oon ben franjöfifdien ©efefeen jugelaf;

fenen ©renjen. 9htn ift e§ ja fel)r erftärlii^, baf? bie ^eoölferung

nid;t überaß bamit einoerftanben ift. 2tud) in 2)eutid)lanb,

voo ber obUgatorifd)e unb allgemeine Sc^ulunterrid)t fett lange

e^iftirt, pflegen bie ©emeinben oon 2tu§gaben für bie Sci^u=

len, inäbefonbere auf bem Sanbe unb in fleineren Stäbten,

nic^t fonberlid) erbaut ju fein ; eö ift baä ein ©ebiet, auf bem
^argljeit feljr l;äufig ju finben ift. 2)afe nun in g^ranfreid)

unb im ©[fa§ nad) ben Srabitionen ber früljeren 3eit bieö

noi^ mel;r ber gall ift, ift ja fe^r nat;eliegenb, unb eä ift

eine nidit unintereffante 2l;atfad)e, baß j. 33. Spanien im
öorigen 3af)re — rceiut id) einem fran3öfifd)cn Sd^riftfteÜer

trauen barf — taufenbe uon ©emeinben bie nad; bem 2lb;

gange beä£önig§ erlangte 2lutonomie bap benufet f)aben, um
fofort if)re Sd)ulen 5U ferließen,

(§eiterfeit)

al§ erften ©ebraud), ben fie »on ber neu ermorbenen rcpubli:

fanifdien 3^reil)eit ju ma^tn rauf3ten. 2)aft man alfo mit

einen: geioiffen 3Bibern)illen ber 33eöölferung auf biefem ©e=
biete ju fämpfen Ijat, ift fidler; ba§ aber bie 9?egierung an
©nergie in biefer Sesieljung ni^t nad)laffen mirb, baä l;aben

voix ^eute oon bem §errn 9ieid)öfanäler beftätigen f)ören.

2)a nun ber §crr 2Ibgeorbnete Sßinterer über bie Sä)üU
»erfiältniffe fi(^ be§ nälieren auögefprodien l;at, fo mitt id^

aud) meinerfeitö einen ^^unft berühren, ber auf baä SSubget

Sejug f)at. @ine ber bebenflid)ften Seftimmungen beö fran^

jöfif^^en Unterric^tögefe^eä »ont Sa^re 1850 fommt Ijierbei

in f^'rage. Sie roiffen ja — unb baä 2)atum biefeä ©efe^eä
jeigt es —, unter meieren Umftänben baffelbe entftanben ift.

©in flerifat= legitimiftifd^er SKinifter ftanb bamalö an ber

Spi^e beä Unterrichts, ^err uon g^aßouj:, unb er mar eö,

ber baö ©efe^ uorlegte; ^^at^ien beffelben loaren: 1. ber

^leru§, ber, bem 2lu§fprudj beö §errn von 9}?ontalembert

folgenbj: „bie ^ird)e ift enttoeber Königin ober nid)tä" — feine

mächtige §anb auf bie ganje Schule legen beftrebt raar;

2. ber Sonapartiämuä, begierig, fi(^ bie Unterflü^ung beö Slleruä

für feine politif^en ^läne ju fK^ern, unb 3. baä liberale

j^ranfreid), — roenn \ä) fo fagen barf, bie Unioerfität unter

§üf)rung ber §erren 2f)ierä unb ©oufin, eingefcJ^üc^tert burd^

bie fosiatiftifd^en 2luäioü(^fe, rceld^e baä Sa^r 1848 gebracht 1

f)atte, unb burd^ bie Sunifdjlac^t, unb be§f)alb bereit, bie
]

§ilfe beä ^leruä gegen baä ©efpenft beä weiter um fid^ grei^ 1

fenben Sojialiämuä in Slnfprud) ju nel)men. Unter fol(|en
;

Umftänben fam baö ©efe^ ju Staube unb mit biefem ©efefe
j

eine SSeftimmung, bie geftattet, baß bie ©emeinben »on ber -

S^erpPid^tung, eine öffentliche Sd)utc ju f)olten, bonn entbuns
j

ben roerben fönnen, roenn für unentgeltlichen Unterricht burd^
]

freie Schulen anberroeit in ber ©emeinbe geforgt ift. 3Son !

biefer 33eftimmung hat ein franjofifcher SdhriftfteHer, idh :

glaube mit die^t, gefagt, ba{3 fie nid;t bie ^^reiheit beä Un=
'

terric^tö begrünbe, fonbern nur einen ^heil ber Stedile bes i

Staates über bie Sdhule einfach auf ben ^teruä übertrage.

2;enn es ift ftar, bie einjige 9)iadht, bie im Staube roar, in

umfaffenber 2öeife berartige {vreifcJhulen in ben ©emeinben jU

grünben, baö roaren bie Siihutgenoffenfcihaften, mit ben großen

3)litteln, bie ihnen jur Seite ftanben. SDaß nun bie 3^otgc

biefes St)ftem§ bie roar, ba§ in einem großen S^hcile oon

?^ranfrei(| unb im (Slfaf3 bie Slommunalf(|ulen einfa^ oer=

fdhroanbcn, unterbrüdt unb erfe^t lourben burdh ^^reifi^ulen

ber fird)lichen ©enoffenfd)aften, liegt auf ber §anb.

23enn ber ^>err 3lbgcorbnete Söinterer aber bie

großen a3orsüge unb äöirfungen biefeä Stjftems fo lebhaft
'

gefd)ilbert l)at, fo muß ich bod) auch ^0. ihm roibcrfpredhen,
|

immer nur geftü^t auf franjöfifche Duetten. 9)leine §erren, 1

id) habe hier einige 3iffern — e§ ift baä 2Bert eines fran--
j

jöfif(^eii UnterrichtSmiuifterS, bem idh bas entnehme, ber
i

fpäter roeuigftenS UnterridhtSminifter geioefen ift, §err Satbie

— id) finbe i)kx 3iffern folgenber 2lrt: 3m Sahre 1831 1

befuChteu 1,953,624 xlinber nadh ben Snffriptionsliften bie

franjöfifd)en '^>rimärfd)uten. Unter ber §errf(ihaft beä ©uiäot=
;

fchen Unterrii^tSgcfetses uon 1833, roelcheö bie freien Sd)ulen
j

unb bie flerifale Unterrid)tsfreiheit nii^t fannte, ftieg bis
j

1846 biefe 3iffer auf 3,240,4 36; es fanb alfo jährlich eine

3unahme im 5Dur(Jhf(^nitt oon 85,000 tinbern ftatt. 3m
3ahre 1857, alfo unter ber §errfd)aft bes gepriefenen ®e=

fe^es oon 1850, ftanb bie 3iffer auf 3,850,000; es f)attc

eine 3unahme im 2)urchfd;nitt oon — runb — jährlich

55,000 iUnbern ftattgefunben. 6s roar alfo bie 3unal)me ber

•Sinber, roeld)e Sd)ulen befuifhten, relatio fehr erhebli(ih jU;

rüdgegangen gegen bie frühere 3eit unter bem Sulifönigs !

thum. 9hm meinen Sie üiellci(|t, baß biefe 3iffcr bie 3ahl . I

ber .ftinber im fd)ulpflidhtigen 2(tlcr erf(3höpfe ;
allein, meine "

j

§erren, berfelbc Sd)rif(ftcUer erjählt uns, baß in jahtreid)en
|

Departements oon g^ranfreidh — er führt fie alle auf, idh S

oerfage mir, fie oorjutragen — oon ben Knaben im 3llter Ii

oon 7 bis 12 Sahren 480 bis 500 auf 1000 überhaupt i:

feinen Sdhulunterrid)t erhalten,

|

(hört! hört!)

|

baß, roaS bic 3Käb^cn betrifft, biefe 3iffer noch ungünftiger
'j

ift; nämlid) auf 1000 3)Mbchen im 21lter oon 7 bis 12 3af)= ^'

reu finb 600 bis 680 gänjlid) ohne Schulunterricht. H

P
(§ört! hört!) }i

;i

©in anberer Schriftftetter fagt uns, baß auf brei f^ranjofen Ii

immer einer noch nicht lefen fann. I'

(§ört! f)ört!)

©s finb l)kt ©emeinben genannt, fogar in ber 9tä^e oon 1-.

^aris — man foUte benfen, bie 2tufflärung ber §aupftabt '
i

roirfe ein roenig auf bie nähere Umgebung — ©emeinben Ii

oon 1200 bis 2000 ©inroohneni, roo mit älusnahme einiger
\\
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tocnigcr, reifer {^amiUen, bie bort aU 33efi^er iüoJinen,

SJiemanb ober faum @iner lefen unb fd^reiben fann. 3(5^

fönnte in btefer 33ejie]^ung tio(^ fefir jotilreii^e 3iffern Slinen

üortragen ; e§ roirb ober bicä genügen, um bem §aufc ju äei=

gen, ba§ fo gar glänjenb, roie ber ^bgeorbnete SBinterer meint,

bie 3^rü(^ite beö fran5öfif(if)en ©c^ulgefe^e§ oon 1850 nidit

finb; unb wenn au(| im @lfa^, mie ber §err 3fletc^§=

fanjler ganj riä)tig fieroorgetioben, in biefer Sejiel^ung belfere

3uftänbe beftanben, fo rcaren fie bo(^ auä) bort feineäroegä

ibeal unb blieben bur(3^au§ jurüd i^inter bem, raaä mir in

SDeutf(J^tanb gerecJ^ter SBeife an 2lnfprü(3^cn an ben <B^nU
unterri(^t ju crJieben gerootint [iub.

9Keine Herren, inbem bamit bie bireften Steuern

oertaffe unb einen pcE)tigen 33ticf auf bie inbireften ©teuern

loerfe, fo möd;te \6) n\ä)t unerroäfmt laffen, ba§ in ^olqt von

©teuererlaffen bas Sanb ®lfa§=SotI)ringen Ijeute bo(^ niä)t un=

et'fjtUxö) weniger bejafilt, aU roie eö be^atilt ^)at im 2lugen=

blicfe, afe ba§ Sanb in ®eutf(3^tanb einverleibt mürbe. 3c^

nef)me bie brei roefentlic^en öueHen für bie ©inna^men beä

Sanbeä Jieraug. 3n ber fran8öfif(J^en ^inansperiobe com
1. 3uU 1869 bi§ jum 1. 3uU 1870, alfo gerabe cor bem
Kriege, brachte baö enregistrement 13 3JtiIIionen ^raufen ein;

e§ ift fieute mit 10 3KiEionen reranfc^tagt
;

bajmif^en

liegt ein ^a^la^ von 1 decimes 3ufd^tägen. 23iel=

lei^t fäHt aui) nod^ l^ier unb ba ein Surüdgel^en ber

®ef(^äfte inä @en)id^)t. Sßa§ bie ©tempelgefätte betrifft,

fo ücrjeic^net für biefelbe ^eriobe baä franäöfif(J^e 35ubget

2,466,000 3^ranfen, fie liefern jefet einfcE)lieBU(^ ber im
9lci(äf)äetat figurirenben 2Be(^felftempeIfteuer 2,102,000 j^ranfen.

es liegt ber ©rlafe be§ 3eitung§ftempelö bagmifc^en. 2Baä

bann bie ©etränfefteuer ongetit, SSein, 33ier unb ©pirituofen,

fo ^ot biefe für bie nömti(5^e ^eriobe eingebra(i)t : 7,851,000
pranfen, roäiirenb fie Jieutc im Subget oon 1875 aufgefüt)rt

ift, mit einer @inna^me oon 3,764,250 g^ranfen, alfo in

g^olge ber (SrmäBigung ber 2Bein= unb Sranntroeinfteuer mit

einem erl^eblid^en 9Jlinu§. Summa Summarum ergiebt fi(^

aus ben »on mir vorgetragenen ©teuern, ba§ je^t runb

7,500,000 g'ranfen an inbireften ©teuern roeniger gejaf)lt

werben, als geja^ilt mürben in bem 3lugenbli(fe, roo bas Sanb
bem beutfd^en 3^eic^e einoerleibt raurbe.

(§ört! l)ört!)

aKeinc Herren, ber §err Slbgeorbnete ©imonis ^at über

bie l)ol^en spergeptionsfoften lebhafte S3ef(^)n)erbe erhoben. %^
fann no(^ ni(ä)t überfelien, ob bie ^erjeptionsfoften xn^i in

ber Sf)at ein roenig l)o^ finb, unb i^ möcf)te au(J^ meinerfeits

ni(J^t nnterlaffen, biefen ^unft, ber im Sanbe vielfacher ^ritif

begegnet, ber (Snoägung ber ^Regierung ju unterftellen. (Ss

roirb fid^ vielleicht l)ier ober ba boc^ finben, ba§

ein etwas fparfameres ©t)ftem in ber ©rfiebung ber

©teuern mögli(^ ift. 3ch fßnn, roie gefagt, bie ©adie ni(^)t

beurt^eilen; tliatfäc^licih aber ift es, ba§ bie ®rl)ebungs=

foftcn fel)r erhebli(^ gegen früher geftiegen finb. 3ch mitt

insbefonberc auf bie ^ofition ber inbireften ©teuern unb 3ölle

aufmerffam machen. aJieine Herren, bie Soften für ©r^ebung
ber inbireften ©teuern unb 3ö£le betragen runb 3,700,000
j^ranfen. SDie Soften ber SDirettivbeljörbe baju geredinet, er=

gibt fi(5 eine ©ummc von über 4,000,000 g^ranfen. 2)as 3-!ei^

vergütet bafür nur einen ©a^ von 1,988,599 g^ranfen, alfo

nid^t ganj 50 ^rojent. SDas übrige mu§ aus ben Sanbes=

fäffen jugefc^offen werben, unb i^ mö(|te aucfi l^^er an bie

§erren aSertreter ber 9?ei(JhSregierung bie 33itte ri(ff)ten, bie

2Ibre(^nungSmet]ho^e, bereu ^rinsipien ic^ nic^t fenne, wonach
ber <SIntf)eil, mX^tx aus 9^eid)Sfonbs für ©rl)ebung ber inbi=

reftcn ©teuern unb 3ölle ju jalilen ift, ermittelt wirb, einer

S^evifion ju unterwerfen. (Ss würbe fid) babei vieüeidit er=

geben, ba| biefe sjjofition erfiöl^t werben fönnte.

2ßenn weiter ber §err Stbgeorbnete ©imonis Sx^ über

bie ftarfe 3lemtervermel)rung beflagte, fo bin i(^ ba bo(^ in

SSet^^anblungen be« beutft^en SReic^Stage«.

bie Sage gebra(Jht, au^ liier einige 3al)len anführen %\\ müf^

fen. ®iefe 3al)len liefert mir vorjugsweife biejenige 33erwali

tung, beren a3erl)ältuiffe \i) am genaueften fenne, weil ic^

ihr angel)öre, bie Suftisverwaltung für ©IfaB = Sot^ringen.

9Jleine §erren, bie fran^öfifchen StppettationSgerichte ^o!ozn

gefefelidC)/ menn fie mehrere 5?ammern ^ben, eine aJiini=

maljal^t "^^"^ 24 aJiitgliebern influfive ^räfibenten. ®s
waren jwei 2tppellt)öfe in ©olmar unb in 3Jle^.

SDiefelben \^oX\tn alfo eine 3al)l von 48 5D^itgliebern, unb
rei^nen ©ie baoon einige fort für bie bei g^ranfreich geblie-

benen ®ebietstl)eile von SKe^, fo verblieben boch immer nodh

minbeftenS 40 Stätte. §eute jählt bas 3lppellationsgerid)t

ju ßolmar nur jwei ^räfibenten unb 14 Slilitglieber. Sllfo

16 Siichter beforgen biejenigen ©efc^äfte, bie bamals bie 40

beforgtcn. §ier fäüt nun ins ©ewic^t, aber bo(^ nur in

geringem ©rabe, ba§ bie Serufungsinftauj in ©traffadien

auf bie Sanbgeri(^te übergegangen ift; ber ^erfonaletat ber

Sanbgerid)te ober l)öt fid; gegen ben ©tat ber frülieren fran=

5öfifd)en 3ioiltribunale gar nicht ober nidht erheblich vermehrt.

Unb was bie j^riebenSgerid)te angebt, fo erinnert fich baS

§aus vieüeidit nod) baran, bafe 'im ^rühialir biefes Saures

ber §err Slbgeorbnete ©imonis 33ef^werbe barüber er^ob,

bafe 3=riebensrid)terftellen eingegangen feien. §eute, meine

Herren, wirb wieber barüber geflagt, ba§ ju viele {^riebenS;

rid)ter feien, ©s bürfte alfo fdhwer fein, es jenen Herren

vottftänbig reicht machen.

SGSaS nnn bie Soften betrifft, fo beträgt nac^ bem fran=

jöfifd)en Subget von 1873 ber ©tat ber Suftiäoerwaltung

33,253,640 ^ranfen auf eine SSevölferungSjahl von runb

36,000,000 ©eelen, alfo etwa 1 3^ranfen, jwif(Jhen 7

unb 8 ©ilbergrofc^hen auf ben 5?opf. 3n ©lfa6=Sotf)ringen

beläuft fi(^ ber Suftijetat auf runb 1,990,000 g^ranfen bei

einer Sevölferung von runb 1,550,000 ©eelen; baS heifet:

es fommen etwa 10 ©ilbergrofchen an 3luSgaben ber Suftiä=

Verwaltung auf ben ^opf ber Sevölferung. ®as ift alfo eine

an fi(^ geringe SDifferenj. ®iefe ©ifferenj erftärt fi(^ aber %n\n

ShetI nod) baraus, baB bie fransöfifdhen g=riebenSriä)ter ©mo=

lumente bejogen, bie auf bem ©tat fteheu, wä^renb

bie elfa§=lothringif(Jhen 3ti(^ter nur mit feften ©ehältern be^

folbet werben, ©s bleibt alfo in ber %%oX ein SOtinimum

von SDifferenj übrig, unb ber §err Slbgeorbnete wirb alfo

überjeugen, ba§, wenn ^tnit ein wenig höhere ©ehälter ge?

jahlt werben, bas plus grö^tentheils erfpart wirb bur(fh einen

geringeren ^erfonaletat.

3ch miß übrigens beiläufig nid;t unterloffen, barauf auf«

merffam ju madien, ba^ i(^ glaube, es wirb faum ein beut;

fdies Sanb fidh finben, in bem bie bireften 2Iusgaben für bic

Suftijverwaltung fo niebrig finb wie in ©IfaB^Sot^ringen.

Sn $reu§en j. 33. betragen bie Soften für bie Suftigverwal^

tung über 20 ©ilbergrofjen pro ^opf, unb mir war inter=

effant bie SRotij, bo§ in ber preufeifd)en ^iprooins Hannover

bie Soften für bie S[mtSgerid)te um beinalje polier finb —
für bie 2lmtsgeri(5te allein — als bie ©efammtfoften ber

elfa§=lotf)ringifd)en Suftij.

(§ört! ^ört!)

3Keine Herren, ba idh gerabe bei bem ©tat ber Suftij;

Verwaltung bin, will ich SSorübergelien ausbrüdlich 33er=

Wahrung bagegen einlegen, als ob in einer 9tebe, bie in

einer ©ifeung bes SlppettationsgerichteS von ©olmar gehalten

worben ift, eine, wie ber §err 2lbgeorbnete fich ausbrüdte,

tenbenjiöfe 2lufforberung jum ©ebraudie ber Suftij in poti^

tifchen ^rojeffen ftattgefunben '^o!oz. glautie bem

§errn Slbgeorbneten verfidiern ju fönnen, baB etwas

berartiges von feinem Su^örer au(^ nur entfernt

in ber betreffenben 3^ebe gefunben worben ift.

©er §err Slbgeorbnete ©imonis Ijat fobann in Setreff

ber ^re§gefefegebung eine birefte g^rage an midh gerichtet. 3ch

fann nur wieberbolen, was ich bereits früher gefagt ^be,
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bo§ baö franäöfifci^e ^^relgefefe oom Sahire 1868 in Stfafe--

Sotf)ringen ba§ geltenbe ®efe| ift, einfd^Ite§lid^ bcö § 1 biefeä

©efefeeä, toetdiet bte früher beftel^enbe 5tonjeffton§pf[ic^t für

3eitungen auffiebt unb jebem j^ranjofen bie Sefugniß giebt,

eine 3eitung l^eraiiöjugeben. ift ba§ ®efei oon 1868

nicJ^t baä einzige; e§ giebt no(f) ja^lreic^e geltenbe Seftim=

mungen aus früfieren ©efefeen; bem §enn Stbgeorbneten

©imoniä als Itenner ber franjöfif(^en ©eiet^gebung rcirb be=

fannt fein, ba^ man fid^ bei ben rce^felnben poUtif(^en

UmTOäljungen in j^^ranfreic^ tneiftenä mit DlooeHen be=

l^alf, imb unterlief, bie ganje SJlaterie ju fobifijiren.

hieben biefem ^refegefe^ oon 1868 gilt aber no^, roie ber

§err 2lbgeorbnete raeife unb bem §aufe befannt ift, einftroei=

len in ©emäfe^eit beä befannten § 10 baä franäöfifd)e ®efe^

über ben Setagerungejuftaiib, unb ber §err 2lbgeorbnetc toirb,

roo e§ fid) um praftifd^e S^ötigfeit auf biefem ©ebiete l;an;

belt, alfo baä ©efe^ oon 1868 fombiniren müffen mit bem
franjöfifd^en ©efe^e über ben Selagentngöjuftanb, unb ben

Sefugniffen, bie biefeä ©efe^ geroiffen 33e^örben gegenüber

ben ^re^elaboraten gibt. ®er 9?ed)tö3uftanb ift im ©Ifafe

Toie (;eute in ^^aris unb benjenigen franjöfifc^en S^eparte-

mentö, bie im 33elagerung§äuftanbe finb, nur mit bem Unter

fd^iebe, bafe man in ^ariä burd) bie ^ilitärbefeljlöfjaber

6u§penfion ber ^refeerjeugniffe eintreten täfet, mäl)renb im

(glfa& bie§ jur 5^ompetenj ber 3ioitbel;örbe gel^ört, unb eä

liegt barin, mie ic^ fä)on früher gefagt Ijabe, fieser eine 3Kil:

berung beä fran}öfif(^en ®efefee§ bei uns gegenüber beffen

§anbl)abung in 5i^anfrei(^.

2)er §err Slbgeorbnete erörterte ferner eine ^yrage, bie

id) nur ganj flü^tig berühren roitt, roeil xä) balb in ber

Sage fein werbe, bem §aufe bie Sitte oorjutragcn, einige

gärten in bem ©efe^e über bie 3lblöfung ber fäuf(id)en

2Iemter auögugleidien
;
umfomet;r liegt mir baran, fd)iefen llr=

llieilen entgegenjutreten, bie in biefer ^ejiel)ung oorgetragen finb.

SDer ^err Slbgeorbnete Simonis mi)m bie 9Jiiene an, als ob bie ^äuf=
Ii(|Feit ber2lemtermitbenl)ol)cn Sarifen in il;rem ©efolgeeine oon
ber Seoölferung nid)t enipfunbene Sefc^roerung fei, unb als

ob man eigentlid^ nur einer beutfc^en ©c^ruQe ju Siebe ge=

Ijanbelt t)abe, inbem man ben ©tat oon (Slfafs^Sotliringen be=

laftet Ijabe mit ben 5loften für Slblöfung biefer 2lemt?r. S)a

fann ic^ bod) bem §errn 2Ibgeorbneten fagen, ba§ bie 3al)l

ber Kenner biefer $ßerf)ältniffe in g^ranfrei(i^, meldte bie .^äuf=

lxd)tdt ber 2lemter für einen ber gröbften unb bebenflid)ften

3)üfebräud^e ber franjöfifc^en SBerroaltung erflören, nid)t

flein ift.

(§ört! l)ört! lin!s.)

33or furjem noä) fjabe ic^ ein SBerE eines ehemaligen fran=

jöfifd)en 9lotarS, ^räfibenten einer 9^otariatsfammer, in ber

§anb geljabt, roorin biefer ungefäl)r fagt: loenn eine 9kgie=

rung entfd)lieBen foßte, biefem Unfug in granfreid) burd)

Slblöfung ber betreffenben ©teilen ein ©nbe ju mad)en, fo

TOürbe eine folc^e M)at für fid; allein genügen, um ben 9iul)m

ber betreffenben 3iegierung auSjuma(^en. 2Benn man in

^ranfrei(5^ mä)t baju übergelit, fo glaube ic^, ba§ lebialid)

finanaieHe ©rünbe oorliegen. ©s ift für granfreid) ein ®ing
ber Unmöglic^feit, nüt fo foloffalen Summen ben franjöfifdien

©taatsf(^)a| gu belaften, bie nötljig fein mürben, toenn man
mit ber 2tblöfung oorgelien rooüte.

S)er §err 2lbgeorbnete jog bann — unb bas fdieint ein

Sieblingsttiema ber Herren gu fein — einen SSergleid) 5101=

f(i^en ben franjofifdien ^räfefluren unb bereu 2luSgabeetats

unb ben Soften ber lieutigen S^ertoaltung burd) bie ?3esirfs=

präfibenten. Tleim Herren, oorroeg füib bie 33ejirfspräfiben=

ten fc^lec^ter befolbet, als frülier bie ^^^räfeften; es liegt alfo

nur an ben Jloften für bie D^egierungSrätlje unb bie ©ub=
alternbeamten im a?ergleid; ju bem fonds d'abonnement.
®s ifi bem §aufe oielleid)t befannt, ba& in granfreid) bie

©teilen ber $räfefturen ei'flufioe ^räfeften unb ^sräfeftur^

rät^cn mä)t einzeln auf ben ©tat gebradit raerbcn, fonbern

bafe biefe 2luSgabcn aus einem ^^aufi^quantum, bem fonds

d'abonnement, beftritten werben. 9BaS bie ^räfefturrätl^c

betrifft, fo betrögt beren ©eljalt gefefetid^ ben geinten S^eil-

bes ©etialts ber ^4-'räfeften ; baS mürbe olfo in ©olmar für

bie betreffenben Herren jöfirlid) 2000 ^^ranfen ober ungefäl^r

530 2l)aler austragen.
|

Somit finb oon oom'^erein biefe ©tetten gefennjeidinet
i

als foldie, bie l^alb unb l^alb ein ©l)renamt bilben, für roel= ^
(|es man auf ben 33eiftanb oon notablen Gräften aus ber

\

SBeoölferung angeroiefen ifi. 2Senn nun fold)C Gräfte ni(5t 1

oorl)anben finb, ober wenn bie oorljanbenen fid^ roeigern, .

berartige ©teQen auSjufüllen, fo bleibt nid)ts anberes übrig, :

als auf ^Beamte oon ^ßrofeffion surüdjugreifen, unb id) glaube,

9Ziemanb im §aufc wirb erftaunt fein, wenn 16) fage, bafe

für 2000 g^ranfen in ®eutfd)lanb feine S^egierungSrätlje ju

Ijahm finb. SBenn babur^ alfo bie 5?often geftiegen finb, fo

liegt bieS. an ber 9iotl)iüenbigfeit ber Sage. 2BaS aber ben

fonds d'abonnement betrifft — menn man benfelben oer;

gleicht mit bem ©tat für bie ©efretäre —, fo glaube \ä)

ni(^t, bafe er oiel fleiner ift, als bie Soften für bie ©efretäre

aöein, unb ber ^eljler f)at barin beftanben, ba§ biefer fonds
j

d'abonnement l)ineingeäogen mar, um einen 33ergleid^ mit i

ben 9iegierungsrätl;cn ansufteöen. Slufeerbem ftef)en auf biefem I

©tat eine 2)Jenge oon tcd)nifd;cn ©teilen, bie in j^ranfreid^

tfieils nid)t finben, tl)cils auf anberen ©tats geftanben i

l^aben, fo bafe ber .^err 2Ibgeorbnete ©imonis biefe ©teüen
|

ous bem ©tat l)ätte auslöfen müffen, um ju ri(J^tigem 35er=
|

glei(5^e ju gelangen; es betrifft baS ©teilen ber aiiebijinaU

polijei, ber Saupoligei influfioe Sanbbaumeifter, ber ©(^ul= 1

rätfie u. f. tü., bas finb alles ©teilen, bie meines 2BiffcnS im
j

franjöfifdien ©tat unter biefem 2itel niditju finben finb. ^i)iefc

Soften ptten alfo abgeredinet werben müffen, unb baburd^
j

oerminbert fid) bie ^S^ifferenj ganj er|ebU(J().
!

a^eine §erren, id) oerfage nur, auf eine did1)t oon

©egcnftänben, bie id) gern, wenigftenS fliid)tig, berüt)rt l)ätte,

bes weiteren einjugelien; id) fann aber nid^t unterlaufen, ben

§erren 33ertretern ber 33unbesregierungen ans §erj ju legen,

ob nid)t bie 3)Jöglid)feit oorljanben ift, bie grage beS a3cr=

bältniffes ber Slbminiftratiojuftij ju ber eigentlichen Suftij,

ben ©erid^ten, balbigft einer ^Heoifion ju unterjieljen. ©§ wirb

bem 3fieid;Stage oiet(eid)t befannt fein, baB nad^ ber franjöfifd^en

©efefegebung eine 9tei(;e oon Streitigfeiten lebiglid^ pri=

oatred)tlid)er unb oermögensred)tlid)er 9ktur, wenn ®emein=

ben, ber Staat ober öffentlidf)e Snftitute babei bet^eiligt finb,

ausfd^lie|3lidh bem Suftanjenjuge ber 2lbmiiüftratiüiuftij unter=

-liegen. 311s im 5al)re 1815 Steile oon (^ranfreicf) mit tf)eits

Satjern tf)eils ^reu§en oereinigt würben, ^at eine ba^erifc^c

a^erorbnung oom Sal)re 1817 unb in ^reufeen bas 9ieffort=
'

reglement oon 1818 biefe a^erhältniffe georbnet nadf) ©efic^tSs
,

punften, wie fie ben in S)eutfdf)lanb herfömmli^en ftaats= j

re(^tlidf)eu Slnforberungen an 93el)anblung biefer 3JJoterie ent=

fpred^en, unb id^ glaube, es bürfte an ber 3eit fein, je^t,

wo georbnete a^erljältniffe unter parlamentarifc^er aKitwirtung

eingetreten finb, bie betreffenbe ©efe^gebung einer 9ieoifion
,

JU untcrjiclien.

®ann fann id^ aud^ ni(^t unterlaffen, bie Herren ^et-

treter ber SunbeSregierungen barauf f)injuweifen, ob es nid^t

an ber 3eit fein bürfte, ju erwägen, ob für ein fo fteines

Sanb, wie es ©Ifa^^Sothringen ift, bie ©intf;eilung in brei

^Departements mit befonberen ©epartementalbubgets unb Ueber-
]

tragung einer Steide ftaatlid^er 3lufgaben auf bas SDeparte^
j|

ment gered)tfertigt ift. Sdl) mad^e barauf aufmerffam, baB '!

beifpielsweife bie 5loften für bie ©ebäulid)teiten ber ©eridjte,

für baS SKobiliar, für bie menues depenses ber j^ricbenS^

unb Sanbgerid)te, bie augenfd;einlidh if)rer ^^iatur nad^ bem i

Staate jur Saft fallen müßten, auf ben 33ubgets ber SDepar= •

tements fteljen. 5Daburdj wirb oiel Sd^reiberei oerurfad^t; i

eine aJJenge oerfd)iebener £)rgane müffen forrefponbircn , bic
j

nid;t in S^orrefponbenj ju treten hätten, weim ber ©taat für
j
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btefe ©ingc forgtc. @ä ließe fi(^ barüber fei^r oiel fogen,

boc^ befd^ränfe id) mic^ ouf biefe Einbeulung.

Snbem mir oorbel;atte, bejüglid) ber ^erftellung beä

®leiä)geraicE)t§ in ben ©innaJimen imb Slusgaben be§ Sanbeä

bei ber ®etailberatl)ung beä 33ubget§ mir meine 9Keinung ju

bilben, möd^te x6) furj barauf aufmertfam machen, bofe bei

ben Soften, bie in ber ?Jac^roeifung ©eite 14 ber 33orIagc

-3lr. 67 ber ©rucEfad^en angegeben finb, eä fid^ I)anbelt um
^ofitionen, bie infofern fel^r läftig finb, alä fie in furjer Seit

bejQ^tt werben müffen. @§ Eommen babei auf ben ^opf ber

Seoöüerung etraa 4 Sfjaler, unb id; meine, tro^ ber au§ge=

jeid^neten Sage beö preufeif^en ©taatöt)auäJ)att§ mürbe aud^

ber preußifd)e §err j^inanjminifter einigermaßen in 33erlegen=

l^eü gerollten, roenn er pro ^opf ber 33et)ölferung 4 %i)alzx,

b. ^). 100 3)^iaionen -l^aler plö^Iid^ auf ba§ Subget beä

näd^ften Sal^reö ju fd^reiben l^ätte, unb eö mürbe nid^t an=

ber§ möglidf) fein, als auf bemSßege einer 2lnleil^e oberburd^

anberroeite 33efd£)offung ejtraorbinärer 9Jiittet ju Jietfen.

3d^ berühre nur nod^ furj bie 3^rage, bie baä Sntereffe bc§

£anbe§ jefet in erfter Sinie erregt: ben burd^ faiferli(^eö

9ieffript eingefül^rten Sanbeäauäfd^uß. 3d^ muß fagen, baß

für mid^ bie poUtifd^e Srrcägung unb bie materielle ©eite

ber ©ad^e in erfter Sinie ftelien, unb id) muß ferner fagen,

baß ber §err 9fiei(^äfanjler bem formalen Sebenfen be§

§crrn 2tbgeorbneten SDunder gegenüber bie riditige Slntroort

gegeben f)at, baß e§ nämli(^ in ber Sfiat nid)t ein ©toff ift

für bie ©efc^gebung, SJJaterien ju orbnen, bie burd^auö in

j^tuß bleiben foEen, fei eö, menn fidf) bie (Sinric^tung be=

Toälirt, inbem man fie au§be|nt, fei eö, menn fie fid^ nid^t

beroälirt, baß man fie einfd^ränft. S5a eä fid) aber l)ier um
{fragen ron erl^ebli(§er Sebeutung l^anbelt, fo !ann id^ nid^t

untertaffen, ein 3Bort aud^ über bie formale 9?ed^t§giltigfeit

be§ faiferlid^en S^effriptä ju fagen, unb iä) möä)U ben §errn

SKbgeorbneten ®uncEer in biefer SBejieliung auf bie franjofifd^c

©efelgebung über bie ®eneralrätl;e aufmerffam machen, bie

tl)m ja rool)l fo genau nid^t befannt fein roirb. @ö ift nad^

biefer ©efe^gebung bie ©jefutioe berei^tigt, über jeben ®egen=

fianb beä öffentli(|en Snlereffeä ba§ ©utad^ten ber @eneral=

rät^e ju erforbern, unb eä ift alfo außer aller 3^rage, baß

ben ©eneralrät^en einjeln jeber ©egenftanb vorgelegt werben

fann. ®§ mürbe alfo ber §err Slbgeorbnete SDunder ba§

ctnjige 83ebenfen barin finben, baß bie ©eneraträt^e nid^t

einjeln befragt werben, fonbern eine ^örperf(^aft, bie auä

Delegationen berfelben gebilbet roirb. ?iun beftimmt ein

®efe^ üon 1833, roaä im (Slfaß jum Sfieil noc^ gilt

— in {^ranfreidf) ift e§ 1871 aufgel^oben —
, baß ein

©eneralrat^ mit einem anberen ©eneralratli nid)t fom=

munijiren barf, unb infofern roäre ein pofitioeä 23erbot

in biefer SRid^tung gegeben, aEein e§ ift fofort ber 3ufa^
gemad^t: es beftimmt eine örbonnanj beö Königs,

ob er bie Ungittigfeit ber betreffenben 93efd^lüffe rügen roiU.

©ä ift gefagt: bie ®eneralrät!^e bürfen nid;t in 93erbinbung

treten, aber befinitio entf(f)eibet barüber ber 2BiEc be§ Königs.

@ö ift alfo augenfd^einlid^, baß mit Suftimmung be§ ©taatö;

oberliauptes eine ^ommunifation metirerer ®eneralrät^e ein=

treten fann, baß alfo aud^ bie ®eneralrätl)e, fei e§ öoüftänbig,

fei eä in ^Delegationen, jufammentreten fönnen unb baß fie

in biefer 2Beife beliberiren unb ©utad^ten abgeben über bie=

jenigen g^ragen, roeldlie bie ©taatsregierung für gut l)ält ju

fteüen.

2Iußerbem aber liegt für ©lfaß=Sotl)rtngen im ^öerl^ältniß

jum 9ieid^e bie <Baä)z einfad^ fo, baß eä fi(| um ^roninsial^

ongelegenlieiten l^anbelt; man fann e§ einftroeilen nod) nic^t

anbers df)araftcrifiren. S)ie ©a$e ift alfo nid;t fo, baß neben

einer fianbe§x)ertretung , bie befte^t, buri^) eine fÖnig=

lid^e 23erorbnung eine ^Rebenoertretung berufen roirb,

fonbern fo, baß neben ben 9^eid)§tag, ber bie

gefefegcbenbe ©eroalt auäjuüben liat an^ über ©egen=
ftänbe proüinäieHen Sntereffes , bie ben brei SDepar=

tements gcmeinfd^aftlid^ finb, ein proDingieller Körper tritt.

oon bem eine $8egutadE)tung geforbert roirb. Unb id^ glaube,

baß üon biefem ©efid^töpunft au§ ba§ fonftitutionelle ©taats=
red^t e§ nidf)t oerbieten roürbe, lebiglid^ au§ bem 9?edjtc ber

©fefutiüc ^erauä eine folc^e Einrichtung ju fd^affen. 2Bie

gefagt, mir ift ber formale ©efiditäpunft ^iebenfad^e, \6) lege

ben ©c^roerpunft auf ben politifdE)en, unb in biefer Sesieliung

fann man fonftatiren, baß biejenigen Elemente im ©Ifaß, auf bie

roirüberl^aupt in SufunftcieHeid^tred^nen fönnen, mit geroiffer

33efriebigung biefen ©rlaß aufgenommen tjaben. ©ie finben

i^re SBünfd^e bamit nid^t ooUftätibig erfüllt; baä ift aud) niä)t

bie aibfid^t gercefen, fo roeit ju gel)en; aber fie anerfennen

ben ©rlaß alö erften ©(^ritt auf bem 2Bege, alle biejenigen

Elemente beä Sonbes ju fammetn, bie o^^ne SHufionen be;

reit finb, ilirem S3aterlanbe baburd) ju nü^en, baß fie auf
ben 33oben ber gegebenen Sl^atfad^en fteUen, unb mit

benen roir in 3ufunft l)offen bürfen, un§ ju »erftänbigen.

3flo(^ freilid^, meine Herren, ift bie gartet, bie unter

ber 3^al)ne ber elfäffifc^en ^tutonomie marfdf)irt, au§ fel^r oer^

fc^iebenen Elementen gufammengefe^t
;

nod^ fel)lt es bem
Parteiprogramm biefer ^^artei bur(^)aus an einer flaren 2luf=

faffung ber ©ouoeränetät, nod) mifdien fid^ Slnflänge l)inein

t^eils an einen neutralen ©taat, t^eils ungeorbnete 33or=

fteHungen über eine jiüilifatorifd^e SKiffion bes Elfaß, als

eines 33inbegliebes äroif(^en ©eutfd^lanb unb g^ranfreid^. Sc^
glaube aber, baß ber §auptgrunb bafür, baß einftroeilen eine

beftimmte Partei mit einem flaren unb für uns annel^mbaren

Programm fi(^) nod^ nx^t gebilbet l)at, roefentlid^ in bem Prooi=

forif^en aEer bortigen 3uftänbe liegt, in benen ja nur ein

Punft unumftößlidf) feftftel;t, bas ift bie bauernbe 3ugel)örigi

feit beS Sanbes ju j)eutfd)lanb. Unb roenn nun biefe neue

Einric^itung, bie in i^rem erften ^eime gefc^affen ift, baju bient,

in il^rer roeiteren Entroicfetung bie ftaatsred)tlic^e Sage bes

fianbes ju ftären, fo roirb bamit eine Slufgabe gelöft, beren

Söfung meiner Ueberjeugung nac^ ju bem atlerroicEitigften ge=

Ijört, bie feljr f(^roierig ift, bie roir aber buri^aus nic^t aus

ben Singen verlieren bürfen. 3ft bie ftaatsrect)tli(^e Sage

beS SanbeS befinitio feftgeftellt, bann glaube id^, roerben fid^

aud^ Elemente finben unb roirb fid^ eine Partei bilben, bie

ben üoßen Slnfd^luß an ©eutfdfilanb offen befennt unb bie im
gegebenen 2lugenblicfe in unfere 9iei^en fic^ einfietten roirb,

roenn ber Sftuf: ^ier SDeutfdE)lanb! erfc^attt.

(33raüo !)

^Präflbent: ©er §err Stbgeorbnete 2ßinbtf)orfl ^at bas

SBort.

Slbgeorbneter JSßinbt^orfi : Steine |»erren! 5Die attge:

meine SDisfuffion über baS elfaß^lotl^ringifd^e 93ubget l^at 5Di=

menfionen angenommen, roeld^e roeit über ben Stalimen ^in;

ausgel^en, ber fonft bei fold^en SDisfuffionen liier ftattäufinben

pflegt. ®ie 3al)len finb liinter politifd^e Sisfuffionen, fiinter

politif(^e Erroägungen jurücfgebrängt. 5Die 3al^len t;ätte id^

am liebften auc^ einer ^ommiffion allein überlaffen; benn

barüber barf \x6) bod^ 9^iemanb täufc^en, baß es unmöglid)

ift, in ber §inft(^t eine flare Ueberfic^t in bem o ollen

§aufe nad^ fo furjer 3eit ju geben, roic bie ift, in roel(^er roir

baS umfangreid^e Subget für Elfaß^Sotliringen oor uns ge*

l^abt fiaben. %^ gelie besl^alb auf biefe 3al)len im Detail

aud^ nii^t ein, fann aber ni^t umfiin ju fagen, baß bei ber

$Durd)fi^t beS Subgets mir im allgemeinen ber Einbrud

gefommen ift, baß bie 3tuSgabeu für bie aSerroaltung beä

SanbeS außerorbentlid^ Ijod^ finb. Sd^ jrocifle jebod^ nid^t,

baß bie Slegierung im ©tanbe fein roirb, entroeber in ber

^ommiffion ober Ijier ims Sluffd^lüffe ju geben, roel(^e biefe

grage in bas redete Sidf)t ftetten, mlö)t namentlid^ aud^ flar

legen, roie baS aSerliältniß ber 2Jte^rausgaben ju ben 2lu?=

gäben ftettt, bie in franjöftfd^er 3eit in Elfaß=Sot^ringen ouS-

gegeben roerben mußten.

3n ben Sorbergrunb ber gangen ©ad^e aber tritt bi?

61*
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g^rage: fann ber S^eic^Stag mit (Srfolg biefeä Subget prüfen

unb »erabfc^ieben? — unb \6) mu§ babei bie formale imb

bie materielle Sere(^tigung f(^eiben. g^ormal bered^tigt jur

S3en)iIIigung beä Subgetö ift ber 9ieid)Qtag iinsmeifelJiaft.

ift baö in ben com ^eicJ^ätage felbft gegebenen ©efefeen auä=.

gefproc^en. SItö biefe ©efe^e beratfien rourben, ift bereits

^en)orget)oben roorben, ba§ bie StuSübung biefeä 3iec^ts faum

mögli^ fein roerbe. 6ine berebtere 33ertretung ber 2Infi(J^t,

bo§ nur bie ©IfaB-Sotfiringer felbft baä Subget prüfen, bie

einnahmen unb 2[u§gaben, namentli^ 21nleif)en bereinigen

fönnen, ber §err 3ieicf)§fanjler I^ier im Satire 1871 ge=

geben, ift faum mögli(|. §inter biefe 33ertretung tritt felbfl

bie 3tuäfüt)ruug ©uijots jurücE; benn ©uisot fprac^ nur im
allgemeinen, ber §err Steid^öfansler aber im befon=

beren t)on ©Ifa^-Sot^ringen.

9Zun ift freili(^) gefagt roorben, man l)abe fi(^ bamalä

bie ©ad^e ioä) etwas onberö gebadet, bie 2lrt unb SSeife,

mie bie SIbgeorbneten ©imonis unb 2Öinterer auftreten , ratl)C

jur 33orficf)t. finb au^erbem oerfd^tebeneS(poftropl)en

an biefe Slbgeorbneten gericf)tet roorben. 5(| nteinestl;eils

fann biefe 2lpoftropl;en nur im allerl)ö(^ften ®rabe bcbauern.

SBer ben 3]erl;ältniffen in @lfa§=Sotl)ringen einige 2lufmerf=

famfeit geroibmet l)at, roirb begreifen, roeld^ großer mora^

lifdier 3){utl) unb meldte ©nergie baju gehört, bafe bie 3lb=

georbneten ©imoniä unb SBinterer unb il^re naiveren ^efannten

^ier im ipaufe erfdieinen.

(Scl^r realer!)

ainftatt biefe Herren geroifferma^en als ungeeignet für bie

SSertretung ju bejeic^nen, l;ätte man i^nen, m6) meiner 5ln;

fi(J)t, auf bas freunbli(ä^ftc entgegenfommen foHen —

(fel;r roal^r!)

nid^t im Sntereffe bes ©Ifaffes, fonbern im looljlüerftanbenen

Sntereffe bes 9iei(^es. Ueberliaupt fd^eint mir, baf3 man in

Segug auf bie ä>er^ättni|fe in (Slfa§=£otl;ringen jefet eine ganj

anbere ©timmungsäu^erung uernimmt, als bie rcar, rceldie

mir im Saljre 1871 nernalimen. 33ie(Ieid)t fommt biefer

S3erbru§ unb üießeic^t fonunt biefe Stimmung bal;er, bafe man
fi(§ überjeugt, es fei bie ^unft, neue Sänber ju regieren, in

Berlin nod; nicJ^t red;t l)eimif(3^ geroorben.

(©el^r riditig ! im 3entrum, §eiterfeit.)

$Der §err 3tbgeorbnete von ^uttfamer l^at auf englifd)e ©taatä=

männer liingeroiefen ; id) roeife aud) barauf l;in, ba iö) bie

rotte Ueberjeugung Ijabe, ba§ ein englif(^^er Staatsmann, ber

fd)le(^tefte ^olonialmiuifter felbft, ben ©nglanb je gel)abt liat,

niemals eine neu eroberte ^rooinj alfo belianbeln rcürbe,

mie ®lfa§=£otl;rtngen je^t bel;anbelt roirb.

(D^io! linfs! fel^r ri^tig! im 3entrum.)

S5er erfte ©runbfa^ ber ©nglänber ift, ba§ man in neu
eroberten Säubern bie oorgefunbenen SSerliältniffe fdiout, ba^

man nur fel)r allmä^li^ basjenige jur 33erbefferung ber

ßuftänbe t^ut, loas auc^ im englif(|en Sntereffe notljroenbig

ift, unb ba^ man bie lofalen a?erl)ältniffe auSjuf öl)nen,
auSjugteic^en fud)t mit ben allgemeinen Sntereffen bes

großen britannifd;en 3fieid;es. ©tatt beffen fagt man ben

@lfafe=ßotl)ringern f)ier: mir liaben zxiä) nicfit euretraegen
erobert, mir liaben mä) unferetroegen erobert; ilir fottt

rciffen, ba^ itir uns ju gel)or(^en l^abt, ba§ mir es fo ein^

rillten, roie loir es !^aben motten, bobei fommt i^r junäc^ift

gar mä)t in 33etra(^t. 3)Zeine Herren, eine foldie Sionroeife

fann uns bie ^erjen in ©lfa^=£ot^ringen unmöglid^ ge=

minnen.

(©el^r rii^tig! im 3entrum.)

SJieine §erren, id) l^abe atterbings axiS) bie Ueberscugung,

ba^ mir Slfa§=Sotl)ringen regieren fotten im attgemeinen

3iei(J^sintereffe. 2lber biefes S^eid^sintereffe forbert, ba§ roir

bie Berool^ner oon 6lfa§=Sot]^ringen mit uns oerfölinen.
DJid^t erlaubt es, ba§ ifinen in einer SBeife entgegengetreten

roirb, roie bies fo oft unb aud^ l^eute roieber l)ier ge=

fd^elien ift.

(©e^r richtig! im 3entrum.)

Zä) glaube besl^alb , bafe man feinen 2lnla§ Ijättc nefimcn

fotten, roegen beS 2luftretenS ber elfäffifc^en 2lbgeorbueten

con ber früher geäußerten 9lnfid)t über bie 9^ot^roenbigfeit

ber ^onfurrenj ber ©IfaB^Sotljringer felbfl bei i^eftfe^ung beS

33ubgets abjugeijen.

§abe id^ nun aber auö) jugeftanben, bafe formaliter
roir baS Subget ju prüfen ein 9ied^t l^aben, fo bleibt boc^

unbebingt befleißen, ba^ bos materiell faum möglid^ ift.

©benfo bin idl) überjeugt, ba§ feiner l^ier im §aufe nidf)t ein

inneres SSiberftreben finbet, jur 2lufnaf)me einer 2lnlei|e p
juftimmen ober barüber abjuftinunen, roofür baS Sanb attein,

©If a§=£otl)ringen allein, ber ©d^ulbner fein fott. 3d^

mu§ fogor glauben, ba§, als biefes Subget jum W)-

fc^lu§ tam, man bas ®efijit entbecEte unb fid^ oon

ber 5Rotf)roenbigfeit einer 3lnlei^e überjeugte, biefe Un}uläng=

lid^feit einer Seroittigung bes 93nbgets oon l^ier aus, biefer

materiette %tl){n in ben 33erl;ältniffen oon ber 9ieid^Sregie=

rung red^t lebliaft empfunben roorben ift, fo baß man es für

not^roenbig eradi)tete, gerabe am Sage unferes 3ufammen=
tretens, am 29. £)ftober, ben 6rla§ ju mad^en, roeld^er einen

SanbeSausfd^uß aud^ jur Seratl^ung bes 33ubgets beruft. —
Sb biefer ©rlaß üom 2Rorgen bes 29. ober oom 9?ad^ =

mittag batirt, ift nid^t gonj gleid;giltig in 33ejief)ung ouf

bie {^rage ber 9kcf)tsbeftänbigteit bes ©rlaffes. Um 12 U^r
etroa finb roir befanntlid^ eröffnet roorben, ©rlaffe Don gefe^=

lid^er Sebeutung unb Snl^alt fönnen nur erfolgen roäfrenb

unferer 3lbroefcnl;eit.

©iefer Sanbegausfc^ufi fott nad^ feinem Snl^alt roefent-

lid^ aud^ berufen fein, über bas S3ubget gel^ört ju roerben.

3m großen ©anjen mad^t ber ©rlaß ben (SinbrudE ber ©d^af=

fung oon Sanbftänben mit berat l;e über ©timme, roie roir

fie in oerfd^iebenen beutfd^en Territorien gel)abt {)aben. ?iun

bin id) ber SJieimmg, baß biefer (Srloß nur mit unferer 3u=

ftimmung Ijätte erlaffen loerben fönnen, unb baß bie 9Kitt^ei=

lung lebiglid^ jur ^enntnißnaljme obfolut nid^t genügt.

®er §err 2Ibgeorbnete oon ^uttfamer ^at gefagt, es müffen

bie politifd[)en ©rroägungcn burd^f(plagen, auf bie for^

malen 53ebenfen bes Slbgeorbneten 2)under fomme es nid^t

an. SDaS roar fo ein red^t flarer, nationallibcraler SluSfpru(|.

(§eiterfeit.)

®ie *:|Jolitif entfd^eibet; bas 9led^t nid^t. SDenn ditä)t

roar es gerabe, roas ber Stbgeorbnete 3)under ptäbirte.

3d^ fage umgefel^rt, erft baS 9ted;t unb bann bie 3ro edf;

mäßigfeit.
(©el^r rid^tig! im 3entrum.)

%üx bie 33el;auptung, baß es für ben ßrlaß unferer

3uftimmung bebürfe, ift bie 3^rage entfd^eibenb : ifi roirflid^

biefer ©rlaß ein fold^er, roeld^er materiette 33cftimmungen

entl)ält, bie eines ©efefees bebürfen? Unb ba bin id; nad^

meinen 2lnfd)auimgen barüber, roaS man in einer SSerorbs

nung, roas mau in einem ©efe^e macE)en fott, gar nid^t

jroeifelf)aft. ®enn es ift ber Sn^att bes ©rlaffes, ic^ l)obc

bas fd^on gefagt, nicf)ts anberes, als bie ©(Raffung oon ßanb=

ftönben mit beratl)enbcr ©timme. ©s roerben bieSBal^lcn

organifirt, es roerben bie 2lttribute bejeid^net, es roirb ber

ganje ©efc^äftsgang äroifd;en biefen Sanbftänben unb berSte;

gierung von @lfaß=Sot^ringen im ©runbfafe geregelt, es roirb

fogar beftimmt, baß bie 2lbgeorbneten ©täten unb 9^eifefoficn
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l^abeii foßen. Söer f)at benn je gel^ört, ba§ tnan berarüge§

oiine ©efefe modien fann? 2)er oeref^rte §err Slbgeorbnete

J)at freiU(| oerfuc^t, auö ber fransöftfi^ert ©efefegebung

ju bebujiren, bafe ba§, raa§ r;ter oorliegt, äuläffig

fct. Set) bel^aupte im ©egentfieil, e§ rciberftreitet ber fran^

jöfifd^en ©efefegebung bireft. SDie ©enerdrätl^e, auä benen

bie SEa^l gefä)e^en \o\i, ^aben nac| bem ©ang ber franäö=

fifd)en ©efefegebung, naä) ber Sbee, toelc^e berfelben jum
©runbe liegt — unb es formte in ber "^at auä) anberä gar

ni^t fein, benn ber %aü, ba§ bie ©eneralrätl^e mit ju tegiö=

Iatorifd)en 33er^nblungen berufen roerben foUen, fonnte ber

fran}öfif(3^en ©efe^gebung gar n\ä)t »orfc^roeben, unb ba§

man, aU ba§ ©efefe erlaffen würbe, jemals an ben 5ßertuft

von ®lfafe=Sotl;ringen unb an 3uftänbe, roie fie jefet finb, in

%tantmä) gebad;t {)ätte, roirb ber geeierte §err 2Ibgeorbnete

felbft nid)t beJiaupten — lebiglid) bie ^eratf)ung beffen, roaö

ben ^reis betrifft, für meldien ber ©eneralratJ)

fi|t. Söenn e§ fid) barum fianbelt, ob fie jufammentreten

foÖen, fo fönnte eine '\olä)e gemeinfame ^erat^ung fic^

nur auf bie fommunalen Slngelegenl^eiten biefer einzelnen

Greife bejietien. 6ä ift alfo üoHfommen gleidjgittig, ob nac^

bem franäöfif(^en ©efe^ in irgenb roelcJ^em ©tabium ber Äönig

oon ^ranfrei(| l^ättc erlauben fönnen, ba§ bie gebac^ten ©e=

neralrätf)c über berartige ©egenftänbe aud^ mit einanber ton-

ferircn bürf n, ©s folgt alfo auö biefer ©efelgebung bie

33efugniB ber ©jefutioe ober ber Slbminiftration gar nic^t,

einen fold^en 2Iu§f(^u§ im Slbminiftratioroege p bilben.

3m ©egent^eit folgt barauä re(^t beftimmt, ba§ ein ©efe^

notl^roenbig mar; benn menn biefe ©eneralrätl^e ju neuen
{Junftionen biefer 2trt berufen raerben foEen, roenn fie ju

Korporationen jufammengerufen roerben foKen, roeldie foldie

Slttribute befommen, roie bie f)ier oorliegenben, bann mu|,
ba bie betreffenben ©efe|e, ml^e ganj anbere 3been jum
©runbe lagen, offenbar abgeänbert roerben fotten, eben roeil

©efe^e abgeänbert roerben foHen, ein ©efe^ notl^roenbig er=

fc^einen. SDarum, meine xä), roar eä not^roenbig, biefen

@rla§ uns mitjut^eilen jur t)erfaffungSmä§igen 3uftimmung.
2)0 er unä nur jur ^enntni^nal^me mitget^eilt ift, roerben roir

2)a§ 9?ed)t Dinbijiren müffen, i^n oon bem ©tanbpunft aus

ju be^anbeln, al§ ob er uns jur t)erfaffungSmä§igen 33efd)lu§=

faffung mitget^eilt roäre; id^ roenigftens roerbe mir er=

iouben, im Saufe ber $8erl)anblungen bie erforber=

li^en Einträge ju fteQen, unb id) bin erfreut, ba§ ber

§err 3^ei(i^äEanäler bereits jugeftanben l^ot, bafe bieöcffent«
Ii feit, roenn bie fiofalbe^örben nid^t gu beftimmt roiber=

fpre(J^en, jugeftanben roerben fann. fann mir ni(i^t ben=

fen, ba& bie 2ofatbel)örben Ijier roiberfpre(^en. 2öenn felbft

biefem 2lusfd^uffe mä)t^ anberes übertragen roerben fott, als

roas in bem@rlaffe je^t fte^t, fo ift bod^ bas fi(^er, ba§ aus

feinen S8eratl)ungen bas erforberlidje SRaterial für bie legis=

latioen ^^aftoren entnommen roerben foü. SBie in ber SBelt

lönnten roir biefes 3Jiaterial geroinnen, roenn n\ö)t bie £)ef=

fentlid)feit ber 33erl)anblun0en uns baffelbe cermittelt? ®ie

fonft für bie Deffentlid^feit fpre(^enben Stnfd^auungen roerbe

id^ bei bem fortlaufe ber 93erat|ungen über biefen ®egen=

ftanb vortragen.

2öirb auf bem bnxä) biefen ©rlafe betretenen 2Bege ein

Äörper gef(^)affen, roel(^er in ®lfafe=Sot^ringen felbft fic^ er=

flären fann , bann roerben roir im ©tanbe fein, mit befferem

©rfolge in bie ©ad^e von ®lfa§--Sotl)ringen einzutreten, als baS

lieute mögti(^ ift. SDesfialb bin i^ eigentlid^ ber Slnfic^t, ba^

roir rool)t träten, baS Subget, roie es je^t liegt, im großen

unb ganjen ber Slegierung auf ein 3a|r ju geben,

roeil ja ho^ bie 33erroaltung nic^t ftiöe ftel^en fann,

bann aber im Saufe biefeS Saures ber 33ertretung »on

6tfa§ = Sotf)ringen ©elegen^eit ju geben , fi(§ im ©etail

ju äußern unb l^ienäc^ft in einem fotgenben Saläre bas

Subget befinitio feftsufe^en, roenn bann noä) unfere 9Jiit;

roirfung notliroenbig fein foEte. Sefet baS Subget feftjufefeen

imb baburd^ ber fünftigen SJertretung von ©lfal3=Sotf)ringen,

mag fie fo bürftig fein, roie fie roiff, abfolut tjorjugreifen,

lialte \ä) im fiödjften ©rabe mi§ti(^, unb insbefonbere l^alte

id) es für mi^lid^, o^ne bie Seute in ®lfafe=Sotl)ringcn felbft

gel)ört ju l)aben, eine 2lnleif)e ju beroiHigen.

©egen bie näl)ere gefe^lid)e ^^eftfteüung ber a3ertre=

tung für ®lfa§=Sott)ringen f)at ber §err 3iei(^sfanjlcr befon^

bers roieber bie oon i^m gemad)ten ©rfofirungen geltenb ge=

mac^t. 2Begen biefer ®rfa|rungen f)at er ben 6rla§,

roel(|en er in richtigem ®efüf)l ein „©tatut" nannte,

5ur 3}?itroirtung bes 3^eid^stagS nid^t liiel^er gebrad)t.

meine in ben frül)eren 93erid)ten über bie 58erroaltung gelefen

3u l^aben, ba^ bie ©emeinben unb bie 33ertreter berfelben,

ba)3 anä) biefe ©eneralrätl^e feljr gut unb sroedmä^ig l^an-

beln, unb aud) nac^ ben neueren ©rfal^rungen, roenn man
eben ben öffentliii^en 33eric^ten ©lauben fd)enfen fann, nad) ben

eigenen 33ericf)ten ber 9tegierung in ben offiziellen unb offi=

jiöfen blättern oon @lfa§ unb anbersroo ift baS ©rgebnife

biefer ©eneral= (Sejirfso 9iätl)e ja ein ganj befriebigenbes ge=

roefen. SBenn baS aber ber g^alt ift, roarum rooUen roir glauben,

ba§ ein 3lusf(f^u§, von biefen geroäl)lt ober in anberer SBeife

geroäl^lt, nid^t ebenfo befriebigenb lianbeln fönne? j^ürd)tet

man politifc^e Erörterungen, nun, fo fann man biefe oon

bem SBirfungsfreife biefes 2lusfd)uffeS ausfd)lie§en, roie ja

in anberen Säubern bie Erörterung oon politifd)en ^yra^en

folc^en 33erfammlungen oerfagt ift. 2öie aber baraus £riegs=

gefal^ren erroa(^fen fönnten, oermag \ä) gar ni(^t einjufetien.

bin überjeugt, ba§ bie ^^ranjofen, roenn fie rciber (Sr=

roarten Suft l^aben foHten, roegen ©Ifafe^Sot^tingen mit uns

roieber einen ©ang ju gelten, ben n\6)t gelten, roeil irgenb ein

2lusfd^u§ in ©tra^burg bies ober jenes gerebet l)at, fonbern roeil

fie roieber ftarf ju fein glauben. 3d) ^offe aber mit bem

§errn 9teid)Sfanjler, ba^ man in g^ranfreic^ fid) bebenfen

roirb, unb xä) l)abe anä) feine g^urdit oor einem neuen Slriege

oon bort^er, roenn er nx^t anbersrool^er fommt.

S)ann^at ber §err9ieic^sfanaler unb mit i^m^err oon^utt=

famer geglaubt, bie ©lfa^=Sott)ringer fiabett mangel£)afte ©d)ulen

gel;abt, unb eS fei nottiroenbig, oor 6infül)rung einer orbent=

lid^en SSertretung bie 9iefultate ber neuen ©^ule^perimentc

ju erroarten. darüber finb nun bie Slnfii^ten fe^r oerfd)ie=

ben. roill auf meine 2lnfd)auungen augenblidlid) nid^t

refurriren, xä) berufe mid^ aber auf einen aJlann, ber bie

9tegierung felbft im ©d^utroefen oertreten l)at, unb ber —
ber §err Dieid^sfangler möge es mir nid^t übelnetimen —
etroas me^r oom ©c^ulroefen oerftel)t, als ber §err dttiä)^-

fanjler unb xä) jufammengenommen —

(§eiterfeit)

id) berufe mid^ auf §errn g^abri, ber im 2luftrage ber

gtegierung, alfo bes §errn Steic^sfartälerS felbft, bie ©c^ul=

oer^ältniffe in (glfa§=Sotl)ringen geprüft l)at. 3d^ Ijabe bie

Ueberjeugung, ba§, roenn bie ©dEiuloer^ältniffe in eifa§=

Sotliringen nad^ ben Stnfd^auungen geleitet roorben roären, bie

biefer 3Jiann entroidelt |at, es fel)r oiel beffer ausfel)en roürbe

in jenen Sanbestlieilen. SDer ^err 2ibgeorbnete oon »Pütts

famer meinte, ba| bas franjöfifd^e UnterridE)tsgefe^ nad) ber

©eoatterfdfiaft, roie er fid^, gloube x^, ausbrüdte, unter ber

es entftanben ober oielleid)t getauft ift, nid^t gut fein fönne.

3J^eine §erren, bie g^rage bes obligatorifd)en ©d^ulunterrid^ts

roiü xä) l)eute nxä)t erörtern ; barübcr fönnen roir uns ju einer

anberen 3eit einmal ausfpred^en. Uebrigens bin ic^ ber

9)Ieinung, ba§ biefes ©efe^, mag es gema(|t fein oon roem

immer, ein gang ausgejeid)netes roar, unb jroar befonbers

bes^alb, roeil ber ^aragrapl) barin fielet, ben ber §err 3lb=

georbnete oon ^uttfamer jitirte. g^reilid^ liegt barin ein

^rinäip ber g^reil)eit — unb bas fann ein 5«ationallibe=

raier ni^t anerfennen —

(0^! Hnfs; §eitcrfeit)
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liegt barin baä ^tinjip ber ^yrei^eit beä Unter;

richte, ber 2lnerfennung beä Urred^ts atter ^yamilien,

über ben Unterriä)t unb bie ©r^ietiung ber Äin-

ber 5u beftimmen. SDer §err 2lbgeorbnete üon ^uttJamer

finbet ba§ ©efe^ bebenflic^, roeil hanaä^ ber Äteruä fic^ ber

<B(S)uk bemäd)tigt f)abe unb refpeftioe weiter bemäd)tigen

Tüerbe, roie baö in granfreic^ ]\^ jeige. (Sr f;at unä aud^

gejagt, toie feJir in %xüntu\6) ber llnterrid^t üernadjtäfftgt

toerbe. 6r tiat nidit fpe^iett von eifa§:Sotf)ringen baä auä=

gefproc^en ; er fiat oielmefir aüe feine 2)aten für ganj granf=

reid) genannt. 3«^ glaube, für unfere Stufgabe l^ier roäre

richtiger geroefen , ©[fa§=Sot^ringen allein in§ 2luge ju

fäffen, unb ba beJiaupte \ä) bem geeierten §errn gegenüber,

ba^ ber ©(^ulunterri(f^t unb bie allgemeine Silbung in 6lfaB=

SotJ)ringen roeitauä überragt ben (Sdiulunterrid^t unb bie aH;

gemeine Sitbung in ber 3)iarE Sranbenburg, natürlich Berlin

ausgenommen.

(©ro§e ^eiterfeit.)

^reilic^, roenn ber Unterrid^t unb bie 6rjief)ung ertl^eilt

roerben ganj ober jum S^eil oon (Seiftlidien — ober oom
Klerus, roie er fi(^ au§brü(fte —, fo mu§ er oF)ne weiteres

fd^Iedjt fein, ^tun \i) benfe, ber geeierte §err \)at bo(^ bie

@efdf)id)te unb bie £iterat.urgefc^id)te inSbefonbere auä) ein

rcenig angefe^en. Unb ic^ follte benfcn, ba§ mir fe!^r un=

banfbar finb, roenn mir nid^t anerkennen rooHten, ba§ mir

bem 5^teruö ben großen 2luff(Jfiroung ber SBiffenfd^aften Der=

banfen.

(©e{)r roal^r! im Sentrum. 2lbgeorbneter Dr. von ©c^ulte:

m6)t ma^)vl ©onftigc 9?ufe: 3m 3)tittelalter!)

2öas roürbc aus unfcrer SBiffenfc^aft in ®eutfd)lanb gc;

TOorben fein ol^nc ben Klerus, o^ne bie ^lofterfd)ulen ? 2ßo=

J)in roären roir gefommen naä) ben ©räueln bes breifeigjä^ri;

gen Krieges, roenn nidit in biefen Slnftalten —

(SSielfaci^e 9iufc linJs: £)^o! beroa^rc!)

— ja, meine §erren, bleibe bei meiner 2lnfid^t, id^ roei§

roo^t, ba§ in ifiren ®ef(^id)tsroerfen manchmal etioas anbe^

res ftel)t.

(Sl^a! linfs. ©e|r roa|r! im 3entrum. §eitetfeit.)

2(ber 3£)re ©efc^ii^tsroerfe finb für midj feinesroegs

©Dangelien. 3d^ behaupte, ba§ ber 5lleruä ber berufene
SeJirer bes 3Solfes roar unb ift,

(Se^r gut! im 3entrum, Sad;en Unis,)

unb i(^ fiabe bie Ueberjeugung, ba§, roenn bie ©d^utibeen
bes §errn 9teic^sfanjlers unb feiner 5lampfeSgenoffen üon
S3reslau 25 3aJ)re gerairft tiaben, ©rfaJirungen gemacht fein

roerben, bie auf bie heutige ©tunbe jurücEroeifen werben,

(fel^r ri(^tig! im 3entrum)

bie SU bem SInerfenntniffe führen, „ber 3Binbtt)orft ^at bod^

nidEit fo unred^t getiabt!"

(®ro§e §eiterfeit.)

SJJeine Herren, bie legten 25 %af)xt fteriJalen Unter;
rid^ts, roie ©ie es nennen, ^aben bie ^Ration erjogen,

aus ber roir ^eruorgegangen finb,

(2Biberfprud^)

— finb roir benn atle fo fd^rcdtid^e S)un!clmänncr?

(@ro§e §eiterfeit.)

SKeinc Herren, bas laffe icf) mir nid^t nel^men, fo oiel

Sid^t, roie ©ie im ilopfe tjaben, l^abe id) aud^.

(3[n^attenbe §eiterfeit.)

SDiefer flerifale Untcrrid;t ^at bie Station crjogen, roetd^e

bie großen <B6)la6)itn gefc^lagen l^at,

(ol^o! linfs unb rechts; fel^r rid^tig! im 3entrum)

roelc^c bie Erfolge getjabt I;at, oon benen roir cgiftiren.

(©el^r roal;r! im 3cntrum. ©onftigc 9lufc: 5tein!)

3$ benfe, es ift nxä)t gut oon uns, ba§ roir ber 9ktion,

bie folc^es geleiftet, ins ©efid^t fd^lagen unb fagen: il;r

roart fd^led^t unterrid^tct unb fd^Ied)t erjogen,

(fef)r roat;r! im 3entrum)

roeil es bie ©eifilid^en roaren, bie eu(^ Unterridjt gegeben.

2)iefe ©rroögungen roerben immer tjergeffen.

Söenn es aber fo fd^limm geroefen ift in ben 25 3af)ren,

bann frage id^ bie D'iegierungen unb bie 3)iänner, bie fie

leiten, bie lange genug änbern fonnten: „roarum iftbasnid^t

el)er gefd^elien?"

(©el^r richtig! im 3entrum.)

S(l§ idf) l)ierf)er gefommen bin nad^ ^reu^en, bem Sanbe

ber ©doulcn, roie es immer genannt rourbe, l^abe id^ jäl^rlid^

fort unb fort bie S3ertl)eibigung biefeS au§erorbentli(% guten

unb t)ortrefflidE)en UnterridCits gel)ört, id£) labe mit {^reuben

ben ÄultuSminifter unb bie Stegierung überfiaupt babei unter=

ftü^t. 6s ift eine ganj neue drfinbung ber „Stampf;

genoffen" bes §errn gürften 33ismard, bafe es nun anbers

fein foU. —
(§citerfät red^tö.)

2)ie ®lfa§=Sotl)ringer finb unerad^tet ifircr angeblid^ fleri;

talen ©diulen ooüfommen befähigt, basjenige gu leiften, roaä

irgenb eine anbere ä>ertretung leiftet, unb barum foEten roir,

nac^ meiner Ueberjeugung, fie je e^er, befto lieber berufen,

mitjuroirfen an i^ren eigenen ©efd^iden, enbli(^ bie befi«
nitioen 3uftänbe fd^affen, oon benen id^ fd)on im 3ai)rc

1871 behauptet l)abe, bap fie ju fc^affcn feien unb rücffi(|t;

ii6) beren l;eute §err oon^uttfamer — unb id^ banfc il)m

bafür — mir baS 3eugni§ gegeben l^at, bafe ber 3Kangel

berfelben roefentlic^ es fei, roeslialb es in ©Ifa^^Sotl^ringen

nidf)t fo ausfeile, roie es ba ausfeilen follte.

(§ört! l)ört! im 3entrum.)

9Keine Herren, ber §err oon ^uttfamer |at nod^ einige

befonbere SDinge erroäl)nt, auf bie id^ furj eingel^en roiß.

3unäd^ft l^at er geglaubt, er fönne bie $Rebc bes §errn

©eneratprofurators ©d^neeganS red^tfertigen. 3d^ l^abe biefe

Sflebe l)ier oor mir, ic| mü§te, um bem ^errn oon ^utt=

famer ooUftänbig gu roiberlegen, fie in extenso ootlefen.

m)
.

— Seru'^igen ©ie fid|, ©ie fönnen fie l^ier gleid^ felbft lefen.

S)aS mu§ id^ aber fagen, roenn bie erften Organe, bie in

©lfa§=Sot|ringen tptig finb, eine fold^e ©prad^e fü|)ren, roenn

fie fie führen an ber ©teile, roo bie abroägenbfte, objeftiofte

ISi.
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23e]^onbIung in allen ^Dingen not!)n)cnbtg ift, im ©erid^tsfaal

;

roenn fie fie füfiren in einem 2IugenbUä, roo ba§ @efc^äft§=

jal^r öon neuem inougurtrt rcirb, unb man fiört bann, bafe

bem aJlanne, ber fo taft(o§ ficf) benommen f)at — i^ mill

ha fein fcf)ärferes SBort gebrauchten — audf) mä)t einmal eine

9lügc geworben,

0ivi^: SDa§ n)ei§ man nicJ^t!)

ober roenn man raenigftenS int Ungeroiffen bleibt, ob bem=

fclben eine 9lüge ober ber Stntrag jur ©eforation für baä

Orbenöfefl beoorflelit, bann, meine iä), fann man begreifen,

rool^er bie 9JliMtintmung fommt, unb x6) I)offe, baß ber §err

9tegierung§fommiffar über biefe ©ac^e einen Stuffd^Iu^ geben

wirb, ber ben 9ieict§tag befriebigt.

2Ba§ bann ba§ ?ßreBgefefe betrifft, fo gilt allerbingä in

eifa6=Sotl)ringen baä franjöfifi^e ^^Jrefegefefe. S)o§ ber Sela=

gerungäjuftanb in folc^er -Slrt, roie baö fransöfiftiie @efe^ i^n

öorauöfe^t, bort gelte, ift mir unbefannt, bagegen ift mir

aßerbingö ein t)erf)ängni§t)oHer ^aragrapl; in ben ©efe^en

befannt, bie roir gemad^t f)aben, unb ber uns ju üielen ©r=

örterungen feiner 3eit 3>eranloffung gab. Unter allen Um=
flänben ober bleibt befleißen, ba§, roenn man ber 9Jiajorität

ber Senölferung bie SRöglic^feit entjiefit, in einem ^xth-

Organe, unter ben ©efefeen ^xantxixö)^ erfc^einenb, bie 2ln=

fi(^)t biefer SJlaforität ju oertreten, e§ traurig ausfeilen mu§
mit ber Stegierung, bie alfo l^anbelt.

(©elir ri(^tig! im 3entrum.)

S)iefe fic^ immer roiebcrl^olenbe ^lage fottte mä) meiner

• Stnfic^t enbli(^ erlebigt roerben für bie ®lfa§=Sotf)ringer, aber

aud^ für uns, bamit roir flar unb beftimmt über bie Sage

in ©lfa§=Sotl;ringen urtl^eilen fönnen, bamit roir baä Stici^tige

erfal^ren fönnen ; benn bo§ roirb boc^ ^Jliemanb oon uns »er;

langen, ba§ roir ba§, roa§ bie „©tra^burger Seitung" erjälilt,

für baare SKünje annehmen.

(3uftimmung itn 3entrum)

S5a§ ift im 2ßefentli(i^en ba§, roaö in 33eranlaffung ber

bisl^cr gepflogenen SDisfuffton bemerfen rooHte. 3^ benfe,

bas roir, bem Slntrage S)un(ier entfprec^enb, bie 33orlage an

eine ^ommiffion tjerroeifen unb ba§ bie ^ommiffon bann
namentlid^ an^ baä ©tatut einer grünblidfien Erörterung

unterjie^t, befonbers con bem ©efid)t§punfte aus, ben id)

geltenb ju mad^en mir erlaubt l^abe; ba^ roir enbli(^ aber

im allgemeinen mit größerem SBol^lrooKen unb mit größerer

^reunbti(i)feit an bie S)inge gelten, roie fie biäl^er ben @tfa§=

Sotl^ringern gegenüber geäujsert roorben finb.

2)ie ©lfa§'Sotl)ringer aber müffen atterbings mitroirfen

unb roerben roo^ltliun, felbft i^re ©aci^en ju bearbeiten unb
felbft if)re Sntereffen roal)rjunel)men unb fi^ n\6)t Süufionen

l^injugeben, bie nid^t erfüllt werben.

SDas ift bas, — xä) roieber§ole es — roas id^ je^t fagen

töoHte. Sd^ roarte ab, ob ber §err Siegierungsfommiffar uns
Semerfungen bringen roirb, roeld^e mid^ nöt^igen, meinen
aSortrag ju ergönjen.

(33rano! im 3entrum.)

^töflbcttt: 5Der §err 2tbgeorbnete Dr. Söroe l^at baS

Sffiort.

9lbgeorbneter Dr. götoe: SJ^eine Herren, es gel)t ein

fonberbares 9JJi§üerftänbni^ über bie 9?atur ber 23er|ältniffe

in ®lfa§:Sot^ringen burdf) bie SiSfuffion unb jroor oon ©ei=

tcn ber Herren, bie angeblich baS S^ed^t ©Ifafe = Sot^ringens

»ertreten, inbem fie fo tl)un, als ob roir in ber regelmäßig;

ften aller 3eiten gelebt l^ätten, als roenn ©lfaß;£ot^ringen
ein 2:^eil von ©eutfd^lanb roäre, roie Sßürttemberg ober Saben,
ober eine ^rooinj roie Bommern ober Sranbenburg, unb ba^
fie bann ben UHa^ftab an bie 33erl)ältniffe bort legen, an bie

SBerroaltung, bie bort geübt roirb, an bie Soften, bie biefe

SSerroaltnng mad^t, an bie ©inrid^tungen, bie babci getroffen

roerben, als ob fie e§ eben mit einem beutfc^en ©taate in

ben ru^igften 3eiten ju t^un l)ätten. 9Keine Herren, es ift

ein großer £rieg geroefen, ber uns l)ier jebenfatts mel)r über=

rafd^t ^at, als er bie ©tfa§;£otl)ringer felbft überraf(^t l^at,

bie länger an ben ^rieg gebadf)t |aben, immer mefir oon bem
Kriege ^aben fprec^en Ijören unb fid^erlic^ mel^r an i^n

geglaubt f)aben, als roir l)ier. S)enn bei uns l^at man
trofe alles ®ef(^reies bod^ eigentlid^ nid^t red^t baran

geglaubt unb meinte: „@ott, bas finb 9?ebensarten

;

bas roirb roieber oerfliegen, roie es fd^on öfters oerftogen ift,

unb roir roerben gerieben belialten." 9Keine Herren, nadf)bem

roir nun biefen f(^roeren 5lrieg gehabt l^aben, in roel^em roir

biefe £anbestl)eile ju unferer ©id^erl^eit von i^xantxexä) trennen

mußten, unb fie nun Doüfommen l)aben einrichten müffen unb

jroar fie fo l^aben einrid^ten müffen mit ber 3uftimmung ber

ungelieuren SJlel^rfieit ber Station, baß fie in Uebereinftim;

mung mit bem beutfciien 3Sefen, ben beutfd^en 3uftänben unb
©inrid^tungen rourben, finb foldje $?orroürfe ungeredtitfertigt.

Steine ^zxxm, an fold^e 3uftänbe unb 2Sert;ältniffe fönnen

roir ni(i)t ben geroölmlic^en 93iaßftab legen, geroiß nid^t einen

fold^en, als ob lieute eine ^roüinjialeerfammlung einer alten

beutfd^en ^rooinj sufammenberufen roirb, um für xi)xe ^xo-

vxn^ bie proüinjieUen Sntereffen roalirjunelimen.

3d) fann mid^ aud^ nid^t baju »erftelien, bie 9fiedE)tSfrage

roegen bes ©tatuts f)ier je^t oorjunelimen. SdEi l^ätte ge^

TOünfd^t, baß ein fold^es ©tatut, roie es jefet gefommen ift,

frül^er gefommen roäre. Bä)on baS l)inbert mid^, es lieute

in j^rage ju fteüen. ®as roürben roir aber t^un,

roenn roir lieute bie g^rage jur Erörterung brächten:

l)ätte bas ©tatut uns nid)t üorgelegt roerben müffen,

unfre 3uftimmung üorlier ju erlialten? 3df) roünfd)te, roie

gefagt, es roäre früher erlaffen; aber roaS bie Sted^tsbeftän;

bigfeit betrifft, fo muß td^ fagen: roenn baS ©tatut nidf)t im
SBiberfprud^ mit ber S?erfaffung bes diexä)§i ftel)t, roenn es

nid^t im SBiberfprud^ mit ben <Eraftaten ift, bie roir über

ßlfaß gefd^loffen l^aben, roenn es nic^t im Sßiberfprud^ mit

ben uns für ®lfaß:£ottringen übertragenen 9tedi)ten unb

^ftidfiten fte|t, bann ift es nad^ meiner aJJeinung nur eine

?^rage, nic^t eine j^rage bes 9ledf)ts, fonbern ber 3roecfmäßig;

feit, ob es nidE)t groedmäßiger geroefen roäre, uns bas ©tatut

üorjulegen. 2lber roir l^aben feine Einroenbung gegen fein

Seftefien ju mad^en, roennfd£)on es nid^t »orgelegt ift. 2Bir

mögen tabeln, baß es erft lieute gegeben ift; roir mögen
tabeln, baß man uns nid^t üor|er ju 9?at^e gejogen liat ; aber

bie D^ed^tsbeftänbigfeit ansujroeifeln, i)ahm roir fd^roerlid^ baS

dtt6)t unb fid)erlidt fein Sntereffe. ^oä) roeniger als roir

^at ®lfaß=£ot^ringen felbft ein Sntereffe, bas je^t ©egebene

roieber in ^rage gefteHt ju fel)en. 2öenn @lfaß:£ott)ringen

an etroas franft, fo ift es, baß feine befinitioen 3uftänbe ba

finb, unb biefeS ©tatut fott eben ber erfte ©dliritt baju fein.

SDer §err S^eid^sfangler fagt, er ^abe biefen ©c^ritt mit

großer aSorfid^t tl^un müffen, unb er fei entfd^loffen, nad^

ben @rfal)rungen, bie er gemacht f)abe, bie größte a3orfidE)t

aud) bei ber roeiteren ©ntroidelung anjuroenben. ®enn feine

^nfdfiauungen feien etroas oeränbert roorben feit ber 3eit,

baß er jum erften SJlale fid^ barüber ausgelaffen. 3df) be*

greife ooHftänbig, boß bie ©inbrüde, bie er oon ben aSor;

gängen bort empfangen ^at, nidf)t geeignet geroefen finb, il)n

gerabe fel)r ju ermut^igen; aber id^ möd^te ilm boc^ an ben

alten ©rfalirungsfafe erinnern, baß bie erften ©inbrüde, bie

erften 5luffaffungen meiftenS bie rid^tigften finb. 3(h möd^tc

bas um fo me|r tl)un, als id^ überzeugt bin, roenn er

bie Urfad)en unterfud^t, roeld^e ben erften (Sinbrud i^m ge;

geben liaben, fo roirb er finben, baß biefelben äJer^ältniffe
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unb Urfa(^en noc^ fortbeftelien, ba§ fic alfo auä) I)eute nod^

biö äu einem gemiffen ©rabe ma§gebenb fein fönnen.

^Die aiuffaffung, bie ber §err 9iei(J^ö!anäler t)or brei Satiren

oon ben 33erf)öltniffen getiabt ^at, mar ja mit 3iot^roenbig=

feit entnommen oon ben 3uftänben, 33orgängen, Stimmungen,

3Jieinung§äufeeritngen, 2Bünfcf)en, ^yorberungen, bie in ber

S3et)ölferung von ®lfafe=Sot^ringen oor bem Kriege göng unb

gäbe geroefen finb. Sffienn er nun bie g^orberungen unb S[n=

fprü(3^e, n)el(^e bie ^rooinjen in jebem i^rer Crgane feit

Sauren an bie Diegierung in ''^ari§ geftedt fjatten, prüfte, fo

mu§te er freilief) fagen : ja, baä, roaä bie ßtfäffer motten,

ifl beutfc^, baä finb ganj beutfd^e g^orberungen, baä finb

g^orberungen, bie auö bem beutfc^en ©eifte, au§ un=

ferem Segriffe ber g^reil;eit, bie auf ber inneren ©elbft=

Befreiung ber ©eifter beruf)t, j^eroorgegangen finb. ©ic

I)atten ficE) in ber %i)at bie 2lnfprüct)e geftettt, bie üon bort

feit 3at)ren nad; ^ariö gerichtet roaren. §eute flingt eä

freiU(^ anberä, J)eute f)ören mir 5. SB. t)ier oon bem 3Je(3^te

beö g^amilienoaterä fprec^en in 'Sejug auf ben Unterri(|t.

S)iefe 2leu§erung bebeutet hoä) nur ben SBiberfprud) gegen

ben obligatorif(f)en Unterrid)t, gegen ben Unterrid)t, ber unter

ber Dberauffic()t beö ©taateä fte()t. Serfelbe Sejirförat^ beö

33ejirfä unter ber franjöfifd)en Siegierung, ben ber §err

D^ebner auä @[fafe=Sotf)ringen, ber oor^in auf ber Siribiine mar,

»ertritt, — berfelbe Sejirföratf) Ijat im 3af)re 1869 einftim:

mig ben obIigatorif(^^cn Unterrid^t uerlangt.

(§ört! ^ört!)

©erfelbe 33ejirfäratl^ fiat im Satire 1869 nur mit einer

fnappen 2Rajorilät ben 2tntrag auf 2luöfd)lufe be§ Untemd^tö

in ber 9teligion »errcorfen. (Sä Ijanbette fid) babei rootjlüer-

oerftanben nid)t btos barum, bie ©eiftU(^en üon bem SdEiuU

unterrid^te au§äufdt)Ue§en — baö Ijätte nad; bem ©eiftc ber

33er{)anbtung roof)! Slusfid^t auf SRajotität gel;abt — , fonbern ber

Slntrag ging rceiter. dr verlangte, luie gefagt, baf3 jeber

religiöfe Äonfeffion§unterri(^t aus ber ©d^ule auägefdf)loffen

werben
;

fottte, unb baä rourbe uerioorfen. 3n ber -Diajorität,

bie il)n oerroarf, roaren aber aud^ fotd^e, roeld)C crflärten,

ber 2lntrog fei ju fpöt eingebrad)t, fie rooüten fic^ nid^t mit

fo n)idl)tigen ©adien überrafdfien laffen. 2Benn ©ie bie S>ers

l^anblungen burdigelien, fo finben ©ie, ba^ bie 9)lajorität

gegen ben geiftUdjen ©influ^ in ben ©d)ulen roar, ba§ bic

3Rajorität »erlangte, ber geiftlidf)e (£influ§ fottte befd)rönft

werben
;
unb, roie gefagt, eine SJJinorität, eine ftarfe 3)Jinorität

»on mel;r als einem drittel ber 3]erfammlung mar ber 2)lcinung,

ba^ ber ganje religiöfe Unterridi)t auä ber ©d)ule oerbannt

werben mü|te. SJieine Herren, ^örcn ©ie oon biefen Sleuf3erun=

gen je^t ein 2Bort? Dber l)aben ©ie, um auf bie roirtf)=

fd^aftli(|en 33erf)ältniffe ju tommen, in biefen Sagen unb früt;er

aud^ nur einmal erioä^neu Ijören, ba§ bie (Slfafe^Sottjringer

oon il)rer frül^eren Siegierung eä als eine gro§e 9Sol;lt^at

oerlangt l^aben, bafe bie SöerteljrSabgaben befeitigt unb er=

leid^tert werben fottten? S)ie franjofifdie 0tegierung ift nie

barauf eingegangen." §eute prtman uid)t mel)r baoon fpred^en,

nodl) weniger fie oon ben §erren in 9ted;nung ftetten, wenn
fie einen 33ergleid^ mit ben frül)eren 3uftänben anftetten.

Unb boc^ waren bie Slbgaben, weldf)e bie beutfc^e 9iegierung

in ®lfafe=£otl)ringen abgefd^afft Ijat, ©egenftanb ber bringenb=

ften g^orberungen ber i8eäirfsrätl;e gewefen. ©d^ifffaljrts^

abgaben, ^oft, bie ^o^en ^^often ber Sflotore u. f. w., baä

waren 5^lagen, bie immer wieberfelirten feitens ber 2)eparte=

mentalrätlie. S)aB bie f)ol)en 9Jotariat§foften mit ber ^äuf--

lidlfcit ber ©teUen sufammen^ängen, ift ja natürlid). 3)ian

beflagt fid^ nun über bie Soften ber Stblöfung, nimmt aber

bie 23ortljetle ruf)ig l)in! §eutc beflagt man fid) über bie

©teuerlaften, befonberg über bie bireften ©teuern. Slber aud^

l^eute fommt nod) nid^t ein Söort jur ©adf)e felbft, nämlid^

ju bem Söefen biefer ©teuern, barüber, ba§ bas ganje ©ijftem

ber bireften ©teuern, bas oon ber franjöfifd^en 3eit l;er beftel)t,

baä fd^le(^tefte, oerfommenfte ift, bas eS geben fann, baö frei=

lid^ auä) ^eute noc^ in ^^ranfreid^ befielet. @ä ift eine

2lrt Eopffteuer unb eine ©teuer auf £uft unb Sid^t in ben

Käufern in ©eftalt oon 2f)ür= unb g^enfterfteuer. ^Daneben

eine gro^e Saft inbirefter ©teuern. 2Benn ber Srudf i)orl)an=

ben ift, ben id^ bei ber 9^atur biefer ©teuern unb bei bem
fd^ledE)ten ©^ftem ber SBeranlagung auf bie 5lreife unb ®e=

meinben bur(^au8 nid^t bejtreite, fo brüdft er befonberS bic

ärmeren klaffen; unb wenn es nodl) irgcnb eines SeroeifeS

bebürfte, ba^ bie befi^enben klaffen — wie bie ©ojialiften

fagen: bie ^Bourgeois — bie ©efe^e in ^ranfreid^ gemadfit

unb jwar ju i^rem a]ortl;eil gemacht l)aben, fo ift es biefeä

unter atten Sieoolutionen ii:taft gebliebene fd)led^te ©teuerftjftem,

weldties ben 33eweis bafür liefert. 9kr eine ooflfommene Um:
geftaltung bes ganjen ©teuerroefens fann babei l^elfen.

3){eine -^erren, man beflagt fid^ anä) über bie großen

©ummen, bie für ben Unterrid^t aufgewanbt werben, — eine

^lage, bie bei uns neu ift. SDie Soften finb bei unfercn

©df)uleinrid)tungen l)öl;er, als bie franjöfifd^en, baS ift wa^r.

2lber bie ©emeinben finb bod) audf) bereit, il^ren 2()eil ju

biefen ^loften beijutragen. 3lud) in biefer Sejie'jung bitte id^

©ie, bie Serl^anbtungen ber Greife unb 33ejirfe ju lefen, fo;

wol)l bicjenigen, weld^e gepflogen finb oor ber Sefifenal)mc

biefeS SanbeStl;eils burd) S)eutfd)lanb, als aud^ biejenigen,

bie gegenwärtig nod) in bcu 33e5irfs= unb ^reiSoerfamms

hingen gepflogen werben. 3d^ t;abe fd^on angeführt,

ba& bie (Slfa§ = Sotljringer aud^ ju franjöfifdlier 3eit

immer ein lebf)afteö Sntereffe für ein freifinniges unb

attgemciues ©dE)ulwefen gejeigt l)aben unb bafe fold^e {jorbc*

ruugen, wie wir fie Ijier je^t Ijören, frül^cr oon feinen SÖcr*

tretern nie auSgefprodjen finb. 2Benn man bie

fafe-Sotljringer nun fragt im Sanbe, bie gegen bie 9iegierung

unb gegen bie neuen ©inrid^tungcn fmb, wie es fonmit, ba|

©emeinben, i^reife unb Sejirte bod^ bereit finb, bie 33e^

wittigungen ju macl)en, fo antroorten fie: „baS ift ber Sauer,

ber fagt ju 2lttem 3a, was iljni jugemutl;et wirb." £)b ber

Sauer bort bie ©emütl;lid^feit in ®elbfad[)en wirflidl) fo weit

treibt, bie er bei uns jebenfatts nid)t fennt, ift mir fcl^t

jroeifeltiaft ; unb bod; I;abcn biefe i^ommunaloertretungen, wie

fie ja in ben Greifen oor^anben finb, in ben oerfd^iebenftcn

glätten oerl)ältni§mäfeig gro^e ©ummen für ©d^ulbauten u. f. ro.

bewittigt, natürlid) immer burd^ bic Unterftüfeung ber S^Jegics

rung babei ermutl)igt.

Wan beflagt fid) aud) borüber, bafe neue Sc^rer importirt

werben, fogar ba§ j^ad^lel)rer importirt werben g. S. für ben

lanbwirtl)f(|aftlid^en Unterridf)t, Seute I)erangejogen werben, bic

baS Sanb ni^t fennen u. f. w. SDiefe 5llagc ift axiä) auf

beut legten Sejirfstage im Dberelfafe ert)oben, unb id) ants

Worte bem §errn 9iebner mit ber ©rflärung, bie berSerid^ts

erftatter über biefe Unterrid^tSanftalten im Sejirfsratl; im
Dberelfafe, alfo einer ber 9ewät)lten Vertreter, auf

biefe klagen gegeben l)at. @r ^at gefagt: „bie Sntettigenj

muffen wir nehmen, wo toir fie finben ; wir l)abtn bie i^räfte

für biefe Slrt oon Unterrid)t in unferen 5?reifen nid^t, unb
beswegen l)aben wir fie einfüt)ren müffen." derjenige, ber fo

antwortete, war, wie gefagt, fein importirter beutfd^er Se^

amter, fonbern ein geborener ®tfäffer, ber aud^ fd^on frül;er

im 2;epartementatratl) jjewefen ift, als er noc^ franjöfifd^ war.

(Söiberfprud^.)

— Seftreiten ©ic bie 2f)atfad^en?

' (Slbgeorbneter SBinterer: ©el^r oicl!)

— S)er §err 2lbgeorbnete SBinterer meint, er beftreite oiele

meiner Sleufeerungen. 3lber id) bitte, feine attgemeinen SeI)auP'

tungen. Sleiben wir bei ber ©ad^e! £)b ©ie biefes g^aftum

beftreiten, barum l)anbelt es fi(^ je(5t. 3d) nel^me 3^re Su-
ftimmung waf)rlid) nid)t für alle meine 2leu§erungen in 2ln=

fprud). ©iefes gaftum aber ftel)t feft; wenn ©ie es he-

jtoeifeln, fo fönnen ©ie fid) überjeugen aus bem Seri(^)t ber

legten SejirfsratljSoerfammtung bes £)berelfa^.
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3Keine Herren, mit foEen nun an baä SSubget l^eram

treten unb eä berat^en. SDer §ert 2lbgeorbnete ^inbttiorft

l^ot jugeftanben, formeE ijabtn mix bie ^ereä)tigung. ^e.\r\,

mit \)abm autH) bie 33erpfti(|tung, unb in bem 2Iuänat)mejuftanb,

in trielcfiein wir biefc fianbeötl^eite übetfommen fiaben, tonnen

unb .ioerben mix unö biefer 33erpf(i(^tung nidit entgicl^en. 3ni

©egentfieil, iä) {)offe, rair roerbeu un§ mit um fo größerer

Eingebung unb mit um fo größerer ^^reubigteit biefer Strbeit

rcibmen, atä unä baö Sanb mittelft feiner 3Sat)ten jum großen

Jl^eil ganj im ©tief) gelaffen t;at, im©ti(^ gelaffen t)at für bie 9Jtit=

TOirfung an ben2lrbeiten, bie bod) üon ber alIert)ö(J^ften 9Bi(^tig!eit

fürbaäSanb felbft finb. 2)enn natürli(^ tonnen roir bie 33ert)ält=

niffe in ©IfaB=Sott)ringen nict)t fo genau fennen, raie Seber

feine §eimat fennt. ®aö ift ja feIbftoerftänbti(^, Slber

baffelbe gilt benn boc^ auc^ für ba§ preußifc^e Subget oon

bem Si^einlänber für ben ^reufjen unb von bem ?ßreu§en

für ben 9^t;einlänber, »on bem 2BeftfaIen für ben ©i^Iefier

unb con bem ©(i)Iefier für ben 2BeftfaIen. Slber bafür fi^t

benn ouc^ ber ©cE)lefier neben bem SBeftfalen, unb Seber I;at fi(^

mit feinem raarmen §erjen baä diz^t an bem 33ertrauen be§ Stnberen

erworben, unb deiner jroeifelt am SCnberen, ba§ er in jeber

guten unb gered)ten ©acfie mit it;m gef)t, aud) roenn eä nid)t

feine ^roüinj ift, unb ba§ er baä ^ed)t für jebe gute @nt=

rcidelung in jebem £anbe§ti^ei(e aufred)t er(;aften rcirb, rcie

er eö naä) feinem ©eraiffen t)erftet)t. 2Benn bie ©lfaB=Sott)ringer

ftd^ t)ier an iJire pftid^tmäßige ©teße begeben, bie pfti^t;

mäßigen Slrbeiten übernetjmen in bem guten ©inne ber 33 er'

ftänbigung, bie SJZaterialien fierbeitrogen, bie ju einer üoKen

unb fachgemäßen ©rörterung füfiren fönnen, bann bin

überjeugt, baß biefe 33erftänbigung fef)r balb eintreten roirb.

5(5 bin um fo fi(J^erer baoon überjeugt, roeil roir f)ier in ber

ooÖen DeffentUcEifeit finb, unb ouc^ i(| tuünfdje, mie ber §err

?Wei(^)§fanjler fagtc, baß in ber »oEen Seffentliii^feit aud)

immer biejenigen erfd^einen, bie bie Sntereffen beä fianbeä ju üer=

treten J)aben ober ju vertreten bel^aupten.Sann roirb ficf) balb f)er=

auäfteüen, ob bie geiftige ©trömung, bie frül)er immer bort ge:

l^errfd)t ]^at,bie in ber franjöfifc^enSeit immer jur^eltung gefom«

men ift, unb bie nun jum Unterftrom geroorben, jefet ganj

t)erfie(^t ift, ob bie fe^t §errf(henbe franjöfifc^^e ^arteileiben^

f^^aft im ©tanbe geroefen ift, roie ein ©iroffo biefen guten

©trom gänäti(^) au^jutroduen, ober ob er nur oerfc^üttet ift

unb roieber jum S^orfd^ein fommen roirb, roenn bie ^lufgaben

für bie ©efeigebnng be§ Sanbeö fid^ an ba§ ^^fti(htgefül)l unb

bas Sntereffe be§ S3olfe§ roenben. Si^ bin ber te^teren

Ueberjeugung, unb iä) motzte ba§ |o]^e |>au§ unb ben^ierrn

$Rei(hätanäler bitten, gerechter ober »ielmel^r freunbüe^er für

6lfa6=£ot|ringen ju fein, alä e§ feine aSertreter, bie roir f)ier

gel^ört l^aben, gegen unö geroefen finb, i^nen mit melir a3er=

trauen entgegenjufommen, al§ fie un§ bisher gezeigt l^aben.

Um baä fo gut unb fo f(|nett al§ mögti(J^ ju erreidien, m'ö6)te

\^ cor aßen SDingen roünf($en, baß überatt unb in aßen

S3erl;anblungen in (Slfaß-Sottiringen— beä Sanbeö, be§ Sejirfö,

beö Greifes roie ber ©emeinbe — üollc Deffentlici^feit ba roäre.

S)aß fie je|t nici^t für ba§ ©tatut gegeben ift, begreife id)

üollftänbig; benn biefe felben 9flätl)e, bie au§ fii^ ju roät)len

l^aben, erfreuen fid) felbft nic^t ber £)effentlid)feit, unb ob^

gteid) iä), rote i^ \^on voxt)in bemerft |abe, aufmerffam ben

3?er^anblungcn berfelben gefolgt bin, fo ift mir bi§ je^t nii^t

einmal ein Slntrag auf £)effentlic()!eit ber SSer^anblungen

»orgefommen, gefd)roeige eine an bie S^egierung gerid;tete

g^orberung ber Oeffentlidjteit. 3a, meine Herren, ic^ be=

greife au^, baß bie Deffentlii^feit mannen aJIitgliebern fieute

nod) unbe^^aglid^ ift, unb jroar roegen be§ franjöfifc^en

"SerroriämuS, ber in bem Sanbe§t^)eile Seben bebrof)t, ber fid;

überl^aupt mit ben Sanbeäangelegenl^eiten befaßt, befonberö

ober Sebcn, ber fi(!E) nic^t bloä cerneinenb uerljält. SCber

wir l^aben bie ^ftic^t, auf bic ©ntfte^ung georbneter ^artei=

rerl)ältniffe, aus ben 23erl)ältniffen beä Sanbeä felbft l)err)or=

geljenb, iinjuroirfen, unb ba bin i^ überzeugt, baß bie Def-

fentlid^feit ber aSerljanblungen nii^t bloä am fi^^neUften baju

Sßer'&anbtungen bes beutf^en Sleid^StageS.

füljrt, fonbern auc^ jugleic^ bie befte ©(S^u^roc^r bagegen ge=

roä^rt, baß nid^t, roie bi§l)er, fo oft gel)eime ©inflüffe im
legten Slugenblid mäd)tig unb entfd^eibenb cinroirten. 2ßenn
roir bie £)effentlid)Eeit in allen ben Steilen ^aben, bann l)abe

iö) bie Ueberjeugung, boß roir balb einen großen ©4ritt
üorroärtä gel)en fönnen unb üon ben berat^enben ©täuben
ju fold)en Jßerfammlungen fommen, bie aud^ eine entfd)eibenbe

©timme bei ber ©ac^e l^aben roerben. ©rft bann finb roir

bei bem SDefinitioum angefommen. SBenn id^ biefem Sßunfc^e

unb biefer Hoffnung Sluäbrud gebe, fo muß iä) aber baä

anä) l^eute roieber^oten, roaä id^ bei feber ©elegen'^eit, wenn
id^ in ber ©ad^e mir erlaubt l)abe ba§ Sßort ju nel^mcn,

l)ier erflärt f)abe, nämlic^ baoor roarnen, fo lange mit ber

roeiteren ©ntroidlung ju roarten, bis 2tlle§ glatt unb eben

ift. 3^a(h ben 6rfal)rungen ber a3ölferpft)d)ologie roirb e§

an jeber biefer ®ntroidlung§ftationen an ©fanbal nii^t

fehlen. Unb roenn roir jefn 3a^re roarten, ber ©fanbat

roartet auc^ jel)n Saljre, er fommt einmal jum aSorfd^ein.

3ft er aber einmal ba geroefen, fo ift ber üer^altene ©rimm
ej:plobirt, bie ru'^igen Elemente treten l^eroor unb bie Strbeit

gel)t rul)ig vox fid). Saffen roir un§ nid^t oon unferen ©egnern

beftimmen in unferer ^jjolitiE, roaö roir tl)un roürben, roenn

roir unä ror i^rem Särm fürchteten, fonbern mad^en roir bie

^olittf in unferem Sntereffe, ba§ bartn beftel)t, bie 3uftänbe

im S^eic^älanbe fo fc^nett alö möglidl) befinitio ju orbnen.

®ann bin id) überjeugt, baß roir üerl)ältnißmäßig fd^neU ju

einem guten aSerftönbniß mit ©lfaß=Sotl^ringen fommen roerben.

3Keine §erren, iä) bin alfo ber 9Jieinung, baß roir ba§

a3ubget grünbli(h beratl)en, unb l^alte eä beöf)ctlb für ange=

meffen, es in bie 5lommiffion ju bringen, pmal e§ ba§ erfte

feiner SCrt ift, baö roir ju berat^en |aben. 3^ l)offe, baß

bie aSertreter »on ©tfaß^Sotfiringen in biefe ^ommiffion ge^

roäl;lt roerben, unb baß fie eintreten; imb roenn roir

bann jur jroeiten a3erat]^ung fommen, fo roerben roir

bei ben einzelnen fünften ®elegenl;eit Ijaben, i^re

klagen ju uerifijiren unb uns über bas ju.

»erftänbigen, roaä roir baüon annef)men, roeil roir es für

roal;r, unb roas roir jurüdroeifen, roeil roir es für mißüer=

ftänbli^ l)alten. ®enn audf) bei il)nen felbft, fo gegnerifd^

fie uns geftimmt finb, bin id^ ber Ueberjeugung, in ben

meiften g^äüen ift es nur bas 3Kißoerftänbni_ß unb nicht

eine peffimiftifche Senbenj, roelc^e fie babei leitet, deinen

meiner ^oKegen möd^te ic| ber peffxmiftifd^en Senbenj an=

fchulbigen. SCber mit bem SRat^ an bie §erren barf ic^ roobl

fd)ließen, bie mand^e Slpoftrop^e fd^on ^aben erbulben müffen.

SBenn fie ben ©inbrud, ben it)re Steußerungen in S)eutfc^ianb

mad)en, b. f). auf bie beutfd^e ijffentliche aJleinung mad^en,

unbefangen ju roürbigen oerfu^en, fo roerben fie fid^ ber

Seforgniß nicht erroel;ren fönnen, baß man fie peffimiftifchet

Senbenjen gegen Seutfchlanb befchulbigt.

(33raoo!)

^Ptöfibettt: @s ift ber ©chluß ber SDistuffion beantragt

üon ben Herren Slbgeorbneten Dr. §infd^ius unb Süfing.

3d^ erfud^e bieienigen Herren, aufjuftehen, rceld^e ben ©chluß:

antrag unterftüfeen rootten.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterftüfeung reid^t aus.

?lunmel)r erfud^e ic^ biejenigen Herren, aufjuflel^en,

refpeftioe fielen ju bleiben, roeld^e bie 2)i§fuffion fd^ließen

roollen.

(©efd^tel^t.)

S)aS Söüreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bies

bie SKajorität ift; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

%S) f)abe bemnad^ bie j^rage ju fteEen, ob ber @efe<j=

entrourf, betreffenb bie gcftfteßung bes £anbesl)auä|)altsetats
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für eifaB^Sot^rtngen auf ba§ %a1)t 1875 0lx. 66 ber 2)ru(i=

fa^en), unb ber ©efefeentraurf, betreffenb bie aiiifnafime einer

Slnleilje für ©tfafe = Sotfiringen (5lr. 67 ber 2)rudtfa(|en), an

eine tommiffion jur weiteren 33orberat^ung überroiefen werben

foHen. ©ollte bas §auö biefe g^rage bejafien, fo würbe

bie g^rage, aus wie oielen a^itgliebent bie ^ommiffion befteljen

foll, noä) befonberä jur SIbftitnmung bringen.

3(§ erfud^e biejenigen Herren, roelc^e bie $ßorlagen an

eine Eommiffion »erroeifen wollen, oufjujleJien.

(®ef(ä^ief)t.)

S)Q§ ift bie gro§e "iDtefirfieit ; bie SSorlagen ftnb an eine

^ommiffion ücrtoiefen.

Steine §erren, es fragt fic^, aus wie oieten SRitgliebern

bie ^ommifffon befielen foü.
—

®er §err Slbgeorbaete oon SDenjin ^)c^t baä 2Bcirt jur

©efc^äftöorbnung.

Slbgeorbneter bonScnjin: 3^ mö^tt oorfcEiIageiv au§

14 SRitgliebein.

?Pröftbcnt: ®er §err 2[bgeorbnete 5)under Ijat ba§

9Bort äur ©efc^äftäorbnimg.

Slbgeorbneter 2>«nrfer: T^abe mir bereits in ber

©isfuffion ben 23orfc^lag erlaubt, bie ^ommiffion auö

21 3JJitgliebern jufammenjufe^en, unb i^ l)alte biefen 2lm

trag aufrecht.

«Ptttflbcttt: ®er ^err Stbgeorbnete von ^enjin I)at bas

SBort gur ©ef(i^äftäorbnung.

Slbgeorbneter öott ^enjin: SBenn ic^ oud^ fpäter mit

meinem Stntrage auf 14 SRitgtieber gefommen bin, al§ ber

§err Stbgeorbnete Sunder, fo glaube \d) bo^, ba§ mein 2ln=

trag baffelbe 9^ed^t ^at, wie ber üon i^m gefteHte.

?Präflbcttt: e§ rerftefit von fetbft, ba§ iä) in ber

f^ragefteUung beiben Slnträgen geredet werbe.

'^6) werbe alfo fragen: foU bie ^ommiffion aus 21 aJlit=

gliebern befteljen? SBirb biefe g^rage »erneint, fo nel;me id)

an, ba§ bie ^ommiffion, wie gewö^nlid^, aus 14 3}titgliebern

befleißen foH.

3ur ®efc[;äftSorbnung ^lat bas SBort ber §err 2lbgeorb=

nete SSinbt^orft.

Slbgeorbneter Sßtnbttiorft : 3c^''l;abe geglaubt, ba^ ber

§err Slbgeorbnete Sünder in feinem erften 23ortrage eine

^ommiffion »on 21 3}IitgUebern beantragt l;abe.

(3uruf: 3a wol^l! — §citerleit;)

?Präflbettt: frage alfo, ob bie Äommiffion aus 21
SJJitgliebern befielen foH; wirb biefe grage oerneint, fo

nelime xä) an, ba§ bie ^ommiffion, wie gewö^nlic^, aus 14
3Kitgliebern befteljen foH. — benfe, bas §aus ift mit

ber gragefteßung eincerftanben.

(Suftimmung.)

S^^Iwerbe bemnat^ fo fragen.

&M 3(3^ erfuc^e bieienigen Herren, aufjufte^ien, wet^c be^

fc^lie§en woEen, ba^ bie ^ommiffion^aus 21 SÜiitgliebern be=

fielen foÄ.

(©ef(ä^iel)t.)

S)as ift bie SKajorität; bie Slommiffion beftebt bernnol
aus 21 ajiitgliebern.

2Bir gellen über jum jweiten ©egenftanb ber Jagcs=
orbnung

:

crfte unb twchc Sctat^nitg bc§ @cfc^enttt)urf§,

betreffenb bie (Stnfiiljruug ber ü)iö^= nnb ®e=
ttit«^t§orbn«ng öom 17. Sluguft 1868 in Glfo^:
Sot|rtngctt 0h. 50 ber Srudfac^en).

3(^^ eröffne bie erfie Seratl;ung.
SDer §err Slbgeorbnete Jreilierr von ^ooerbcd bat baä

2Bort.

Slbgeorbneter g=reil;err uott ^oöerBetf: SKeine Herren,
wenn wir bei bem eben beenöeten ©egenftanbe uns einer gc=

wiffen Sparfamfeit in 93ejiel;uiu3 auf bie gefe^geberif^e

Jirirung erfreut l;aben, fo uuife id; wenigftenS gefielen, ba§

bei b i ef er Sac^e, wenn idj il;r aud) im ganjen geneigt bxn,xä) bie

©rö§e bes Slpparals, ben man in Bewegung gefegt l;at, xx\6)t

angemeffen finbe. 3d) bebaure, ba§ man ims im Slugenblid

einen ©efe^entwurf über bie (Sad^e vorgelegt l^ot.

glaube, es war biefer Uebergang^juftanb, in bem fic^ bie

Sac^e befinbet, gerabe geeignet, um in bem gewöl;nlid)en

SSege bcljaubelt ju werben, wie wir fonft jßubgetfragen ju

bel;anbeln pflegen, ©s war ein 9Jiemoire über bie ©a(|e

felbft wüufd^enSwertl) unb jwar

(9^uf: 9Bir finb ja bei ber 3Ka§: unb ©ewi(^tsorbnung !)

3(^ bitte um (Sntf^ulbigung, meine §erren!

(©rofee ^eiterfeit.)

?Pröftbcnt: ©s wüuf(J^t S^iemanb weiter bas SBort; i$

f(^lie§e bie erfte 33eratl;ung.

3d) l)abe jefet bie grage au ba§ §aus ju richten, ob

ber ©efet^cntwurf, betreffenb bie ßinfül^rung ber 9)Za§= unb

®ewid)tsorbnuug uom 17. Sluguft 18G8 in @lfa&=Sotl;riugen,

einer ilommiffion jur weiteren äiorberatl;ung überwiefen wer^

ben foH. 3(i crfudje biejenigen §erren, welche bies bef(J^lie=

feen wollen, aufjuftelien.

(©ef(^iel)t.)

Sas ift bie 9}?inberl)eit ; bie Slerweifung an bie ^om-
miffion ift abgelel;nt. 2Bir treten fofort in bie swcite 23 e=

ratl^ung ein.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — einleitung

unb Ueberfd;rift bes ©efe^es. — ©s wirb bei aßen biefen

SDisfuffionen bas 2Bort uid^t genommen; xä) fd^tie^e fie, unb

ba Sßiberfprud) uid)t erljoben unb eine Slbftimmung nx^t vex-

langt ift, fo Jonftatire x^, ba§ bie ^aragraplien 1 bis influ;

fioe 10, fowie ©inleitung unb UeberfcJ^rift beS ©efe^es in

jweiter SBerat^ung angenonunen finb.

2Bir gellen über jum britten ©egenftanb ber £ageSorb=

nung:

crftc «ttb jwcttc Jöcrot^ung be§ ©efe^ettthJttrfS,

betreffenb bie bcntfii^c €tm(ivU 0lx. 57 ber

2)rudfa(^en).

©s wirb mir im Slugenblid ein SIntrag auf SSertagung

von bem §errn Slbgeorbneten ©rafen 93aKeftrem überrei(|t.

(9^uf: SRein! ^x^t t)ertagen!)

3(^ erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftel^en, wel(^c ben

93ertagungsantrag unterftüfeen wollen.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeuttg reid^t aus.
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erfud^e nunmeljr biejentgen Herren, aufjuftel^en^

refpeftioe ftei;ett ju bleiben, raeli^ie bie 33ertagung befc^lie^en

tDoIIen.

(@efc^ier;t.)

Xa^ ift bic 9Jlhiberr;eit ; ber 33ertagungsantrag ift ab-

geleljnt.

eröffne bemnacf; bie erfte 33erat(;ung über ben

beregten ©egenftanb unb ertfieile nunmei^r baä SBort beut

.^errn 3(bgeorbneten j^rei^errii von ^ooerbecf.

Ibgeorbneter g^reiJierr bon ^oöctBctf: 9Jieine Herren,

bQ§ ©ie bie S3ertagung abgelefint f)aben, ift jebenfaHä im 3n=
tereffe ber 3eiterfparniB gefiJ^eljen. '^ä) braudie nämli(^ ben

meiner D'iebe, ben ic^ fcf)on gelE)atten l^abe, nic^t raieber

äu Ratten, ©riauben ©ie mir alfo, auf bie rceiteren ^^unfte

furj ein5ugel;en, bie \^ t;ierbei jur ©pracJ^e bringen raoHte.

Sßenn iä) junäd^ft gefogt f)abe, ba§ it^ ein ©efe^ über

biefen ©egenftonb eigentlich für überftüffig t)aUe nnb mir vox-

bel;alte, t)ielleid)t burc^ bie 2lrt unb 2öeife ber Se^anblung
bem S[uöbru(i ju geben, fo mu§ ii^ auä) noä) auf einen an=

bereu ^unft l)iniüetfen.

3cf; glaube, tüir müffen immer befouberä üorfic^tig bei

foI($en ä^orlagen fein, bei benen wir ni<$t leugnen fönnen,

ba§ fie an unb für fid) nü^Ud) finb, bereu S^otl^roenbigfeit

roir aber nid^t apobiftifcJ^ nac^rceifen fönnen. meinerfeitö

bebaure, ba^ bie ©eeraarte, bie iö) immer t;abe loben Ijören,

bie \^ alä ein tüd)tigeä Snftitut betrai^te, unb bei ber id)

mic^ befonberä gefreut l^abe, ba§ fie auö ber Snitiatioe @in=

jelner l^eroorgegangen ift unb, wenn auc^ mit Unterftü^mng

be§ 3^eid^e§, bod; raefentlic^ burc^ S;t)ei(naf)me üon ^rioat;

leuten l^at unterl^atten raerben fönnen, jeßt ganj ju

einem Snftitut be§ S^eic^eö merben foH. ©ine folc^e freie

Sljätigfeit a;iö ber 3JJitte beö 33otfeö Ijerauö mu^ unä immer
erfreulid)er fein, alä raenn rair bie ©a(^e in bem einfach

büreaufratif(^^en 3uge regeln, ©ie fe[;en auä ollebem, ba^

ic^ mä)t bagegen bin, menn eä nottiroenbig lüäre, ein diiiä)§>-

inftitut aus ber ©eeraarte gu mad)en; aber id; glaube, eö

fe^tt unä in üielen fünften nod) bie ^egrünbung, ba^ eö

fo unbebingt notI;n)enbig roäre. Slßerbingö ift in ben 9JJo--

tiüen bie 3iebe bat)on, ba§ bie ©eercarte trofe ber Untere

ftüfeung, bie rair itjr geroä^rt iiaben, in fe§r oielen fünften
x^)x^% Slufgaben nid)t t)at genügen fönnen; id) rcäre

bod) ober begierig, gerabe ron ©eite be§ 3ftegierung§5

tifc^eä eine genauere Sluöfütjrung barüber Ijören, raie

bei ber ausfütirli^en Prüfung, bie in Sejug auf bie

©eeraarte gefdiefjen ift, bie Sßer^ättniffe fi^ ^erauögefteKt I)a=

ben, ob e§ uns nü^Ii(^ geraefen ift, ba§ ©elb, mlö)t§> rair

jäl^rlid) biöfier bafür gegeben ^aben, üerroenbet ju baben, unb
ob fid) nic^t bie g^etjler anberraeitig nod) befeitigen liefen.

2)ann ift mir noc^ ein jraeiter Umftanb babei tnt\\ä).

@§ finb namenttid) tjier oerfdiiebene tieinere Snftitute mit
einanber in ^onturrenä getreten. ®ä ift ha §uerft üon bem
I;t)bograpf)if(|en iöüreau bie 9?ebe. S)ie§ ift bem 9}Jarine=

minifterium untergeorbnet unb foK ©rmittetimgen für bie

ßriegäfc^ifffa^rt anfteüen. a)leine Herren, ein fet)r roefentlid;er

Sfieil biefer 2t)ätigfeit fommt aber ber aÜgemeinen ©djifffa^rt

ju gute, unb id) meine, eä roerben ciele ^^unfte fein, bie,

rcenn fie einntat für bie ^rieg§fd)ifffaf)rt ermittelt finb, au^
ber s)Jriofltf(i^ifffaf)rt nü^Uc^ fein raerben. raünf(J§e alfo,

roenn überliaupt bergleid)en Snftitute gefdiaffen raerben foHen,

für riefelben eine oiel unmittelbarere 33erbinbung, aU f)ier

angebahnt ift.

S)ie ^ompetengüerl)ättniffe finb fef)r im Unftaren ge?

laffen, unb \ä) raürbe raünfdien, ba^, raenn einmal ein 9fieid)ä=

inftitut gef(5affen rcirb, biefeö aud) regelmäßig irgenbroo unter=

georbnet roerbe. ?Jad) meiner 3lnfid)t gef)ört e§ unter baö
aKarineminifterium; eä ift in nal;e 33erbinbung mit beut

^i)brograpl)ifd)en Snftitut ju bringen, unb bemgemäß anä) bie

SReffortoerl^ältniffe ju beftimmen.

«Präflbcttt; 2)er §err ^räfibent bes ^teid^sfanjleramtä

l^at bas SGBort.

spräfibent be§ 9?eic|§fanjleramt§
, ©taatsminifier Dr.

2)clBrütf: SJieine Herren, id) erlaube mir junä(^ft einige

Söorte in ©rraiberung auf ben erften 2^eil ber 33emerfungetx

be§ ^errn SSorrebnerä, raelii^c burc^ bie elfäffifdie 3Jiaß= unb
@croi(^t§orbnung unterbro(^en raorben finb.

®er §err a3orrebner l)at bieg^rage aufgeroorfen, raarum

für bie erri(;^tung einer ©eeraarte ber gefe|geberifc^e Slpparat

in Seroegung gefegt fei unb mä)t t)ielmel)r, raie in ä^nlic^en

pHen gefd)el)en, baä neue Snftitut in ben ©tat oufgenom=

men unb burc^ eine S)enff(^rift erläutert fei. S)er ©runb,
raanun ber fonft übUd)e SBeg in bem üorliegenben g^atle rer*

laffen raorben ift, ift in ben Motiven angebeutet. §anbelte

eä fi(^ einjig unb allein um ein Snftitut lebigti(^ raiffenfc^aft=

lic^ te(^nif(^er Strt, raie 5. 33. baö ftatiftif^e Süreau unb
äljnlid^e, fo raürbe ber üorliegenbe Sßeg m6)t geraäl)lt raorben

fein; er ift geraälilt raorben, raeil eä in ber 2lbfi(J^t liegt, baß

baä in §amburg ju erri(^tenbe Snftitut mit ^^ilialen an ber

©eefüfte üerfel)en raerbe, unb raeil eö im Sntereffe ber ©ac^e
liegt, biefen g^ilialen hnxä) ©efe^ ben beftimmten ß^arafter

öffentlicher 2Inftalten ju geben, einen ßl;arafter, raelc|er mit

Sßirfung in fämmtlic|en 33unbe§ftaaten biefen Filialen nic^t

geraä^rt raerben fann baburd), baß ba§ §auptinftitut, üon

bem fie abhängen, im 3^ei(f^§etat fte!^t. S)aö ift ber ©runb
unb ber einjige geraefen, rae§l)alb ber 2Beg ber ©efe^gebung

eingefd)tagen raurbe.

S)er §err SSorrebner l^at fobann bebauert, baß man fi(^

oeranlaßt gefe^en l;at, auä einem 3nftitute, raeld)eä biöl;er

^rioatunternet)men raar, unterftü|t aus Sfteferoefonbä, ein

3teic^äinftitut gu madien. fann im 'llJrinsip miä) mit

il^m üoUftänbig einoerftanben erflären. SBäre eä ongänglii^

geraefen, baä 3nftitut mit ©arantien für bie @rrei(f^ung ber

3raede, auf bie eä anfommt, alä -^rioatunterne^men unter

ben biäl;erigen Sebingungen fortbeftel;en ju laffen, fo raürbe

gang entfi^iieben bafür geftimmt ^aben, baö Snftitut alä ^rioat;

inftitut ju belaffen. Stber bie ©act)e liegt fo nicä^t. ©erabe vom
Snftitute felbft ift raieber^olt, nid)t erft in neuerer 3eit, fonbem

fc^on frül^er, geltenb gemadit raorben, baß eö gur ©rfüEung

feiner Slufgabe mit ben il)m ju ©ebote fte^enben aKitteln nic^t

ausreicht. 2)ie ^kioatt^ätigfeit ift, abgefel)en üon ber uneigens

nü^igen unb opferraiöigen §ingabe beä 23orftanbee, foroeit eä

aufä 3al)len anfam, bei biefem Snftitut außerorbentli(^ fd)raad)

betl)eiligt geraefen; baö Snftitut ift in ber §auptfad)e, abge^

feilen, raie ic^ gefagt ^abe, von bem perfönli<hen Seiter, er^al^

ten raorben burd^ ben 3tifc^uß beä Dteic^eä. SDaß aber mit

biefem 3ufd^uß unb in bem biäljerigen D?al)men baä Snftitut

nid^t ju ber ©ntraidelung fommen fonnte, bie im Sntereffe

ber beutf(3^en a}iarine ju raünfi^^en ift, ba§ ift burdj bie vox-

genommene ©nquete üollfommen nat^^geroiefen.

Sßenn ber §err 93orrebner enblicf) noc^ ben SKangel

einer 9ieffortbeftimmung für baä Snftitut beflagt l;at, fo er=

fenne ic^ an, baß l)ier in bem ©efeg felbft nid)tä über baä

9teffort ftel)t; inbeffen burc^ ben @tat, ber 3l)nen »orgelegt

ift unb ber für eine fo einfache 9ieffortbeftimmung ber red)te

£)rt ift, ift es ber Stbmiralität überraiefen raorben.

*)5töfHicnt: ®er §err 2lbgcorbnete ^Jiöring l^at baä

Söort.

3tbgeorbneter äriöving: 2)ieine Herren, \^ raid mir

erlauben, nur raenige furge SBorte an ©ie gu ricfiten, unb

jroar raeil glaube, baß unter 3l)nen boc^ melir ober raes

niger SKitglieber finb, bie nid)t fo genau ron ben maritimen

3Serl)ättniffen in ^enntniß finb, alä baß es il^nen nid)t er=

raünfd)t fein fönnte, vkMä)t burd) eine 33ergteic^ung ber

maritimen mit fonftigen 33erl)ältniffen einen nälieren 2luffc^luß

über biefe SDinge no6) ju erlialten.

62*
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2Btr Italien 6i§ jc^t im beutf(J^cn 3f?eid)e nur peierlet

Snftitutionen für ba§ ©eeroefen. 5Die erfte Snftitutioit [inb

bie ?Zaüi9ation§f4)uIen. 3n biefen ©(i)ulen wirb bie *ilunbc

getel)rt— um e§ furj ju fagen —, raie mau ein <B6)if\ in fül^ren

|at, ju beftimmen ferner, an roeld;em Drt auf bem Djean

man fi^ befinbet, unb roie man üon biefem £)rt, auf beut man
fi(^ befinbet, ju bem näciiftgelegenen Dxt raeiter fommt. 2)ian

fann biefe S^aoigaüongf^ulen bejeidmen — \ö) glaube, mit

9^e(^t — als. bie ^aftüer ber ©ee, ber ©jeanc.

®a§ jroeite, maä mir im beutf(^en D^eid) l^aben, finb bie

]^t)brt)grap!f)if(^en Stnftalten, bie ber Jaiferlid^eu 9)Jarine uuter=

georbnet finb. ©iefes Snftitut fann man mit %üq unb die^t

naä) meiner Ueberjeugung als ben StipograpJien ber £)jeane

be5ei(^nen, inbem i^m obliegt, feftjufteÖen bie Sage ber

lüften, ber Snfeln, ber Untiefen — genug, mit einem 9Bort,

roa§ baju gel)ört, um eine genaue ^enntniB be§ Speeres unb

feiner lüften in iliren cerfc^iebenen 33ef(^affen£)eiten barju^

fteEen.

@§ fel^lt un§ nun r\o^ ba§ biefe beiben Snftitute t)er=

binbenbe ^ittelglieb, unb ba§ eben ift bie ©eeraarte. 3)ie

©eercarte foU ^erftellen bie Strategie auf bem Djean, eö fott

burc^ fte bie ©trategif lierangebilbet werben. Sie 2lufgabe

ber ©eeroarte ift e§ nämli(^^, burc^ 3)iitt^eilungen, bie fiefid)

machen lö^t üon ben 33eoba(^tuiigen, bie bie üerfd)iebenen

Kapitäne auf ber ©ee angefteüt l^aben, ju ermitteln, auf

meiere SBeife am fc^neßften eine Steife ootlenbet merben fann.

2)a§ ift in furjen SBorten bie Slufgabe ber ©eeroarte, neben

mlä)ix il;r bann — unb ba§ ift audi eine befonbere 2luf=

gäbe von if)r — noc^ jufommt bie Söarnung, bie ©turm^
ftgnalTOarnung.

SBie ber §err 9J?inifter 3f)nen l^on gefagt l^at, f)at bie

©eercarte, bie bis je^t in Hamburg fungirt fiat, biefen 2ln-

fprü^en nur in fe^r geringem ©rabe entfpred^en fönnen.

©§ ift burd^auö notf)n)enbig für baä beutfd^e 9ieid^, ba§ au6

Steic^ämitteln biefen Snftitut nii^t erweitert, fonbern ba& e§

in ein ftaatli(^e§ Snftitut »ermanbelt wirb; benn nur auf

biefe SBeife fann e§ ben geredeten 2lnfprüd;en, bie an baf=

felbe gefteUt werben bürfen, entfpre(J§en.

34) roiK mir erlauben, S^nen mitjut^eilen, wie bie

übrigen Stationen e§ mit ber Snftitution ber ©eeroarte biäfier

gef)alten fiaben. 3n 3lmerifa e^iftirt eine foldje ©eeroarte

feit 1845, in (Snglanb feit 1851, in ^ottanb feit 1853, in

?lorrocgen feit 1865, in Sänemarf feit 1872, in 3iu|lanb

ift man im Segriffe, eine ©eeroarte ju organifiren, unb in

%xantxi\ä) reorganifirt man bie jefeige ©eeroarte.

roitl mir ba no(^ erlauben, 3f)nen einige furje

3a]^len anzugeben über baö, roaä bisher bie ©eeroarte in

Hamburg geleiftet f)at. SBenn man ba§ rofje fiebenjäfirige

MxM annimmt, fo l;at in jebem 3af)re bie ©eeroarte in

Hamburg biäfier in aSerbinbung fid) gefegt — iä) roieberfjole,

in iebem Salire, unb eä mufe biefe 3a|l mit 7 multiplisirt

werben, um auf baö ©efammtrefultat ju fommen — mit
73 ei^ebereien unb 166©d)iffen; 2Betterbü(^er »ertljeitt 164;
©egelanroeifungen 120; ©turmfignale gegeben in jebem
3al)re 43. 3luf biefe ©ignale finb bann gefolgt 16 ©türme,
15 fiarteSSinbe unb 12 leierte 2ßinbe ; eä finb alfo ron ben
gegebenen 43 ©turmroarnungen brei 2]iertel eingetroffen unb
fiaben fid) beroäfirt. 9hm ift bie (Sinridjtung ber ©eeroarte
biä je^t noä) eine fo unooßfommene, ba^ e§ il;r nidjt mög=
lic^ ift, biefe ©ignale mit ber ©i^erljeit ju geben, roie eö

möglid) fein wirb, wenn erft bie beutfdie ©eewarte wirb ge^

fdiaffen fein, unb mit ben »ergröBerten Hilfsmitteln aud^

Beffere @rfenntni§ ju ©ebote fteben wirb.

erlaube mir biefe furjen Semerfungen ju machen
unb an einen weiteren ^unft ju gelangen, nämlich, rooliin

bie beutfc^e ©eewarte gefteöt werben fott. Sa, meine Herren,
ba ift e§ mir fo felbftoerftänblicl unb fc^eint mir aufeer aller

9)tögli(^feit gu liegen, ba§ man fie irgenb anberä unter=

Bringen fönne, als bei ber foiferlid^en Slbmiralität. 3^
werbe, wenn ein Eintrag geftellt ober irgenb ein ba|in ge^en=

be§ Slmenbement eingebraci^t werben foHte, bem juftimmen;

aber für nötf)ig Ijalte \^ es nic^t.

5d) glaube, meine §erren, alfo im gaujen unb »or^

befialtlid) beffen, bafs no(| bei ber §roeiten 33eratf)img irgenb=

wie in biefer ober jener Se3iel)ung etroas gegen bie ©ec=

warte ober iljre einzelnen Seftimmungen oorgebrac^t werben

foHte, für l;eute bamit f(^lie§en 5U fönnen, bafe ic^ 3f)nen

empfeljle, bas ©efe^ über bie ©eeroarte, wie es 3f)ncn oor=

liegt, an§unel)men.

?Ptäfibcnt: ©s ift be'' ©d)lu§ ber erften Seratf)ung be=

antragt oon bem §errn 3lbgeorbneten Sär (£)ffenburg). 3c^

erfud^e biejenigen Herren, aufjufteljen, weld^e ben ©d)lufe:

antrag unterftüfeen woßen.

(©efc^iefit.)

Xk Unterftü^ung reicht aus.

3d) erfudie nunmel;r biejenigen Herren, aufjuftef)en,

refpeftioe fteljen ju bleiben, roel(^e ben ©(^lu§ ber ©istuffion

befdilie^en wollen.

(®efd)iel;tO

®as ift bie 3Rel;r]^eit; bie ©isfuffion ift gefc^loffen.

'^ä) f)abe bemnad) bie ^rage an baS §aus ju ridjten,

ob bie a3orlage jur weiteren ä>orberat^ung an eine ^ommiffion
gel)cn foH. 3d; erfui^^c biejenigen Herren, roelci^e fo bes

fc^lie^eu wollen, aufjuftel^en.

(©efd^iefit.)

®as ift bie 5)tinberljeit ; bie SSerroeifung an eine ^om-
uiiffion ift nid^t beliebt. 2ßir treten bal^er in bie jweite
S3eratl)ung ein.

3d; eröffne bie 2;isfuffion über § 1 unb ertfieile bas

SBort bem §errn 3lbgeorbneten 9)hquel.

Stbgeorbneter S^iqu^f: %6) werbe fein SSebenfen tra^

gen, in 3lnbetrac^t beffen, was \<S) gef)ört, erfunbet unb in

ben SJJotioen gelefen l;abe, bie SluSgaben für bie ©eewarte

im Gtat ju beroiiligen. dagegen fann miä) n\6)t ent'

fd)lie^en, für biefen ©efet^entwurf ju ftimmen. 3d) lialte eS

für ein bebenftid;es ^orgel)en, wenn bie 9?eid)Sregierung4)er=

artige tec^nif(^e Snftitute auf ©efefe bafiren will. ®ä ift

biefes aSorgel)en bur(^aus ungeroöl)nlid; ; wir fiaben in allen

Sanbesetats, felbft im 9ieid^setat, eine ganje SJienge ber=

artiger Snftitute, bie woljl 9üemanb für notl;roenbig gel^alten

bat auf ©efel^ ju begrünben. Sei ber notbroenbigen 33eroeg=

lidifeit unb Seränberlid)feit, bie fold)e Snftitute l^aben müffen,

oerliert man burd) bas ©efeß natürlid) alle Satitübe. 9Benn

man beifpielsroeife einmal fpöter es für äroedmäfeig l)ält, eine

fol(^e ©eeroarte na6) einem anberen ^la^ ju legen, fie a3er=

binbungen mit anberen Snftituten eingelien ju laffen ober

fonft iljre Stufgabe ausjubefiiien ober ju befdiränfen, — in

allen g^ällen Ijaben roir bas ©efe^ gegen uns als §inberni§,

roätirenb roir auf bie leid;tefte SBeife operiren fönnen, roenn

wir biefes Snftitut einfadj im Subgct genebmigen.

SSer würbe wof;l baran benfen, ein ©eftüt ober

ein anbereä tec^nifi^eS Snftitut auf ©efc^ ju grünben?

g^aft alle öffentlid)en ©(|ulen in ben einjelnen beutfc^en

©taaten berutien mö)t auf ©efe^. 2öir fiaben immer baran

feftgebalten, ba§ man eine gro^e 9^eibe organif(Jber ©taatS:

inftitutionen allerbtngs ber üeränberlid)en @ntf(^eibung bei

ben ©tatsberatbungen entgiel)en ntüffe, bafe roir bauernbe, fefte,

gefefelidje Snftitutionen Ijaben; aber bei Snftituten biefer Slrt

fann id) feinen ©runb bafür etblicfen.

SBenn nun ber §err ^räfibent bes 9?eicbsfanäleramteä

gefagt fi^t fei roünf(|ensroertl), bo^b t)kx ben aöeg beS

©efe^es ju befd^reiten, roeil es bie M\i6)t fei, g^ilialen an

ben lüften gu erri(|ten, unb es roünfc§enswert§ fei, ba^ biefe
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gUialen ben ©l^arafter öffentUd^er 2lnftalten Iiaben, fo rer;

^cfie aud^ biefe ^egrünbung nic^t. ©inmat fjabzn

ja biefc g^itiaten bem ^ublifum gegenüber eine ©tel=

lung t)on gebietenben, gel^orfamforbernben 33ef)örben

in feiner SBeifc; ben ©tjarafter öffentlidier Sel^örben aber

l^aben fte in allen %aüen, wenn ba§ Jleic^ eine Snftitution

ins Seben ruft. £)h bies gef(i^ie{)t hmä) ben @tat ober bnrö)

©efcfe, bie ©teHung ber g^ilialen tüürbe hmnoö) in feinem

gaße in biefer 33ejiel^ung eine anbere fein, als biebes§aupt=

inftituts felber; unb raenn rair in Hamburg eine 9ReicE)§fee=

roarte einfe^en mit öffentli(^en Beamten beö diexä)§>, com
Steic^ unterl^atten ju öffentlid^en 3roecEen, fo möchte id) ein=

mal feilen, toer biefen Snftituten ben ©liarofter öffentliclier

Snftitute beftreiten fönnte.

Zd) glaube atfo, mir geroinnen burc^ ben 2ßeg ber (Be-

felgebung gar nichts, aber mir t)erf(^ränfen unö bie ©inroir=

fimg foroof)l feitenä be§ 3tei(^ötoge§ alö auc^ bie jmerfmä^ige

Sicform auf einem leichten Söege für bie 3ufunft, unb ic^

glaube bal^er, e§ märe üiel richtiger gercefen, einfa^ f)ier ben

9en)öl)nli(^en 2Beg be§ ©tatä feftjufialten.

^Ptöfibent: SDer §err ^räfibent beä 9?ei(|öfangleramtä

liat bas SBort.

^räfibent be§ 9^ei(J^§fanäleramtä ©taatöminifter Dr. 2) et"

btütf: @§ tl^ut mir leib, meine §erren, nodimalä ba§ 2öort

ergreifen ju müffen in einer j^rage, über bie ic^ mid) fdion

ju äußern geliabt fiabe. barf baran erinnern, ba§ —
\ä) roei^ ni(^t, mar e§ bei ber leiten ober bei ber »Orienten

Seratliung be§ @tat§ — gerabe aus bem §aufe felbft barauf

aufmerffam gemad^t rourbe — id) glaube, eä mar bei @e=
legen^eit beä ftatiftifd^en 2lmtä —, e§ fei eigentlich fein for-

refter 2Beg, berartige neue 33el)örben bloä baburi^ inä Seben

jU rufen, ba§ man eine @tatäpofüion mad^t, rao fie gum
erften 3Jlale gur ©rfcfieinung fommen. 3d^ liabe bamafe biefe

aJieinung nid^t für jutreffenb, nid^t für burd^fd^lagenb gel;alten,

roeil beim ftatiftifc^en Slmt e§ \id) um eine SSe^örbe |anbelte,

bie eä lebiglid^ mit 33ef)örben ju t|un l^abe; l^ier l^anbelt e§

fid^ um etrcas anbere§. gebe bem §errn 93orrebner auf

ba§ bereitroißigfte gu, ba§ raeber bie Slnftalt felbft noc^ bie

Filialen irgenb, um einen tedl^nifdlien Stuöfprudf; gu braud;en,

ein Imperium l^aben. 2)a§ f)aben fie ganj unb gar nic£)t ; aber

roenn e§ i^re Stufgabe ift, an einer a^ei^e ron ©teÖen ber

Küfte ©ignalftationen gu errii^ten, ©turmroarnungsfignale

aufgießen gu laffen, fo ift eö atlerbingä üon fel)r

raefentlid^em Sntereffe, ba^ biefe ©inrid^tungen unter

bemjenigen ©(^u|e fielen, melt^en ©inriditungen öffent^

li^er Se^örben in SCnfprud^ gu nelimen §aben,

unb nid^t blo§ angefe^en rcerben fönnen al§ ^rieatanftalten,

bie aud^ ieber Stnbere errichten fann. SDiefeö, roie gefagt, ift

ber eingige ®runb geroefen, ba§ mir geglaubt l^aben, ben fonft

übli(^en 2ßeg l^ier oerlaffen gu müffen. Sd^ fann aud) in

ber ^at md)t finben, ba§ bie fünftige ©eftaltung be§ 3nfti=

tuts bur(^ bie SSefd^reitung beä SBegeä ber ©efe^gebung irgenb

in einer bebenflid^en Söeife gehemmt roerben fönnte. 3df)

gebe gu, ba^, roenn man im Saufe ber Sa^re einmal auf
ben ©ebanfen fommen foHte, bie ©eeroarte roo anberä l)ingu=

legen als nad^ Hamburg, — ein %aU, ben \d) fe^r begroeifle,— bafe bagu ein ©efe^ nöt^ig fein mürbe; im übrigen finb

unb graar fe^r abficfitlid^ in bem ©efe^e bie aiufgaben beä

Snftituteö fo allgemein bcgeid^net, e§ finb bafür fo elaftifdfie

2lu§brüdEe geroäljlt, ba§ idl) in ber M)at nid)t glaube, bie

Derbünbeten Jiegierungen merben fo balb in ber Sage fein,

ben 3ieid^ätag mit einem Slntrage auf Slenberung biefeä ®e=
fe|eä bel^eHigen gu müffen.

?Ptäfibcttt: ®er §ierr 2lbgeorbnete Dr. Sa§fer l^at ba§
Söort gur @efdt)äft§orbnung.

sabgeorbneter Dr. SoSfer: 3^ad§ ber S)iäfuffion, mie fie

fi(^ l^ier entfponnen, möchte id) ben 2lntrag fteüen, ba^ bie

33eratl^ung l^ier abgebrochen unb »erbunben roerbe mit bem
betreffenben Soften bei bem Subget, bamit nii^t über ber

formellen 33el)anblung bie ©ad^e felbft ©d^aben leibe.

(©eljr rii^tig!)

5ßt;öfibcnt: melbet fid^ 9Iiemanb roeiter gum 2Bort;

id) fdf)lieBe bolier bie 2)i§fuffion über § 1.

Steine Herren, beoor id) über ben § 1 felbft abftimmen

laffe, werbe id) ben gefd)äft§orbnung§mä§igen 2tntrag beä 2tb=

georbneten Dr. Sa§fer gur ätbftimmung bringen, roe^er ba^in

geht, ba§ bie g^ortfe^ung ber graeiten 33eratl;ung biefeä @e=

fe^eä auf bie S^ageäorbnung gefeit raerbe, rcenn ber betreffenbe

Soften im Bubget auf bie S^ageöorbnung be§ ^lenumö fommt,

unb fo gu biefem in 33egiehung gebrad^t roerbe. ©oHte ber

Slntrag beS Slbgeorbneten Dr. Saäfer üerroorfen roerben, fo

laffe idh natürlii^ über § 1 abftimmen.

(3uftimmung.)

Sch erfudie biejenigen Herren, me^e ben gef(^äft§orb=

nungämäfeigcn Stntrag beä Slbgeorbneten Dr. Saäfer, ben id^

rool)l nii^t no(^ einmal gu roieberl)olen braui^e, —

(3uftimmung)

annehmen motten, aufguftehen.

(©efdhieht.)

2)a§ ift bie 9Jlel)rheit; ber Slntrag ift angenommen. ©§

roirb baher bie g'ortfe^ung ber groeiten Serathung biefeä @e=

fe^e§ auf bie S^ageöorbnung gefegt werben, roenn ber betreff

fenbe Soften im Subget auf bie Sageäorbnung fommt.

2Sir gehen über gum vierten ©egenftanb ber S^ageäorb^

nung ....

(©rofee Unruhe, asielfache 9?ufe: aSertagung!)

©ä roirb mir roieberum ein Stntrag auf Sertagung über*

reicht — oon bem §errn Stbgeorbneten üon ©aint=^aul. 3dh

ßrfu(^e biejenigen Herren, aufguftehen, roeldhe ben aSertagungs=

antrag unterftü^en motten.

m\d)i^^)t.)

2)ie Unterftü^ung xdd)t au§.

3ch erfudhe nunmehr biejenigen §erren, aufguftehen,

refpeftiüe flehen gu bleiben, metd^e bie 33ertagung befdhlie§en

motten.

(©efdhieht.)

2)a§ ift bie ajlinberheit ; ber 3Sertagung§antrag ift ab«

gelehnt.

SBir gehen über gum uierten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung

:

bttttc 95ev'oihuttg bc§ JßertvagcS jtDtfi^cn Scutfii^;

laut, Ccftctvct^'Uitgarn, ^üncmatf, (BQt)pUn,

Spanien, ben aictcintgtcit «Stoatctt öott Slmcttfo,

gtronfrcit^, Otoptitttnnten, ®ttcd)cntattb, Sto*

lictt, SitjcmBtttg, ^Uvm^tn, 91iebcttonb, ^ot'

tugal, mumäniett, IRufflanb, ©ctbtcn, ©(^tocbcti,

bct ©c^uicij itnb bct 2:üvfct, Octvcffcnb bic ®rütt=

bung eines altgcmetncn ^oftöctctnS, ncBft ^ä^tup

pvoioUn, auf ©runb ber in groeiter Serathung un=

»eränbert angenommenen aSorlage 3ir. 68 ber

SDrudfadien.

%d) eröffne biefe britte SSerathung unb fomit gupörberft
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bie ©enerofbi^fuffion über beu SSertrag luib ertfieile ba§

SBort bem §errn Slbgeorbneten ©(|mibt (Stettin).

(®ro^e Unrut;e.)

3JJeine Herren, id^ bitte inn Siul^e.

Stbgeorbnetev «Sii^mtbt (©tettin): Steine Herren, e§

Ijanbelt bloä bariun, einen '•lUmft in bem 3Scrtrage ftar

ju [teilen. 6ä ift baä nidjt meine ®(^u(b, bnfe bie 23eiijanbi

lung bis biefem 2IngenbUcf gebauett Ijat. glanbe,

bafe eä im Sntereffe ber (Sad;e ift, loenn biefer ^Ißmxtt auf=

geftärt mirb, itnb \ä) bitte bafjer nm ©eönib.

ift aus bem 33ertrage nidjt erfi(5^tlic^, roie roeit baä

'^poftgebiet reid)en fotl für biejenigen ©tauten, roeldje kolonial;

befi^ l^aben. ©ngtanb I;at ]o[ä)m s8efi§ bieffeitä nnb jcnfeitö

be§ SteqnatorS, Jlanaba geijört ebenforaot)! ju ben ilolonicn

von ©nglanb, rcie S(nftralien, Snbien unb anbere ©ebietc.

entftetjt bes(;alb bie ^^rage, ob ber 33ertrag 5lanaba in fid^

f(J^lie§t. äßäre biefer 33orIage eine ^nrte beigefügt morben,

fo f)ätten mir au§ berfelben ungefäl^r bie ©renjen beä neuen

^oftoereinä erfeljen fönnen; inbeffen ift «orau^äufe^en, ba^

biirc^ 9^eg(ement bie ©renken beffelben fc^on feftgeftedt finb.

6ä mürbe be^Ijaib, nm ben SJertrag flar ju legen, fid)

empfeljten, menn namentlid) barüber lufflärnng gegeben

mürbe, mie meit ber Hotoniatbefil^ einjetner Staaten and) bnrd^

beu S^^ertrag begrenzt unb in ben 33erein eingefdjloffeu ift.

^räflbcnt : 2)er §err ©eneralpoftbireftor l^at baS Söort.

S3eDonmä(J^tigter jum SBunbesratf; für baö 5lönigreid)

^^ren^en, ©eneralpoftbireftor Dr. ®tc|)liau: 3d) glaube bem
5ßerlangen bes Beehrten ^errn Sorrebnerä nid;t beffer ent;

fpred;en ju fönnen, aU wenn ic^ mit (Sr(aubnif5 beö §errn
^käfibenten ben Sn^att beä Strt. 29 be§ 9ieglementä furj

mittfjeile, @ä l;eif3t barin:

merben atö jum ^^'oftoerein gef;örig bctrad;tet:

für 2)änemarf: Sölanb unb bie J^i^röer^Sufeln;

für Spanien : bie balearifc^en Snfetn, bie fanari=

fd)en Snfein, bie fpanifd;en 33efit3ungen an ber

9brbfüfte Slfrifaö unb bie fpanifd)en ^>oft=

ctabtiffcmentä an ber 9Beftf'üfte uon SJfaroffo

;

für ©nglanb: bie Snfel QJJalta;

für Portugal: 9)]abeira unb bie 2Ijoren, foiuie

für 9iu§lanb: baä ©ro^fürftent^um ?^inn(anb.

?Pväfibcnt: 6ä Ijat fid) 9^iemanb roeiter in ber ©eneral=

biöfuffion äum SBorte gemclbet; ic^ fd)lie§e bie ®enera(bis=

fuffion imb eröffne bie Spejialbißfuffion über SIrt. 1, —
2, - 3, - 4, — 5, - 6, - 7, — 8, — 9, — 10,— 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, —
18, — 19, — 20, — über baö ©d)iuBprotofoa, — über

bie (Einleitung unb Ueberfd^rift beä 'i^ertrageä.

mad)e barauf aufmerffam, bafe auf ber2age§orbnung
einjelne Srudfeljler angegeben finb.

, 2)a D^iemanb meiter baö 2Bort oerlangt, fo fd)lie§e ic^

aße biefe ©pegialbisfuffioncn unb fnnu and; rooljl Ijier, ba
eine 3lbftimmuug nid)t oerlangt ift, fonftatiren, ba^ bie ein-

jelnen Irtifet beä a3ertrage§, bog ©dilufeprotofott, bie (Sin=

leitung mib bie Ueberfdjrift im einjelnen aud) in britter

Seratl)ung geneljmigt morben finb.

aßir fönnen fonac^ fofort über baä ©anje beö 93ertrageö, ber

unoeräubert nad) ber 93ortage im einjelnen angenommen mors

ben ift, befinitio abftimmen. 3d; erfudje biejenigen .§erren,

meldje bem 23ertrag §ioifd)cn S)cutf(^lanb, £)efterreid)=llngarn,

Sänemarf, ©gvjpten, ©panien, beit ^Bereinigten ©taaten oon
Slmerifa, g^ranfreid), ©rofibritannien, ®ricd)enlanb, Italien,

Sujemburg, 9Iorraegen, Meberlanb, Portugal, 3^nmänien,

9iuB(aub, ©erbicn, ©djioeben, ber ©djroeij unb ber Sürfei,

betreffenb bie ©rünbung eines aßgemeinen ^oftoerein§, nebft

©djlu^protofoH, nunmefir bie beflnitioe 3uftimmung ert^etlcn
j

rooüen, aufjufte^en.
'

(©efc^ielit.)
:j

2)a§ ift eine fel^r grofee 3Kaiorität be§ §aufe§, — fo oiel
j

id) überfetien fann, faft (Sinftimmigfeit ; ber 33ertrag unb baS -i

©d;lufeprotofoll finb angenommen. 1
kleine Herren, je^t merben mir mieber brei 23ertagung§: h

antrage überrei(^^t, — fommt eben noä) ein oierter baju: ü

oon bem §errn Slbgeorbneten oon ©aint;^^aul, oon bem §errn
"

Slbgeorbneten Uljben, oon ben §erren 2lbgeorbneten Dr.
j

§infd)iuö unb Dr. '5joi)xn unb oon bem §errn Slbgeorbneteii '

2Binbt^orft. 5d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftet;en,

ml6)t ben 3]ertagungöantrag unterftü^en looUen.
;

(®efc^iel)t.)

2) ie Unterftü|ung reid)t au§. ^
Dhmme^r erfud^e i6) biejenigen ^^erren, aufjufiel;en, t

meiere bie ä^ertaguiuj befdjliefeen motten. j

(®ef(i^iel)t.) I

3)ae ift bie 9Kel;rl)eit; bie S^ertagung ift befd)loffen.

3d) fd)lage oor, bie nädifte ©iinmg morgen TiiüaQ um I

12 Ul;r abjul)alten — id) empfel;le mieberum bie fo fpäte

©tunbe, joeil bie 33eratljungen ber einjelnen 5lommiffionen,

barunter nantentlid) bie Seratl^ungen ber 33ubgetfommiffion,

nod; bringenb finb — unb proponirc als Sageöorbmmg :

;

1. crfte 33eratl)ung bes ®efe(?entiourfä, betreffenb bie
i

3lufnal)mc einer 2lnleif)e für 3ioede ber aJiarinc=
j

unb ber Jelegrapf;enocrroaltun9 (9k. 62 ber 2)rucf- !

fad;cn) ; i

2. jiocite ä3cratl;ung beä ©efe^entrourfs, betreffenb bie :

g^eftftcHung beä 9ieid)§I;aust)altsetats für baä 3af)r

1875 (9^r. 26 ber 2)rudfad)en), unb gtoar:

a) 9lei(i^öfan5leramt,

b) S3unbeörat^ unb 2lu§fd)üffe beä S3unbeäratl)§,

c) 9icid)ötag,

d) 3iec^nungSf)of,

e) 9?eid)Soberl)anbelögerid;t,

f) 9?ei(J^äeifenbaI;namt,

g) ausraärtigeö Stutt,

h) allgemeiner ''^'enfionsfonbs,

i) 9fieic^öinoalibcnfonbö,

k) 9{eid)öfc^ulb,

1) 3infen aus belegten S'teidöögelbern,

m) Ucberfd)u(3 aus bem §auSf)alt bes 3al^res 1873,

— es finb bas überl;aupt biejenigen (Stats, mel^e ben oier

erften ©ruppen überroiefen morben finb.

3nr (Sefd^äftSürbnung ert^eile ic^ baS 2ßort bem §errn

Slbgeorbneten £asfer.
I

;

2lbgeorbneter Dr. SaSfcr: 3d) mürbe beu §errn ^rä*
||

fibenten bitten, aud) ben (Stat ber 5ökrineüerroaltnng auf bie
j

SageSorbnung fe^en ju loollen, ba eS in ber 3lbfid)t liegt, ben 1

2lntrag ju fteHen, mit bem ®cfe^ über bie 9)^arineanleilje
|]

anä) ben gefammten 5Diarineetat ber Subgctfommiffion ju über^ jJ

meifen. 3d) fürd)te aber, ba§, menn biefer ©tat nidjt auf j

ber S^ageSorbnung ftet)t, mir eine Ibftinunung l)ierüber niä)t |

mürben Ijerbeifül;ren fönnen. j'

h

^viifibciit: Sann mürbe bie Sagesorbnung alfo in ber i

2lft- abgeänbert merben, ba§ als erfte 9hnnmer auf bie SageS» ^

orbnung fäme bie S8eratl;ung bes ®efefecntrourfs megcn
{

2lufiwl)mc einer 2lnleif)e für bie 9)Jarine- unb 2elegrapl)en* •

oerjoaltung, unb als sroeite 9htmmer bie jioeite Seratl)ung i

bes ©efeijentmurfs rcegen geftfteUung bes 9^eid)Sl)auS(jalts= ;

etats für 1875, ba| ic^ aber au^er ben ©pejialetats, meiere )
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ouf bie Siageäorbnung gefegt fiabe, no(^ aU erfteu

^injufüge ben 2Rarineetat.

(Suftimmung.)

3ur ®ef(^^äft§orbnung ertfieile \ä) ba§ SBott bem §etrn

3lbgeorbneten äJiiquel.

3lbgeorbneter SWiqu^t: 3<^^ möä)k bem ^ertn ^räft=

benten anheimgeben, ob eä nic^tmöglic^ ift, bie ^lenarfi^nng

um 1 Uf)r beginnen ju toffen. SBir [inb in ber ^ommilfion

für ben 9?e(^nung§t)of unb bie 33erTüQltung ber ©innatimen

unb SCuögaben in ber jroeiten Sefung gerabc am ©cE)Ui^ unb

l^oben morgen frü^ ©i^ung
;
morgen Ibenb roirb n)ol;l raieber

bie 33ubgetfommiffion ©i^ung Ijaben, unb ba raerben rair

feine ©ifeung Jialten fönnen. 3^ glaube, ba ein fc^riftttc^er

Seridjt erftattet werben mu^, unb ba int §aufe ®eraicf)t

barauf gelegt roirb, biefe roii^tigen ©efe^entroürfe nocf; bieä=

tnol jur Seratl;ung ju bringen, ba^ cä bem §aufe für bieä=

mal förberli(^er fein roirb, bie ^lenarfi^ung um eine©tunbe

ober eine lialbe ©tunbe fpöter beginnen ju laffen, um e§ fo

gu ermögtidien, ba§ biefe roic^tigen 93erl;anblungen morgen

§um Slbfc^lu^ gebracJ^t roerben fönnen.

möd^te m^t gerabe auf eine Stbftimmung bringen,

aber bem §errn ^präfibenten bies anlieimgeben.

?Präflbent: Sei ber O^eftfteÜung ber S^agesorbnung unb
ber ©tunbe ber ©i^ung mu§ ic^ immer in Setradit sieben,

bo§ roir biä Söeiljnac^ten ja t)öd;ftenä nur uod) 18 ^lenar?

fi^ungen abljalten fönnen; aber ii^ mu§ anerfennen, ba§ e§

für bie gegenroärtige Sage ber ©efi^^äfte von a3ortl)eil ift,

roenn bie ^ommiffionen junädift if;re 3lrbeiten er^

lebigen. %^ mu§ mir aber oorbe^atten, ba§ roir aläbaiin

bie ©i^ungen oießeid^t frül;er beginnen unb auf eine längere

3elt fi(§ erftreden laffen. Tlit 9iüdfi(^t barauf l;abe

ic^ meinerfeitä ni^t^ bagegen, boB bie älnfangöftunbe ber

morgigen ^lenarfi^ung oon 12 auf 1 \U)x oerlegt wirb
;

xä)

möd)te mir aber Dorbelialten, ba^ roir rec^t pünftlic^ um
1 Ul^r beginnen.

@ä finbet beinnad) bie näc^fte 'ipienarfi^ung mit ber

je^t mobifijirten Sageäorbnung morgen 9k(^mittag um
1 Ufir ftatt.

^ä) fc^lie^e bie ©i^ung.

(©(J^lu^ ber ©i|ung 4 Ufir 45 3Jiinuten.)

«

JDrutf unb Serlaa ber SSuc&bmcferei ber ^loxiii. StHgem. 3eitung. ^pinbter.
'

«Berlin, 2Bil^eImftca§e 32.
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22. ^it^ung
am 5Dtenftog, ben 1. ^ejemBev 1874.

©efc^äftli^e SDIittl&eiluugen. — ©rfte Seratftung beS ©efefeentwurfö,

tetreffenb bie 2lufna{)me einer 3tnlcif;e für ^w«äc ber SJJartite«

nnb ber ^^elegraSbcnücrloaltunfl (5lr. 62 ber 3(nlaflcn). — ^meite

Seratfcmtfl beö 9ieict)ä!^au§6altgetatö pro 1875: 1. 9Jlarinet)ernjal=

tutifl (lüirb ber ^ubgetfommifftcn überaiefen) ; 2. 9{eid)8!anäleramt,

fortbnuembe SluSgaben 2;it. 1—15.

®ie ©i^ung toirb um 1 lU)x 25 9JIinuten hwxä) ben

spräfibenten von %oxä^nh^d eröffnet.

*Prö|lbent: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

®aö SrotofoII ber leiten ©i^ung liegt jur (Sinfidjt auf

bem :3üreau offen.

©eit geftern ift in baä §auä eingetreten nnb jugelooft

roorbcn

:

ber 7. Slbt^eiütng ber §err 3tbgeorbnete Dr. ©djütttnger.

J^raft meiner SefugniB Ijabc id) Urlaub ert^eilt: bem

§errn Slbgeorbneten oon ^uttfamer (Spcf) biä @nbe biefer

SBo(^e roegen einer bringli(^en ©efif^äftäreife, — bem §errn

3l6georbneten t)on ^uttfamer (©c^laroe) für a^t S^age wegen

bringenber {5^amilienangelegenl)eiten.

%nx lieute ift entf(^utbigt roegen unauffi^iebbarer ®e;

f^Eläfte ber §err Stbgeorbnete @raf von ^leift.

2Bir treten in bie S^ageöorbnung ein.

@rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

crftc S3eratl|ung bc§ (Bcfcljentrt)utf§ , Bctrcffenb

btc Slnfnal^me einev SJnlci^c füv ^Wtät betr

äHariitc^ «nb ber 2ielcgto^)!^ciHjcrltiaIt«ng (9^r. 62

ber ©rudtfoc^en).

3d) eröffne biefe erfte 33eratl)ung l)iermit unb ertlieile

ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten von ©aint^^aul-Sllaire.

Stbgeorbneter öon iSatnt#attt Söotte: Mdne Herren,

es finb bem 9?eid)ötage in maritimen 3lngelegenf)eiten brei

SSorlagen gcma(^)t roorben: erftens ber C*öuptetat ber 5J?arine=

Dcrroattung, sroeiten§ ber ©efe^entrourf über eine 2Inleil)e unb
brittenä ber ©ntrourf über bie Segrünbung ber beutfd^en

©eercarte. 2)ie innere 3ufammengel)örigfeit biefer brei @efe^=

entroürfe liegt fo flar am 2iage, ba§ fie nid)t weiter begrün^

bet werben barf, unb baö §au§ t)at hxixÖ) fein geftrigeö

Jßotum biefe§ an^ au^brüdlid) anerfannt, inbem ber ®nt=

rourf über bie 53egrünbung ber beutf(^en ©eewarte wieber

auf bie S^ageäorbnung fommen foß, wenn ber ©tot fpegiett

berat^en wirb.

3n biefem SCugenblide liegt unä ba§@efe^ über bie2lti=

Ici^c äur Seratf)ung üor. ®er näd;fte ©egenftanb ber Sages^

orbnung wirb ber §auptetat ber SWarineuerwaltung fein, unb
e§ wirb mir bol)er meöeid)t oersielien werben, ba bie ©a(^e

SBerl)anb(un9en be3 beutfc&en dinä)Üa%ei.

fo eng jufammengetiört, wenn iä) gelegentlid^ auf benjweiten

(Segenftanb ber 2!age§orbnung mit einer ober ber anberen

33emerfung Ijinübergreife, obgleici^ id) mir wol)l bewußt bin,

ba^ baä gef(|äft§orbnungöwibrig ift. — ift oor einiger

3eit üon einem »erelirten ^errn ^ottegen ber Klottens

grünbungäplan alö eine ©tubie bejeidinet worben. %^ möd)te

biefeä nun ni(^t gerabe im ooHen ©inne be§ 2Borteö anerfennen.

2Benn er aud) fein ®efe| ift, an baä wir uns abfolut ju

galten laben, fo glaube ic^ bod^ aber, bafe er met^r ift, wie
eine pure ©tubie. würbe mir fetjr leib tl^un, wenn ber

j^lottengrünbungäplan einfad) al§ f(|ä|bareö HJJaterial h^'

traciitet würbe. SBeim eä auc^ nic^t ftattf)aft ^erfdieint, ba§

wir un§ an bie Slufftellungen, wel(|e berfelbe un§ frülier ge=

bracht Ijat, burd)auö l)alten unb in ilmen ben 9}?a^ftab für

bie 33ewifligungen in biefem Saläre fud)en, fo wirb er un§
iebenfalls einen ^afeftab bafür geben, wa§ bie S^egierung ror

gwei 3af)ren beabfiii^tigt l^at, unb id) Ijobe mir l)eute bie

Slufgabe gefteßt, Sfmen gu jeigen, ba^ bie 9^egierung ror

3wei Sauren in anberer SBeife mit ber SKarine oorjugeljen

beabfi(^tigte, als eä mir lieute ber g^all ju fein fdieint. ®ä
fommt mir oor, alö fiätte man in SRarinefad)en ein lang=

famereä Sempo eingefdilagen. @ä werben {)ierfür wal)rf(^ein=

li(^ gewi(f^tige ©rünbe obwalten, unb id) würbe feljr banfbar

fein, wenn unä oon ©eiten ber 9tegierung biefe (Brünbe auö-

einanbergefe^t würben. 3la<^ bem g^lottengrünbungöplan

fonnten wir erwarten, ba^ in biefem 3al)re ein ©rbinarium
in ber §ö§e oon 18 SKillionen Tlaxt nnb eine einmalige

Stuägabe in §öl)e oon 37 SD^ißionen Tlaxt — überall bie

^^ebenjaljlen fortgelaffen — , jufammen 56 SKiKiönen Ttaxt

geforbert werben würben. 9^ad^ ben unä gemaditen 3Sorlagen

aber betragen bie fortlaufenben 2luggaben ungefälir biefv'lbe

©umme, nämli(^) 18,500,000 3Karf, bie einmaligen 2lu§gaben

11 SJiillionen SO^arl unb bie in bem je|t jur 33eratl)ung

ftet)enben ©efe^entwurf geforberte ©umme von 13,700,000
Maxt, gufammen girfa 43 StRittionen 2Rarf, mitljin runb

12 9}?illionen 9Jtarf weniger aU für ba§ %al)X 1875 im
^lottengrünbungöplan t)orau§gefel;en war.

9^un, meine Herren, wenn biefe 12 9}littionen eine @r=

fporni^ (^arafterifirten, fo fönnte fic^ baä §auä gewife nur

bamit einoerftanben erflären. ©ine ®rfparni| würbe e§

nennen, wenn für bie geringere ©umme ba§ entfprei^enbe

9Jtaterial gefd)afft worben wäre; glaube aber, ba§ ift

nid)t ber g^all. 2)iefe 12 g}Jißionen er|ö|en ^x6) fogar nod^

bebeutenb, wenn wir biejenigen Sailen in Setrac^t gießen,

wel(^e in bem unä vorgelegten ©tatäentiourfe für Swede,
bie frü^^er ni<§t oorauägefel^en worben waren, geforbert wer=

ben. ©ö finb bieä noi^i mel;rere SHillionen. 12 bis 14 THÜio--

nen werben alfo lieute im gangen weniger oerlangt, aU man
Dor 2 3al)ren glaubte l)eute für bie 5D^arine »erlangen gu

müffen. $Die geringeren g^orberungen liaben ]^auptfäd)li(^ auf

bem ©ebiete beä ©driffbaueö unb auf bem ©ebiete beö §afen=

baueä ftattgefnnben, gwei ber §auptfaftoren unferer j^lotten=

ftärfe. l^abe oorliin fieroorgelioben, ba§ meiner Stnfic^t

nad) ber ©ntwidelungögang unferer eigentli(^en gtotte fi^

oerlangfamt f)abe. Tlan Ijat früher in einer beftimmten

g^rift eine beftimmte 2lngal)l ©c^iffe, eine beftinuute £riegä=

maä)t fd)affen woEen; e§ fc^eint mir, ba§ nic^t annäl^ernb

biefe g^rift wirb inne gel)alten werben fönnen, ba§ ba§ ßanb
nod) länger, nod) fet)r »iel länger alä bi§ gum Saläre 1882
barauf wirb warten müffen, bie 33ert{)eibigung§mad)t wirftid^

gu befi^en, welche man gu Ijaben beabfid)tigte, wenn nid^t

mit weit größerer ©nergie oorwärtä gearbeitet wirb. SReine

Herren, »ergegenwärtigen wir unö ein wenig, waä eö l;ei§t,

eine ^^totte entwideln, waä eigentli(^ ber ^ern ber©ac^e ift.

%ä) glaube, eine glotte entwideln bebeutet fo oiel, wie: ma=

ritimeä Kriegsmaterial l^erbeifdliaffen unb feemännifc^es ^er-

fonal ergiel)en, um biefeä triegemateriat gegen ben g^einb gu

gebrau(^en! 5d) braud)e |ier wol)l nid^t ^erüorgu=

^eben, wie mir wol^l bewußt ift, ba§ um biefe

gwei §auptfac^en fid^ nod^ oiele anbere 3lufgaben ber 9JJarine=
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üeriüQltung FierurnfttiftoCifiren, bafe no^ id)t oiel 2Inbereö nl§

nur S(i)tfte unb ©eeleute gcic^affeit roerben müiicn; aber bie

§auptiad;e unb ber ^ern bleiben biefe beiben bo(3^ immer.

3d) bitte ©ie, mit mir unfere ©c^iffe etraaö nö^er in§

Sluge ju faffen. 2Bir befi^eii in biefem 2lugenbli(f fertig unb,

raie id^ l^offe, ou(^ feetüc^tig brei ^anjerfregatten: ilönig

2ßilf)elm, 5lronprinj unb ^riuj griebrid) ^art. Tlixm §er=

ren, biefe brei ^anjerfregatten befnfeen mir aud^ beim 3iuö:

brud) beä franjofifdien Krieges, j^erner [inb im 33au fünf

^anjerfregatten; aud) biefe roaren bereite im 33au, roie ber

je^ige 6f)ef ber 2IbmiraUtät inä 3lmt trat. S^ieö mürbe eine

einigermaßen refpeftable Slriegämac^t fein, roenn aßeö fi^-unb

fertig unb feeflar, fagen mir in ber erften üteferoe, oorf)an=

ben märe. S)aö ift nod) nid)t ber %aü. 3m 33au befinben

fid) außerbem, foroeit id) eä au§ ben 3tften, bie mir I)ier im

9^eic^ötage ju ©ebote ftanben, Ijabe erfef)en fönnen, jroei

^anjerforuetten, A unb B; fie finb frütjer 2luöfa[Ifd)iffe ge

nannt roorben, unb menn id) fie näfier bcjeidincn foU,

fo, glaube ic^, merben eä an unb für fid; tüd^tige ©diiffe fein,

md)t gerabe ber erften, aber üieQeidit ber äroeiten oberbritten

klaffe, mit fel;r erljeblic^er ''^Janjerung unb einer ftarfen 3Ir=

tiüerie. 3^ möd)te fie alö Snbioibuen a priori feine^meg^

üerbammen. ift ein neues ©rperiment; bie ©d;iffe finb

noc^ nirgenbroo anbers gebaut. 3d) f)abe anc^ gar nid)tö ba=

gegen einsuioenben, ba§ unfere 9}?arincüerroaltung in biefer

S3ejiel)ung einmal uoranfdireitct, unb münf(iöe nur lebljaft,

bafe baä ©j:periment gut auffallen möge. SBir fäntpfen ba

mit großen ©d^mierigfeiten, unb id) möd)te bem §crrn 6t)ef

ber äbmiralität alleö @lüd baju roünfd^en. Gö finb ©d)iffe,

mo bie ©efc^ü^e frei auf bem £)berbed' flel)en unb über eine

gepanjerte Sruftme^r l)inmegfeuern ; — befommen fie auö-

reid)enbe ©(^neüigfeit, fo bafe fein anbereS ©d)iff, raaö l;öf)er

ift unb feine ®efd)ü^e Ijinter bem ^anjer gebedt trägt, fid)

iiinen jur ©eite legen unb mit ilartatfd^en baä freie Dbcr^

bed beftreid)cn fann, fo merben fie gute S)ienftc leiften. Sd)

Ijoffe, baß eä gelingen rcirb, bie ©d)iffe fo lierjuft eilen. 9lber

— aud) biefe beiben iloroetten finb nod) lange nid)t

fertig , meine Herren
;

id^ gloube , eine berfelbcn ift

faum angefangen. 2lllerbing§ fann man bei einent cifernen

©d)iff nid)t nad) bem 2tugenfd)ein urtl^eilen. @ä fann Diel

bauon gebaut fein, ol)ne baß man cö auf ©tapel fiel)t; aber

nad) ben ®rfat)rungen, bie mir on „^yriebrid) bem ©roßen"
imb onbereu *).Hanäerfregatten gemadt)t Ijabcn, glaube id), mer-

ben mir nod) lange marten müffen. 2ßenn biefe Kornetten

mirflid^ gut finb — unb man muß in ber 2lbmiraUtät bod^

uoöes 3utrauen ju iljuen l;aben — fo munbcrt es nüd) bod)

fel)r, baß man für biefeä 3nl;r ober üiclmel)r für boä Saljr

1875 nicf)t bie 9JUttel uerlangt, um ä^ci mcitere_ .Uoruetten

biefer Strt, mie fie ber ^lottengrünbungöplan uorauöfal), in

Eingriff ju nel)men. ®enn, meine Herren, cä bauert ja 3
bis 4 Saljrc felbft nad; bem ^lane, el)e ein berartiges ©d)iff

fertig mirb.

Stuc^ ein 9)Jonitor, ber nad) bem g^lottengrünbungSplan

für bas 3a^r 1875 rorgefcl)cn mar, mirb nidli't gebaut, fon=

bern ftatt beffen brei ^l^onserfanonenboote. ^leiiie §erren,

f)ier aud) rciH id; bie Snbioibuen nid)t angreifen. 2ßir Ijahen

immer Kanonenboote befeffen, frül)er 9hiberfanonenboote roäf)=

rcnb beä bänifct)eu Krieges üon 1848 unb 49, nad)l)er Stampf

^

fanonenboote, unb menn mir frül)er feine §cl)ler gemad)t

l)aben, fo ift es burd)auS rationell, jefet, nadibem bie <red)nif

fortgefdliritten ift, anä) ^anjerfanonenboote ju befifeen. 9Iber

biefe {^al^rjeuge, meine §erren, bienen auberen 3roeden mie
bie 9JionitorS. ®iefe legieren roaren, fo üiel id) glaube, ba=

JU beftimmt, unfere größeren ©tronunünbungen üor einem
feinblid)en Ueberfalle ober einem feinblidjen größeren älngriffe

ju fid)ern; erfefet fönnen fie burd^ Kanonenboote nic^t mer=

ben. @S maren ja aud) in bem frül;eren ^lan fleine ^•al)V'

jeuge oorauSgefeljen; unter uerfcbicbenen firmen e^iftirten fie.

9Bo man große ©d[)iffe baut, nutß man aud) fleine bauen,
imb es ifl, glaube id^, nidl)t ©adje ber SSolfsoertretung, baran

im einjelnen ju ntäfeln. 3n ©umma gebadete man nad^ bem
^lottengrünbungSplan oom 3al)rc 1873 jirfa 20 DJtißionen 3Jiarf

auf ben©df)ipau im 3af)re 1875 ju oerroenben. 9lad^ ber uns gc=

mad)ten SSorlage foH summa summarum nur 15,400,000 3Karf,

olfo 5 3)^iQionen meniger oerroenbet merben. 2ln unb für

fid^ ift biefe SJtinberforberung mo^l begründet, benn es eji=

ftiren bebeutenbe ©elbbeftänbe aus ben SSorjafjren, unb es ifl

roal)rfd)einlid) nic^t möglid), in biefem Sa^re 20 9KilIionen

JU üerroenben, meil leiber unfere 2Serften baju nid^t fäl)ig

finb. mö($te i^ier oudj feineSrcegS ju 3}?el)rouSgaben en^

furagiren, aber id^ muß moniren, baß nodt) 'DJZittel aus bem
^ßorjal^re rorl)anben finb, baß nid^t 2llles uerbraud^t ift,

roas für ©d)iffbau beroiKigt mar, unb baß man nic^t im

©tanbe mar, bie ©umme ju uerbraui^en, roeld)e man üer=

bauen moQte. ©ine (Srfparniß, meine Herren, ift baS feineS=

roegS, benn bas §inausfd)ieben ber Sauten, bie bod^ einmal

gemadf)t merben müffen, bejcid)net nac^ meinen @rfal)rungen

el)er eine 5)Je^rauSgabe mie eine ©rfparniß, ba bie ©a(|en

mit ber Seit tl)eurer merben.

SBenn mir nun aus unferer ?)hrinelifte alle bie ©dl)iffe

ftreid^en, meldte nod; im 33au finb, unb bann baS ^^ajit }iet)en,

fo müffen mir ju bem fel)r unerfreulid)en ©c^luß tommen, baß

in biefem 3lugenblid unfere flotte,— baS l)eißt unfere f aftifc^c

Kriegsflotte, mpld)e in ber Sage märe, l)inau§jugel)en unb

einen ^yelnb, ber an unferen Küften erf(|iene, anjugreifen,

nid^t ftärfer ift, roie bei SiuSbrud) be§ fran}öfifd)en Krieges,

alfo nid)t ftärfer als oor üier 3al)ren. 2Bir roürben alfo

fotgerid)tig baffelbe erleben, meine Herren, roaS roir bamals

erlebten, bnß roir nämlicf) geuötl)igt roürben, uns in unfere

§äfen äurüd'3U5iel^en unb unS bort ju uerrammcln, fo gut

CS gel;t, maS id; als fel)r bebauerlid; bejeid^nen muß, unb

roas einem Seemann, roie id) es bin, feinesroegs als bas

rid)tige in ben ©inn roiß.

3d) mürbe roünfd^en, baß ber ©d)iffbau roefcntUd^ ge=

förbert roürbe, baß unfere ©dl)iffe roefentlid^ fd)neller gebaut

mürben, bamit mir im ©tanbe mären, bei nädf)fter ®elegen=

l)eit, bie @ott nod) red^t roeit l;inausfdl)ieben möge, faftifd^

IjiimuSjugcl^en unb ben '^•einh auf bem Elemente, baS er fid^

crroöl)lt f)at, anjugreifen unb ju fd)lagen.

3d^ muß l)ier ausbrücftid) anerfennen, unb tljue eS mit

lebl)after ©anfbarfeit, baß ber §err (£l)ef ber Slbmiralität

fid) mit größtem ©ifer unb regem Sntereffe für bie ©ad)C

an feine fd)iüere 9lufgabe ljerangenmd)t l)ot; aber id^ möd^te

ilju xeä)t bringenb bitten, meine l)eutigcn Sluseinanberfe^ungen

als eine 2Iufforberung baju ju betrad)ten, bem roid()tigften

Sljeil feiner 2lufgabe, bem ©d)iffbau, unb befonbers bem
uaterlänbifd)en ©d)iffl)an, nod^ erljö^te Slufmerffamfeit ju

fd)enfen. ©S fommt mir uor, als märe mand^es 9iebcnfä^s

ti^c ein roenig ju fel^r geförbert, unb bie §auptfadf)e baburd^

in ben -^intergrnnb getreten.

2)ie ^eftungSroerfe bei Kiel unb SÖilljelmSbaoen finb

fel)r gcroa(^fen, fo geroad)fen, baß 5 Kompagnien ©eeartiHeric

neu gegrünbct merben foüen, um fie ju befefeen. Tleim

Herren, biefer ^unft ftel)t nid)t unntittelbar jur 33eratf)ung,

id) roerbe mid^ bal)er aud) nid)t roeiter barüber auSlaffen;

aber roir müffen uns barüber nid^t täufd^en: bie 58ertf;eibigung

unferer .'päfen, befonbers bie 33crtl)eibigung ber 3«be liegt

nid)t au ben {^eftungsrocrfen von 2Bil^elniSl)aüen, fonbern

liegt braußeu an ber Sabemünbung, in ber ©egenb pon

Sßangeroog, außerf)alb ber SBatten unb jroifc^en benfelben;

einem g^einbe, ben roir bort m6)t fd^lagen, ift 9Bilf)elmSl)ai)cn

tro^ aller g^eftungsroerfe preisgegeben, benn er mirb auf

©dt)ußroeite f)eranfonmien unb unfere ^afen-- unb Sßerftbauten

jufammenfd^ießen, menn er es oud) mit bem 33erluft einiger

©dt)iffe be3al)lt, uns aber unb luifere 30iarineetabliffements

roirb er auf 3aljre l)inaus jurüdroerfen. SBir müffen alfo

bie 9Kittet fd)affen, um bie 33ert^eibiguug uon Sßil^elmSljauen

roeiter ^inauS3ufd)ieben auf bie ©ee.

3n Sejug auf bas ^^Jerfcnal fann id) nur fagen,

baß bas feemänuifd)e -^erfonal nad^ Kräften, geförbert
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tft; ic^ itJünfci^e abtx auä), ba§ bie gange ^roft immer=

tüä^renb barauf üertucnbet bleibe, unb ba§ ber ©nt=

luidelung biefer einjigen ^auptfiüt^e ber lötadne

ni^t etroa bie ju grofee ©nttoidfelung anbeten ^erfonalä f)in=

betnb in ben 9Beg treten niöd)te. 3^ erinnere no6) einmal

an bie 6eeartißerie, bie, icenn \d) miä) mä)i täufdje, ber

§err 6f)ef ber Slbmiralität üor einigen Satiren abjufd) äffen

gebadete — es war in ber 44. 6i^ung oom 3ar;re 1873,

in TOeI(ä^er, loie ic^ glaube, baliin jielenbe SBorte von \^)m

auögefprod^en finb. ©tatt beffen fott fie in biefem Saläre

oerboppelt roerben. Zä) tamx bieö nidit bißigen, raeil id^

glaube, ba§ ber 5Dienft ber ©eeartißerie anberroeitig gettian

werben fann, unb baä SJiarinebubget unuüfe nnb jum dla^-

Ü)exl be§ feemännifdien *|^erfonalä burdj biefe ^Jeuformation

belüftet wirb.

3lßeä, luaä fi(^ auf ben Unterricfit bejiel^t, ift ganj vov-

jiiglic^ unb oortrefflid) gefövbert roorben, unb eö roirb unä

gcroife bat)in bringen, ba§ bie gute ©teße, n)eld)e unfer (See=

ojfijierforpä unb unfere {^-lotte überliaupt in bcm europäifd^en

3D?nrinefonjert, roenn id) miä) fo auöbrüden barf, einnefimen,

erl)olteu roerbe.

3m ganjen fonn ii^i mid^ in feiner SBeifc gegen bie

33orlagc au§fpre($cu, raeld^e unä von ber Stegierung gemacht

TOorben tft, fonbern begrübe fie mit g^reuben, roenn iä) mid)

oud) nidit in aßen fünften äuftimmenb auäfprec^en fonnte.

®al^er bitte ic^ ®ie, meine §erren, \oml)i alä ben §errn

6^ef ber 9lbmiralität, meine 3luäfülirungen alä eine aj?al;=

nung aufnelimen raoßen, ben ^ern ber aJlatineangelegeu=

l^eiten, ©d^iffe unb ©eeleute, oor aßem ju förbern.

^töflbcnt: Ser §err Seooßmäd^tigte jum Sunbesratl;,

©taatöminifter von ©tofc^, l^at baS SBort.

Seüoßmäd^tigter jum Sunbeöratl^ für baä Äönigreidö

sjJreufeen, ©taat§-- unb 3Jiarineminifter boit @tof(^: 3dE) lüiß

nur ben eben au§gefpro(^enen Urtl^eilen gegenüber, bie \a ge=

n)iffermaf]en von fompetenter ©eite fommen, eine 9^e(^tferti-

gung beffen geben, raaö in ben »ergangenen Safiren gef(§e=

^en ift. ©er glottengrünbungäplan ift entroorfeu @nbe beö

Sa^reö 1872, unb in golge beffen ift baö Sa^r 1873 alö

»oßleiftungsföliig angenommen jüorben; ber 5Rad^trag§etat für

1873 ging aber erft im 3uli 1873 auä ben a3erl)anblungen

lieroor, e§ würben atfo auä) bie ©ummen erft bamalä biäpo-

nibel, unb ba jebe 3trbeit eine felir bebeutenbe S>orarbeit er=

forbert, famen bie ^Kittel oor bem Sa^re 1874 ni^t jur

SSerroenbung. ®a§ ®elb, iraö für ©(^ipbauten angeraenbet

Tüorben ift, ^ätte — ba§ ift nid^t ju leugnen — in erl;ö^=

tcrcin SRa^e ausgegeben werben fönnen, wenn wir bie eng=

Itfc^e Snbuftrie üoß inSlnfprud^ genommen liiitten. S)er 33an oon

©d)iffen aber fonnte ju nid^tä füliren, wenn eö nidit aud)

gelang, baä ^^erfonal in berfelben 2lrt ju entwicEeln, wa§ auf

einem anberen SBegc als burc^ ben jä^rlid^ junel^menben @r=

fa^ unb ben immer fortfd^reitenben ®ang ber 2luäbitbung

nidit ge)(^elien fonnte, wobei baä Ueberma§ an Seuteu nur
\d)k6)t ouögebilbet würbe, unb wobei e§ unmöglid) ift, jebeä

Salir eine fo gro§c 3alil oon Dffijieren neu ju befdiaffen

unb auäjubilben, wie ein foldier forcirter ©c^iffäbau erforbert

l)ätte. SDaö aJJa§, bei weld^em bie 2luöbilbung beö ^erfonalä

erfolgen fonnte, baä aßein mufete beftimmen, wie »iel ©d)iffe

gebaut würben, unb banadEi ift gelianbelt worben. glaube,

ba§ in Setreff ber Sluöbitbung beä ^erfonals aßc ^Iräfte biö

jum Uebermai oerwenbet worben finb, unb ba^ bo ?iiemanb

einen SSorwurf ber Jiadiläffigfeit wirb auäfprectien fönnen.

9Baä ben Hafenbau anbetrifft, fo ift e§ \a aud; liier

felbftrebenb, ba§ e§ eine lofale 2:^ätigfeit ift, bei ber mon
ein Salir, bas huxä) §inauöfdiiebung beä ©tatä ni)t^ig würbe,
nic^t nadil)olen fann. Wan fann im SBaffer nur langfam
bauen unb mu§ bem 3^aume, auf bem gebaut wirb, 9?edt)nung

trogen. @ö ift, nacEibem einmal baä ©elb bewißigt. unb aße

^läne banad^ feftgefteßt waren, mit ber ganjen Sebenbigfeit

gebaut, bie möglid^ war. @§ finb fo üiel Ülrbeiter unb 5lräftc

angefeit, alö juläffig finb. ^^iernadi alfo mu§ ber ganjc

glottengrüubung^plan notl)wenbig um ein Salir liinau5=

gefdioben werben, weil ber ©tat um ein Saljr fpäter ge=

fommen ift.

2Baö nun ba§ ^njaterinl -felbft betrifft, fo würbe im
nädfifteu g^rülijalir, eoentueß int näc^ften ©ommer, bie Ma-
rine mit einer boppellen 3aljl uon ^anjerfd)iffen auftreten

fönnen. SDa^ biefelben fc^on projeftirt unb angefangen waren,
alö id^ baö 2lmt antrat, l;at ber §err S^orrebner riditig ge^

fagt. ©in guteä ©cliiff braucht brei Sa^re, um eö fertig ju

bringen, bie größeren ©cliiffe oft melir, unb fo lange unferc

SBerften fo befi^ränft waren, wie frütjer, braucliten bie Söan-

teu bei faiferlic^en 2öerften ein me^r, alä bei ^rioat=

werften. S)ie ^rioatwerften finb aber in bem SRafee in 3ln=

fprud) genommen worben, wie fie fic^ felbft leiftungäfäl;ig er=

flärten. ®ä ift auf ben 2Bunfd^ beä §aufe§ öon ber 3tömira=

lität t)crmieben worben, in ©nglanb ju bauen, fobalb in

2)eutf(^lanb bie Sauten möglich werben, ©ä ift niä)t ju

leugnen, bafe bie beutfdfien Sauten etwas melir 3eit brandeten,

aber es Ijanbelt fid^ babei um 9Jionate, welche auf ben SBinter

faßen, alfo bie ©d^lagfäl)igfeit ber 9)Iartue niclit begrenjen.

3ßas nun ben ©c^iffbau anbetrifft, ber oon ber 2lbmi=

ralität eingeleitet toorben ift, fo finb es bie beiben ^anjer;

foroetten, bie ber §err Sorrebner erwähnt Ijat, unb bie beibc

im Sau finb. 2)a| ber ^lon eines fol(^en ©d^iffes, weld^es,

wie gefagt, neu ift unb nod; won feiner anberen SKarine nad)

bemfelben 5D?obeß gebaut ift, 3eit bran(^t, bis er bie vtx-

fdiiebenen ©tabien ber Seratljung unb Slnerfenniuig oon ted^=

nifd^er unb maritimer ©eite burdigemad^t l;at, ift felbftrebenb,

unb idi glaube, es ift oiel, ba§ bie 2lbmiralität im ^Jlnfang

biefes 3at)res üoßftänbig einig mit fid) war über bas, was
fie woßte, unb was fie für bas richtige l^iett. 3d^ glaube

nid^t, bafe eS eine anbete SHarine ©utopas gibt, bie

batin weitet unb entfdiiebenet l^ätte oorgelien fönnen. ©s
finb in biefem Salire nidit bie jwei ^anjerforoetten eingefteßt

lüorben, welcfie im j^^lottengrünbungsplan oorgefelien waten,

weil bas Sebütfnife nadli lei(|teren Eoroetten, bie ben politifd^en

©id^erlieitsbienft in entfernteren SReeren ju tliun l^ätten, ein

fo lebenbiges war, bafe biefem Sebürfni§, jumat bei ber t)or=

Ijanbenen 2lusfidt)t auf gerieben für baS nädlifte Sal^r, oorwcg

©enüge gefdielten mu^te. Sergeffen ©ie nx6)t, meine fetten, ba|

5 Mßionen 2)eutf(^e übet bie ©tbe oerftreut leben, unb ba^

es faft feinen §afen ber Sßelt gibt, in bem nid^t 2)eutfd)e

tooljnen unb SDeutfd^e Stnfprüd^e auf Unterftü^ungen ma^en,

feitbem ©eutfdilanb ein grofees Sanb unb eine £raft ber

SBelt geworben ift. 3d) glaube, eS ift bie erfte -^flid^t,

biefen {yorberungen, bie aus unferen eigenen §anblungen

liier in ber §eimat entfpringen, ju genügen, unb beslialb

finb bie beiben leiditen ^oroetten »orangefteßt, oline ba§ ber

Sau bet beiben anberen aufgegeben ift. ©s wirb anä) bie

2lnfd^affung oon 3)iaterial, bie ^eftfteßung ber Saufteßen

u. f.
w. fo weit eingeleitet, ba§ mit bem Seginne bes näd^fteii

©tatsjalires ai\^ bie ©elbmittel bafüt gleid^ jur Serioenbung

fommen.

2öas nun bie Semerfung anbetrifft, ba§ ber 9)Jonitor aus

bem ©;itwurf ausgefdiieben ift unb bafür brei 5lanonenboote

eingefe^t, fo wiß idi ausfpredien, ba§ aud^ id^ ben glotten=

grünbungsplan melir für eine ©tubie, als für einen feften

itnlialt anfeile. ®er glottengrünbungSplan gibt bie ©dilags

fäl^igfeit, bie geforbert wirb ; wie bie ju erringen ift, baS liängt

hoä) entfdfiieben oon bem Saufe ber ©ntwicEelung ber Wlaxine,

bet ^enntniffe, bet ©tfinbungen, bem Sau bet SRafdfiinen

u. f. w. ab, unb bies mac^t fi(^ getabe bei biefent ©dfiiff,

bem Söionitor, geltenb. Set 3Koititot ift nad^ meinet 2lnfi(^|t

ein üetaltetes ©dfiiff unb ein oetaltetes ^tojeft. ©s ^at oiel

mefit befenfioe, felit oiel me^t lofale Sebeutung, als eine fleine

2Hatine eigentlich auf ein ©d^iff oetwenben batf . S)et ©tfa^ beffelbcn

butdfi btei Kanonenboote ift l^iet beslialb gefotbett wotben,

weil wit im Slotpebowefeu foweit rotwätts gefommen finb,

63*
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bafe rcir im Staube finb, jebeu .^afen mit bem allein ju oer=

ttjeibigen, unb bafe reit bie ^Kanonenboote eincjefefet Ijaben, imi

ber S^orpeboüerttjeibiguncj, bie ja mel;r ober minber lofal ift,

eine (ebenbigere SJertl^eibigung äUäugefellen ; unb ba biefe

Slanonenboote mit ben fct)tt)etften ©efdjü^en armirt luerben

yotlen, bie man fjeute fonftruircn fann, )o glaube id), bafe i'ic

in S5erbinbung mit bem Sotpebcroejen me|r als baö leiften,

maä l;ier ber einzelne 9Jionitor leiften fott.

(£g ift anä) nod) bie Stnfid^t ausgefprodjen loorben, bap

bie 33erfd;iebung ber Sefcl)aftung öfonomifd) falfc^ geroefeii

fei, meii bie '!)3reife fid) gefteigert Iiaben. mu§ nac^ ben

neueften (Srfat)rungen baö ®egentl;eil bef)aupten. §ätten mir

im uorigen Satire alle bie Seftetlnngen gemad)t, roeld)e ber

g^lottengrüubungöplan unb bas uor^anbcne ©elD geftatteten,

bann t)ätten mir oiet, oiel ti;eurere *$reife bcjatilt, als mir

bei ben Ijeutigen Unternel;mungeu ju besaljlen not^ioenbig

Ijabcn.

2BaS bie melir angefcfete ^ilrtillerie betrifft, fo möd)te id)

barüber nur bas eine nod) fagen, bafe es baS Sebürfni^ mar,

biefe §äfen, bie immer gröfeer au Sebeutung roerben, au^
im %aüt eines itrieges oon ber £aubfeite aus ju oertlieibigen,

unb ba9, ba baS Slriegsminifterium nid)t im (Staube mar,

bem l)ier gefüljlteu Sebürfniffe ju genügen, bie 2tbmiratität

genöt^igt mar, biefen Soften int ©tat einzufügen. (S'inc 3ser=

minberung ber ©ntroicflung bes 9)Jatrofen£orpS ober ber 3al)l

bes ganjen ^erfonals, roeldjes für bie ©djiffe notl)ioenbig ift,

mar ni^t beabfid)tigt.

iptäfibcitt: SJer §err 2tbgeorbnete iWidert Ijat ba§

2Bort.

2lbgeorbneter üitifcrt: 3)?eine Herren, ©ie moUen mir

geftatten, in raenigen 2Borten bie Sebenfen Ijcroorjuljeben, ju

roeldicn bie 5öorlage mir 2]eranlaffung ju geben fdieint.

S)as erfte SebenHen ift eines in formeller ^ejictiung.

6s muB auffallen, bafe bie S3unbesregierungen bie f^orberung

ftellen, eine 2Inleil)e in bem geringen 33etrage Don 17 3JUl=

lioneii 9}iarf aufjuncl;men unb fotgeriditig aud), roie in beu

5Dbtiüen bemerft ift, f($on ben ©tat pro 1875 mit einem

3insbetrag oon einem l;alben 3al)re, jirfa 280,000 3)larf,

JU belaften in einem 2lugcnblid, wo mir ooßfonunen t;in=

reid)enbe 33eftänbe unb Ueberfd)üffe jur ©iSpofition l)aben,

meldje es crmöglidjen, bafe mir ben .^vrcbit auf bem @etb=

nmrft nid)t in 3(nfprud) ju neljmen gesroungen finb. ©S
fd)eint mir nid)t eine ridjtige g^inauäpotitif ju fein, bai3 man
bie 3){atrifularbeiträge um ben Sinsbetrag ber sinleifje erl)öljt,

rcenn man aus feinen eigenen g-onbs bie Wittd fd)affen fann,

bie nottjmenbig finb. Sd) glaube, biefe ^yrage mirb bie 33ub=

geüommiffion in e'^fter 9leii)e ju prüfen Ijaben, fic mirb ins=

befonbcre ju prüfen l;aben, ob rcirflid) für bie Grl;ebung

einer fo fleinen 2lnleilje ein I;inreid^eaber ©runb vorliegt, unb
ob nid)t uielmel)r aus ben 23eftänben unb Ueberfd^üffen bie

©umme ju bedeu ift.

Sn Sejug auf ben materiellen Snijalt ber 2[>orlQgc

möd)te id) baS ©egentljeil von bem beljaupten, mas ber erfte

§err 3tebner fieroorgeljobeu l)at. Ser erfte §err 9^ebner

monirtc, ba^ bie D^egierungen ju langfnm uorgel^en, ba§ fie

JU raenig forbern. Weine §errcn, id) glaube, man fann mit

melir die^t auf ®runb ber 2l)atfac^en beljaupten, bafs bie

3?egierungen jn fd)nell »orgeljen, menigftens bafe fie jc|t ju

Miel oerlangen. 2ßir Ijaben ätel)nlic^es in ^reu^en ncuer=

bings bei ber SeraiHigung ber ©ifenbatmen erlebt. ^Cer preu=

6if(|e §err ^anbelsminifter fam in jebem 3af)r mit einer neuen
©ifenbaljUüorlage, unbroenniuir nadjljer bie $)ied)nui'.gen anfaljen,

fo fanben mir, baf3 ber §err SDiinifter tro^ aller aufgebotenen

i^räfte nid)t im ©taube mar, bie iljm jur S)ispofitiou ge=

fteHten 9}Jittel ju oerauSgaben. SDaffelbc finben mir l)icr in

Sejug auf bie 3)krine. 2tm Stufang. bes vorigen SalireS,

1873, blieb bei bem j^onbs ju ben einmaligen Slusgaben, bie

für bas 3al;r 1872 für bie äl^arine bemilligt maren, ein 33e-

ftanb oon etwa 2 bis 2V2 SKiÜionen 3)?arf^ im 9lnfangc

biefeS SalireS blieben bei bem g^onbs für einmalige 2luSgabcn

pro 1873, roie ©ic auf ©eite 15 bes ©pejialetats für bie

3)Jarine verjeid^net finben, 28 bis 29 9)hHionen 3)iarf Se=

ftänbe in ben §änben ber SKarineoerroaltung, fie ift alfo

nidjt im ©taube geroefen, bie beioiHigten ^Kittel ju nerioeu;

ben. SSieoiel Seftonb im Sabre 1875 in ben §änben ber

9)larineüerroaltung bleiben mirb, lä^t fid) nid)t überfe^en,

man fann aber, mie id) glaube, mit ooHer ©id^er^eit annef)=

men, ba§ ber betrag ber nid)t ausgegebenen 33eftänbe ein

erljeblid) l)öl)erer fein mirb, mie im 3af)re 1874.

9hni, meine §erren, augefid)ts biefer 2l)atfa(3^e, bafe bie

9)iarineüermaltung au§er ©taube ift, bie biSponibeln SJJittel

JU vermenbeu, ift rooI)l bie ^y-age gered)lfertigt, ob benn ein

®runb üorliegt, alle bie ©ummcn, meiere in bem ©j;tra=

orbinarium bes 9)JarineetatS luib in biefer Slnleiljeoorlage l)ier

fpejifijirt finb, fd)on für baS näd^ftc 3al^r ju verlangen.

!i)iefer ©inmanb fd)eint mir um fo gered)tfertigter, als na^

mentlid) in einer -^ofition bie 9lulei^eoorlage er{)eblic^ über

ben 9ial)men besjeuigen IiinauSgel)t, maS bie 33unbeSregierun:

gen in ber Sentfdirift vom 21. 3lpril 1873 für erforberlid^

get)alten I)aben. 3n biefer 3)enffd)rift ift auf ©eite 41 auS=

gefül)rt, bafe bie Mittel, roeld)e für 1873 unb 1874 verlangt

roerben, für 3Silf)elmSl)aven , mit alleiniger 3luSnof)me eines

S^odbaueS für bie 3Berft, biejenigen finb, meldte überf)aupt

roerben aufgeroenbet merben muffen, um ben §afen für

bie SKarineverivaltung ooUftänbig fertig ju ftellen.

(§ört! I;ört!)

©in Saljr barauf fommt nun bie aJZarineverroaltung unb

fül)rt in ber 3lnIei^eoorlage aus, ba{5 nod^ eine jroeite

§afeneinfal)rt für SßilljelmSfjavcn erforberlid) fei, unb fic

„nimmt an", ba{3 l)ierju nötl)ig fein roerben 10,200,000 3)larf.

Senn man fic^ bie 9}totivirung biefer j^^orberung nä^er an=

fiel)t, fo muf5 man ju ber 3.>ermutl)ung gelangen, bafe bie

9)larinevermaltung l)ier bod) mit ju großer ©ile vorgegangen,

unb baf3 es jrocdbienlidier fein roürbe, roenn man biefe gor=

berung nod) für ein 3af)r jurüdfteHte, um bem S^eid^stage

eine näl)er motioirte g^orberung ju mad^en. 2)ie gegenroär=

tige §afeneinfal)rt fei „nid^t beguem genug" — baS ift

fo jiemtid) alles, roas jur ^Jblioirung ber jroeiten §afen=

einfal)rt gefagt rcirb. Unmittelbar barauf roirb bann auS:

gefülirt, baf5 bie 2lrbeiten für biefelbe am jroedfmä^igften unb

rool)lfeilften in ä>erbinbung ju bringen fein roürben mit ber

2IuSfül)rung bes projeftirten ©mS = 3abefanalS. ©S ftel)t

aber ausbrüdlid) in benfelben 9}iotioen , ba^ bas ^^ro:

jeft für ben ©mS » Sabefanat nod^ gar nid^t feft-

geftellt fei. aßir Ijaben aßerbings in ber legten ©effion im

preufeifc^en Sanbtage 200,000 Sljaler als erfte State für ben

©mS:3abefanal beiviQigt, aber auc^ bort rourbe uns crflärt,

ba^ ein bcftimmtes '!|.>roieft nod) nid^t vorgelegt roerben fönne.

2)lan mill alfo l^ier ben 3teid)Stag engagiren für eine 3^orbe=

rung von 10 bis 11 9JJillionen 2Rarf, — roa^rfdjeinlid) roirb

bie ©umme aber erl)ebli{^ Ijöljer fein, benn es ift Ijier

nur ganj allgemein auSgebrüdt, ba§ man annel;mc, es roerbe

foviel nolljrocnbig fein, — man roill alfo ben 9teid^stag für

eine fo grofee ©untme engagiren fd)on je^t, obrooljl feftfte^t,

bafe bie 3lrbeiten für ben 5lanal nod) nid)t in Singriff gc--

nommen roerben, unb man alfo anä) an bie 2tuSfül)rung ber

jmeiten ^afeneiufaljrt nod^ \n6)t geljen fann.

9}Jeine Herren, eS roirb aud) in ber 33ubgetfomuiiffion

bie baran fid) fnüpfenbe e^ragc aufjuroerfen fein, ob eS über=

Ijaupt rid)tig fei, bafe mon fid) barauf befdjränft, ben 3a&e=

bufen eis alleinigen 5lricgSf)afen on bcr9torbfee ju hc^aU

ten, unb auf il;n alle unb fo gro^e 9)Jittel ju fonjentriren,

ober ob man nid)t oielmel)r baran roirb benfen müffen, fidj

ein anbcres SJerrain ausjufud)en, roeld^es roirflid^ einen ficf)eren

©tüfepunft für bie Operationen ber glotte im '^aüt eines

Krieges bieten fann.
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fei Ttexm getreu, tc^ roiH auf biefej^rage l^ier nic^t näl^er

'l eingel^en, ba \^ I;offe, ba§ mir in bev Subgetfommiffion,

loenu bie S^orlage an biefelbe oerroiefen toirb, ©elegenl^eit

gegeben werben loirb, gerabe in S^ejug auf biefeu ^unft 9tn=

fragen an bie Vertreter ber Söunbeöregierungen ju ricf)ten

uub eoentueH Slntrdge ju ftellen. begnüge mi&) baffer

mit biefen uortäufigen Semerfungen unb fd)lie§e mit bem

2Bunfd)e, ba^ nad^ ben angegebenen ©efic^täpunften bie 33or=

läge noä) einer grünbli(ä)en Prüfung in ber ^ubgetfommiffion

unterjogen merbe.

«Prüflbcnt: SDer .§err 2tbgecrbnete ©cJ^mibt (Stettin)

Ijot ba§ ai^ort.

Slbgeorbneter Eii^mtbt (©tettin): 9JJeine Herren, ben

SBorten beö §errn 3]orrcbnerö, ba^ no6) ein jroeiter ^afen
an ber Sbrbfee für bie Broede ber 9)iarine ausgebaut mx-
ben möd)te, roeil ber SBilt)eIm§^aüener nx^t genügt, möchte

id) mid^ n\ä)t onf(i^lieBen. ift biefe j^roge überhaupt erft

für bie S3ubgetfommiffion aU biöfutirbar angefünbigt, unb ba

9[öin}elm§f)aüen je^t fcJ^on ju ben foftfpieligften Drten an ber

beutfdien ^üfte gehört, e§ ein ©c^lnnb ift, ber uiele

preufeifc^e unb bcutf(i)e Jlapitalien bereits üer=
jd) hingen I;at, fo mürbe id) mx6) breimal befinnen, ob

woä) ein jmeiter ^nnft für eine neue ^riegsf)afenantage be=

ftimmt merben foll. ©o üiel fte{;t mol;! aüfeitig feft, ba§

3öilt)eIm§baoen alä 5lriegsl)afen nic^t mel^r aufgegeben mer=

ben fann, rcenn mir bie großen ©ummen jufammenredinen,

bie bort bisfjer fd)on oerraenbet mürben. SDer §err 3JJarine5

minifter l)at üori)er, mot)t jur Serut)igung, auSgefütirt, bafe

aßafferbauten fe^r langfam oor fid) gingen. 5Daä roirb 9'iie=

manb beftreiten. märe aber aud) roünfd)ensraertl^ ge=

loefen, rcenn er auf bie ^oftbarfeit ber 3Bafferbauten oon
2BiU;etmäf)aoen näf)er eingegangen märe. Sd) mufe buri^auä

beftätigen, roaä ber §err äbgeorbnete SRidert gefagt, bafe nid)t

üor einigen Sauren, fonbern fd)on ju ber 3eit, als ber aJJa^

rineetat int preu§ifd)en 2lbgcorbnetent)aufe noä) beratJien

mürbe, menn eine 9JJeJ)rforberung für 2Bil^elmäf)aüen fam,

uns bie 2luöfi(^^t eröffnet rourbe, ba§ nun in furjer 3eit ber

.spafen in einem 3uftanbe fein mürbe, ba§ aud^ bie

3)?itglieber bes StbgeorbnetenJiaufeä bort einen '^e\nd)

ma<S)tn fönnten, um fic^ üon ber nüfetidien a3er=

raenbung ber bis bal^in gefii^e^encn 2lu§gaben ju überzeugen.

Serben mir je^t aufä neue aufgcforbert, met)r alä 4 3JJinio=

neu ju bemiüigen, fo finb mir nad) ben bi§t)erigen ®rfa^=
rungen burdiauä nid)t fidier, eä fei bie le^te g^orberung für
3SiU;eImöt)aüen, fonbern eä fann fid) rcä^renb be§ Saueö

,

aufs neue baö 33ebürfni§ ^erauöftellen, ba§ man auc^ jefet

no^ eine ju geringe ©umme in ben ©tat gebrad)t Ijat. Db
überl^aupt biefe 3Wel)rforberung begrünbet ift, baö mag ja bie

SBubgetfommiffion prüfen. Sltterbingä ift bie §afeneinfat)rt

alö unbequem bejeid^net. So, meine Herren, ba§ ift bei an-

beren ^äfen aud) ber 3=atl, namenttid) bei manchen §anbetö=

I)äfcn, aber man bef)ilft fidj an^ mit einer unbequemen @in=

fa^rt, unb ba namentlid) ^riegöbampffd)iffe übermiegenb in

2öil^elmä{)aDen eingel^en, alfo nid)t ©egelf(^iffe in erfter

I

Sinie, fo ijat anä) bie SDampfmafd^ine ^raft, ber unbequemen
einfalirt gegenüber ba§ ©d)iff entmeber in ben §afen ju

bringen ober au^erfialb beä ^afenö gu f(i^affen.

Sd) muB mid) au6) bem §errn 3]orrebner barin anfi^Ue=

Ben, ba§ bie aJJotioirung biefer großen gorberung burc^auö
i\xä)t alö äutreffenb unb ausrei(^enb bejeidinet merben fann.

»ermeife barauf, meine §erren, bafe ju ber 3eit, aU in

^reufeen bie §äfen an ber £)ftfeefüfte ausgebaut mürben, ber
' befte 6afen — e§ ift aüerbings fd)on eine 3eit »on 5 ©e=

I

Bennien oerftoffen — nid)t me^r gefoftet Jjat als 1 mxüion
S^aler. @s finb bort jroei ftattlic^e §afenmolen, jmif(S^en

benen ©cbiffe einlaufen fönnen oon 20 bis 24 gufe 2ßaffer=
tiefe. 9Benn in bem preuBifd)en ®tat für §anbel
unb ©eroerbe nur 80 ober 100,000 S^aler pro

3al)r für ben 2lusbau eines -^anbelsfiafens auSgcroor^

fen merben, fo finb bie 2lbgeorbncten fd)on glüdli(ä^,

ba§ eine fol(^e ©unune in ben ©tat gebradit mirb. §icr

Ijanbelt es fid) aber bei 2ßilf)elms^aoen um eine ganj onbere

^orberung, unb xä) bef)aupte, ba§ mir fämmtUdje |>anbel§=

träfen an ber ©ftfeefüfte, bie bem3Serfel)r einen mefent;
üä)Qn 9?u|en bringen, für eine fo grofee ©umme au§=

bauen unb in einen befriebigenben 3uftanb bringen fönnten.

@S iftbefonbers no6) tieroorjul^eben, bafe 2ßitf)elmSl)aüen

ber §anbelsmarine gar feinen Dingen bringt; benn bie menigen

©d)iffe, bie bort einlaufen, l)aben lebigli^ ben 3med, baB fic

Saumaterial ablaben, ^ol^len, ober anbere ©egenftönbe für

bk glottc unb ben fleinen £)rt l)erbeif(^affen. S)ie Slusfid^t

unb @rraartung, bafe in 5ßilt)elmSl)aüen ein jroeiteS 9J{arfeille

entftel)en mürbe, mas bei 33egrünbung biefer ©tabt ins i'luge

gefaxt mürbe, t)at fi(^ in feiner SBeife beftätigt. (Ss löfet

fid) nid)t auf fünftlid)e SBeife eine ©tabt improoifiren, um fo

meniger, ba bie 3abe nid)t ins 2anb tiefer ]^ineinftie§t, mie bie

(Slbe unb anbere g^lüffe; 2öil^elms^aoen fann bes[)atb bem
§anbel binnenraärts feinen ©ienft leiften, unb fe^lt bie §aupt=

bebingung für ^anbelSjmede.

'Slxxn i)at ber erfte §err Jtebner gefagt, ba^ 2Bit(;elms=

^aüen am beften „sroifc^en ben ©dnben" — mie er )'id) ausge=

brüdt l)at — t)ertl)eibigt merben fönnte, um bie §afenanlage

ju fd^ü^en. ®s mirb 2ßil^elmsf)aoen befeftigt, aber in ganj

anberer SBeife, mie es guerft ermartet rourbe, unb menn mir

bie leljte ^orberung für bie Sefeftigung oon SBilljelmstjauen

erft xxaö) Saljren oießeid)! befommen merben, fo erfdjetut bie

genannte gorberung t)iet(eid)t nod) gering. (Ss ift eine 9tm
läge genannt, über bie im ©tat meggegangen ift. ®s fättt

nämli^ auf, ba^ bie nü^li^e 33erbinbung groifi^cn 2Bilf)elmS=

l)arien unb beut ^lo^tenreoier oon SBeftfalen, mit meldten

au^ ber Sabel^afen burd) inlänbifd;e ^Sol;len ausreici^enb ge=

fpeift merben fann, im ©tat in ben §intergrunb tritt. SBir

foüen bemilligen für ben äußeren Hafenbau mef)r, als für

b-en ^anal nac^ ber ©mS, ber aud) für bie fommerjiellen

Sntereffen in ben 33orbergrunb treten mü^te. ©s mirb uns

gu meinem 23ebauern in feiner SBeife gugemutf)et, roaS i6) gu

meinem Sebauern TOieberl)ole, für biefe nü^lidje SSerbinbung

eine erfledlic^e ©umme gn geneljmigen. 3lus biefen ©rüuben

bin x6) ber Slnfic^t, bas mir bie 3lnleil;et)orla_ge gur grünb^

liefen Prüfung in bie S3ubgetfommiffion »erroeifen.

^röflbcnt: ©S f)at fid; 9?iemanb meiter gum 2Bort ge=

melbet; xä) fd)lie§e bie erfte 33eratl)ung unb l)abe bem -§aufe

bie 3^rage oorgulegen, ob bie ä>orlagc gur roeiteren 33orbcrat(jung

an eine ^ommiffion oerroiefen merben foll. ©oHte biefe g^rage

bejafjt merben, fo bel)alte id) mir bie 33orf(^läge barübcr, an

meld)e .'Rommiffion bie Uebermeifung erfolgen foE, eoentua=

liter über bie 3al;l ber SJiitglieber ber befonberen ^om^

miffiou xxoö) vot.

, erfud)e bemna(^ biejenigen Herren, roetd)c bie 3Sor=

läge, über meldte mir foeben bie erfte 33eratl)ung gefd)loffen

l)aben, einer 5lommiffion gur meitcren a3orberatf)ung über=

meifen motten, aufguftel^en.

(®efd^ief)t.)

SDas'ift bie fel)r grofee a)ie^rl)eit bes^aufes; ber ©efe^^

entmurf gel)t ba^er gur meiteren 5ßorberatl)ung an eine ^om-

miffiotx.

9}Jeinc §erren, x^ mürbe mir erlauben, oorgufdjlagen,

bie S5orlage an bie 23ubgetfommiffion gur meiteren ^ot--

berat^ung gu übermeifen. — ©in Söiberfpruc^ mirb nic^t cr=

l)oben; id) nel)me bal)er, menn eine befonbere 3lbftimmung

nid^t oerlangt mirb, an, ba^ bie S3orlage gur meiteren a3or=

beratl)ung an bie Subgetfommiffion ge^t. — 5d) fonftatire

baS l;iermit.

®amit roäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung er=

lebigt.
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2Bir gelten über jum jiüeitett ©egenf^anb ber 2:ageö=

orbnung:

jMeite J8ctrott|«ttg be§ OefctfCtttttJurfö, tictrcffenb

bic t5eftftellun8 be§ aict(t|§^ttu§t|altsctat§ für bft§

Sa^r 1875 {^x. 26 ber SDrudfac^en).

a) SWartttcöerWaltung.

®er §err 2lbgeorbnete Dr. §änel t)at baö 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. .^änel: 9Keine .^erren, xä) würbe

3f)nen empfeE)Ien, gteid^ an btefer ©teile bert 9Jtarineetat «nb

Sroar ben gejammten SJiarineetat, jorool^l im ®rtraorbina=

rium Qt§ aiid^ im £irbinariimv an bie SSubgettommiffiou ju

üerroeifeii.

2ßenn ©ie ben ©efe^entrourf, ben rair foeben ber 33ubget=

fommiffion jugeioiefen l^aben, nä!^er inä Singe faffen, fo ift

e§ augenfällig, ba^ berfelbe im engften 3ufammenfjange fteljt

mit bem 9)Jarineetat. ©ie raerben finben, ba§ bie einzelnen

f^orbernngen, bie burc^ bie älnlei^e gebecft loerben follen, roie

[ie unö üorgefc^lagen ift, eigent(i(3^ nur 3ufa^pofitio=

nen ju ben entfpredjenben Sitein beä ©rtraorbinariums ber

2Jtarine finb. Sldein biefeö ©rtraorbinarium ber 9)Jarine

raieberum ift üielfo(J^ gar nic^t äu biöfutiren, ol;ne 3urücE=

jugel;en auf beftimmte Sitel, in^befonbere auf bie großen

übertragbaren $8aufonbä beö Drbinoriumö. 2)eö^alb, meine

§erren, ift eine ©d^eibung, raie fie früfier gebadet rourbe,

ba{)in, bajs wir elioa nur baä ©i'troorbinarium beS SJJarine-

etatä olä sufammentjängenb mit biefem ®efe|entrourf ber 33ubget=

lommiffion überroiefen, nic^t raoljl Dorjunelimen. fönnte

ferner and) nadiroeifen, mie eine 3teif)e oon '!|>ofitionen beö

3Karineetat§ auf bas engfte jufammenl)ängen mit bem
ajlilitäretat.

5cl) tüiU bieä rceiter nid;t auäfüf)ren, barum, meil id)

geljört Ijabe, ba§ auf oerfc^iebenen ©eiten be§ §aufeä bereits

mein 2Intrag Unterftü^ung finbet. Sd) erfud^e©ie, benfelben

anjune^men.

^Prüftbeni : SKeine Herren, eä mirb eben ber 2Intrag er=

l)oben, ben (Slat ber 3}?arineDerraaltung jur rceiteren •Borbe=

rat^ung an bie Subgetbmmiffion ju »erroeifen. 3d) eröffne

über biefen Slntrag bie S)iöfuffion. — (£ä nimmt 9Jienmnb

roeiter baä 2Bort; id) fd[)liefee bie Siäfuffion, unb ba nid)t

miberfpro(J^en ift, fann id) rool)( annehmen, ba§ bie sub a
ber Drummer 2 ber Sageäorbnung aufgeääl;Uen Sitel beö Gtats

ber a3erraaltung ber faiferli(i^en SKarine an bie Subgetfom--

miffion jur roeiteren a3orberott)ung geljen. — S)aä §au6 ift

bamit einüerftanben.

2Bir gel)en über ju bem @tat beä 9iet^§fonjletQnit§.

Zä) lege bem ^tat bes 9?eid)öfanäleramtä bie Slnlage I

in ©runbe unb beginne — inbem id) mir t)orbel)alte, auf bie

einnal)men, wie fie ©eite 2 ber 3(nlage gebrudt finb, mieber
jurüdgufommen — mit ben f ortbauernben 3tuä gaben,

Sitel 1, Sefolbungen. ^ofition 1, — ^^ofition 2, —
*|iofition 3. —

©er §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer l)at baö SEort.

2lbgeorbneter Dr. 8a§fct: 3Jleine Jg»erren, mir fommen
an biefer ©tette jum erften Mak ju bem S^orfc^tage ber 9ie=

gierung, im 9{eid)äfanäleramte eine neue ©inrid)tung al§

Sufttjamt äu fc^affen. ©ie finben bie Aufgabe biefeä 2lmteä
nä^er entroidelt in einer ®enffd)rift, metd)e bem ©tat beige=

geben ift. Sc^ bin jroar ni<i)t gefojmen, bie Sroede, mel^e
Derfolgt merben mit ber ©rric^tung biefeä Hmtä, irgenbroie

anzufechten; xö) bin im ©egentlieil ber3lnfid)t, bafe bie 2lemter

beä 9^ei($s fic^ nad; unb nac^ von ben ©injelftaaten

gäuälich frei machen müffen. l)abe ben bisherigen 3u=
ftanb für feinen guten gehalten, bafe bei 33ofbereitung mid)-

tiger ©efe^e bie 3tegierung eineä ©injelftaateä förmli(ih

auftragt tnerben mu§, bie erften Strbeiten ma(Jh:n ju laffcn;

aber id^ fann nid)t fagen, baß ich \^^^ befriebigt bin mit

ber 2Irt, in mel(^er Slb^itfe gefd)afft merben foll. %6) roeife

nicht, n)el(5her ©runb baju ä>eranlaffung gegeben ^)at, baSneue
Suftijamt ju einer SIbtheihtng beö -TieidhöfansleramtS ju nmchen.

mö(^te, bamit biefc g^rage heute nid)t äu roeite 2)imeu=

fionen für eine blo^e ©tatöberatl;ung annehme, junä(^ft mich

nur barüber oerftänbigen, ba| ii^ nxä)t glaube, e§ feien nur

jroeiSBege gegeben: entroeber förmliche SRinifterien mit felbft:

ftänbiger 3Serantroortli(^feit einsufe^en, ober Unterabtheilungen

einer bereits beftehenben oberften 9?eichsbehörbe. 93ir haben

audh fchon einen brüten 2Seg eingefchlagen, ber mir uiel heil;

famer )i}exnt, fo lange mir auf politifc^em ©ebiete noS)

§inberniffen begegnen, förmti(^e SJlinifterien einjufe|en. 3ch

finbe biefes §inberni§ juju größten Sheil in ben bisherigen

2luslaffungen bes §errn Steidhsfanjlers beruhenb, ber aus

bem ©taate ^reu§en eine gang eigenthümlid)e unb feft he-

grünbete 2lbneigung gegen ööHig felbftftänbige Stefforts auf

bas9ieidh übertragen ju l;aben fdheint, mie id) für(^te, inbem

er bortige tl)atföd)lid)e ä>erhältniffe für Sheile ber Snftitution

hält. Sei einer früheren ©elegenlheit bei melcher mir aus

3tnlafe eines förmlichen 2Intrages im norbbeutfchen 33unbe

über benfelben (Segenftanb unfere 3Infid)ten ausgetaufdjt i^a-

ben, habe id) mir als meine 2lnfidht— bie übrigens ben wollen

58eifaE beS §errn SieidjSfaujlerS gefunben hat — ju entioideln

erlaubt, ba§ id) in einem fonftitutioneHen ©taate ein a)linifterinm

mit oöttig felbftftänbiger ^olitif in jebem einjelnen iReffort

nidht jum ^T^eile beS Sanbes mir benfen fann, fonbern ba§

biefeS .Kollegium nothmcnbig uon einem «inheitlidhen ©eifte

getragen loerben mu§. 3)er Siegel imd) müffen bie einjetnen

SJJinifter nadj ihrer perfönti(3hen Befähigung ihre ©teEc in

bem betreffenben 5?abinet fud;en; ber äußeren Snfiitutiou

nadh aber gebührt bie Scitung bem 9)linifter, ber berufen ift,

bem 2)iinifterium ®eift unb 9iamen ju geben. 3n einem fo

gut georbneten ä>erhältnif3 finb bie »erfc^hiebenen SRinifter--

foHegien eine ©tü^e für einanber, unb nid)t nadh einem

biblif(3hen 9lusfpru(|e eine ©tüfee gegen einanber.

2lber, meine §erren, biefe grage foH heute "od) niciht

entfchieben raerben, benn id) iDci§, bafe für bie @infefeung

eines fo geftalteten DJUnifterfoHegiums mir mahrfdheinlid) eine

33erftänbigung nüt ben meiften !}tegierungen junäc^ft werben

herbeiführen müffen. Unabhängig hieroon aber ift ber felbft^

ftänbig geregelte ©ang, ber aUein in fetbftftänbigen 9Jii=

nifterien gefunben werben fann. Unfere beutfche 9'iei(ähSüer=

faffung labet bereits fo oiele ^unftionen auf bas §aupt bes

3^eid)Sfanälers, ba§ ber Stei^sfanjler, id) mödhte beinalje

fagen, bei lebenbigem Selbe ein abftrafter 23egriff rairb.

(©rofee, aubauernbe §eitcrfeit.)

3h'n werben ^unftionen übertragen, mel(ihe felbftftänbig ju

fontroliren ein lebenbiger 9)ienfch überlh^upt nidht im ©tanbe

ift. 3d) laffe mir nun, ba wir baS ©ebiet ber ä>erantwortlidh=

feit ohne eine 3]erfaffintgSöeränberung in biefem ©inne felbft=

ftänbig nid)t erweitern fönnen, als SJothwenbigfeit gefallen, ba^bic

abftrafte SSerantwortlid^feit bes 3ieidhsfanjlerS alle gunftionen

im 9ieidh beden muB, für weld)e eine i^erantwortlichfeit er=

erforberlidh ift; idh möchte aber biefe burdh unfer beginnenbes

©taatsoerhältniB l)erbeigeführte 9Zothwenbigfeit nidht auf eine

jweite ^erfon ausbehnen. 9iadh uiib nadh fängt audh ber

üerehrte §err 'ipräfibent bes 9teichsfanjleramts an, aus ber

fonfreten SBelt in bie abftrafte fi^ hü^ufjuwinben.

O^eiterfeit.)

3e^t alfo irirb bem §errn ^räfibenten eine Slbtheilung

bes 9^eid)SfanjIeramts untergefteßt, »on ber idh annehmen

mu§, ba^ er felbftftänbig unb mit ©a(^)üerftänbni§ ju ihrer

Söirffamfeit irgenb etwas l;in5Uäuthun ober abzunehmen nicht

im ©tanbe, unb ber gegenüber fein oberftes SDejernat babci
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eine rein äu§erlic^e SDefrelut fein toirb. 2Bir aöe fennen —
' e§ ift gut, an baö Seifpiel tebenbigcr 9JJenf(^eu anjufnüpfen —

bie aufeerorbentIid)eu33erbienfte,roel(i)e ber gegenwärtige Sntiaber

beö t)ol)en -^oftenä fc^on in ^Veu^en unb in SDeutfc^lanb fic^

erroorben l;at, bux^ feine §anbeIöpoUtif unb burd; oiele an-

bere ©inrairfitngen auf öffentlicJ^e 9(ngetegenl^eiten, in benen

er fcf)n)erlid) oon einem anberen Beamten in gteidier SBeife

roirb »ertreten werben fönnen; aber, meine §erren, ic^

roünf^e fo fd^ä^bare Gräfte oerroenbet on ber ©teile, m fie

loirflid) unö bie bebeutenben SDienfte leiften, unb nid)t l;alb

tiergeubet für 2lbt^eilungen, in benen ber -JJame bie ©ad)e

bedt, oI;ne ba§ irgenb etroas hm<S) bie Slutorität beä Ijxn^xu

getretenen ?iamenä jum ??u^en be§ ßanbeä beigetragen rairb.

S)aä Suftijamt ift berufen, in erftcr Sinie bie Suftijgefe^^

gebung unb bie Sufti^auSübung beä 9teidjeä in ber ^eifc

roal^rjunelimen, raie bie 33erfaffung gegenroärtig e§ geftattet.

möd^te über ben Umfang biefer 2lufgaben eine weitere

Grörterung niä)t anregen, roeil eä uid)t meine SJieinung ift,

ba§ wir bie 3Iu§bef)nung ber cerfaffungsmä^igen ^lompetenj

bei ©etegenl^eit einer 33ubgetberatf)ung J)erbeifüf;ren woßen.

3lber bie oerfaffungämäfeig unbeftreitbaren fSefc^äfte oerlangen

ein 2tmt mit einem Raupte, welc^eä fic^ frei bewegen fann,

ein felbftftänbigeä Suftijamt. Sßenn bie Unterorbnung be§

2^ireftorä unb ber ?Rätl)e aU eine Slbtbeitung einer I)öt)er

georbneten 33et)örDe überijnupt eine 33ebeutung Ijat, fo

mu§ bod) biefe 33ebeutung bat)in geljen
, ba& boö

§aupt ber ganzen Sel^örbe befugt unb befä(;igt fei, fad)lid)

unb mit 9higen in bie ®efd)äfte biefer einjetnen 2lbtf)eilung

einjugr'ifen. SBenn ©ie aber bie 2ßirfungögebiete ber 2tb=

ttjeiiungen prüfen, wetd)e biö je^t im Steii^öCanäleramte be=

reitö gebilbet finb, fo werben ©ie mir jugeben, ba§, wenn
eö fd^on fd)wer wirb, eine ^erfon ju finben, we^e bie tjödifte

23erantwortlid)teit übcrnef)men foE für aUe SCngelegenfieiten

im S^eid^e, eö nod) oiel fdiwcrer ift, baä tec^nifd)e §aupt
einer 3entralbel;örbe ju finben, weld)eö ©ac^üerftänbni§ unb
It)eilna^me in aß ben SDingen vereinigt, weld)e gegenwärtig

bem 33udf)ftaben nad^ im SteidjSfangleromt »erlegt finb.

a)Jeine §erren, id) mi&tiebe in ftaat§recf)tli(^en 3(n=

orbnungen, befonberö in ben Drganifationen be§ 9teic^e§, bie

Jäufd^ung. 9Benn es unfere 2Ibfid)t ift, an ©teile gelegent=

lidEicr Sei^ilfe auä SlUnifterien ber ©injelflaaten ein felbft=

ftäubigcä 3lmt beö D^eid^eS treten ju taffen für biejenigen

Stufgaben, wdd^e bie 33erfaffung gegenwältig bereits bem 9?eid)e

jugewiefcn l^at, fo wünfc^c idj biefe neue Seljörbe mit ber

Söürbe unb ©etbftftänbigfeit auSgeftattet, wetdie jur 2ßal)r=

nel^mung biefer Slufgaben burd)dus notljwenbig ift. SDaö

feinfütjlige SJJitglieb für SKeppen

(^eiterfeit)

Ijat in einer frül^eren 9?ebe bereits bie uns üorgefd)tagene

Snftitution ats einen ®mbn;o bejeidfinet, weil er bas ^er=

ftänbni§ bafür l;atte, — fo l;abe idb feine Sßorte gebeutet,

— bajs aßes biefes, was nad; ber ®enff(^rift bem Stmte

beigelegt werben foß, nic^t gut non einer 2lbtf)eilung

einer 3entralbel;örbe wal;rgenonunen werben fann. @r fürd^=

tet, es fei l)ier blos bie erfte älnlage gegeben, um fpäter ju

Singen ju fommen, wetd)e iljm unerwünfd)t ju fein f^einen

unb nod) nid^t in bem 33ereid)e ber gegenwärtigen 33erfaffung

liegen. §ier giebt es einen 33erü^rungSpunft für uns 33eibe.

Sind) na^ meiner 3luffaffung wdre es üiel beffer, wenn wir

nad) ber einen ©eite i)in nid^t bie Beforgnife wa(^riefen, als

ob wir blos ein ^rooiforium lierfteßen woßten, an weld^es

ein ganj anberSartigeS Sefiniticum in Sulunft fid; fnüpfen

foflte, onbererfeits aber für bas, was wir wirflid) gegenwär=
tig orbnen woßen, nun aud) genug ftarfe Organe ^erfteßen;

benn oon f(^wäd)lid)en ©rganen bes beutfd)en 9ield)es er*

warte i^ fein §eil, fonbern nur Dlad^tljeil in ber @ntwide=
lung ber S)inge.

(©timmeu aus öem 3eutruju: ©e^r rid;tig!)

©d[)on bei ber Slemterbefe^ung tritt ftar fieroor, weld^er Unter=

fc^ieb fid^ ergibt, ie nad^bem ©ie eine oberfte 3ieidf)Sbel)örbe

für einen gewiffen 5lreis oon 2tufgaben lierfteßen, ober ob

©ie eine 2Ibtl)eilung nur einer bereits beftetienben 3entral=

beljörbe einricbten. 3d^ fe^e fo oiele oerel)rte 3Jiitglieber l)ier

an bem 23unbeSrat^stif(^e, aus beren 9Kitte 5lräfte genug ju

§äuptern oon 3entralbel^örben gewonnen werben fönnten,

beren l)eimifcE)e ©teßung aber in feiner äöeife geftattet, um
©ireftoren ober 2lbtl)eilungSmitglieber in einer anberen 3enj
tralbel)örbe ju werben; in ber 9Zatur ber ©ad)e liegt, bafe

5?räfte, welche feit longe felbftftänbig in ber §eimot wirfen,

für bas diiiä) fic^ nur gewinnen loffen, wenn il)nen l)ier

nidfit jugemutliet wirb, mit ifirem ganjen 3lmtsberuf unter

ben SBißen — nid)t beS 9ieicE)Sfanjlers — fonbern einer ba=

jwif(^engefteßten £)berbet)örbe fic^ ju fügen. 33on unferem

§errn ^^^räfibenten bes Sietd^sfansleramtes wei§ man, ba§

er ein SJlann oon großer Energie ift , ber bas

Sejernat, welches unter feinen: 9Jamen oerwaltet wirb,

feineswegs nebenl)er laufen läfet, fonbern \^ oermutlje, es ift

fein ©egenftanb iljm ^u frembartig, ba§ er nid^t mit il)m fid^

jn befd)äfligen bie 2lbfid)t l;aben foßte; unb bies liegt wof)l

in Sefugnife unb ^fli(^t beffen, ber jum oorgefe^ten §aupt
einer 33el)örbe berufen ift. %üx baS Suftijamt aber fd^eint

mir eine fole^e ©rgonifation ganj oerfel^lt. deswegen rid^te

icl), el)e wir biefen Soften bewißigen, an bie 9iegierung bie

?^rage, ob unb weld)e ^inberniffe entgegenftet)en, eine üoß=

ftänbige unb abgefonberte 9?eicf)Sbel)örbe lieräufteßen;

wünfdfie ferner, ba§ oon ©eiten ber 9iegierung mir entwidelt

werbe, weld)e Söortljeile bie ©efc^äfte bes neuen 9lmteS btt=

burcb erlangen, ba§ baffelbe ju einer bloßen 2lbtl)eilung bes

5teic^Sfanäleramts gemadlit wirb — benn bei jeber Drganifatiou

mufe bocl) ein beftimmter ©ebanfe oorfd^weben —, wel^ien 9Ju^en

bie 33erbinbung biefes Stmtes mit bem aieidjSfanjleramt unb
bie Unterorbnung ber erfteren für bie Slusübung ber ent=

fpre(^enben ^yunftionen l;erbeifüf)ren.

3n ben oerfaffungSmä^igen 23orf(^riften fel;c id; für bie

©teßung ber 3teidt)Sämter nur bie eine jwingenbe ^efd^rän=

fung, ba§ uns gegenüber immer nur eine einjige ^erfon bie

formale Serantwortlic^feit auf fid) nimmt, unb baS ift bie

oerfaffungSmäfeige ©teßung bes keidjsfanjlers
;

ic^ bin fogar

ber 2Infidt)t, bafe nad) ber Seftimmung ber ä^erfaffung es gar

feine onbere ^erfon gibt, weld)e in biefer feiner ^iinftion

il)n üor uns ju oertreten im ©taube wäre, unb idl) t)alte

bes^alb, wie id^ l;eute fdjon in einer iRommiffion

anzuregen bie ©elegenljeit gel^abt liabe, es ber

uerfaffujigSmä^igen SSorfi^rift nid)t entfpredlienb , bafe

wir faiferlid^e örbres mit ber ®egen3ei(^nung bes ^räfibentcn

beS 9^ei(^Sfanjleramts erljalten. ©ine fold^e 33ertretbarfeit bes

S^eid^sfanglerS burd) eine anbere ^erfon ober bur^ baS ^aupt
bes SieicfiSfanjleramtS fd^eint mir nad) unferem $ßerfaffungS=

redete minbeftens nid)t flar ju fein. 3d) möi^te nx6)t aü--

mäl^lid) bie 9}Jeinung fid) bitben laffen, ba^ bie 33erantwort=

lid)feit, wel(^e wir überaß auf ben 9teitt)Sfanjler ju über=

tragen bur(^ bie 3Serfaffung ausgebrüdt l)aben, in irgenb

einent fünfte oertreten werben fönnte burdt) einen onberen

33eamten bes 9teid)S. 5n g^olge biefeS ftaren S^erfaffungS'

redliteS fenne id) fein oberftes Steid^samt, weld^es nii^t, um
3lngelegen]^eiten autoritatio oor ben S^eid^stag ju bringen unb
l)ier oertreten ju laffen, burd^ bas9)tebium bes SieidjSfanjlerS

gel)en mü§te. S)amit ift ber ©ebanfe auSgefdE)loffen, als ob

hüxä) bie (Srrid^tung oberfter 9ieid)Sbel)örben bie oerfaffungs=

mäßige ©teßung bes 9'iei(^sfanälerS oerrücft werben fönnte.

§inberniffe bes 9]ierfaffungSred)ts ftel)en alfo nid^t ini 2Bege,

fonbern es l)anbelt fid^ überaß barum, was ben Sntereffen

bes Sieid^es praftifd^ am juträglid^ften ift. Sßenn wir es

nun für gut gel)atten l)aben, bas auswärtige 2lmt als eine

felbftftönbige oberfte 9ieid)Sbel)örbc einsurid^ten , ebenfo

bie SKarine, ebenfo bie Slriegfü^rung, fo wei^ id^

uid)t, warum gerabe bie fel)r großen 9lufgaben, wetd)e

ber ateic^sbe^örbc für bas Suftijwefen jugeljören, in
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bic untergeorbnetc Stellung fommen foUen, bQj3 biefeö SCntt

nur einen Sl^eit beä 5Reicf)öfanäterQmt§ bilbe.

3)?eine ^lerren, in ber ginanänerwadung beö 9iei(i)ä

finb roir auiü) fd^on biefen ©c^raierigfeiteii begegnet. 3Sit

J)aben na(5^gefu(^t nad^ einer ^^erfon, mtl6)e im tec^nifc^en

Sinne al§ bie Leitung (J^arafterifirt ift, roetd^e bie finanjieüen

Sntereften beä 9fieicf)ä felbftftänbig roa^rjuneJimen \)nt Sie

§erren erinnern fic^, ba§ roir neulich bei ®elegenl;eit ber

Sanfbebatte am IjeEen Sage mit ber Saterne nad) jener ^erfon

gefudit l)aben unb [ie ju ermitteln ni(i)t im ©tanbe geroefen

finb. 2)iefer ©egenftanb fte^t lieute nic^t jur SBertjanblung,

ober eine Seroittigung roirb oon uns gefordert, roeld^e ba§

julünftige Suftijamt in eine gteid^ unerfinblid^e Sage ju

bringen brof)t. SBerben roir burdj bie Siegierung gejroungen,

bie 6inrid)tung in ber un^ unüollfommen erfd^einenben g^orm

ju geroäfiren, roie fie geforbert roirb, fo roerbe id^ bie 3^or=

berung nid)t oerroeigern, roeil xä) mir fage: roenn idl) bem

9ieic^e nidjt mit oieler unb gro§er .^raft nüfeen fann, l'o

roill id) boc^ bie fleinere £raft nic^t uerlagen, roe(d)c bie 9ie=

gierung ju entfalten geftattet; id^ barf l)ier nid)t mit einem

„aut, aut!" entgegentreten, roeil biefeö „aut, aut!" ber

©ntroidelung beä 9?eid^eö von 9ladE)tl)eit fein fönnto. 3dl)

mö6)te aber al§ SJlitfd^ulbiger erfdlieinen, roeiut i^, gejroungen

burd) bie 3ficgierung, mitroirfen mu§, unoonfoiumene Drgane

i^eräufteHen. 2Reine 33eroilligung roürbe alfo nur bie öcbcu=

tung l)aben: roenn bie 3iegierung if;re ©rHärung entgegen

fteHt, roetct)e bie Srridl)tung einer oberften 9iei(^öbel;öube ^in=

bert, ba| id^ i^r bann nod^ 3JJitteI jur 93erfügung ftcHc, um
roenigftenä einen Slnfang ju machen. So »iel mir bie @eiegen=

^txt geboten fein roirb, roerbe id) ftet§ batjin ju roirfen fuc^en,

bafe roir überall üoüfommen unb organifc^ auägebitbcte, felbft=

ftänbige SIemter erhalten für biejenigejt Stufgaben beö 9Jeid)ö,

roel(^e felbftftönbig uerroaltet fein roollen. Sn bicfcm Sinne

bitte id) Sie, gegenroärtig bie 33erl;anblungen über baä 9ieid)ö=

juftijamt 5U fül)ren, luib roenn bie 3Jföglid^feit gegeben fein

fotlte, bitte id) Sie, fc^on bei ber je^igen (i-tatöbcroifligung

eine felbftftänbige oberfte 9Jeid^öbel)örbe tjersuftellen ftatt ber

2lbtl)eilung im 9ieic^öfanjleramt, rooljin feinem 33erufc mä)
ba§ Suftijamt gar nic^t gel)ört.

^röftbcnt: S)er §err ^räfibent beä 9ieid;efansleramt3

^)at baä SBort.

^räfibent beä 9tei(^sfanjteramt§, Staatäminifter Dr. 2>e(=

hxni: 9)^eine Herren, bie g^ragc, ob — ic^ roill einmal ben

SlusbrucE gebraud)en, um nid)t ju roeitläufig ju roerben —
ob baä 9^eid)§inftiäamt alö eine befonbere 33el;örbe in ben

©tat aufjuneljmen ober, roie e§ im ©tat gef(^el)en, als eine

Slbtf)eilung bos 9teid)ä!anjleramtä gu bejei(|nen fei, ift nid^t

unertüogen geblieben. SDie ©rünbe, roeld)e jur (äinfdl)lagung

beä geroäl)lten SBegeö gefüt)rt Ijaben, finb folgenbe. (£§ ift,

unb nomentlid) fürs ©rfte, bie Hauptaufgabe biefeö neuen

ßrganS, gefe^geberifd^ ju roirfen, ©efe^entroürfe »oraubereiten

unb ausjuarbeiten. 9^un, meine Herren, ift eö eine uielleid()t

au6) anberroärtä, jebenfaÜö in ^reufeen gemad)te (Srfal^rung,

bafe ein von ber S8erroattung loägelöfteö @efe^gebung§=

minifterium eine »erungUidte Sd^öpfung ift. ':)]reu!;en [)at

ben 33erfuc^ gejuai^t, unb l)at ben äJerfud) gemact)t, inbem e§

biefeä ©efe^gebungöminifterium unter bie fieitung eines

9)lanneS fteHte, an beffen Sefäljigung rool;! fein Stueifel ob-

roalten fann. S)cnno(^ ift biefe Sd^Öpfung uerunglüdt, unb
jroar best)alb uerunglüdt, roeil fie aufeer jeber 33ejieljung jum
Seben ftanb; fie l;atte feine SBeriraltung unb fie Ijatte feinen

unmittelbaren 9iapport mit ben 33erroaltungSorganen. ©ine

SSerroaltung roirb fid) im Soufe ber 3eit, roie id) tröffe, an

baS 9ieid^Sjuftiäamt fnüpfen
;
jur 3eit ift fie felbftftänbig nid)t

üorljanben. äßiH man öaS 9{eidl)Sjufti5amt in bie Sage fe^en,

gefe^geberifd; roirflidj nü^lid) t^ätig ju fein, fo nuife man es

in lebenbige ä>erbinbung mit ber a^erroattung, mit ben im
©ebiete ber ä^erroaltung l;eroortretenben 33ebürfniffen bringen.

©S ift ja nid^t bie 2Iufgabe biefer Sel^örbe, gro§e @efe|=

büd^er ausjuarbeiten. >Die SluSarbeitung bes 3ioilgefe^bud^e§

ift burd^ ben SunbeSrat^ einem befonbcren £)rgan übertragen

roorben ; bie großen ^rojeburgefe^e liegen S^nen jc^t cor.

Sd^ roeifj fc^r roo^l, ba§_bamit aud^ ber ^reis ber reinen

Suftiägefe^e nid^t abgefdl)loffen ift, inbeffen ber größte S^eil baoon

ift erlebigt. S)ie 3lufgabe, bie bem 9?eicf)Sjufti^amt unter biefen
|

Umftänben uorjugsroeife jufallen roirb, roirb bie fein, bie ®e: ^

felgebung bes dieiiß, fo roeit fie eine juriftifd^e Seite bor*
j

bietet, alfo nic^t blos bie eigentlid) ted^nifdfie juriftifd^e ©6= >

fe^gebuug — biefe ©efe^gcbung bes 9ieid)5 ju bearbeiten i

unb oorjubereiten, unb baS faiui nad) unfcrcr Ueberjeugung
i

baS Sieid^Sjuftijamt, roie bie 5)inge je^t liegen, nur tf)un,

roeiui es in lebenbiger SSerbinbung mit benjenigen a3er=

roattungsorganen ftet)t, in bereu 9iefforts bie Sebürfniffe jut

©efe^gebung Ijcruorlreten. 9Böre baS nid^t ber %a\i, foroätc i

bie ^e^örbe eine tl)eoretifd^e, bie atterbings ©efefeentroürfc
1

mad^cn fönnte, bereu ©efe^entroürfe aber an bem liiangct J

bes lebenbigen 3ufammenljanges mit beiu Seben leiben müBten.
1

©ine fold^e ä>erbinbung roirb l;ergeftellt, inbem jefet biefe 33c=

t)örbe als eine 2lbtl)eilung beS Sieid^sfanjteramtS erfd^eint ; fic
'

roirb l)ergeftellt nac^ üerfd)iebenen Seiten: 8unä(^ft burd) bie
i

a]erbinbung mit ber a3erroaltuug uon ©lfafe=Sotl)ringen, bic
j

fid) in ber oberften Spi^e, im 9?eid)Sfanjleramt, tonjentrirt, i

unb fobann in ber aSerbinbung ber reid)en mannigfad)en ou?

bereu £)bjefte, bie baS 9ieid^sfanäteramt in fidl) äufammenfaßt. !

Sie roirb ebenfo als 2lbtl)eilung bes Steid^sfauäteramtS in ben

fonft bem 3kid)Sfanjleramt unterfteHten ©ebieten, alfo au(§

ber '^oit unb 2^clegrapl)ie, mitjuroirten l)aben. Äonftruirt man
eine a3el)örbe, bie aufeer allem biefem ^Japport fte^t, fo ge^

i

fd^ieljt, roaS immer gefd)el)en ift: eine fold)e Scl)örbe fd^lie^t
j

fid) ab, man fommt bei ben ©rörterungen unb aSorbereitungen
i

ber ©efe^e auf ben roeitläufigen fd^riftlid)en 2Beg ber aSota
1

unb ©egenuota, — unb, meine §erren, tramw Sie barin meiner
;

eigenen ©rfal)ru)U3, biefer ÄBeg ift nid)t ber befte unb ber=

jenige, ber jum 3iele fü^rt. i

SDaS, nteine §erven, finb bie entfd^eibenben ©eftd^tspunfte
j

geroefen, bie baju gefül)rt l)abcn, je^t biefe 2lbtl)eilung fo er*
i

fd)einen ju laffcn, roie fie l)ier ftel)t. betone babei baS
j

ar^ort „jefet". 3d) roeijs uidf)t, ob ber §err SIbgeorbnete
'

für 3)kppen ben 9lu6brucf „einer embn)onifd)en ©eftaltjuig"
\

f)ierfür gebrandet l)at, id^ Ijabe it)n nidf)t gehört
;

id^ roill aber
j

biefen 3luöbrucf in einem geroiffen Sinne afjeptiren, nämlidt),
I

bafe bamit bie 2öeiterentroidetung nicyt im aHerminbeften ab^
i

gefcl)toflen ift. aßenn bie ^ufti'^gefei^e erft in 2ßirffamfeit ge=
;

treten fein roerben, roenn bur^ bie mit bem 9^eid)Sgerid)t

uerbunbene StaatSanroaltfd)aft ein unenblid) oiel weiteres ^yelb

für bie Sf)ätigfeit biefer a3el;örbe gefd)affen ift, bann fann febr

füglid) bie ?yrage erörtert roerben, ob es juträglidi ift, mit

9?üdfid)t auf ben großen 3uroad)S eigener a5erroaltung§gefd^äfte

baS 9{cid}5juftiäantt oon bem 9ieid)Sfanjleramt loSjutrennen

;

für je^t roürbe eö, nad^ unferer lleberjeugung, bem Sntereffc

ber SadE)e cntfd)ieben nid)t bienlid) fein. :

*Pröftbcnt: 2)er §err 9?eic^sfanaler Ijat baS aBort.

9Jeic^sfanjter jyürft tjon 33t§umvcE: Sd) ertaube mir

bem eben ©e{)örten nur einige aSorte über bie Statur ber

a?erantroortlid)feit, bie id) als 3ieid)Sfanjter ju tragen glaube,
|

l)inäU3ufügcn unb meine 9Inftc^t über bie ^yrage auSsufpred^en,

inroieroeit id) mid) bei biefer ©elcgenl)eit gu einem abftraften

a3egriff gu uerflüd)tigen —

(§eiterfeit)

unb inroieroeit id) materiell in bie Sad)en einjugreifen l^abe,

um unter Umftänben meiner a3erantroortlid)feit gered)t roerben

JU fönnen.
^

i

©s roäre ja eine fel^r anmafelid)e a3el)auptung, roenn id^
;

glauben ju mad)en t)eriud)te, ba| id^ alle ©inäeU)eiten bcS *
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weiten ©efc^äftsfreifet, für ben iä) bie 33erantrüortIt(J)!evt

trage, felbft ju überfel^eu uub felbfttl;ättg betreiben ober

aud^ nur mit ©id)erf)eit gu beurti;eiten uermöd^te. 5Darin

fann meines ®rtt(ä)tenä bie 33erantroorttid^feit be§ 9?eic^ä=

fanslers n\^t gefud^t werben, ba§ jebc fpejielte SRaferegel

innerJ)alb beö ganjen Sejirfö, für ben er uerantiDortlid^ ift,

gerabe als oon il;m perfönlid) f)errüf)renb unb gebilligt

ongefe^en mirb ; eö fann im ©egent(;eil mitunter üorfommen,

bafe iö) fogar mit einer 33ortage perfönlic^ nid)t einnerftan^

ben bin, ba§ icb aber boc^, gegenüber ber fadifunbigen

£uette, auö ber fie fliegt, mir uor öffentti(5er Erörterung

unb burc^greifenber sbiöfuffion nid^t bie Stutorität jutraue,

um auf meinen eigenen ^opf i)\n ber 3SorIage ju n)iber=

fprec^en, fonbern mir fage, id) roitt fie lieber gelten laffen,

bis ic^ felbft ein genaueres SBitb bauon gemonnen laben

tocrbe. 3d) bin meines ©ra(^tens bafür uerantraortlid), ba^

an ber ©pi^e ber einzelnen Steige bsr SteidiSoerroaltung

Scute fte^en, bie nidit nur baju befät;igt finb, fönbern bie

if)Xi SSerroaltung anä) im großen unb gangen in ber Siid);

tung be§ ©tromes fül^ren, ben bas beutfc^e politifd)e

ßeben nac| ber augenblidlic^en 9ti(i^tung beS beutf(^en

©eiftes unb ber beutfd)en ©eifter gu laufen genötf)igt ift, bajs

fein 3roiefpalt nid)t nur innerlialb ber üerfd)iebeneu — laffen

©ie mid) einmal ben Slusbrud gebraudien — 9'teid)ämini=

fterien, fonbern aud) fein bauernber pringipießer 3roiefpalt

innerlialb ber großen £örperfd)aften, bie bem Sieidje feine

©efe^e unb ®inrid^tungen geben, einreibe, audj fein

trauen unb feine (^einbf(^^aften jn)ifd)en ben einjetnen 93un=

beSgtiebern ; im roefentlid)en aber bafür, bafe an jeber ©teile

bie ju befe^en ift, Semanb fteljt, ber nad) bem ge=

n)ö|nlid)en SluäbrucE „tanti" ift, biefe ©ef(i^äfte gu be=

forgcn. %üx alle @ingell)eiten mir bie SSerantraortimg

gugumutlien, bas roäre fel)r ungered)t unb märe Uebermenfd)=

lt(|es oon mir »erlangt, ©ie bürfen besl;alb nid^t fagen,

ba| baburd^ ein %i)tH ber (§efcf)äfte geroifferma^en, meil uon

mir ungebedt, t»on jeber 3Serantn)ortlid)feit frei märe, inbem

berfenige, ber e§ vorbringt, bie »erfaffungSmäfeige Verantworte

lidE)feit nid^t gu tragen l)at, unb berjenige, ber fie trägt,

bamit entfd^ulbigt, ba§ er fagt: id; fann bas SllleS unmöglid)

überfeinen, — fonbern ©ie müffen fragen: toeldie Sürgfdjaft

einer moralifc^en 33erantn)ortlicl)feit inaben©ic benn bei jeber

onberen ®inrid)tung, bie nid)t auf eine eingetne ^erfon ge-

fteQt roäre? ©erabegu gar feine! Söer l;at in einem ivoüegium,

roetc^es aus 8 ober 10 felbftftänbigen 9}Hniftern befteljt, in bem
feiner oljne ben SBillen bes anberen eine irgenb er§ebli(^e

33eroegung mad^en fann, in bem feine SRa^regel anbers als

per niajora bef(^loffen wirb, — loer Ijat bie ä^erantroortung

gu tragen? 2öer trägt bie äierantroortung ber Bef(^lüffe einer

parlamentarifd^en Korporation, wie ber 9{eid)Stag? Offenbar
fann fie bei feinem ©ingeinen gefud)t werben ! — ©ie fönnen
bie 23eratitwortlicf)teit nur bei einem Snbioibuum fui^en, nie=

mals meines ©rad^tenS bei einem iloHegium, wo Seber be=

reditigt ift, fid) bamit gu entfdmlbigen, er f)ätte wol)l gewollt,

aber bie Stnbcren nid^t, unb wo Keiner weijg, wer ber 3lnbere

unb wer ber ©ine ift.

®ie Strt, wie idt) nun meine 33erantwortlid)feit gu 6e=

t^ätigen |abe, ift immer flar gu mad^en an bem nQl;e Iie=

genben Seifpiel bes preu^ifd^en SJiinifteriums, bem id) ja

anguge^ören bie ©Ijre Ijabe; fie ift im 3?ei(^e eine üiel wirf=

famere. fann, wie gefagt, unmöglidj in ber ©eele eines

jeben ber Isolieren 9ieid)Sämter ftedeu, fo ba§ i($ Slßes felbft

leite ; aber id) fann, burd) eigene Seobad)tinig ober burd) bie

treffe ober burd) ben 9ieid)Stag barauf aufmerffam gemad)t,

fcl^r balb erfennen, ob irgenbioo fid) eine ©trömung ent=

widett, bie mit ber 9tid)tung, für bie id) »erantwortlid)

bleiben will, nidf)t im ©inflange fte^t. 3Benn \ö) nun in

ber 3^eid)Spolitif bie Uebergeugung gewinne, bere^tigt ober

irrtl^ümli^, ba§ aJJiBbräuc^e ober fef;lert)afte 9iid)tungen ror=

f)anben finb, bann bin \6) bered)tigt, uerfügenb eingugreifen,

\i) f)abe ein 33eto gegen biefe 9iid)tung. SDas l;abe iä)

SSerbanblungen beS beutfc^en 9ieic^§tafle8.

in ^reu^en nicf)t; als 9)?inifterpräfibent bin id) nur ein

ornamentales ©lieb,

(^eiterfeit)

l^abe nur eine gef(^äftSorbnenbe Seitung, aber burd)aus

feine Serfügung; idf) fann jal^relang übergeugt fein, ba§ einer

meiner Kollegen nid)t auf ben SBegen ift, für bie i^ perfön=

li(§ werantwortlid) fein will — xö) fann bas aber nidit än=

bem, au^er wenn id^ ibn bur(^ Ueberrebung, burd) S3itten

ober burd^ 3)iajorität im ©taatsminifterium bagu bringe,

feine Stnfid)t in bem ei ng einen g^alle ber meinigen unter=

guorbnen. 2lber, was ift gewonnen mit bem eingelnen '^a^^,

wenn man pringipieE bauernb bioergirt! 3d) bin fo tl)aten=

luftig unb gefd)äftsl)ungrig nid)t, bafe id) baS Sebürfnife l)ätte,

meinen ®efd£)äftsfreis fel)r wefentlid) gu erweitern, — im

®egentl)eil; aber ic^ glaube, ba§ bie Seitung einl)eitlid) nur

bann fein fann, bie 23erantwortung alfo aud) nur bann getragen

werben fann, wenn an ber ©pi^e Semanb fte^t, ber berei^=

tigt ift, gu ü er fügen. Sd) würbe mir felbft baS ©efd)äft

fel)r erfd^weren, wenn id) üon biefer 33ere(^tigung einen leic|t=

fertigen unb fel)r bereitwilligen ©ebraud) madien wollte; aber

es genügt fel)r oft, bafe man eine 2Baffe |at, unb bafe biefer

33efi^ befannt ift, o^ne bafe man in bie ?Jot|wenbigfeit

fäme, fie gur 2lnwenbung gu bringen. 9J?it biefer ©{n=

rid)tung ift aud) uteines ©rad^tenS bas Snftitut felbft?

ftänbiger 9ieicbsminifterien , immer unter ber Seitung

eines ^remierminifterS, mit ben meines ©radC)teuS aüein fon=

ftitutioneU möglidjen Sßerantwortli(^feitsgrunbfä^en vereinbar;

aber ba fönnen 9iei(^Sminifterien einen fel)r f)ol)en©rab uon

©elbftftänbigteit gerabe fo üben, wie in anSgebilbet fonftitu;

tionetlen Säubern, wie in ©nglanb, unb id) glaube, ba§ fi(^

fogar biejenigen Snftitute, bie bem ^teic^sfangleramt als fol=

d)em mit untergeorbnet finb — bie ^^oftoerwoltung, bie

2:elegrapl)enüerwaltung unb fo anä) wof)l bas fünf=

tige Steid^sfuftigamt — einer fel)r gropeu ©elbft=

ftänbigfeit erfreuen unb im gangen fc^werlid^ fla-

gen werben über ein büreaufratifc^ beoormunbenbes

©ingreifen; id^ glaube aud^, bafe fpätert)in biefe ^^el)örben

einen nodf) l)öl)eren ©rab Don ©elbftftänbigfeit als jefet l)aben

werben; nid)t gegenüber bem Sieidisfangler — ber ift fd)on

fo weit, wie etwa ein englifd^er ^remierminifter gegenüber

ben Kabinetsmitgliebern baftel)t —, aber auc^ gegenüber ber

l)eutigen einl)eitlid)en Seitung in: 9^eicf)Sfangleramte. älud)

ba, meine §erren, warten wir bo^ bie ©ntwidelung ber

3ufunft nodf) etwas ab! 3df) glaube, baji aud^ ber l)eutige

©efd)äftsumfang bes 3i'eid)SfangleramtS auf bie 35auer für

eine eingelne ^evföntic^feit gu ttiel fein wirb.

(©e^r wa^r!)

©ie würben einmal nid^t immer eine sßerfönlic^feit üon biefer

eygeptionellen Slrbeitsfraft, wie ber je^ige ©f)ef bes diei^^-

fangleramts ift, aufgutreiben vermögen, unb gweitens felbft

für biefe— mcl)rere ^erfonen, möd)te id) fagen, in fic^ fd)tie=

Benbc — Seiftungsfäl)igfeit wirb es auf bie Sauer bod) gu

öiel werben, wir werben not^wenbig ba{)in tommen, aus bem

9iei(^Sfangleramt — ii^j wiü nic^t fagen im näd)ften Sa^re,

bie Seitbeftimnumg ift babei gleid)giltig, id) fpred^e

nur uon einem 3iete, wie es mir üorfdC)webt —
ein Suftigminifterium gu entwidetn, roeldfies fo felbft=

ftänbig ift, wie es fein fann, wenn überf)aupt nod) ein

9)^inifterpräfibent bie 33erantworlid)feit für beffen S:i)ütigfeit

tragen foÜ. 2Bir werben üienei(|t ein g^inangminifterium,

wir werben ein §anbelsminifteriunt baraus entwidetn fönnen;

wir werben, wenn ©lfa§=Sotf)ringen in biefer SSerbinbung

bleibt, ein 3«inifterium für ©lfaB=Sotl)ringen — unter welc^ent

9Jamen, ift gteid)giltig — entwidetn fönnen. 5)ie ©renge

ber ©elbftftänbigfeit biefer 3Janifterien liegt ja fel)r »iel

weniger in ben Siechten, bie ber 9?eid)Sfan3ler beanfprud)t

unb innehalten foU, wenn er fidf) nid)t felbft überfd^ä^t

64
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unb n\ä)t bie ©renje inenfdjUcfier Sfjätigfeit überid)äfet; fic

Hegt oielmel^r in ben üerfaffungämäfeigen Steckten beö 33unbe§=

rat{)§. Unb btt§ ift fet)r üiet fdiroieriger, bie äliinifterien

ber Steid^öüerfaffung mit benjenigen minifterieHen Sltttibuten

au^juftatten, bie ben rerbünbeten Stegierungen iinb il^rer 33er=

tretnng im 33unbeöratf) jufte^en. S^a mürbe id) aud) ratfien,

an einer rerfaffungämäBigen Einrichtung gar uid)t ober nur

fel^r üorfid)tig ju rühren.

®er 9iei(^§fanäler ift ja mefentlic^ nur ein Beamter ber

©jefutioe; er ift rei^t eigentlid^ ein ©iener ®r. 2Rajeflät

be§ £aiferö, von bem er ernannt mirb, unb Ijat über bie

SCu§fü{)rung ber ©efe^e ju machen. 3ur 3Iuäfüt;rung ber

©efe^e getjört fel;r Ijäufig auä) bie §erftellurg neuer @efe|e

neben ben 33erroaltungöattributionen, unb baburc^ fommt ein

er!)ebli(^e§ £iuantum üon SRitrairfung bei ^erfteHung üon

©efe^üorlagen nomineE auf ben 9ieid)Stanjler, t^atfäc^lid) auf

baä 9^ei(^rfan3leramt; ober baö ©eroid)t, roeld)e§ ber cReid^ö^

fanäter in S^ragen ber ©efe^gebung ju üben

f)at, ift fein i^m »erfaffungämä^ig notl^roenbig bei-

luotjuenbeä , fonbern eö t)ängt roefentUd^ ab oon

bem 33ertrauen, von bem 2InfeI)en, meldieö ber ^Reic^öfanjler

perfönli($ im ^^eid)ötag unb im 33unbeöratl) genieBt. 3^enfcn

Sie fid) einen mit 3)JiBtrauen betrachteten unb nur von einer

fleinen SJiinorität geftü^ten S'teidiöfQnäler, unb Sie werben

ein ganj anbereä Silb l)abin, alö rcenn (Sie benfelben von

ber 9JJef)rt;eit im 3Reid)Qtage unb von ber 3)iet)rJ)eit

ber Sunbeöregierungen mit 33ertrauen getragen unb

geftüfet finben. Saö ift alfo nid)t etroa§, mas
nott)raenbig in ber S>erfaffung liegt, unb ber ganje

©influfe, ben ber 9ici(^öfanjlcr auä biefen Slkjoritaten unb

bem 33ertrauen jietjen fann, fann ebenfo gut ben mel)r ober

weniger felbftftänbigen 9)2inifterien neben, refpeftioe unter xtyn

ju 2|eil werben. 5n biefen ^inifterien, unter biefen 9J{i=

niftern fönnen ja ©taatömänner fein, bie bem 9ieid)ötag unb

ben S^Jegierungeu oiel fijmpathif^er fiiib aU gerabe bie ^er=

fon beä ^Hcidjöfanjterä , unb bann wirb fid) feljr Ieid)t

i;erauöftetten, bafe ein erheblidjer ^til beä Ginfluffeö auf

biefe — wenn id) mid) triüial auäbrüd'cn fott — populäreren

3Jtinifter fäflt, unb ba§ ber Steich&fauäler o^ne beren Unter=

ftüfeung fo fel)r oiet n\ä)t rühren fann, alfo aud; miebcr

an fie gebunben ift.

3d) refümire mid). 3n ber ©teCtung be§ 9^eid)äfanJIcrg

unb in ben 2(nfprüd)en, bie id) mit if)r »erbinbe, liegt in

feiner SBeife ein C>iuberni^, bie ©elbftftänbigfeit ber 2}Jinifterien,

bie bem 3fieid)§fanäter bie 2?erantroortung tragen Reifen, fo weit

auSjubeljnen, wie bie uerfaffungöniä^igen ^ered)tigungen beö

Sunbe§rat{)ä es irgenb geftatten. 2öollen ©ie aber einen

9fJeid)öfanjler l;aben, ber 3l)nen perfönlid; oerantraortlid) bleibt

— moralifd) unb iuriftif(^ — , bann müffcn Sie il)m ent=

loeber bie 33efugui{3 geben, oerfügenb einjugreifen in ben

Sauf eines Kollegen, für beffen 3^erfat;rcii ber ^Reidisfansler

bie 33erantn3ortung nic^t meljr übernetimen roiH (unb fo

ftel;t es jefet), ober ©ie müßten it)m eine 33ere(^tigung beilegen,

bie id) nid)t annef)meu möd)te, weil fie in bas 3)Jajeftät§red)t

beS llaifets eingreift unb eingreifen mürbe, bafs er bie ßnllaffung
eines beftimmten 9)linifterS ober l)o^)^n Beamten, für ben er

bie 5ßerantiPortung nid)t weiter übernehmen will, rerfaffungS=

mä^ig als fein dhä)t forbern barf. ©ines ron beiben werben
©ie einem ^lan^ler, ber uerant wörtlich fein foü, immer
bewilligen müffen. ^Das erfte aber genügt, um ben 3^eid)S5

fanjler in ben ©taub ju fe^en, eine feiner 5^erantwortlid)feit

entfpre(^enbe ^IRadit ju üben, unb ftc^t anbererfeits, wenn
©ie fich nid)t einen unoernünftigen, rechthaberifd)en 9^eid)S--

fanjter benfen, ber fid) in S)inge mifd)t, oon benen er nichts

oerfteht, bem nid)t entgegen, ba^ jeber 9Jilnifter neben ihm
fid) fo frei entwidle, wie ©ie itju irgenb brauchen fönnen.

^yäftbent: SDer §err Sfbgeorbnete 2Binbtf)orft f)at baS

Sßort.

3lbgeorbneter SBtubt^orft: 3JJir ift ber 0ert $Rcidh^ i

fanjler bis bahin niemals als ein abftrafter Segriff oorge^
'

fommen, üielmehr Ihflbe \ä) ihn immer fe!hr fonfret gefunben

unb jwar fo fonfret, ba§ baraus für midh ber lebhafte 2Bunf(^
j

entftanben ift, eS möt^hten bie S^eidhSangelegenheiten nicht in
i

ber §anb eines (Sinjigen, fonbern in ber §anb eines i

Kollegiums liegen. 3n söejiehung auf biefen ^unft mä6)t
]

iä) biametrat ron bem §en:n 9?eidhsfanäler unb cielleidht auch i

üon bem §errn Kollegen Sasfer ab. 3ch behaupte, ba§ eä '

nur feiten unb ganj auSnahmSweife 9Känner geben fann, bie i

einjeln eine fold)e Sierantmortlidhfeit, ein foldhcs ©efchäftä: !

ma§ tragen fönnen, wie eS f)ier im beutf(^en 9ieid)e bäm
|

SReichsfanäler fe^t ber %aü ift. %üx au^erorbentUd)e 9}ien; 1

fd)en ioEen wir bie SieidhSüerfaffungSoerhältniffe ni^t madhen, :

fonbern für foldhe, wie fie eben in ber 9ioget unb imS)ur(Jh=

fd)nitt gegeben finb. 3tudh jieigt bie 3Serfaffung aüer fonfti=

tutioneEen ©taaten, bafe nirgenbs einem einzelnen Spanne
|

bas in bie öaub gelegt ift, was Ijier burch bie S>erfaffung
i

bem ^Jieid)Sfan5ler in bie §anb gelegt würbe, unb bie (Sjrem:
i

plififation auf ©nglanb fd)eint mir gar nic^t gujutreffen. Un=

jmeifelhaft I)aben inuner bie 9J2inifterpräfibenten einen erheb; i

Udhen ©iuflufe, aber bie einjelneit SJlinifter tragen für ihre i

$öerwaltung unjweifelhaft bie 33erantworttid)feit aEein, unb
j

für bas ©anje finb fie in corpore unb alle rerantwort^

iid). Unb wenn mon glaubt, bag bie Harmonie un=

ter ben üerfd)iebenen 3)2iuiftern ni6)t aufreciht ju er=
|

halten ift, bann irrt man eben fehr. ©ie 9j2öglid)feit , im
j

JaEe einer 2)isharmonie ben betreffenben SHinifter ju entfers
j

neu, liegt ganj aufeeroröcntlid) nahe.
|

2öir werben injwiidhen über biefe aEgemeinen ©rwäguu; i

gen fd)werlid) heute ju irgenb einem praftifd)en Dtefultate ge^ •

j

langen, ©s ift bie ^yrage wieberholt erörtert worben, unb eS

ift immer praftifd) nid)ts babei herausgefommen. 5DaS aber
j

mu§ idh bem §errn Sieidhsfanjler |ugeben: fo wie bie 33er: '

faffung je^t liegt, ift faum baS ju erreichen, was ii^ fchliefe;
\

iid) bei bem Umfange ber Kompetenj, bie bos fid) ge»
]

geben unb tciglid) mehr gibt, als nothwenbig anfetje. ©in
\

9teid)Sminifterium wirb erft gcntad)t werben fönnen na^ \

wefentlid)en 2Uiänbcrungen ber SSerfaffung. Db biefe 2lbs

änberungcn fo leidht ju erreid)en fein werben, ift aEetbingä
'

fraglid), benn babei wirb immer bie g^rage fe^r lebhaft in i

ben 33orbergrunb treten, ob bie ©injelftaaten in ber 'Zijat
\

bereits fo weit üerfd)wunben finb, wie unfer KoEege »on
j

Sreitfdhfe fie für »erfd)wunben \)&lt
\

(?Ruf linfs: SDer-ift ja m^t hier!)
'

— 3d) höbe nid)t gefagt, ba^ er hier ift; nid;tsbeftoweniger i

fann er eine fol(|e 9Keinung ha^en. —

(^eiterfeit.)

9Bir müffen bie SDinge neljmen, wie fie finb, unb berfelbe

f)err oou 3;reitfd)fe hat uns hier im §aufe einmal fd)on ge;

fagt, baf5 bie $ßerfai)"ungSüerhältniffc bem §errn Sieichsfaujler

auf ben Seib gefd)nitten feien. S5aS ift ein »oEftänbig wah=
res 2Bort. Sebesmal, wenn irgenbwie an biefer Kleibung

gerüttelt wirb, fe^eu wir aud), bafe ber §err 9^eid)Sfanjler

fich grünblid) wehrt, unb bas fann ihm 9Jiemanb oerbenfen.

(^eiterfeit.)

2Bir thun beshalb wo 1)1, biefe aEgemeinen Setradhtun;

gen jurüdjufchieben unb auf bas ©ebiet ju fommen, welches

wir hier praftifch por uns l)aimx. Unb ba ntu§ id; junäi^hfl

fagen, in ber C>infi(^t ftimme id) mit bem §errn KoEegen

SttSfer überein, bafi baS 9leid)Sfanäleramt eigentlicih ein ©twaS

ift, was an unb für fidh in ber 33erfaffung feinen Sobcn

hat unb welches fo aEmählidh fi($ junäc^ft tljatf ä(JhIi(^

unb nachher burd; ben g^ortgang ber ©efe|gebung gebilbct
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inoieii einen Stab l^abcn mu^te. ®a6 biejer ©tab nun fo

Iräfttg rcurbe, rote er je^t geroorben, liegt eben in ber fräf;

ttgcn ©ntrcicEelung ber beutfc^en 23erl^dltiüffe , baä l^ei^t in

bcr fräftigen ©nttDicEelung ber bent)(|en 3entra=
lifation. Sötr tfiäten, glaube ic^, roo^I, je^t, roo biefe 3n=

ftitution einmal ba ift unb n\6)t in einem abftraften Sc--

griffe, fonbern in großer 2!^ätigfeit, in bcr Sßerfaffung
ctroas näl)er unö biefe Snftitution ju befiniren, namentlid)

aud) fcftjufteUen, loieroeit ber ^räfibent beö 9fieid;§Eanäter=

amts, ber nid()tä ift , roie ber ©tab beä §errn 3^610)0=

fanjlerö, für biefen unterjeic^nen fann, rcieroeit, luenn

er in beffeu SSertretung unterjeic^net , unö 9JJittl)ei=

lungen mac^t zc., ber 9ieid)ä?anjler aufgef)ört f)at, üer=

antroortlid^ ju fein, unb in roeld;cm Tla^e ber ^röfibent beö

9iei(^§fanäleramts bann oeraniroortlid) ift. ®iefe fünfte

finb Dottftönbig unftar, id) {)abe ba§ fefir oft empfuuben, xö)

f;abe aber nid^t errcäl^nt, weil id) eben \x6)ex mar, ba^

ber §err Steic^öfanjler fl(^ auf mä)tö einlaffen werbe, ^wi
füllen roir l^eute für biefen ©tab einen neuen 3™ etg anfe|en,

in bem 3iei(j^§j|uftiäamt unb groar nad) fel^r t)erfd)iebenen

3?i(^tungen. 3unä^ft fott ber neue 9Hann im 3uftijamt

eigentli(| bcr erfte rortragcnbe 9latl^ fein für bie elfa§=

[otf)ringifd)en 2Ingelegenf)eiten, bei biefen roirb er t^atfäd) =

lid^ ber 9)Hniftcr. ®aä fönnte mir an \i6) fel^r angenel)m

fein, roeil bann roenigftenä ber ©eneralprofurator ©d)neegan§

etroa befeitigt roürbe.

(§eiterfeit.)

3njrcifd)en meine ic^ bod), ba§ baä S3eabfi(J^tigte ganj

etnfad) baburi^ crreid)t roerben fönnte, roenn ber §err 9^ei(^ö=

fanjler bie ®üte l)ättc, ft(^ für bie Bearbeitung ber elfa§-

lot^ringifdien Suftiäfac^en einen ^Ratt) ju nefimen, ber il)m

bcn nöt^igen 33ortrag l^ätt unb il^m bie ®ntfd)eibung anf)eim

gibt, ©aju brau(^en mir biefeä neue S'teic^äjuftijamt ni^t.

3ebenfaE§ gehört bic Sefolbung beö 9iatt)§ für bie elfa§=

lotliringifc^en ©a(^en gar nid)t |ier in ben ©tat, biefe gef)ört

üielmel^r jur Sanbeöoerroaltung oon (Slfa§=2otf)ringen unb
mu§ öon bort l)er bejalitt roerben. 2)ie elfa§4otf)ringifd)en

©adien finb auc^ nur fo ein Slppenbij-. 2)a§ SSefen ber

©ad)e ftel)t anberö. @ö ift baö 9iei(J^öiuftijamt gar nid)t§

anbereä, aU eine ©teile, roeld)e na^ ber ^ompetenj, bie

I)ier il)m jugeroiefen roirb, aKmäl^Ud) me^r unb mel)r bic

3uftijl)ol)eit ber ©injelftaaten untergraben foll unb untere

graben roirb,

(äßiberfpruc^ Iinf§. ©el)r rii^tig! im 3entrum)

unb J)abc mid^ be§ fiödiften erftaunt, ba§ bic ©taaten,

roeld)c boc^ behaupten, ba§ fie nod) ejiftirtcn, — ic^ glaube

nid)t baran —
(§citerfeit.)

fo ol)nc roeiteres bie ©rrid^tung beö Suftijamtä jugegeben

i)aben. SDie 3eitungen melben jroar, bafe bei bcr äbftim;

mung über biefe ^ragc ber roürttembergifc^e Sufti?minifter

gefagt liabe, er maf)xc biefer Snftitution gegenüber bie oer=

faffung§mä§ige Sefugni^ beä 33unbeäratbä unb ber 2tu§=

fd^üffe. @inc fotc^e ^erroal^rung aber ift roirflid^ nid)tä afe

ein ©(^u§ mit blo&em ^uber. @ä fann gar nid^t fehlen,

bafe mit biefem Suftijamt beim 9?eid)§tanäler bic klagen recJ^t

beftimmt begrünbct roerben, roeld^c §crr üon 9Jlittnad)t unä
ju einer anberen 3eit uorgetragen f)at, barüber, ba§ nämlid)

Ii er bie ©ad)en fertig gemad)t rourben unb bann nad)

Stuttgart fämen ju einer Seit, reo er gar nid)t mel)r im
©tanbe fei, bie ©o(^cn ju prüfen. %6) beifauTpte, ba^ baä

$Reic^äfanjleramt im allgemeinen unb in§befonbere
bie 3uftijabtl)eilung, ml6)e innerl)alb beä 9^ei($i§fanäleramtc§

gemad)t roirb, mit ber 3b ee, wenn nid^t mit ben SBorten,

ber urfprünglic^en Stcid^äoerfaffung in gerabem bireftem

2Biberfprud^c ftel)t. S)ie Uebcrroad)ung ber 3lu§fü^rung bcr

9teic^§gefe^e ift in ber SJerfaffung nid)t etioa bem 9ici(3^s =

fauäleramte übergeben, fonbern bem Sunbeörat^e. 3n
bem Sunbeöratljc ift bcr Suftijausfc^ufi, unb ber foö bas
5iötl)ige roal)rnef)men. §ier beJommt ber S3unbe§ausfdiuB

einen 5?onfurrenten, ber i^n umroirft; benn ber tonfurrent

ift immer f)icr, er Ijat bic ftarfe §anb beä 9fleid)öfan3ler§ für

fid), bie anberen Herren fi^en in allen oerfc^iebencn §aupt=

ftäbtcn ©eutfd^lanbö, unb ©ic roerben erleben, ba§ na^
©d)affung beä S'ieid^öiuftiäamtä bie ^lage beä §errn uon
9JJittna(^t nodj mel)r begrünbet ift, al§ eä biöl^er ber g^aß

roar. 3d) bin beö^alb ber SReinung, ba^ eä bem ©eiftc
ber 33erfaffung am meiften entfpri(|t, roenn roir uns biefe

93ermcl)rung be§ 9^eid)öfanjleramtö, roeld^cä in feiner ftaatö=

red^tli^en Sebeutung aud^ noä) nic^t befinirt ift, einftroeilen

üerbitten unb bie bafür geforberten ©elber nxä)t beroiHigen.

SDer §err ^räfibent be§ ^eid)§fan;ileramt5 f)at x\m gefagt,

eö feien bic Suftijgefefec im roefentlidjen nun üorfianben mit

2Iuöna|me be§ ^iüilgefefebuc^cö, roeldjes nod^ bearbeitet roirb;

es roerben roof^l no&) anbere ©cfe^e fommen, aber bie §aupt=

fad)e fei gef(^el)en. 2öenn bie §auptfa(^c gefc^c^en iji, fo

i)at fie bo(^ gefc^el)en fönnen, unb x6) roei| nid)t, roarum,

roenn baä roid^tigfte auf bem bisherigen 2Begc l;at gefi^el)cn

fönnen, roir auf biefem Söege nid)t bleiben.

6§ roerbeti burd) bas neue Suftijamt nid^t allein all;

mäl^tid^ bic Suftijminifter ber einzelnen ©taaten la^m gelegt,

üxxö) ber preu§ifd^e §err Suftijminifter roirb baburd^ aömä^;

lid) tal^m gelegt, unb roenn bie beibcn 9)iänncr nidf)t ganj

ou^erorbentlid) ocrtröglidl) finb, nid)t fiel) ganj befonbers na^e

ftel;en, bann mufe not^roenbig jroifdjen if)nen eine S^ieibung

entftcl^en, bic im allerf)ö^ftcn ©rabc bcbenflid^ ift für bcn

g^ortgang ber roid^tigen Suftisgefe^e, bic roir no^ ju mai^cn

l;aben.

3d) bin barum ber 3Keinung, roir foUten bic SSorlagcn

in bcn 3ufti5angelcgenl;eiten ganj auf bem SBege »orbereitcn,

roie bie roid)tigften ©adf)en bereits üorbereitet finb. Unb
roenn bann eine 93ertrctung int Slusfd)uffc bes SunbeSratl^ö,

eine 33ertretung l^ier notl)roenbig ift, fo beputirc man bic gc;

eignetfien 9Jiänner, bic in bcn oerfd)iebenen beutfdien ©taaten

üor^anben finb. 2öir alle, glaube id^, f)aben uns gefreut,

nad^ ber 9?eif)e ben preufeifdE)en Suftisminifter, ben 9)Ziniftcr

üon 33ai;ern unb ben SO^inifter dou SBürttembcrg bei 33era=

tl)ung ber 3uftiägcfc|e ju Ijören. Seiber |abcn roir ben üon

©adf)fen nid)t gehört,

(^eitcrfeit)

unb bod^ ejiftirt ©a(^fen nod^. 2le]^nli(^es roürbe, roenn ber

rorliegenbe ^lan burdhgefül)rt roürbe, in SBcgfaU

fommen. 'SDiefc aJiannigfaltigfeit ber SDarfteHung roürbe

fef)r beeinträchtigt roerben , roenn roir geborene

fefte, nid)t ausjufdhlie^enbe 3Sertreter, nii^t etroa bcr einäctncn

9tegierungen, fonbern ber 3entralftelle befämen. 2lu§crbcm

bin xä) ber 9Jleinung, meine §erren, ba§, roenn bic ©cfc^äftc,

bie f)ier in g^rage finb, gemad)t roerben follcn, ein SDircftor

mit ein paar 3läthen bie ©ad^e gar nic^t beroältigen fann.

SDaS, roaS am meiften bem ©ebanfen, roeld)er bem Suftijs

amte ju ©runbe liegt, mir fr)mpatl)ifdh fein fönnte, roärc bie

©cite, roeld)e bem 3uftigausfdhu§ ober ber 3uftiäabtf)eilung

geroifferma^en bie g^unftion eines ©taatöratl)S anroeift, näm=

lid) nid)t aüein bie Ueberroad)ung bcr 3uftijgefcfee, fonbern

bie Ueberroadl)ung aller ®efe|e oom juriftifd^en ©tanbpunfte

aus. SBitt man baS, fo lä^t fi^ bie ©ad^e überlegen, bann

gebe man aber aud) bcr ©a($e ben richtigen 9Zamen. §ier

roirb bag 3uftijamt eine SSerroaltungsbehörbc. ®er §crr

^räfibent bes g^eid^Sfanjlcramts in feiner befannten £)ffen=

heit hat audh crflärt, es ift freilidh je^t nod) gar nid^t oiel

oon aSerroaltung bem Sufti^amtc überroiefen, obfc^on ich "nc

ganje aJtaffe bereits fehe — , es roirb aber beffer roerben,

befonbers bann, roenn bic Suftisgefefee fertig feien. SDabei

geht man üon bem ©ebanfcn aus, ba§ bic Sufttjgefcfee in

64*



424 ©eutfc^er 9?ei(^§tag. 22. Si^unfl am 1. 3)ej€mber 1874.

hm jentratiftifd^eit ©eifte fertig roerben, loie fie uorgelegt

[inb. tann baö fein ; mnn alm, bann roitb eö früf; genug

fein, biefe 23e{)örbe cingufe^en, tnenn bie Suftijgefe^e fertig

finb. Siö batjin ift biefelbe abfotut nic^t erforberlid^.

iuu§ beöf)alb glauben, bafe roir jur 3eit unb fo lange bte

oberfte ©pi^e unferer SfJeid^öregierung fo eingerichtet ift, loie

fie je^t eingerichtet ift, fo lange ba§ 9tetd)öfan5leranit ftaotö=

recl)tli(h niä)t gel)örtg befinirt ift, fo lange id) nid;t genau

roei§, roie bie Sinien jioifc^cn bem Suftijauöfd^uffe unb bie=

fem neuen Snftitute regulirt raerben fotleu, rair ba^ '^)}roje!t

bcffer bei ©eite laffen.

Sann aber l^abe id) noc^ einen anberen ®efid)töpnnft,

loeölialb ic^ abfolut nid)t für bie neue 3nftitution ftinunen

fann, ba§ ift nämli(J^ ber ©efii^tepunft, bafe bie 3uftijabtl)ei=

lung in eine Sage fonnnt, in roelc^e in gegenrcärtiger 3eit

eine Suftisoerrcaltung nid^t fommen barf. ©ie loirb, um
einen uulgäreu 3luäbrud ju gebrauii^en, äunäd)ft bem SunbeS;

faujleramte nntergefnttert unb fo bem 9ieid)öfan5ter, locilbaö

Sunbcöfanjleramt nid)tö ift, alö ber Stab beö 33unbe§fan5=

ler§. 9hni ober ift eö ein S.5orjug ber neuen (Sntiüidelungen

im ©taatöleben, baß bie Suftij if)re ©elbftftänbigfcit aud) in

ber SGerrcaltung be!ommen l)at allen übrigen 9ieifortö gegcn^

über, unb xä) l)alte eö im l)öd)ften ©rabe bebenflii^, ba& fie

in fol(her 2ßeife roefentlid^en politifdien iMften bcö ©taateö

uyterftellt mirb. 5)aö ift eine nac^ meinem ^Tafürljalten

uniüürbige ©tellung ber Suftijoerroaltung unb, loaä baö

raiditigfte ift, eä ift eine für bie Suflij unb bereu §anb:

l)abung im l)ö(i^ften ®rabe bebenflidfie ©teßung.

(£)l)ol linfs.)

©eljen ©ie boc^, meine §erren, bafe biefe 3lbtljeihuig bear=

beiten mu§ fd)on je^t eine ganje Diethe uon 2lnfte5ungen,

ba^ fie ben ®ang ber Suftij überroadicn foCt, baft fie bie

Seorbeitung ber 2lngelegenf)eitcn bcö £)berl;anbelögerid)tö :^a=

ben fotl, baji fie bemnäd^ft bie Bearbeitung ber ©ad;en beö

9iei(6ögerid}tö Ijabcn foU. S?aS alles foU gcfd)cl)en dou einer

Suftijoerrcaltungäftellc, bie in bem SJJafje untergeorbnet ge=

fteQt ift ju ber cigentlid^en politifd^en Leitung beö Sanbeä.

®aö fönnen rair uumöglid) roünfdjen, baö fönneu rair un«

möglid^ jugeben. 9Zun l^at freilid) ber §err ^räfibcnt beS

3{eid)§faujleramtö gemeint, cö roärc roid)tig, baf? eine folc^e

©teile nid^t abgelöft fei won bem Seben, l;at gemeint, ba§ in

^^reu^en feine glüdlic^en ©rfal)ruugen gemad)t feien mit ber

^ilbung eineö befonberen ©cfel^gebungSminifterium^. 3d) gebe

ju, ba§ ber 9JJann, ber bamalö ernannt raurbc, ber anä=

geäeiä)netfte Surift mar, meieren biefcs Sal^rljunbert gebrad^t

|at, aber er mar tief burdjbrungen baoon, bafe bie 3eit feinen

Seruf für bie ©ejeljgebung l;abe; roenn er jctU lebte, roürbe

er ein reic^eä 3)taterial für feine 2Innal;me finben.

(^eiterfeit. 2lf)! red)tä.)

3ll§ id) in ben jüngeren Satiren mar, ftanb idj ent^

fd)ieben in biefem ©treite auf ©eiten 2l;ibaut§. 9ia(j^bem

ic^ 63 3al)re alt geraorben bin, gel)e id) raeit über ©aoignt)

Ijinauö.

(Df)! ol^! §eiterfeit.)

Db eö nun grabe rid;tig roar, einen fold}en 9)iajm on

bie ©pifee eines ©efe^gebungöminifteriums ju bringen, • ftel)t

baf)in. Slufjerbem aber rairb Seber, ber ben @ang ber SDinge

bead)tet l)at, raol)l aud) raiffen, bafe no^ anbere (Slemcute im
preuf5ifd)cit ©taatsleben lagen, meiere ben ^ortgong ber ©e=

felgebnng Ijinberten. ©oll aber boö Suftijamt einmal miä)Ut
raerben, fo mü^te bann minbeftens erreid)t raerben, bafi bann,

raie ber Itoßege fiasfer fagt, biefeS Suftijamt ebenfo unabljängig

gefteHt rairb, raie 3. 33. bie 9Jkrine. Sßürbe baburd) ber

neue Sireftor üom Seben getrennt fein, ober raürben baburc^

bie Stätte, bie mit il)m arbeiten, »om Seben getrennt fein?

3)ät nid)ten. ßinmal befomnten fie I)ier glcid^ ein gait^es
j

©tüd i^errcattung, unb sroeitens, raenn man fie beauftragt,
'

im allgemeinen alle ©efefee, bie an ben Dteii^stag fommen,
üorf)er nad^jufeljen unb grünblid^ 5U bearbeiten — roaä ic^

j

fe^r nü^lid^ finben roürbe, ba rair bie ©efe^e je^t in einem
;

©alopp mad;en, ber ganj unerl;ört ift — , bann, benfe xi),
]

liegt ben Herren eine täglicbe S3erül;rung mit bem Seben jur

i^anb; unb biefes Seben rairb iljuen xxo6) flarer raerben, i

raenn fie, roas jo aud) uorgefc^en ift, bie ©efe^e l)ier Dcr=
j

treten. SBir raerben il)nen bann baö Seben fd^on flar
^

macJ^en.

(2lbgeorbneter üon SBernut^: ©auer!) -t

— 3.^iellei(ht auc^ fauer, §err uon SBernutl) !
' -

9lns aÖen biefen ©vünben bin x^ gegen bie 33ilbung
]

biefes Suftijamtes, minbeftenö jur 3eit; unb x^ roürbe
\

l)öd)ftenö crft bann bie 5bce raciter oerfolgen, raenn rair bie

^yrage ber oerantroortli(^en 3)linifter überl)aupt in Singriff

nel^men fönnen. Ihn bicfem meinem ©ebanfen axxö) einen *

praftifd)en 2lusbrud ju geben, bitte id) ben §errn ^röfiben=
"

ten, bei ber 2lbftimmung über 3Jr. 3 biefelbe fo ju leiten,

bafe bie für ben 3^ireftor beö Suftijamtö beftimmten 15,000 i

9)Jarf abgcfefct rocrben. 5)oburd) l)at man ©elcgenl)cit genug, •;

über bas ''t^rinsip auSäufprcd)en. 3d) glaube, eines be-=

fonberen 9lntrageö roirb cS ba5u nii^t bebürfen. 2)ic SDifferenj .

ber 3al)len roirb bie ©ac^c flar ftellen.

^röfibcnt: S)er §err Slbgeorbnetc Dr. Sasfer I)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. !?o§fer: 3)ieine Herren, id) mu§ oor

allem eine 9ie(htsausfül)rung bes ^^errn Ilbgeorbneten 2Binbt=

l)orft raiberlegen. Gr bat mit fold)er 23eftimmtl)eit uon ber

oerfaffungSmäBigen söefugnife beö 23unbcSratI)S gefproi^en
!

unb oou bem, raas if)m obliegt, bafe Seber, ber nid^t, fo raie
j

er, in bcmfeLbcn Stugenblide bie a^erfaffungSurfunbe förperlid^ j

in ber ^anb l)attc, glauben mü^te, §err SBinbt^orft l)ätte

nur bie 2öorte ber 33erfaffung uorgetragen. 9lun fte^t aber

in ber Sjerfaffung bas gerabe ©egcnt^eil con bem, raaö §ert

Sinbtl)orft gefagt l)at.

(§ört! f)ört! tinfs.)

S)as ift raic^tig feftäuftetten , racil man ja nid^t jeberjeit

bas Sud) nad)fd)lagen fann unb ml auf ben ©tauben bcs

9iebnerS geben nuif?; id^ möd)tc besl)alb an biefem j^aHe bie
\

3itirglaubroürbigfeit beS 9{cbnerS fcftfteQen. 2)ie 33er=

foffung fagt an ber einen ©teile, an roeld^er es fid^ um ben

SunbeSratl) l)anbelt: ber 33unbesratl) l)at ju befdl)licfeen, raenn
|

er 2)iüngel in ber ©efetigebung raat)rnimmt. 9hir biefe I

©teile fann f^err 2öinbtl)orft gemeint l)aben, eine anbere *:

©teile ift überl)aupt gar nid)t über bie allgemeinen 33efug=
|

niffe bcs 33unbeSratt)S in ber ^erfaffung worl)anben. 9hui
|

frage id), ob in ber ©enff^rift ein 9Bort barüber entl)alten

ift, bafe bas neue 2Imt Sefdjlüffe faffen foH, raenn 9JJängel in ;

ber ©efe^gebung entbedt roerben, jur 3Ibl)ilfe biefer a)tängel? >

dlm roürbe üielleid()t ber §err 21bgeorbnete 2Binbtf)orft mir I

noch erroibern fönnen: mit ein biSi^en 5lunft ber Deutung
j

laffe fidh He ©ad^e bod) fo f)inftellen, bafe bem SunbeSratl)
j

bie Sluffid^t über bie 9luSfül)rung ber 9ieidl)Sgefe§e obliege.

2tbcr an einer jroeiten ©teile, im Slrtifel 17, ift ber 2Bort: <

laut ganj flor unb beutlicl): „®enx 5laifer ftel)t bie SluSferti: i

gung unb 3Serfünbigung ber 9ieidl)Sgefefec unb bie Ueber [l

raad)ung ber 2luSfül)rung berfelbcn jn," unb bies 9ie(ht nimmt II

ber ^aifer walji unter ber $Berantraortlid)feit beS 9Jeidl)S=

fanjlers. Speutlid^er gegen ein möglid^es 9)Zifeoerftänb= i

nife fann bie 33erfaffung gar nid^t fpreclien, ba^ bie
|

91uffid)t über bie 2lusführung ber ©efeie ein (

%i)exl ber Sefugniffe bes ^aifers ift, raeld)e er burd^ ben 1

Steid^sfanjler ausübt. 93er9lei(^)en ©ie hiermit bie Sebuftion



SDeutf(]^er 'Sttx^UaQ. 22. ©ifeung am 1. SDe^ember 1874. 425

bcs §errn SBtnbl^orft. SDiefc 3t6tf)eitimg , fagte ex, fei

„unterfuttert" — er nannte biegen Sluöbrudt oulgär — bem

SReid^äfansleramte, unb baä Dieid^äfansleramt fei bloä „ein

©tob" be§ Sieic^äfauälerö. ©r I;at alfo roiber feinen 9Billen

bcutU(ä^ auägefüf)rt, baB in ber beabfi(|tigten ©rritfjtung beä

Suftiäaniteä bie SSerfaffung 5ur üoQen ^nroenbung fommen

foU gcrabe fo, wie ber 2lrt. 17 bieä auöfprid^t.

aHeine Herren, id) e§re bie Parteien unb ^erfonen,

welche e§ fid) jur 2tufgabe machen, felbft I;inbernb überaß

an bie ©renjen ber 33erfaffung ju erinnern. ®ä ift bieä eine

einfeitige 9tufgabe, nac^ meiner 2tuffaffung, wenn fie einfeitig

geübt wirb, fd)äbti(§ für ba§ 9^ei(^; ic^ mufe aber bod) bie

S3ere(^)tigung unb juni 2!^eil bie ®etoiffcn(jaftigfeit anerfennen,

aber nur bann, raenn roirfUc^e §inberniffe ber 5ßerfaffung

entgegengefteEt roerben, unb nidit, wenn Stuälegungen burd; baö

$!olf oerbreitet werben, meldte ba§ gerabe ®egentl;eit ber

33erfaffung als \vüf)v betjaupten.

(©el^r realer!)

S)ur(äf) bie Siebe be§ §errn Stbgeorbneten aßinbtJiorft ift, loie

er ba§ {)äufig in biefcm §aufc tf)ut, jeber einjetne fübbeutfi^e

9)iinifter unb jeber aJiinifter eines beutfc^en tieinftaates mit

einer f(^n)arjen 3enfur mö) §aufe gefc^idt lüorben.

(§eilerfeit.)

ajlan fott bort an £)tt unb ©teüe iriffen, ba^ biefe SKinifter

nid^t bie Siedete ber (Sinjelftaaten n)at)rnel^men, beren vex-

faffungömäfeigen 53efugniffe aufgeben unb besroegen fc^ted)te

SDlinifter feien. ®ie§ ift eigentlich ber lange unb furje ®inn
ber 9iebe beä §errn 2lbgeorbneten 2öinbtl)orft, bie l)unbertfad)

fombinirt rairb unb immer auf baffelbe |inau§läuft,

(fe^r rid^tig!)

ein Slnflagebrief nacf) 3Hünd)cii, ein S(n!tagebrief mä) ©tutt=

gart, ein Slnflagebrief nad) Bresben,

(fef)r ri(^tig!)

balb in roifeiger ^orm, balb in ernfter ^^orm oorgetragen.

2lbcr, meine §erren, fo ernfte ©efc^äfte mu§ man mit ^ennt=

m§ ber SDinge oornel)men.

(®el)r rid^tig! linfä. £)t)o! im 3entrum.)

— 3a, meine Herren, foß ic^ annelimen, bafe §err Sßinbt^orft

gegen beffere ^enntni§ bie SSerfaffung falfd^ ausgelegt lat?

fann bocf) nur annet;men, ba§ i^m in bem 3lugenbli(fe

bie 33erfaffungsbeftimmungen nidf)t im Älopfe geroefen finb.

(§eiterfeit.)

©ol^e 2lngriffe aber, roo^l »orbereitet, roie fie fd^einen, follten

ni^t mit folc^en aKitteln gefd^etien. aiein, meine Herren,

jene aJlinifter liaben mit ooüem 9tedE)te bem 9ieid)e gegeben,

was bes 3ieicE)es ift. S)er ^aifer fott bie 2lusfü^rung ber

(Sefefee überroad^en; baju brandet er Drgane. SDie SRinifter

ber einjelftaaten finb nic^t Drgane bes ^aifers, rooäu fie ber

§err 2lbgeorbnete SBinbt^orft mad^en möd^te, raenn fie an
ber lleberraac^ung ber ©efefec t{)eilne^men fetten; bes^

roegen muB ein felbftftänbigeö Organ bes 9?eid)es l^er^

geftettt werben. Wein ©treit mit bem S^orfd^tage

ber aiegierung beftelit nur barin, ob baS üerfaffungSmäfeige

£)rgan eine felbftftänbige ©tettüng al§ oberfte 9fteid)äbet)örbe

crlialten, ober ob es burc^ eine blo§e 2lbt£)eilung bes 3teichs=

fanjleramts erfefet roerben foU. SDaB bie S'iegierung bered^^

tigt ift, ein felbftftänbiges 5Rcic6samt ju erri(|ten, roetc^em

bie Ueberroaddung ber 2lusfü^rung ber ©efefee obliegt, bar=

über bin ic^ nii^it einen 2Iugenblicf im 3rocifcl, bamit wirb

nur ber 3]erfaffung bie ootte ©^re gegeben.

Slber, meine Herren, ic^ barf erflären, ba§ bie Ijcutigcu

SluSlaffungen bes §errn Sicic^sfanjlers mir aufä äu^erftc

befriebigenb geroefen finb.

(^eiterfeit. ©el)r ridf)tig! im 3entrum.)

— Sa, feljr ric^itig! roirfUd^ nid^t in meinem ^rioatinter^

effe unb nid)t in Verfolgung einer Senbenj, bie fid^ nic^t

oor ganj S)eutfd;lanb l)örcn laffen fönnte. l^abe felbft

onerfannt, unb barüber fann fein ©treit unb feine @nt=

ftettung ftattfinben, bafe es nidfit bie 2lbfid)t fein fann, mit

ber (Srriditung biefes 9lmtes etroa rüdlings eine 2lusbe(;iiung

ber oerfaffungSmäfeigen ^ompetcns i^erbeisufül)ren , fonbern

inncrl^alb ber oerfaffungsmä^ig beigelegten 33efugniB fotten

fofort atemter mit felbftftänbiger 2;i)ätigfeit eingerid;tct, fott

ilinen biejenige felbftftänbige ©tettung gegeben roerben, roel(^e

bie SSerfaffung geftattet. ©o l^abe xä) in meiner erfteu Slus^

füfirung meine 2luffaffung ausgebrüdt; unb roenn ber §err

9ieicE)Sfan3ter bies für bie 3"^""ft möglid^ in Slusfid^t

geftettt ^at, mit bem von mir gebittigten 3]orbel;alt, bo§

baburd) in feiner SBeife bie leitenbe ^olitif unb 33erautroorts

lidjfeit bes 9teid)Sfonjlers gefreujt roerben fott, fo finb rotr

ein ©tüd weiter gefommen in ber Drganifation. ©ogar

ber §err Slbgeorbnete SBinbl)orft gibt ju, ba§, raenn einmal ein

Sufttjamt eingerid)tet roirb, esbenSntereffenunbben33ebürfniffen

ber Suflij entfpredE)enber fei, baffelbe ganj felbftftänbig ju

mad^en. 3d) ^abe i^m aus ber Serfaffung nac^geraiefen, ba^

ein folc^es Suflijamt nid^t blos geftattet, fonbern im ^öd^ften

®rabc üerfaffungsmä^ig unb lot)al ift, unb fo ^offe id) anö),

ba% er bereinft mit ber felbftftänbigen Drganifation beffelbcn

jufrieben fein roirb.

2)a§ aber für bas Suftijamt bringenbe ®efdl)äfte oor*

liegen, nicE)t blos in 3ufunft ju erwarten, fonbern fd^on für

bie ©egenroart auf ©rlebigung roartenb, baS roitt id^ beifpiels^

roeife an einem wid^tigen %aUe bartl)un. 9IlS wir baS ©trafs

gefefebu(^ vereinbarten, würbe jroeifell)aft, weldf)e ©trafgefefee

ber einzelnen Sauber nodC) neben bem beutfc^en ©trafgefei-

buch befielen bürften, unb ©ie wiffen, ba§ fe^r jum 9iadh=

tl^eil bes 9teid^eS unb wenig jum 2tnfe_l)en beS betreffenben

©injelftaates in ©acfifen bie ^rage t^iatfädhlid) jum Stustrag

gefounnen ift, inbem ber oberfte fä(^fifcf)e ©erid^tsliof ein bor=

tiges ^artifulargefefe als ni(^t ju 3^ed)t erlaffen neben bem

9iei^Sgefefe erfannt l)at. Ueber bie ©iltigfeit einjelner ^^ar^

tifulorgefe|e l)aben auch im Sunbesrat^ ©rörterungeit ftatt=

gefunben, unb es finb geroiffe 33unbesgefefee als im äöiberfprud^

mit ateichsgefefeeu für unwirffam erftärt raorben. 33eim 2lb;

fd)lufe unferer 33erl)anblungen über baS beutfd^e ©trafgefefe^

buch bat idh ben §errn 9iei(^Sfanjler, ju »eranloffen, ba§ eine

3ufammenftettung berjenigen ©efefee oeranfialtet roürbe, raeldhe

bie einjelnen ©taaten als bei ihnen ju^aus nodh giltig unb

neben bem ©trafgefefebuch beftehenb betrad;ten, bamit rair prü^

fen fönnten, ob feine ^ottifion oorüege. ®er §err DteidhS-

fanjler hat eine foldhe 3ufammenftettung jugefagt; rair haben

fie bis heute noch n^^t erhalten. SDieS ift ein SSeifpiel ber

Ueberwadmng ber ©efefee in bem ©inne, wie fie bie 93crs

faffung burch ben ^aifer ausgeübt Ihaben witt; bie ©orge für

foldhe ©efdhäfte barf weber bem 3iei^Sfanäter aufgebürfcct wer=

ben, no6) bem ^räfibenten bes 9^eid)Sfansleramtes, fonbern

hierfür pa§t ein felbftftönbiges Suftijamt, welches audh na^
bem aSunfche beS §errn 2Binbthorft, wenn es einmal erridh-

tet wirb, fo felbftftänbig wie möglidh Qmaä)t werben fott.

9kdh 2lttem, wos icb in ber ©enffdhrift als jugewiefen

bem sufünftigen g^eidhsjuftijamt fehe, ift es nidht rid;tig, ba§

baffelbe gegenwärtig eine überwiegenb gefefeijeberifdhe Sehörbe

fein fott, fonbern i^ finbe einen großen Sheil »on ^exmh
tungsangelegenheiten f(^on heute bezeichnet als ju biefem

9teichSamte gehörig. aJieine §erren (auf baS 3entrum hin=

weifenb), haben ©ie nicht in Uebereinftimmung mit mir 55lagc
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gefüfirt über ba3 a3crpltni§ be§ ©efängni^me^enö in S)eutfc^=

lonb? Unb ©ie raaren mit mir übereinftimmeub ber 2In=

fi(^t, ba§ hierüber Seftimmungen getroffen roerben müffen,

md6)e, im Seben forgfättig beacf)tet, bie mirfUcfie 3Ibfid)t ber

©trafgefe^e erfüllen, ©ine fol^e Sluäfütirung mu§ bod) non

irgenb einem ©rgane übertüacJit werben ; unb mem bie Ueber=

loac^ung giifäKt, baö fte^t in ber SSerfaffung: bem 5laifer

unter 25erantn)ortli(^feit beö S^eid^äfansterö. S)er ©ebanfe

felbflftänbiger Sentrolämter, ben iö) §eute abermalö angeregt

i)abe, rerftö^t raeber gegen beu auöbrü(i[id)en SBorttaut no$
gegen ben offenbaren ®eift ber aSerfaffung, unb ic^ brücfe

roieberl^olt meine g^reube barüber auä, bafe nad) ber 2luto=

rität beö §erru 9?eid)öfanäler§ mir ju ber ©rroartung bered^=

tigt finb, eä roerbe mit ber felbftftänbigen 53i(bung fotdier

Organe »orgegangen merben, fobalb bie Slot^roenbigfeit fid^

berauäfteHt. ©eftü^t Jiierauf roerbe iä) feinen Slnftanb nel^=

men, roic id) gleid) in meiner erften Siebe gefaßt i)ahc, ben

jc^igen g^orberungen meine 3uftimmung ju geben. 9hir freue

iä) mx&), bai3 iä) e§ je^t mit beruhigterem ©croiffen t^un

fann, ah eö obne ben befriebigcnben a3erlauf unferer 6rörte=

rungen ber %a\l geroefen roäre.

(Sraöo !)

^röftbent: (Sä ift ber Bä)lü^ ber 2)i§fuffion beantragt

»on bem §crrn Stbgeorbneten Sio6) (Sraunfdiroeig).

(Stbgeorbneter 2Binbtf)orft : 3ch bitte um§ 2Bort!)

tx\üä)z biejenigen §erren, aufjuftet)en, loeldie ben

©d)lu§antrag unterftüfeen rooüen.

(©efc^iebt.)

2)ie Unterftü^ung reid^t uidit aus.

2)er §err 2lbgeorbnete oon £arborff l^at ba§ 2Bort.

Stbgcorbneter ton Äorborff: 9Jieine Herren, id) babe

oor einigen Sabrcn mit einem 2beite meiner g^reunbe einen

3Intrag auf .^erftedung eine§ t)erantroorli(jhen 9ieid^öminiftc=

riumä mitunterjeic^net. ©egenüber benjenigen äluäfübrungen,

roeldie roir beute au§ bem 9)Junbe beö §errn Sieicböfansterä

gebort baben, l)alk icb e§ für meine ^flicbt, ju erfiären, bafe

mir unö t)erantroortIi(^e 3ieid)äminifter niemals anberä ge=

bac^t baben, aU fo, roie fie ber §err 5Reid)§Eanjler un§ iftuU

ffijjirt bot. 9?iemal§ ift eä unö in ben ©inn gefommen, bie

©elbftftänbigfeit unb ben lofen 33erbanb, in roeld^em bie ein=

seinen preufeifcben 9)iinifterien nebencinanber fteben, alö gün=

ftigeä aSorbitb für baä dieiä) anfeben ju motten. Stber ob

»erantroortlid)e SJ^inifterien überbauet, — barauf lege \6) m-
nigftenö, unb iä) glaube, berjenige Sbeil meiner politifdien

f^reunbe, ber bamalö mit mir gegangen ift, gleid)fattä nod)

beute einen großen SSertb, unb jroar ^^^1)0^, roeil meiner
9)ieinung mä) au6) ber S^eidiötag ben 2lnfpru(b i)at, an bie^

fem Zi'iäjt (auf ben SBunbeäratb^tifcb beutenb) §erren un§
gegenüber ju feigen, bie bie uerantroortli(^e ^ftid)t baben, bem
Sieic^ötage gegenüber ein beftimmteä Sieffort ju oertreten. 3(b
babe bie fefte Ueberjeugung, ba§, mögen roir je^t vorläufig

Suftigämter ober anbere Stemter bilben, ficb auä iold)en 2Iem=

tern oerantroortlidje 9ieid)öminifterien in bem ©inne bilben

roerben, roie ber §err 9ieid)äfanäler fie unä »orbin bargelegt

bat. S(b l)alte mid) um fo mebr berechtigt, biefe ©rroartung

auäfpred^en ju fönnen, aU \a felbft ju meiner ^efriebigung

ber §err Stbgeorbnete SBinbtborft unö feine freubige 2lnerfen=

nung ber fröftigen ©ntroidelung beö beutfcben 3ieid)eä 1)zute

auögefprod^en l)at.

?Präf!bent: SDer §err 2lbgeorbnete aSinbt^orft l^at ba§
SBort.

Slbgeorbneter Sötnbt^otft : 3Jleine Herren, \ä) babc roobl

erroartct, ba§ ber ^ottege Saöfer ficb febr ereifern roürbe,

benn \ä) babe atterbingö babin geflogen, roo er am cmpfinb=

li(bften ift. (Sr roill bie ©ntroidelung bes 9ici(J^eä fo t)er=

ftanben roiffen, ba§ mögltd)jt rafd^ ber ©in^eitäftaat
fommt.

(2lbgeorbneter Saäfer: S)aä ©egentl^eil !)

— 3«^ fage, roas ©ie ro ollen; bas gebt ben)or nitbt au«

ben paar SBorten, bie ©ic beute fprad^cn, baä gebt beroor

aus Sbter ganjen politifc^en Sbötigfeit in biefem §aufe. —

(©e|r TOol;r! im 3entrum.)

®onn bat ber ^err College, um biefem feinem abgeneigt

ten ©inne einen 3luöbru(f ju geben, befonbers geglaubt mir

oorfialten ju foHen, ba^ id) mit ber SSerfaffung ni^t betannt

fei. 3d) l)aht bie a3erfaffung febr forgfältig ftubirt, unb \6)

glaube bem uerebrten §errn öfters ©etegenbeit gegeben ju

baben, ju bemerfen, bafe i(b fie mancbmal no6) forgfältiger

gelefen i)abz, als er. — diesmal l)aiti id) auSbrüdlid^ ge=

fagt, bafe nacb meinem S^afürbalten bie b^er beabfi(btigte

©c^öpfung beut ©elfte ber aScrfaffung roiberfpredie, —
unb babei bleibe icb fteben. 3lu§erbem bin id) gar nid)t

ber 9)kinung, ba§ mä) bem ©inne ber 93erfaffung,

roel(be einen föberatiocn ©barafter in fidb trägt, ber

Sunbesratb lebiglid^ etroas befclliefeen tönne, ba§ er feine

3luffid^t auf bic Singe b^be. 9Iein, im ©egentbcil! 2Ib=

gefeben baoon, bafe man obnc eine geroiffc 3luffi(ibt nid)t roobl

Sefd)lüffe faffen fann, na(b bem ©inne ber ißerfaffung unb

ibrem föberatioen ©barnfter b«t jeber einjelne ©taat feine

Snitiatioe, unb roaS baS 3uftijroefcn betrifft, fo bat jeber

Sunbeöftaat biefe Snitiatioe junäcbft int 3uftiäau§fd)u^. Unb

nun bin id) ber a^einung, ba§ biefcr föberatioe (Sbarafter

nerlaffen roirb, rocnn man berarlige ©d^öpfungen mad)t, roie

fie in ^rage finb, roenn man biefe ©d^öpfungen maebt in

einer 33ebörbe, oon ber, foroeit i(b ben §errn Kollegen

»erftanben btibe, er felbft jugibt, bafe fie ftaatsred^tlid^

in ber SSerfaffung gar nid^t funbirt ift. 5Da§a3unbe§=

fanjleramt ift eine in ber aSerfaffung gar nid^t

oorbanbenc, in ber aSerfaffung gor nid^t gebadete Ses

börbe; eS ift fattifdb gcroorbcn unb nad^ber in oer=

fd^iebeitcn ©efe^en mit einer 3lutorität befleibet roorben,

bie es an fid) nad) ber aSerfaffung nicbt l)atte. 3d^

roürbe bereit fein, ju bcboupten, bafe aud) bas Sunbesfanjleri

amt gegen he\\ föberatioen ©inn ber aSerfaffung oerftöfet.

3n' biefem ©inne bobe id^ gerebet unb roieberbole nodf)mal9

:

bie \)kx in g^rage befinblidE)e ©d^öpfung ift ganj unsroeifel^

boft gegen bie föberatioe Sofis, roelcf)e in ber aSerfaffung

liegt. 3)amit roitt id^ bem 2luffid)tsredf)t beS ^aifers in fei=

ner SBeifc ju nabe getreten fein. 2lber i^ meine, bas baneben

aud^ ben 3Redf)ten, namentlid^ ben 2Iuffidbts= unb Snitiatio*

redeten ber ©injelftaaten unb ber ©ouoeräne ber ©injeU

ftaaten — fouoerän finb fie beute nodf) — mä)t gu nol^c

getreten roerben fann unb barf.

SBenn ber §err 5?ottege mit folcbcr a3eftimmtbeit be--

bouptet, ba& id^ bie aSerfaffung oerfebrt ausgelegt bobe, fo

liegt bas einfad^ baran, ba§ roir auf ganj Dcrfd)iebenen ©tanb=

punften fielen, ©er §err ^ottege legt bic aSerfoffung immer

aus üom unioniftifcben unb i^ oom föberatioen
©tanbpunft.

2Benn bann gemeint ift, idf) bötte ben 3J?inifter ber

©injelftaaten, in aJJünc^en u. f. ro., irgenb roeld£)es 3eug--

nife ousftellen rooQen, fo fonnte mir bos gar ni^t einfatten.

tcin aJlenfd^ oerlangt oon mir ein 3eugni^ über biefe

nifter, unb nu^erbem geben biefe §erren es fidb ja felbft.

«Präfibcnt: ©s ift roieberum ber ©dE)lufe beantragt, oon

bem §errn 2lbgeorbneten SDernburg. 3d^ erfud^e biejenigen
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Herren, aufjuflel^en, we\ä)e be» ©dilu^ontrag imterftü^en

wollen.

(©ef(i)ie^t.)

S)te Unteiftüfeung reid^t au§.

5Runmet)r erfiK^e xä) biejenigen Herren, oufäufte^ieu, rc-

fpeftioe fte(;eti bleiben, welche bie SDiäfuffion fdiUejgen

tDoßen.

(®ef(i)ie^t.)

SDic 3lbftimmung xft äioeifel^aft, ber ©c^lii^antrag alfo

obgeletint.

Sd; ertt)eile baä 2ßort bem §ertn Slbgeorbneten Dr.

33raun.

2lbgeorbneter Dr. JBtauit: 9Jteine Herren, xä) mxK nur
ein paar furje Semerfungen jur Söibertegung ber leiten 2tuä=

einonberfe^ungen beä vml)xlx^en 9)?itgHebeö für 9Jieppen

maclien. 6r beruft fid) auf ben „®eift" ber Sßerfaffung unb
i^ren „föberatiuen ©fiarafter". Sa, boä ift ber (Seift beä

üere^rtii^en 9)JitgIiebeä für 3Jieppen, aber nic^t ber ©eift ber

aSerfaffung.

(@ro§c ^eiterfeit.)

SBenn er ber Urlieber ober ber alleinige Urfieber ber

SSerfaffung rcäre, bann fönnte man il;n aud) für ben beften

Snterpreten biefer feiner SBorte Ijatten. ©r ift aber roeit

entfernt, ber Url^eber ber 5Berfaffung ju fein, cietme^r t;at er,

forceit e§ i^m feine Stellung erlaubte, bem 3uftanbefommen
ber aSerfaffung alle ©diroierigfeiten in ben 9Beg gelegt, unb
na(i)bem nun biefe SI5erfaffung ol;ne uiib gegen feinen 2Sitlen,

gegen feine 9iid)tung, gegen feinen „(Seift" gu ©tanbe gefönt-

men, ba roiH er fie toenigftenä in feinem (Seifte interpretiren

unb unä oerfütireu, ba§ aud) toir fie in feinem „©eifte"

]^anbl)aben, raoju rcir unä einfad^ nx6)t ^erbeilaffen rootten.

SaS ift ber cinfad)e ©tanb ber Singe, id) fann hai)tx \xxä)t

begreifen, rcie ber §err Stbgeorbnete fic^ barüber in eine fotcJ^e

Slrt oon ®c§auffement l)at oerfe^en fönnen. SSenn
ber 58u(^ftabe ber S^erfaffung flar ift, bann f)at man nad^

bem (Seift nidf)t mit ber Saterne be§ ®iogeneö ju fud)en,

unb ber SBud^ftabe ift ^ier ooßfommen flar. i)cibe aud)

gar feinen SSerfud) gel)ört, biefen Su(^ftaben anbers ju beu--

ten, als i^n mein oerelirter j^reunb Sa§fer gebeutet l;at ; mie
voxü. benti ba§ oerel^rte 9)litglieb für 9)Jeppcn an ben Slrti^

lein 7 unb 17 oorbeifommen? 3n bem Slrtifel 7 ftef)t

ganj beutlid), bo^ ber Sunbesrat^ nid)t§ ju tf)un l;at, aU
bie jur 2lu§fül)rung ber 9ieid)§gefe|e erforberlid)en allge=
meinen a3eriöaltungSüorfd)riften unb allgemeinen (äin=

rid^tungen ju befd^lie§en, alfo ©eneraloerfügungen, aßgemeine

Snftruftionen, allgemeine ©inrid^tungcn, ober nid^t fpejielle

Ueberraad^ung bes aSoHäugeä ber 9f{eidf)ögefe|e ; bie ift bem
SBunbeärattie burc^auä n\ä)t übertragen, fonbern ftel)t nad^

bem § 17 ©einer SJJajeftät bem beutfi^en 5laifer unb ben
»on i^m bamit betrauten a3el)örben ju. S)a§ ift ber ganj

unjroeifelliafte 2Bortlaut ber 33erfaf|ung. 3d) gebe nun ju,

wenn rair ein S^eidEiSfuftiärninifterium mod^en mottten, bann
fönnte unter Uniftänben bie S^ebe baoon fein, ob man nid)t

jupor ben Slrtifel 7 dlv. 2 mobifijiren müfete, aber baoon
ift im 5Uigenblide ja gar feine Siebe, eä l)anbelt fid^ lebig=

lid^ um ben 2lrtifel 17, unb ben rooHen rair fo ooHgielien,

TOie er roörtlid^ in ber a3erfaffung ftel;t.

2öaä nun im übrigen ben ©tanbpunft beä üerel)rlic^en

3)Jitgliebeä für 3JJeppen anlangt, fo fagt er au§ : „©ie raoßen
ben ©inlieitäftaat." 2Bol)er er baö roeife, baä ^at er unä
nid^l gefagt; rair aber raerben an bem 9ied)t feftl;alten, bafe

n)ir felber befugt finb, ju fagen, raa§ mir raollen, unb bafe

es feinem anberei: aj?enfd^en geftattet ift, imS 3D^otiüe

«ntersufdiieben, ju benen rair unä nid^t felber befennen,
CS ift bies Unterfd^ieben raenigftens bisfier ni^t für parta=

mentarif(^e ©itte gel^alten roorben. raiU aber auf bas

bereitroiaigfte jugebenl, bafe meinen perfönlid^en SiBünfd^en

unb 3teigungen ber einl)eitsftaat üieÜeidfit meljr entfprid^t,

aber, meine §erren, über allen meinen perfönlid)en
2BünfdE)en unb Steigungen ftel)t immer bie 58erfaf=
fung; bie 23erfaffung raiU ben (SinljeitSftaat nid^t, rair f)aben

e^rlid) paftirt mit ben ©injelftaaten über biefenigen Siedete,

bie ifinen aüein juftel;en, unb über biejenigen, bie fie im
tereffe ber ©efammt^eit auf baS Sieid^ übertragen l)aben, unb
biefen ^aft rootlen rair et)rlid^ Ijalten in ber ©rraartung, ba^
er aud^ oon ber anberen ©eite efirlid^ gel^alten rairb.

(Sraoo!)

®as ift wnfer ©tanbpunft, unb ben laffen rair uns oon bem
oerel)rli(^en 9)iitgliebe für 9Jteppen nid)t uerrüden. ©r frei;

lid^ fagt immer: i(^ ^alte feft an bem „{yöberatiuprinjip",

unb nad) bem „{^öberatioprinsip" mac^e id) mir ben „®eift"

ber 33erfaffung fo unb fo juredt)t, unb nadl) bem 3^öberatio=

prinjip bürfen mir eigentlid) "gar fein 9?ei(^Sfanjleramt l)aben.

3a, taxan^j feigen ©ie bod), meine Herren, ba§ biefes 3^öDera=

tioprinäip, raie eS fid^ bas oeref)rlid^e SKitglieb für SJteppen

fonftruirt |at, in bireftem 2öiberfpruc^ ftel)t mit ben tl)at=

fäd)lid[)en 3uftänben, bie rair entraeber felber gefd)affen, ober

bie rair raenigftens feit Sohren fanftionirt unb mit raeld)en

rair bisljer gearbeitet liaben. ®aS aßein genügt fdf)on, um
ben ©tanbpunft bes oerel)rlidf)en SJtitgliebes für SReppen gu

d^arafterifiren.

Sann l^at er aber nod^ eine anbere 2leuBerung getljan,

bie mir in ber S^at benfraürbig fcf)eint, unb bie idt) nod^

einmal l;eröorl^eben möd)te, bamit fie ber Stad^roelt unb aud^

imferen gufünftigen SSerfianblungen nid)t oerloren gel)e. ®r
l)at nämlid) gefagt: über ben ©treit in Setreff beS „^Berufs

unferer 3eit für ©efe^gebung" liabe er früfier auf bem
©tanbpunfte bes feiigen 2l)ibaut geftanben, je|t gel)e er aber

roeit Ijinter ben ©tanbpunft bes ebenfalls fetigen §errn oon
©aoigni) jurüd. 3a freili^, früher Ijanbelte es fi(^ um bie

fianbesgefelgebung, je|t l)anbelt eS fi(^ um bie Dieid^äs

gefefegebung; frülier bei ber Sanbesgefe^gebung raar er alfo

2l)ibaut, l)eute bei ber 9iei(^Sgefe|gebung bagegen ift er ber reine

©aoignt), ja fogar ber §t)per=©aüigm).

(©ro^e §eiterfeit.)

3d^ bin aber raeit entfernt, bem t)eref)rlid)en 9)titglieb

für 3J?eppen bamit ben gertngften SSorraurf aud^ nur eines

©dfiattens von Sufonfeguenj ju mad^en, im ©egentl^eil, id^

beraunbere feine ^onfequenj, mit ber er nur bie £anbesgefe|:

gebung raiß arbeiten laffen unb ber 3'ieid)Sgefe|gebung ben

53eruf äu il;rem legislatioen 3lmt abfpridt)t. 2Bie gefagt, id^

berounbere bie ^onfeguens , aber id^ unterraerfe mii^

i^r nidf)t. 2Benn iä) irgenb einen 3raeifel Ijatte,

unb id) geftel)e, ba^ id^ il)n geliabt l)abe, id)

l)abe aHerbings gejroeifelt, ob es ^raedmä^ig fei, biefes SieidjS;

juftijamt als eine llnterabtl)eilung bes 9fieid)Sfan3leromts ju

fonftruiren, oon §aufe aus rcäre mir ein felbftftänbiges Slmt

fi)mpatf)ifd^er geraefen, — raenu id) aber irgenb einen 3raeifel

t)atte, fo ift biefer 3raeifel burdl) baS üerel)rtid)e SJlitglieb für

9)leppen ooUftönbig befeitigt, unb id^ fage il)m bafür meinen

aufrid^tigften 2)anf.

(§eiterfeit.)

©r l)at bie Dffenl^erjigfeit beä aSorfi^enben bes 9?eid^sfan3ler=

amts gepriefen; id) glaube, ba§ man if)m baS Kompliment

in oollem Tla'ßz jurüdgeben fann. ©r ^at uns l)eute ein fo

unüerfdf)leiertes a3ilb feiner legislatioen 2f)ättgfeit ober oiel^

met;r feiner 2tntipatl)ie gegen jebe legislatiue S^ätigfeit auf

bem ©ebiet ber Sieid^Sgefelgebung entrollt, ba§ rair, raenn

rair nodb nid^t etraa geraupt Ratten, raoran rair finb, es l)eute

auf bas ooaftänbigfte erfal)ren Ijaben würben. 3tud) id^

glaube, bo& er fid^ nid^t befd;raeren fann, raenn man feiner
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Siebe geroiffe SSejiel^ungeit ju geiüiften inittelftaatlidien 9ic=

gierungen ju ©runbe legt. SBenn er fortrcäl^renb fagt,

ntan xoiü ben (Sinjeljlaaten bie Snitiatioe nel)men^

wenn er fortroä^renb fagt, man roxE iJire 3ufti3f)o|^eit untere

graben,— an roen foll benn biefe 33erma§nung gerid^tet fein?

än «n§, an bie 3)iajorität biefer 3Serfointntung?

(Stbgeorbner SBinbt^orft: g^reitid^!)

2)er »eretirUc^e §crr roeife ja, bofe mir barüber anberer

SReinung finb ; roir [inb ber SReinung, ba§, raenn rair gemein;

fame ©efe^e machen, unter 9)?itit)irfung fämmtU(^^er ©injet;

regierungen $Deutf(i)lanbä, bafe biefe bann if)rc Suftijf^ol^eit

ausüben, aber ausüben am richtigen ©rt. 9lämU(^ roenn eS

^i6) um bie ©efe^e ber ®efammt|eit i^anbett, an bem Drt,

TOo fie als einjelne ©Ueber beä 9ieid;s, als „9ieid)§ftänbe",

roenn ic^ biefen alten Stuöbrud gebraud;cn barf, ju ben 3n=

tereffen ber ©e)ammtf)eit fooperiren. ßntjiefit man if)nen ba=

mit ifire 3ufliäI;o{)eit? §aben fie jemals in früf)eren Seiten

biefen ©rab »on 3uftij[)0^eit getrabt? 2Burben fie benn nid^t

in frü(;eren 3eiten, namentUd) bie fleinen 9iegierungen, gerabeju

als „^eloten beS SunbestagS" bel;anbelt, benen man aüeS auf;

oftropirte? Sc^ erinnere namentlid) an bie 5larlsbaber ^efdjlüffe,

gegen bie fic^ ja einzelne beutfd)e, namentlid) fübbeutfd)c dU-

gierungen geroeljrt l;aben. ®s l;at il;nen ja nid)ts geholfen,

fie rourben t)ergen3altigt. SamalS liatten fie gar nidjts ju

fagen, je^t ftel;en fie mit an ber Spi^e ber 9Jation als bie

© efe^geber ber Aktion. 3ebe Siegierung fann in legislatioen Singen
bieSnitiatiüe ergreifen. SebeSiegierung fann im SBunbeSratl) il)re

©efefeentroürfe einbringen, fie fann ab ovo an beren Seratljung

partigipiren, furj bie S^egierungen l)aben burd) biefe 9icid)S=

»erfaffung 9ied)te geroonnen, bie fie unter ber früljcren alten

93unbeSt)erfaffung com 3at;re 1815 niemals geljabt

tiaben. Unb es gef(^ief)t jum ©c^u^ biefer a^ed^te, ba&

roir biefe ©efefee madien, unb ba^ roir biefe (Sinrid)tungen

treffen, ©rft feitbem uaS beutfd;e diixä) beftel)t, Ijaben biefe

^Regierungen, bie fonft von oben unb unten, oon red)ts unb

t)on linfs bebrol)t roaren, bie roalire ©arantie il)rer ßjriftenj

unb il)rer 9{ed)te gewonnen. Senfen Sie fid) bod) einmal

baS beutfdie 5iei(^ unb ^reu^en rceg, rcas bleibt bann übrig

für biefe ^Regierungen ? ©ie finb ein ©pielbaQ jrcifi^en Stufe'-

lanb, Defterreid) imb g^ranfreic^ unb l)aben nur nod^ bie

SBaljl, bie jener franjöfifdie ^od; ben §ül)nern ans §er}

legte, als er fie fragte, mit ml6)tx ©auce fie gegeffen rocrben

rooUten.

(^eiterfeit.)

$E)aS ift biefe glanjooHe ©ouneränetät, bie ber §err 33or;

rebner gefeiert ^al, bie ©ouoerönetät bes 9Jl;einbunbeS ; ber

ift es üießeidit, ber i^m als 3beal corfc^mebt. l)abe

ml)l baS Siedet, bas ju fogen, rceil er uns ben „einl)eits=

ftaat" fo tenbengiös imputirt ^at. aber l)offe, bie beut=

fd)en Siegierungen finb patriotifd) unb fing genug, bafe fie

auf biefe Socffpeife, roeld)e man it)nen uorl)ält, nid)t anbeißen
roerben.

(SBraüo!)

«Ptäftbcnt: es ift mieberunt ber ©c^lu§ ber SDisfuffion

beantragt, oon ben Herren Slbgeorbneten von 33al)l unb
Dr. SDolirn, üon bem §errn Slbgeorbneten üon Sieben, »on
bem §errn Slbgeorbneten Dr. §infc^ius. M) erfudje biejeni=

gen §erren, aufjuftef)en, roel(^e ben ©d)lufeantrag unterftüjjen

rooUen.

(©efd)iel;t.)

2)ie Unterftü^ung reicht aus.

erfu(S^e nunmeljr biejenigen §erren, Qufjufteljen,

roelc^e ben ©djlufi ber ©isfuffion befd^liefeen moHen.

(©efd^ie^t.)

S)as ifl bie 3JJe^rt)eit; bie S)isfuffton ift gefd)loffcn. ,

3u einer perfönli(|en Semerfung ertl;eile \^ baS 2ßort i

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer.
|

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 9)Zeine §crren, ic^ mufe m\6) i

oerroal^ren gegen bie Sarftellung bes §errn Slbgeorbneten i

2Binbt^orft, als ob iä) gefagt ptte, bafe baS Sieid^Sfanjter; l

amt nic^t in bie 23erfaffung Ijineinpaffe. 3(3^ Ijabe nur con

ber ^^ontrafigimtur einer faiferlid^en 5ßerorbnung gefproc^en, i

meldte burci^ ben ^^räfibenten beS 9ieid)Sfanjleramts üoüjogen }

roirb. SJon biefer allein l)abe \d) gefagt, bafe ic^ it)re Se; 1

grünbung in ber 33erfaffung nid^t finbe.

3roeitens l;abe iä) nid;t oou bem §crrn 3lbgeorbneten

2Öinbtl;orft gefagt, bafe er bie 33erfaffung fd)led)t ausgelegt
'.

l)ube, fonbern i^ Ijabe itjm uorgemorfen, bafs er als 33or= :

fd^rift ber SSerfaffung bejeid^net I)abe, bie Ueberrca(^ung ber •

©efe^e ftel;e bem 33nnbesrat^ ju, roälirenb in ber 58erfaffung

ftel^t, ba| bie Ucbermadinng ber ©efefee bem 5laifer jufteljt.

SaS ift nidf)t ibentifd) mit 3lu§legen, fonbern mit Söiffen

unb SJid^tiüiffcn, rid)tigem ober falft^em 3Ö5iebergeben beS

Sej-tes ber SBerfaffung.

?Pväftbent: Slieine §erren, roir fommen jur Slbftim--

mung.

es ift beantragt morben, uon ben brei 5Direftoren, roetdfie

in ^o]. 3 aufgefül)rt finö, einen SDireftor mit 15,000 3)?arf

abjufe^en, alfo 15,000 5DJarf \\\ä)t ju beiüiHigen.

Z6) glaube, id^ fann bie j^rage einfadi bal^in fteHen:

follen in ^of. 3 bes Sit. 1 für einen brüten S)ireftor

15,000 S)iarf beroilligt roerben? — ©egen bie ^rageftellung

roirb 2lMberfprud) nid)t crl)oben; roir ftimmen alfo fo ab.

%ä) crfud)e bemnadf) biejenigen ^crren, roel(^e Sit. 1

^>of. 3 bes etats ber SlnSgaben beS Sieid^sfanjleramtS für

einen brüten Sireftor 15,000 9)Jarf beroilligen roollen, auf*

juftel)en.

(©efd^iet)t.)

•I

®as SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie jefet (

©teljenben bie 3)?ajorität bilbeii ; bie 1 5,000 Wilaxt finb bolier

beroilligt.

spof. 4, - 5, - 6, — 7, — 8, — 9, - 10, —
11, - 12, — 13, — 14. — 2)amü fcf)liefet2ü. 1 ab. ®a
bie einjelnen ^^ofitionen nic^t angefodliten, refpeftioc burd)

befonbere Slbftinunnng beroilligt finb, fo nef)me id^ an, ba§

bei 1 bie geforbertc ©lunme üon im ganjen 577,050

SJJarf beroiaigt ift.

2Bir geben über ju S^it. 2, 3Bo^nungsgelbjufd)üffe. —
2ü. 3 spof. 1,-2,-3. —
3ur ®efd)äftSorbnung ertlieite id) baä 2Bort bem §errn

Slbgeorbneten Siid^ter (§agen).

2lbgcorbneter dixit^tev (§agen): 3d; ücrftel;e bie ?yrage;

fteflung beS .§errn ^räfibenten fo, bafe bei %\t 3 jebc ber

einjelnen ^ofitionen ©egenftanb einer SSeroiüigung roirb, ba|

alfo ni($t ber Sitel im ©anjen, fonbern jebe -^ofition für

fid; beroilligt roirb.

^röfibent: SJJeine §erren, id) fann nur auf bie ^ragiS

oufmerffam madjen, roie fie, fo viel id) überfeinen fann, für

ben etat pro 1873 unb für ben etat pro 1874 Ijier üi ben

33eratl)ungen befolgt roorben ift. es finb bie einjelnen ?ß05

füionen aufgerufen, unb es ift bann fonftatirt roorben, roenn

einjelne ^ofitionen abgefegt roaren, bafe bei bem S^üel fo unb

fo oiel bereinigt roorben fei.

SDer §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer f)at baS 2Bort.

t
2lbgeorbneter SOliqu^I: Sc^ bitte aud; ums 2Bort.

«PväflbcHt: 3ur ©efd^äftsorbnung ert^eile id^ baS SBort

bem §errn Slbgeorbneten 50^iquel.
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2lbgeorbneter 9Jitq«6( : 3iein, \\\ä)t gur @ef(^)äftäorbnung,

fonberii 511 biefer j^rage.

*Präpcnt: ift um büä Sßort jur ©ef(^äftäorbnung

gebeten von bem §errn 3lbgeotbneteii 9iid^ter (§agen).

2lbgeorbneter a)ltqu6I: SDann bitte id; nu(§ um ba§

Sßort jur ®efd;äftäorbming.

^
*pröflbcnt: 3ur ©efc^äftöorbuung erttjeUe id;, ba

fetie, baB bet §etr Slbgeorbnete Dr. Saäfer aufs SBort üer=

}i(|tet, Daä Söort bem |>errn Stbgeorbneteu 2JtiqueL

2lbgeorbneter 9JitqueI : 9}feine §erren, eä ift mir augen=

bUdtidj nid^t befannt, raie boö S3crfat)ren ijkx im §aufe bei

früJieren 3lbftimmungen geraefeti ift; xä) glaube aber, eö ift

entfd)ieben bie SJJeiuung ber 9HeJ;i1)eit beä Kaufes getuefen,

ba|, roenu bie einjetnen ^4-^ofitionen unter einem Sitel befon=

berö angerufen roerben unb fein Söiberfpruc^ gegen bie ^0=
fitionen ertioben roirb, bie Stbftimmung atä ftiC[f(|raeigenb vox-

genommen angefe^en roerbe, lyenn ber ^räfibent bann fonfta=

tirt: eä ift gegen bie einjetnen ^^^of^tionen ein SBiberfprud)

ni^t erhoben roorben.

(äuftimmung).

2Bir finb aber immer baoon ausgegangen, baB bie

Slbfiimmung auf bie einzelnen ^ofitionen fid) ju begieljen

l^at. SReine Herren, eö ift in bem ©efe^entrourf ber

9iegterung wegen SSerroattung ber 3iei(^öeinnal^men unb 2luö=

gaben bie ©a(|e gerabeju fo befinirt : eine ©tatsüberf'oireitung

ift überall ba üortianben, 100 bie Ueberfdireitung fid) bejiel^t

auf eine ^ofition, n3eld^e f)ier im 9teic^§tage befonberä jur

Stbftimmung gefommen ift. 5Run fieljt man ja, wenn man
ben ganjen ©tat buri^^gefit, beutlid;, baf; bie einjetnen unter

einem Sitel ftetienben ^ofitionen nic^t fo miteinanber im
3ufamment)ang ftetien, ba§ eä bie Stbfidit beä 5teic^ätageö

fein fann, bie Uebertragbarfeit unter biefen ^ofitionen gugu;

taffen. 3(uc^ bie Subgetfotnmiffion l;at bei ber S3erati[;ung

beä 9Jiilitäretatä gang unsroeifeltiaft — unb \ä) glaube baö

im 9tamen aller ^Ötitgtieber ber ^ommiffion fagen ju fönnen— bie ©a(^e fo aufgefaßt, unb icir mürben ju unenblidien

(Sd)roierigfeiten unb aSerraidlungen t'ommen, rcenn mir bie

©ac^e anberä belianbelten.

©oßte bal;er roirflic^ biä hül)xn eine anbere ^ra^iö beob;

adelet fein, fo glaube ic^ faum, hap bie§ ber aJtefjr^eit be§

^aufeä jum SemuBtfein gefommen ift, unb id; glaube aud^

nid^t auf einen SSiberftanb bei ben Herren ^JSertretern ber

SBunbeäregierungen ju ftoBen, rcenn id; annel;me, ba§ aud^

fie einoerftanben finb, ba^ über bie einjelnen ^ofitionen be=

fonberä abjuftimmen ift.

?Dtöfibcnt: 3ur ©efc^äftäorbnung i)at ba§ SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Saäfer.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fct: 3Jieine Herren, ic^ ^be einen

33orfdf)lag gur ©üte. lieber bie 93ergangenl)eit mag ber

£)berred^nung§f)of entfc^eiben, in ber ©egenraart roirb faum
ein TOglieb be§ §aufeö über bie Sitel im gangen abftimmen
rooHen, roie rcir ^ier über -Eitel 1 abgeftimmt f)aben, roonad)

tüir bie Siegierung ermächtigen mürben, oon einer ^ofition in

bie anbere |inein bie SluSgaben gu übertragen. 3raeifte x6)

rxx^t, fo roirb bieä oon ber 9iegierung gar nid)t in Slnfprucf)

genommen. 2Bir l)ätten bann gar feinen fpegialifirten ©tat
cor unö. Sd^ möd^te alfo bitten, baB ber §err ^röfibent,
roenn eine Stbftimmung vorgenommen roirb, fonftatirt, ob eö

ber SBitle beä §aufeä ift, über bie ^ofitionen abguftimmen
ober über bie Settel.

«Ptfüfibcttt: SDer §err ^ommiffariuä be§ Sunbeäratbö
l^at baä Söort.

SSerl^anbrungen bes beutfc&en gtei^gtageS.

Slommiffariuö beä Sunbeärat^ö, faiferlid^er gelieimet

öberregierungöratl; Dr. miäfatü^: @ä ift cor mehreren
Saliren groifd)en bem 9teicf)ätage unb ber Sunbeäregierung
eine SSerftänbigung baljin getroffen, bafe in Setreff ber grage
ber 9^ed)nungölegung unb ber ©enefimigung ber (Statöüber;

fd)reitungen gu ©runbe gu legen fei ber titelroeife feftgefteUte

©tat unb biefenigen ^ofitionen ber ©pegialetatä, über roel^e

eine befonbere 2lbftimmung ftattgefunben Ijat. @ä ift bann
uon ©eite beä §errn ^räfibenten beä §aufeö jebeömal bie

3lbftimnmng fo geleitet roorben, ba§ auä ber 2lbftimmung
Ijeroorging, ob bie eingelnen 33eroitligungen titelroeife ober

pofitionöroeife ftattgefunben fiaben. 3^ roei^, ba§ ber frü^

l;ere §err '^räfibent jebeämal fonftatirt l^at, bae f>auä l;abe

biefen ©tat titelroeife beroiHigt, roenn eö in ber 2lbfid)t tag,

titelroeife gu beroißigen, unb ba§ er bie Seroiüigungen pofi=

tionöroeife fonftatirte, roenn eä in ber Stbfidjt lag, pofitionä=

roeife gu beroiHigen. ^Dagegen erinnere x^ mic^ roof)l, ba^

bei ber groeiten Sefung alle bie ^ofitionen aufgerufen roor=

ben finb, aber id) roeife, bafe tro^bem, ba§ bie ^ofitionen

aufgerufen roaren, fc^liefelic^ bie Stbftimmung titelroeife erfolgte,

©ä ift alfo nad) biefer ^ra^iä meineä ©rac^tenä eine befon=

bere 33efd)lufena|me beä Sieidiötagä erforberlic^, um für bie

Diec^nungölegung unb bie g^rage ber ©tatöüberfc^reitung bie

eingelnen ^ofitionen beä ©pegialetatä binbenb gu mai^en.

©ine anbere ?yrage ift bie, ob bei 33eroiEigung beä Settel

1 eine SSeroiHigung, roeld)e nid)t pofitionen=, fonbern titelroeife

auögefprod)en roirb, bie ©rmäditigung entl)ält, biefe ^ofitionen

fidj gegenfeitig übertragen gu laffen. 2)iefe ©rmädjtigung ift

bei Sefolbungen gang felbftoerftänblidE) auögefd)loffen, roeil

über bie ^'wge ber 33erleitjung Don Sefolbungen eine anber=

roeitige SSerftänbigung groif(|en bem JReic^ätage unb ber Sieid^äs

regierung ftattgefunben l)at.

?Präftbcnt: ©er §err Slbgeorbnete 9?ic^ter (C>cigen) l^at

baä 9Sort gur @efd)äft§orbnung.

Slbgeorbneter 9^td^tcc (§agen): 3Keine §erren, bie l;ier

entroidelten Slnfid)ten finb mir oottftänbig neu, obgleich id^

mid) mit biefen S^ragcn felir eingeljenb bef^iäftige. ®aö
Uebereinfommen groifd)en 9^ei(hätag unb Steidiäregierung lau=

tete bal)in, bafe ber ^ere^^nung ber ©tatäüberfct)reitungen unb

ber 9ted)nungölegung bie Slrt ber Slbftimmung im Steic^ätag

gu ©runbe gu legen fei. ®ä ift aber über bie Slrt, roie bie

Slbftimmung* gu l)anbl)aben fei, ein Uebereinfommen beiberfeitä

nid)t getroffen roorben. 3d) ^abe e§ biäl;er immer fo aufge;

fajst, bafe, roenn bie ^^^ofitionen aufgerufen rourben, bann aud§

bie 58eroilligung fid) auf bie aufgerufenen ^ofitionen im eins

gelnen begog, bo§ alfo baö Slufrufen ber i^ofition nid^t bloä

bie 33ebeutimg Ijaben fotlte, über jebe eingelne ^ofition bie

©iäfuffion gugulaffen. SBie roürbe au«^ ©eite 12, ftatiftifcl)eä

Slmt, 2:it. 21 eine Uebertragung eingetner ^ofitionen inner=

Ijalb eineä im gangen befi^loffenen Jitelä auf baä näd)fte

Sat;r möglid) fein?

*Präfibcttt: S)er §err Slbgeorbnete von 33enmgfen l^at

baä SKort gur ®efd)äft§orbnung.

Slbgeorbneter öon Scnnigfctt: SJIeine §erren, roenn l^ier

ber geringfte 3roeifel fein follte, ba§ roir bie Seroilligung nur

nad) ben eingelnen 9^ummern im ©pegialetat ber Sittel auä=

fpredf)en, fo bitte ic^, bafe baä oon üornlierein genau feftgej

ftellt roirb burd) bie Seitung ber S^er^anblung, baf3 roir über

jebe eingelne Stummer abftimmen. S)aö fann man generell

nmd)en, baä fann man fpegieü mai^en in ben eingelnen gäüfen,

roenn nur ber ©ruubfafe auöbrüdlid) feftftel)t. a3iätang ift

fo oerfafiren roorben, roie ]ä)on von eingelnen SJiitgliebern

t)erüorgel)oben ift, \o bafe im §aufe feüie anbere 2}?einung

ge^errjc^t l)at, roenn bie ©ac^e in ber Seitung ber 3lbftim=

mung aud) biäroeilen fulanter gemacht rourbe, unb überl)aupt

bei ben ©tatä eine auöbrüdlidie Slbftimmung im eingelnen
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mä)t immer ftattgefunben I;at, fobatb fie nic^t oon ©mjeluen

aiiöbrüdlicf) geforbett mürbe, üon beniciügen, bie eine dinm-

mer ganj abfeieu mollten, ober fobalb eine auöbrücflicfie %b'

ftimnuutg boburd^ I;erbeigefü()rt roiirbe, baf, ju irgenb einer

JJummer ein Stntrag üorgelegen i)at, ber ein 9)Je^r ober

SRinber jur golge J)atte.

SBeun dfo 3roeifel fein follten, roaä id) jurifiifd) nic^t

anerfennen fann, \o bitte ic^, bQ§ bei ber Seitung fdion im

SSeginn ber a^eriionblung ber ©tatö au^briicEIic^ feftgefteHt

mirb, unb ber 9ieicE)ötag in bie Sage gefegt roirb, ftaräuftellen,

ba§ mir bie einjetnen 9iummern nad) ben ©pejialetatä be=

miOigt I;aben, unb bie Uebertragung§fäl;igfeit ba nur befc^iolieu

{)aben, reo [ie auäbrüdlicJ^ im ©tat f^on oorijanben ober nad^

träglid^ in ben 33erfianblungen unb ber 3Ibflimmung burd^

unä in ben ©pegialetat l^ineingebra(^t ift.

*Ptäflbcnt: 3)er §err ^^räfibcnt beö 9?eid)äfnnäleramts

l^at baö 2Bort.

^räfibent beS Sieic^äfanjteramtö, ©tantsminifter Dr. 'Sieh

hvM: 9JJeine Herren, rcenn auf bie biöj)crige ^raj;iä 5u=

rüdgegangen rairb, fo gibt, glaube \6), barüber bie beftc

2luöfunft bie Ueberfid)t ber ßinnafimen unb 3Iuögaben, eine

Ueberfid^t, meiere mit 2luönaJ)me berjenigen für baeSafjr 1873

bereite com §aufe geneijmigt ift, unb für 1873 bem §»aufe

üorliegt, aber nod) n\ä)t genelimigt ift. ^Jiefe 3ufammen=

fteüung läfet erfennen, raie ber 9ied^nungö()of in Uebereinftinu

mung mit bem 3^eid)öfanäleramt, aber nic^t infolge einer

SSerftänbigung jrcifdien biefen beiben 33e^örben, fonbern nuf

®runb be§ ©angeö ber ©tatsberat^ung im 9ieid}^tag bie

®ad)e aufgefafit l^at, unb ba finben ©ie in ber Ueberfi(^t

für 1873 — bie für 1872, bie ba§ ^auä genel^migt Ijat,

f)abe \ä) augenblidlid^ nid^t jnr §anb, fie ift aber gerabe fo— ba finben ©ie bei bem 9kid)öfan5leramt 5lap. 1 : Sit. 1

Sefolbungen , Sit. 2 anbere perfönUd)e Sluögaben, Sit. 3

fac^lid^e 3tu§gaqcn, Sit. 4 Unterl;alt ber ©ebäube, Sit. 5

^ontrole ber 3öße unb 33erbraudf)§fteuern. ©o ift bie ©ad)e

bi§l;er bel)anbelt morben, unb roenn fie anberö bel)anbelt rcer=

ben foU, fo ift bieä eine Slbroeid^ung oon bem biöljcrigen

®ange, über raeldie, rcie id) glaube, Ijier in biefem 2lugen=

blide roegen ber fe^ir ert)eblid)en Ä^onfequenjen, meiere bie

©ad)e l)at, nid)t rooljl befunben roerben fann.

^töflbcnt: a)ieine Herren, id; toill nur fonftatiren,

baB 1872 bei ber 33erat^ung beä ©tatä pro 1873 unb 1873
bei ber Seratljung beö (Statö pro 1874 Don oornljerein feft=

gefteüt morben ift, baf^ bie 23efct)lüffe titetmeife eytrafiirt mer=

ben foKen, unb e§ ift ferner gefagt morben:

Sd) roerbe, mit ben fortbauernben 2tu§gaben an=

fangenb, bie einzelnen Sitel unb Stummem aufrufen,

ermarten, ob Semanb ba§ Sßort ober eine 3lb;

ftimmuug forbert, unb eintretenben g^alleä bie 33e=

mittigung al§ titelraeifc erfolgt annel)men.

3d) l)abe ja burd)au§ xnd)t bem 9?eid)ltag baö died^tbe-^

ftritten, über jebe einjelne ^ofition abjuftinunen ; unb raenn
ber $Reid)§tag über bie einzelnen ^^ofitioncn abftinmü, fo üer=

ftel)t fid) ganj uon felbft, bafe bie abgelehnte ^^ofition ilirem

©inne unb 3nt)alt nac^ abgelel;nt ift. fragt fid) nun,
raeld)C 33ebeutung baö 33erfahren l;ier Ijai, unb ob, menn bie

einjelnen ^^ofitionen ber Sitel l;ier aufgerufen finb unb nicJ^tä

monirt unb bie SeraiKigung fonftatirt ift, bie Sitel ober bie

einjelnen ^ofitionen beroiUigt finb.

2)cr ^err Slbgeorbnete Dr. ©imfon Ijat baö Söort jur

®efd)äftäorbnung.

2lbgeorbneter Dr. Sintfou: 3d) l^alte eö faft für über=

flüffig, meine Herren, mö) baö 2Bort ju nef)men, nad)bem ber

gegcnraärtige §err ^^räfibent unb ber .§err ^räfibent beä

9ieid)ö!anäleramtö ben §ergong ber 2lbftimmung fonftatirt

l)aben, ber bamals — meines SBiffenä ol)ne jeben äßiberfprud^

— ftattgeljabt ^)at. 2lu(3^ bie t^rage, mit meldtet Scbeutung
ba§ für bie Die(|nungölegung unb für bie Uebertragbarfeit ge:

fcJ^e^en, ift (nac^ einer, aber, mie ic^ Ijinjufe^en miCl, bunflen

©rinnerung) einmal jroifd^en bem älbgeorbneten 5reif)errn oon
§ooerbed unb mir, atä ic^ bie ®l)re l;atte, auf bem ^räfi--

bentenftuljle jn fi^en, ju einer öffentlidjen Erörterung ge!om=

men. bin im Slugenblide, ben Sag unb ben ftenograpl;i=

fc^en 23erid)t nacJ^juroeifen, aufeer ©tanbc unb befcJ^ränfe m\ä)

oorläufig barauf, auf bieje Erörterung 33ejug ju nehmen.

^röpcnl: SDer §err Stbgeorbnete 3flid)ter (§agen) l^at

bas SBort jur ©eftJ^äftgorbnung.

Slbgeorbnetcr JRtii^tcr (§agen) : 33?eitte §erren, \i) f)abe

biefc g^rage im §erbft 1871 juerft angeregt, alä bie Ueber=

fid)t ber ©tatsüberfc^reitungen beim 9ieidf)öfanjleramte uns
üorgelegt mürbe. 3)iefe ßtatöüberf(Jhreitungen maren bamalä

na6) Sitein bered)net, bie SerciUigung aber mar nad) ^3ofi=

tionen erfolgt. S'aS §aus fpra(^ fid^ für bie Seredbnung

nad^ ben beroidigten (Statöpofitionen aus. 5)ieS bcmeift fd^on,

ba§ nid^t immer beim 9{eidE)Stag mä) Sitein abgeftimmt roor;

ben ift. ©orceit id) im 2lugenblid bie ©ad)e überfeine, ift

unjmeifelljaft im ©tat pro 1871 unb 1872 nad^ ^ofitionen

abgeftimmt morben; erft 1873 unb 1874 f)at, rcie ic^ je^t

erft erfal;re, eine anbere Jo^^Iii^ung ^'^i ber Slbftimmung

ftattgefunben, bie oictteid^t eine §anbl)abe gibt ju einer anberen

äluölegung. Wüan l;at abrccid)enb oon ber früheren 'i^ragiä, foroeit

\ä) überfeine, jrcar bie 'ipofitionen aufgerufen, bann fd^lie^lid^

ben Sitel im ganjen für bercifligt erflärt. 2Bir aber mu§=
ten aus bem 3lufrufen ber einjelnen ^ofitionen fd^lie^en, ba§

üor mie nad; bie einjelne ^ofition beroiHigt rcerbe. — 2Benn

als auf einen frül^eren ^käjebenjfatt ber §err ^räfibent bes

9^eidf)Sfanjleranits fid) auf bie Ueberfidf)ten pro 1873 beruft,

fo madie id) barauf aufmerEfam, ba§ biefelben nid^t unter

ber ilonfurrenj bes 9iedE)nungSl)ofes aufgefteHt finb, fonbern

nur oon il)nt allein, ©ie beroeifen alfo l)ödl)ftenS, ba^ er

bie 2Inficf)t l)at, bie er l)eute anSfprad). 3nbe&, roeld)e Se;

beutung bie bisherige 'i^ragis l)at, barüber mag ber

9^ed^nungsl)of entf^eiben. Unobl)ängig »on bet 3>:r=

gangenbeit ift bie g^rage, ob roir aud^ jefet es

julaffen rcoHen, anbers rcie nad^ Sitein abjuftimmen.

33eben!en ©ie, ba^ l)ier unter Sitel 3 beifpielsroeife ©ummen
für ei'traorbinäre Siemunerationen unb für §ilfsorbeiter bes

9Jeid)Sfanjlera!vts geforbert roerben. können ©ie rooHen, baB

an ben 9lemunerationen gefpart unb bies ben Hilfsarbeitern

jugelegt merbe, ober umgefef)rt, bafe ber ganje jyonbs, ber

für Hilfsarbeiter gefc^affen ift, für ©jtraremunerationen

oerroenbet roirbV ©el)en ©ie fid^ bie folgenben Sitel burc^,

bann merben ©ie bei titelroeifer 58ercit(igung nod^ ju ganj

onberen ilonfequenjen Eommen. S)arna(^ fönnte mau j. 33. bie

Umjugsfoften mit ben ^efolbungen bei ©tationsfontrolcuren

ber Soßoerrcaltung beliebig übertragen. 2Bir finb in ber

33ubgetfommiffion beim 3Jlilitäretat ftets baoon ausgegangen,

bafe bie ^ofitionen ma§gebenb finb. aJland^en UebertragungS-

oermer? bei ^ofitionen l)aben rcir geftrid^cn. ®iefe ©trei=

d^ung mürbe feinen ©inn gel)abt l^aben, roenn bie Sftcgierung

ol^nebies bas $Red)t l^ätte, innerf)alb eines Sitels alles ju über=

tragen. 2)en bisl)erigen 33erat|ungen ber SBubgctfommiffion

mürbe jebe fefte ©runblage entjogen, roenn roir uns auf titel=

roeife 33ercittigungen einlaffcn.

^fäflbcttt: ©er Herr Slbgeorbnete 3^reil)err oon Hoüer=

bed l^at baS 2Bort jur @efdf)äftsorbnung.

Stbgeorbneter g^reiljerr öott HoöctBctf: bin bem

2lbgeorbneten Dr. ©imfon aufeerorbenttid^ banfbar bafür, ba§

er mid^ an einen 93orfalI erinnert l)at, ber aHerbingS fd^on

cor einer Siei^e von 3al)ren — idf) rceiB baS 3al^r nid^t

genau ju fagen — fic^ offijieU l^ier im Haufe abgefpielt unb

fpäter nod^, rcie id) glaube, prioatim roieberl)olt ^at. 3d^
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l^abe ben bamaUgen ^räfibenten ©imfon interpeQtrt, eö bürfe

baraiiä feine Äonfequens gebogen werben, ba^ nur titelioeife

obgeftimtnt fei. 2)e§n)egen fei ba§ dii^t beä 9'?ei(^ötageö ou^
in SejieJiung auf bie Slbftiniinung ju ben einjelnen ^ofitionen in

feiner SBeifeoerloren. 3dj l^off e, ba^ §ierr Dr. ©itnfon fid) baran er=

innern roirb. 2)aä ift bamat§ üon ifini öffentUd; anerfannt lüorben,

unb barnac^ ift in ben SSorja^^ren ocrfal^ren toorben. $8ießeicf)t

raar e§ nid^t norfid^tig genug, ba^ biefer 33orbe^aIt nidjt

jebeS Satir roiebcr^olt rcorben ift; aber — ic^ glaube, bona
fide ift immer f(|on je^t fo cerfafiren rcorben, unb wenn bieö

nid^t geprig bei Slufftettung ber Jted^nungen berüdfi^tigt

roorben ift, fo mufe id^ meinerfeitä bebauern, ba^ id) üietteid;t

ju nad;läffig geroefen bin, eä ju rediter 3eit ju mouireu.

®§ ift barüber bei mir fein 3meifcl üorl;anben geroefen
;

atfo

aud^ in Sejug auf bie 3Sergangent)eit, glaube i(|, ftefien toir

ganj forrcft. S<^ f)alte eä in biefem Slugenblicle boppelt für:

not^roenbig, baran feftjul^alten, ba§ bie einjelnen ^ofttionen

feftgefteßt werben, roeil fonft, wie fd)on mein

?^reunb IRi^Ux gefagt l)at, bie 33emcrfung ber Üebertragbar=

feit einzelner ^ofitionen gar feinen ©inn liaben mürbe. 3«^
erfläre alfo l^iermit, ba|, roenu ba§ von feiten be§ die-

gierung§tifdC)eä bejtoeifelt werben foÜte, wir in bie 9^otl)roen=

bigfeit oerfe^t werben, bei jeber einjelnen ^ofttion eine 2lb=

ftimmung ju »erlangen. S)a§ würbe bie SDiäfuffion l)ux unb

bie SSerl^anblung beä 33ubget§ auBerorbentli(^ üerlängern unb
erfd^weren; aber, meine §erren, bie S3el)auptung biefeö ^^edfitö

ift fo unbebingt notl)wenbig, ba& wir bem unä unterjiefien

woHen.

3d^ bitte alfo in biefer Segieljung gu entfd;eiben. Sßenn
e§ notl;wenbig fein wirb, werbe id^ einen entfpred^enben 2ln=

trag fteHen.

?ßräfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer 'f)at ba§

SBort jur ®efc|äft§orbnung.

3tbgeorbneter Dr. :?ft§fcr: wieberl)ole nod^mols

meine S3itte, bie SSergangenkit l^eute auä3uf($eiben, weil über

bie SSergangenl^eit Sefd^lufi ju faffen wir nidf)t in ber Sage

finb; für bie ©egenwart aber laffen ©ie un§ fd;on je^t in

ber ^weiten Sefung, fei eä auäbrüdtid) ober bem ©inne nad),

über jebe einzelne ^ofition abftimmen. 2Birb bie Stegierung

jroifi^en ber jweiten unb britten Sefung bei einzelnen ^^o=

fitionen bie 5Rotl)wenbigfeit empfinben, eine gemetnfame Slb-

ftimmung über mel^rere ^ofitionen l^erbeigufü^ren, fo fann

bies in ber britten Sefung jur S)iöfuffion gefteHt werben
; für

fieute wären wir gar nicf)t in ber Sage, in ber ^ubgetberatl^ung

nur fortjufal^ren, wenn wir anberö »erfaljren wollten, aU
nad) bem aSorfdlilage, ber con fo fielen ©eiten gemad^t

worben ift.

«Ptöflbent: SDer §err Slbgeorbnete Sflidert l^at ba§ Sßort

5ur ©efd^äftöorbnung.

2lbgeorbneter Stilett : aJieine Herren, idl) will nur ^er=

üorlieben in Sejug auf bie 9?ed;nungert, ba§ bie Dberred^=

nungäfammer, fociel \ä) weife, mafegebenb gebalten f)at bie

?^orm, in wetd^er bie ^bftimmung im §aufe cor fid^ gegan=

gen ift. 3ft nad^ Sitein abgeftimmt worben, fo ift bie dicä)-

nung nad^ Sitein reoibirt worben. ©inb aber bie einjelnen

^ofitionen jur Slbftimmung gebrad^t worben, fo ift in ber=

felben Sßeife bie 9?ed^nung reoibirt worben. 3weifetlo§ ift

bie ©a(^e oon febr großer Tragweite, unb \ö) bin ber Meu
nung ber Slbgeorbncten Saöfer unb 3ii(^ter, bafe ein für alle

aJiale feftgefteßt werben niufe, ba§ bie einjelnen ^ofitionen

ber Bewilligung unb 3lbftimmung unterliegen unb eine Ueber=

tragbarfeit jwifdien benfelben nit^t ftattfinben barf, aufeer

wenn bieö au§brüdli(^ oermerft ift. Slnberenfaßä fiat bie

Sied^nungälegung unb S^eoifion nur eine fef)r untergeorbnete

33ebeutung.

«Pröfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete §agen l^at ba§ SCBort

jur @efdl)äftäorbnung.

Slbgeorbneter ^gcn: Tleim Herren, jur Unterfiüfeung

beffcn, waö gerabe üon biefer ©eite, oon ©citen meiner

politifcben g^reunbe, auägefprod^en ift, ba§ nämlid) nid)t bloä

bie ©ummen ber (Stotätitel im ganjen, fonbern bie einjelnen

nidjt beanftonbeten ^^Jofitionen berfelben alä gcfefelid)e 3brmen
für bie aSerioaltung unb bamit aud) für bie 3iccf)nung§=

legung gelten follen, möd)te id^ nod^ befonberä l)erüorl;eben, bafe

fd)on in ben erfton 3al;ren unferer $8eratl)ungen im norb=

beutfi^en Sunbe, unb jroar — id) müfete mtd) benn fel;r

täufcl)en — oon bem oerftorbenen Slbgeorbneten Sweften gemein-

fdtiaftlidl) mit bem Slbgeocbneten Soäfer unb, wenn ii^ nid)t irre,

aud^ gemeinfcbaftUd) mit unferem oerel^rten §errn ?ßräfiben=

ten oon g^ordenbed ein grabe barauf abjielenber Stntrag ein=

gebrad)t worben unb geneljmigt ift. Scb Ijabe in fpäteren

Satiren meinerfeitä in biefem §aufe einen ganj entfpred)en=

ben SIntrag liier oon neuem eingebrad;t, ba§ oor Seginn ber

Sefc^lufenaljme über bie einjelnen ^ofitionen oorweg jener

©runbfoö wieber oon neuem feftgefteßt werben foßte, unb

befinne mid^ genau, bafe ber §err Slbgeorbnete Saäfer fic^

bamalä gegen biefon Slntrag auäfprac^, inbem er l)eroorl)ob,

ber ©runbfal^, welker in bem Slntrag läge, wäre f(|onlängft

nid^t bloS im §aufe anerfannt, fonbern anä) oom Sifc^e bes

33unbeäratl;§ auö felbft nxö)t weiter angefod)ten. ©oßten

barüber je^t 3weifel obwalten, fo mödite \ä) mir bie Sitte

erlauben, bie ©adjc an bie Subgetfommiffion ju oerweifen,

beoor wir auf bie weitere Slbftimmung eingeben, unb auä

ben Slften biefen fiergang, wie id) i^n eben erwähnt |)abe,

nodj genauer feftfteßen ju laffen.

(3Biberfpru(^.)

*Pträfibcnt: 5Der §err ''l^räfibent be§ Sieic^äfanjleramtS

l^at baä Söort.

^räfibent beö Dieid^äfanjleramtö, ©taat§minifter Dr. 3)cl=

htüä: 9)jeine §crren, eä ift wieberl)olt barauf Ijingeroiefen

worben, über bie 3Sergangenl)eit wäre nid^t ju biäfutiren ; baä

ift aud^ unjweifelt;aft rid^tig. %ä) mufe nun aber meinerfeitä

barauf aufmerffam nmdien, bafe ber ©tat in feinen ©injel?

Ijeiten eben aufgefteßt ift in Sieminisjenö an bie Vergangen;

l;eit, unb bafe, wenn wir bie 9^emini§jenä an bie Sergangem
^eit ni(^t geliabt Ijätten, wir ^ofition 10 unb 11, wo in

jeber ^ofition ein Ünterbeamter ftel)t, wa^rliaftig liier nic^t

befonberö aufgenonnnen liätten. ©obalb baä biöl;erige ^srinjip

oerlaffen wirb, fo tritt bie 9^otl)roenbigfeit ein, ben ®tat über=

§aupt anberö jn gruppiren.

«Pröflbent: ®er §err Slbgeorbnete dtxö)kt (§agen) l^at

baö 9Bort jur ©efdliäftäorbnung.

Slbgeorbneter dHä^tev (§agen): 3)leine Herren, bie le^te

Semerfung beö §errn ^räfibenten be§ 3teidt)äfanjleramt§ ift

\\\6)t jutreffenb. ®enn bei Sitel 1 ift eä barum ganj gleidE)=

giltig, wie wir abftimmen, weil baä ®e|alt olmebieä für jebe

einjelne ©teße fijirt ift. S)a fommt eö nid^t barauf an, ob

©ie bie ©teßen mit oerfd^iebenen ©elialten unter einen Sitel

bringen ober unter oerfd^iebene. Uebrigen§ ift ber ©tat fo

aufgefteßt worben, wie er pro 1871 unb 1872 gegolten ^at,

bamalä !^at man bod^ fei;r gut mit bem in ben einjelnen

^^ofitionen feftgefe^ten ©tat regieren fönnen. ©r ift aud; auf=

gefteßt nad) benfelben ©runbfä^en, fooiet id) erfenne, nad^

welclien ber ©tat gegenwärtig in ^reufeen aufgefteßt unb oon

uns feftgefcfet wirb. 2öir würben alfo l)ier ju einem ganj

abweid)enben 3]erfal)rcn fommen, wenn wir un§ auf titeU

weife Sewißigungen einliefen, ^ä) bin auä) berStnfid^t, bafe

eä gar nicfit nötl)ig ift, ber Subgetfommiffion bie ©ad^e ju

überroeifen. Sie grage, waä in ber $ßergangenl)eit richtig

65*
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geroefen tft, baä roirb ja feiner Seit bei ben SRe^nungen sunt

Stuötrag fommen. Sft bie Diegternng ber S[n[id)t, bat3 bie

©peäioUfirung mä) ^ofiüouen in einjelncn fünften n3eit

ge:^t, fo fann fie nac^ bem 23orid^tage beö Slbgeorbneten

Saäfer bis jur britten Sefung foId)e ^^>ofitioneu käei(^nen.

SBir rcerben bann fel^r gern in ber g^orin entgegenfommen,

m mix bieä \a^l\ä) für giitäffig era(j^ten.

^töflbcnt: ®er §err 3I6georbnete von Senba l^at bas

9Bort jur ©efdjäftäorbnung.

Stbgeorbneter bon JBcnba: 9}Jeine Herren, ic^ möchte

mir borauf aufmerffam mad)tn, bofe nunmehr, nadjbem roir

15 ober 20 3al;re in ber ^ubgetfommiffion gefeffen Ijaben,

bie 33eratl;ungen unb ^efc^Iüne, bic roir ba gefaßt I;aben,

DoUftänbig rcertJiloö roären, roenn roir ba§ anerfennen roür=

ben, roa§ ^ier von ©eiten beö Sunbeäratf)§tif^eä bef;auptet roirb.

(3uftimmung.)

glaube aber in ber Stiat, ba§ un^ä in biefem S(ugen:

blicfe gegenüber foIcJ^en Snterpretationen nidjtä übrig bleibt,

als ben §errn ^räfibenten unb uns ber großen SDZüf)e ju

unterjieJ)en, ^ofition für ^ofition jur 2Ibftinamung ju bringen.

glaube, ba§ roir in anberer SBeife gegenroärtig nic^t ler^

auäfommen fönnten.

^Pröftbent: 2)er §err ^^rdfibent bes 9^ei(J^äfanäleramtä

I)at boä 2Bort.

^röfibent be§ SteicJ^sfansteramtä, ©taatsminifter Dr. 2)el«

hvikä : %<S) roiH nur in Sejug auf bie legten 2Ieu^erungen

be§ §errn 23orrebnerö !onftatiren, ba§ von Snterpretationen

ron meiner ©eite gar nic^t bie Siebe geroefen ift.

(3ufiimmung.)

Sc^ Jiabe Iebigli(J^ fonftatirt, rcie baä biäl^erige 3]crfal^ren

roar, imb roeld;e g^olgen an biefeä aSerfaJiren fi(^ gefnüpft

^)üb^n. SDer §err Slbgeorbnete für Sanjig l^at feinerfeitä

beftötigt, rcaä \^ gefagt fiabe, ba§ ber 9ied^nungöI)of felbft

fo genau üerfaf;ren ift roie roir. Suterpretirt Jiabe i(^^ gar

mä)t§>, id) ^abe Sfiatfadien fonftatirt.

?Pröftbent: S)er §err Sibgeorbnete üon 33enba ^t bas

2Bort jur ®efd)äft§orbnung.

Slbgeorbneter öon JScnba : I)abe niid^ oieIIei($t eines

ni^t ganj forretten StusbrudS bebient; id; (;ätte üieUeici^t

fagen müffen „SCuffaffung". 3d) ^abe aber geglaubt, ent=

nel^men ju fönnen, ba^ bie Sluffaffung, ba^ es richtiger fei,

bei ber alten bislierigen ^^>raEis ju bleiben, in bem ©ebanfen=
gang oon ©eiten bes §errn ^^räfibenten bes 9iei(^sfan5ler=

amts gelegen l)nbe.

^röflbent: Steine Herren, meiner 2Xnfid^t na^ — unb
bas ift nie beftritten rcorben, liegt ja aud) in ber -üktur ber

©a(^)e — l^at ber 9?ei(S^stag aHerbingS baS 9ie^t, über jebe

einzelne ^ofition absuftimmen, unb roenn ein einzelnes W\U
glieb Ijier aus bem §aufe fommt unb fagt: „%6) bitte, über

biefe ^ofition einjeln absuftimmen," — fo mu^ über biefe

^ofition einjeln abgeftimmt werben.

Unter biefen Umftänben glaube icfi im Sntereffe bes

Kaufes unb bes Fortgangs ber ©tatberatfiung nid^t anbers

lianbeln ju fönnen, als baj3 id) erfläre, baj^, roenn id) ein=

jclne ^ofitionen, rcie bisl)er, aufgerufen l;abe unb banac^ bie

SeroiQigung fonftatire, bann ber Settel in feinen einjelnen

^ofitionen unb mit ben einjelnen ©ummen beroiüigt ift. 2Bie

gefagt, meine Herren, iä) mu§ überlaffen, roas aus biefer

©rflärung für red)tlid^e ^onfequenjen ju folgern finb; im

Sntereffe bes ^^ortgangs ber etatberatl)ung unb bem ^e^ti
jebes einzelnen 2>iitgliebeS gegenüber, roelc^es bie 3Ibftimmung
üerlangen fann, fann id) aber ni^t anbers, als biefe ©r»

flärung abgeben.

(Seifaa.)

S)er §err Slbgeorbnete 2JJiquel l^at baS SEort jur ©e^

fd;äftSorbnung.

2lbgeorbneter 9Jiique(: uerftel;e alfo ben §errn
y^räfibenten fo, boß roir in @emeinfd)aft mit ifim fonftatiren,

baB, roenn eine folc^e ©rflärung abgegeben ifl unb oon feiner

©eite ein Söiberfpruc^ erljoben roirb, bie ©a($e fo angefeljen

roerben foQ, als roenn eine fpegiellc 2lbftimmung in 33e=

gieljuug auf bie einjelncn ^>ofitionen roirfli(^) ftattgefunbet l^at.

?Ptäflbent: erfläre ein für alle 9Kal, unb bis eine

anberroeitige *J>rayis ober ein Sef(^luB bes §aufes oorliegt,

ba§ xä) bie ©rflärung meinerfeitS: „ber Sitel ift beroiHigt,"

ba§in werftebe: ber 2itel ift in feinen einjelnen ^ofitionen

beroiHigt, rcfpeftioe bie einseinen ^^^ofitionen finb beroiUigt.

(3uftimmung.)

SDiefe ©rflärung folgt, roie gefagt, meiner Ueberjcugung

nac^ aus beut 9ied;te jebes einjelnen ^ÖUtgliebes, bie 2lbftim=

mung ju cerlangen.

3d) gel;e alfo je^t weiter.

Sit. 3 ^of. 1, — 2, — 3. — 2:it. 3 i|t in ben ein*

seinen ^^ofitionen beroiHigt.

Sit. 4. —
SDer §err 3lbgeorbnete ©under l^at bas SSort.

Slbgeorbneter 2)«ttrfct: 9)ieine §erren, „bei ben fä(J^lid^en

SluSgaben" finbc id) eine (Srl)öljung oon 91,000 3Jiart. 3d;

rcoHte bie SUtfmerffanifeit beS §aufes nur auf bie 9Kotii)irung

lenfen, roeil \d) biefclbe aUerbingS nid)t ganj forreft finbe.

@s roirb nämlid) gefagt: ber g^onbs l^ätte fi(| im oorgeljen=

ben 5al)re als burdjaus unsureii^enb erroiefen; es empfel)le

\\6) ba^cr, bie im Saljre 1873 roirflid) entftanbenen SluSgaben

in ^'6^)^ von 50,774 Sl)alern für bie 33eranfd;lagung bes

1875er Sebarfs jum 2Iusgangspunft s" nel)nten. ©s roirb

bann aber jugeftanben, baß in biefem Sebarf für 1873
21,000 3JJarf für bie 5lnfd)affung üon 3Jtobilien in ben

SDienfträumen mit cntl)alten finb, unb es roirb nun gerabe

bie 6rl)ö!^ung für baS näd)fte 3nl;r anä) besl^alb gereditfertigt,

roeil au(^ im näd)ften Saläre roieberum neue S^äume mit

SJiobilien aussuftatten roören. ®s f)eißt bann aber ferner,

ba§ aud) im Saljre 1875 berartige, ni^t regelmößig

roieberfefirenbe S^often ju beftreiten fein roürben. SluS biefen

n\ä)t regelmäßig roieberfel^renben iloften fommt bann aber ber

logif(^)e Srugfd)lu§ f)eraus, baß biefe nid^t roieberfc^renben

Jloften äur ©runblage für ben bauernben 33ebarf gemacht

roerben. @s roürbe alfo, roenn l^ier fein 2Biberfpru(SC) oon

unferer ©eite erfolgte, gefolgert roerben fönnen, baß bie Se=

bürfniffe, roie fie für 1873, 1874, 1875 feftgeftettt roorben,

roo eben ejrtraorbinäre 53ebürfniffe finb, aud) für bie ®efc^äfts=

bebürfniffe geioöl;nlid)er Saljre maßgebenb feien. Unb baS,

meine id), ift nid)t forreft, es roäre forrefter geroefen, roenn

bie ejtraorbinären Sebürfniffe entroeber l^icr im ©ilraorbina^

rium ober in ber ^aufd^fumme geforbert roären.

^Ptäfibcnt: ®s nimmt Memanb roeiter baS SBout. —
®in beftimmter 3^ntrag auf 9tbfe^ung ift nic^t erf)oben ; Sitel 4

spofition 1, 2 unb 3 finb bal;er beroilligt.

Sitel 5, — Sitel 6, — Sitet 7. — 3u Sitel 5, 6, 7

f)at fi(§ 9iiemanb sum SBort gemetbet; fie finb beroilligt.

Sitel 8. —
SDer §err Slbgeorbnete Dr. oon ©(^)ulte i^at bas SBort.
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Slbgeorbneter Dr. öon <Bä}tx\it: 9Äeine Herren, für bie

roeüerc Bearbeitung unb §erauögabe ber Mouumenta Ger-

maniae historica ift bie ©umme öoti 30,000 Maxt au§ge=

fe^t. 3(3^ braucfie ml)l Unnx ju jagen, bafe ic^ biefer

iitton unbebingt unb freubig beiftimme; id^ glaube aber bod),

obrcol)! id; ben £)rt nid)t für angezeigt f;alte, fpejielle 5(nträge

ju machen, bod; über bie 2(rt unb Söcife, wie in 33ejie(jung

auf bie ^erau§gabe ber Monumenta Gemianiae historica

oerfal^ren rcerben möge, einige 2Bünfd;e äußern ju foHen,

roelc^ic feit Dielen Satiren tion benjenigen ®eutfd;en, bie fid;

mit ber @efd)id)te überl^aupt tmb inobefonbere aud) mit ber

5Red)tögefd)id)te befdiäftigt l^aben, laut geworben finb.

SDie Monumenta Germaniae historica foKen ein mirf=

Iid)e§ ^notionalroerf fein. 2)arouö folgt, ba| fie nid)t etioa

monopolifirteä 3lrbeit§materiat für einjelne ^erfonm finb,

fonbern ba§ fie allgemein sugänglid) fein foHen. muB
bal)er äunä(|ft ben SBunfd; t;ier raieberljolen, ben ber feiige

33öf)mer in g^ranlfurt fo oft auägefprodien f)at, ba§ man
anftatt ber ^^olioanägabe eine 2luägabe entroeber in l^anblid^em

£}uart ober in gro^ £)Etao ma(^e. 9JJeine Herren, bie 9}ieiften

finb t)eutjutage n\ä)t meljr in ber £age, gro^e Sefefäle ju

l;aben, too bie g^olianten auf großen 'llJulten f)erumgebrel;t

roerben, mo man ein S)u^enb g^olianten auflegen unb |erum=

breiten fann. %üx unfcre l^eutigen 33ebürfniffe ift in ber

S^at bas ©tubium burc^ bas g^olio erfdiroert. Slber baju

fommt no^ ein anberes. S)ie Monumenta finb ja fein

SSerf, roel(|e§ etroa eine auägejeid^nete bu(3^bruderif(|ie Sei=

ftung fein foU, unb bal^er ift baä gro^e ^^olio mit beut foloffal

breiten 9ianbe einfa(^ nur bogu geeignet, baä 2Berf ju oertlieuern

;

ein SBerf oon burdjfc^nittlic^ 10 Slialern ift etroaä, maö
TOOl^l bie 33ibliotf)efen lialten fönnen, aber nid)t bie 5!J?enge

oon ^riüaten, meiere bie Monumenta für ifire ©tubien be=

nu^en müffen. Saju fommt bann, ba| in Bejug auf bie

Monumenta einzelne Sebürfniffe notljroenbig befriebigt roer=

ben müffen. S)ie erften beiben 33änbe ber leges, ml^z bie

Kapitularien entl)alten, genügen bem lieutigen ©taube ber

2Biffenfd)aft nid^t mefir. @ä finb burc^ neuere g^orfc^ungen

eine ganje SCnjal;! »on ©adien, bie barin finb, altcrirt; eä

ift baä 5Katerial nermel;rt morben. Siefe beiben 33änbe finb

feit SDejennien im S3ud^l)anbel oergriffen. %ö) glaube, ba§

ic^ berechtigt bin, f)ier fieroorjul^eben, ba§ man bod) jefet eine

neue 2lu§gabe berfelben oeranftalten möge. SBeiter ift von

ben diplomata, non ben Urfunben, ber erfteSanb erfc^ienen;

biefer Sanb l)at ba§ ©ntfefeen aller berer, bie fic^ mit Ur=

funbenebitionen befäffen, im beutfd)en Steic^e, in g^ranfreid)

u. f. w. l;erüorgerufen. ®ä finb g. 33. oon ©tumpf unb oon
©idel Stejenfionen erfc^ienen, bie ben ßl)arafter üon Sü^ern
annelimen unb beraeifen, ba§ biefer erfte 33anb ber diplomata

einfach ein ©fanbal fei. S)arum möchte iä) ber Kommiffion,

meiere ber 58unbe§ratl^ mit Siecht fo reic^ ju botiren proponirt

f)ot, ben 2Bunf(h mitgeben, man möge ben erften ^anb ber

diplomata faffiren unb gang ooßftänbig neu machen.

Slber iä) fiöbe nod) einen 2ßunf(h. finb bie 33or=

arbeiten gu ben Monumenta gemadit auf Soften ber ®efetl=

fc^aft, bie ber gro§e ©tein inä Seben rief, bann auf 5loften,

bie ber beutfdje SBunbeötag hergab u. f. m. SDiefe 2lrbeiten

finb nid^t 311 @nbe geführt roorben. 3d) mei^, ba§ einige

ber ^erren, rceldje in ber Kommiffion maren, biefelben mo=
nopolifirt in if)ren ©direibtifd) legten unb fie nun jum allein

nigen ©ebraud) für i|re gefd)id)tli(hen ©tubien l;aben. Sd^

TOei§ fe^r gut, ba§ fie oon einer tommiffion für bie §erauö;

gäbe jum ©ebrau^ abfolut nidit Sebem in ber gleichen

9Beife jur S)i§pofition gefteüt roerben fönnen; aber ber

Sroed ber Kommiffion ber Monumenta ift bie ©bitton.

5Diefer 3roed fann »erfolgt raerben, unb baneben ift bod;

fef)r gut möglich, namentlich ben jüngeren angel^enben beut=

fchen §ifiorifern ben ©ebrauch ber tßaterialien su erleid)tcrn,

unb ich möchte mir tal^er erlauben, bem Sunbeäratl; ben

Sßunfch an baä ^erj ju legen, ba§ man bie (Einrichtung fo

tröfe — ich mu& ben Söunfch auäfprechen, roeil md;t in

ber £age bin, rceber ju fennen, raelcheö ©tatut bie Kommif;

fion f)at, nod) irgenb etroaä anbereö, man hat nid)t für gut

befunben, biöf)er ben 9?eichötag barüber ju inforsniren — ich

fage, ich möchte menigfienä ben SBunfch äußern, ba§ man
bie 33enu^ung ber SRatcrialien in ber SBeife, mie biefe ge=

fche'^en fann, ohne bem ^auptjmede ju nahe ju treten, aud)

fchon je^t allgemeiner zugänglich mache, ba| eä nid)t, raie eä

bisher ber g^att ift, eine gro§e ©nabe ift, luenn einem einjel;

neu ©eletirten, aber nur gegen baö 3>erfpred)en, nichts roeiter

ju benufeen, als mas ilim ber 33etreffenbe gibt, geftattet roirb,

©ebrauch bauon ^u madjen ; bann bleuen biefe SJ^aterialen nicht

ber beutfchen SBiffenfdiaft, mie fie ihr bleuen foQen. Sch

glaube, mit 9'ied)t rcirb bie Verausgabe ber Monumenta fo

botirt, mie bieä ber %ail ifl; aber bann l)at ber Sieichstag

auch bas 9iecht, ju nerlangen, ba§ man ein rcirftiches 9iatio;

nalraerf ^abe.

^täfibent: ®er §crr ^räfibent be§ S^eichsfansleramts

hat bas SBort.

^räfibent beS 3^eid}Sfan3leramtS, ©taatsminifter Dr. Scl^

hvM: Tlexm Herren, ber §err 93orrebner h^t es für nü^=

lieh gehalten, an feine 33emerfungen ben aSorrourf äu fnüpfen,

ba^ ber 33unbeSrath es nicht für ber Wäilje raert^ gehalten habe,

bem SfJei^Stag über baS ©tatut ber ^lommiffion 9)iitt|eilung

JU machen. 3d) mitt hier nun fonftatiren, ba§ biefe 9Jlit=

theilung bereits erfolgt fein mürbe, roenn ein ©tatut f^on

beftänbe. @S ift je^t erft ein ©ntmurf nach oielen 33e=

mühungen bem SSunbesrathe uorgelegt roorben; biefer @nt=

rourf i)ant noch ber ©enel)migung

^Präflbcnt: SDer f>err Slbgeorbnete Dr. 33raun hat baä

Sßort.

3lbgeorbneter Dr. JBtrotttt: 3d) glaube, nteine §erren,

ber Steichstag thut nid)t roohl baran, roenn er fich bie Spotte

eines roiffenf^aftlid)en 2:ribunals beilegt; id) glaube, roir haben

alle Urfad)e, in biefe literarifche ^ehbe, roeld)e groifchen ben

§erren ©elehrten obfchroebt, uns nid)t ju mifchen. 3ch roe=

nigftens, obgleid) ich »tiefer literarifd)en ^^elibe mit Slufmerf--

famfeit gefolgt bin, traue mir bod) nid)t bie tompeteuä ju,

an biefer ©teile ein entfcheibenbes Urtheil barüber abzugeben.

(3uftimmung.)

^Dagegen finbe ich fo '"^hr ben anberen Söunfch beS ^errn

üon ©chulte begrünbet , ba^ nämlic^, um es furj auSjubrüden,

eine „aSolfSauägabe" von ben Monumenta Germaniae

(nid)t üon blo^^en Ueberfe^ungen) ueranftaltet rcerben

möge; benn bie je^igen furd)tbar biden g^olianten,

rooDon einer burdifchnittlich geh" 2:i)öter foft et, finb nicht ge=

eignet, in bie §änbe bes ^rioatpublifums ju fommen, roät)=

renb boc^ niele 9JJänner im beutfchen SSolfe t)orl)anben finb,

bie fich für biefen ©toff intereffiren, unb rcelche fid) bie Mo-
numenta rcenigftens tljeilrceife anfchaffen möchten, foroeit fie

grabe ju ihrem befonberen ©tubium paffen. 3(h unterftüfee

alfo biefen Sßunfch auf bas angelegentlid)fte. — S)ann möchte

ich ittii^ «t'er auch uoci) eine 33emerfung gegenüber ber ^ieichs*

regierung erlauben. 2Bie id) aus ben Bettungen entnommen

habe, ift ein ©ireftor an bie ©pi|e biefer 5^ommiffion eut^

roeber fd)on berufen ober roenigftenS in 2lusfid)t genommen,

es ftef)t fo;,ar in ben 3eitungen, bo§ ^err ^^srofeffor Sßaife

non ©öttingcn berufen fei; eine Sßahl, bie geroi^ ben SBeiM

oKer ©achfunbigen l)aben roürbe. ®s roürbe bann aber auch

roohl nothroenbig fein, bafe eine Slnforberung ju biefem 3roecfe

nod) in ben ©tat gefteltt roürbe. Sd) uerfolge alfo mit meinen

Semerfungeii 3unäd)ft nur ben 3roed, bie 9teid)Sregierung ju

ueranlaffen, barüber eine ©rflärung absugeben ; benn eS roäre

boch rcol)l lehr ju roünfd^en, ba§ bie ©ache enblich einmal

befinitio äu ©tanbe fommt, mit Snbegriff bes Statuts, beffen
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ajitttl^eilung uns in 2Iu§ficf)t gu fleöen ber §err ^räfibent

be§ ^eidiäfQnäteramtä bie ®üte Get)abt f)at.

?Pföftbent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. noii Sd^ultc I)at

bQ5 Sßort.

Slbgeorbneter Dr. öon Sii^uWe: l^abe nid;t gefagt,

ba§ ber SSunbeärat^ eä nid^t für ber 5D^üI)e rcert^ gefttnben

f)abe; id; I)abc nur ba§ g^aftum fonftatirt, bo^ ber Sunbeä^

ratf) unö bie S)enff(f^rift ober boö ©tatut ni(i)t oorgelegt fiabe.

®ie Stellung beö S)ireftorö rairb, glaube i^, wenn [ie anci)

n\ä)t in btefer ^>ofition entljalten lüäre, fef)r gern com dleiä)^--

tage ben3iC(igt werben, unb beö{)alb möi^te id) mir auä) bie

Slnfrnge an ben §errn ^>räfibenten beä 9^eid)öfanäleraintä er=

tauben, ob baä del^alt beä ^ireftorö in biefer ©umme ent=

t)alten ift ober mä)t, unb ob in ber %i)at bie 3]er[;anbtungen

fo roeit gebei^en finb, ba§ bereite [ic^er auf bie StnfteHung

eines ©ireftors gel)offt werben fann.

?Ptöflbcnt: S)er §err ^^räfibent beS 9tei(fiöfan}terQmtS

l;at bas SSort.

^räfibent bes S'teic^sfanjleramtes ©taatsminifter ^th
hvM: 3)?eine Herren, ein ©el^alt ift in ber Summe, bie oon

3(jnen oerlangt luirb, übcrl)aupt nid^t eiittjolten; loäre ein

©eljalt im ted)nifd;en ©inne barin entl)alten, fo roüvbe es

befonbers erfid;tli(^ gemad)t raorben fein. Ueber bie augen=

blidlidie Sage ber 23erf)anblungen , weldie bie Serufung be§

§errn SBai^ aus ©Otlingen l)ierl)er jum 3iele l;aben, bin i^

n\6)t unterridjtet.

^räflbcnt : ©s ift ??iemanb weiter jum Sßort gemetbet

;

f(iUeBe bie ©isfuffion. Sit. 8 ^of. 1, 2, 3 finb be=

willigt.

Sit. 9 sßof. 1, — 2. — Sit. 10 spof. 1, — 2, —
3, — 4. — Sit. 11 spof. 1, — 2, — 3. — Sie Site!

9, 10 unb 11 finb in il;ren einjetnen ^J>ofitionen bewilligt.

Sit. 12. —
3um Xit. 12 liegt ein 2tntrag bes §errn 2lbgeorbneten

Sunder üor, ber mit jur SiSfuffion fteljt.

Ser §err 2Ibgeorbnete Sunder liat bas SBort.

Slbgeorbneter 2)un(fct: 2)Jelne §erren, ic^ Ijabc mir er=

laubt, im 2lnfd}lu§ an bie 33er^anblungen, weld)e im uorigen

Sa^re über baS Sieic^Sfoinmiffariat jur Ueberwad;ung beS

SluSwanbererwefenS l;ier ftattgefunben ^aben, wo namentli(J^

ber §err Slbgeorbnete ^app bie 3wedmö§igfeit biefer Snftitute

fel;t lebhaft bezweifelt l;at, biesmal ben Stntrag ju ftetlen:

ben §errn aieidjSfanjler aufjuforbern , über bie bisherige

St)ätigfeit biefes 5lommiffarS eine SenJfc^rift vorlegen ju

wollen.

3d) benfe, meine §erren, biefer Stntrag fpridit für fic^

felbft; es ift mir wenigftens al§ 5?ommiffar bes §aufes nid)t

möQlxä) gewefen, oon ben 33ertretern bes Sunbesrat^S bei

ber S3orberatl)ung eine genügenbe SluSfunft über bie S^ötig=

feit biefes 5^ommiffars ju erl)ütten; eS ift uns aber »erfid^ert

werben, ba§ feine Sljätigfeit eine l)eilfame fei.

SBenn baS nun ober ber gaü ift, fo, glaube ic^, l)ie§e

es bod), einuml ben wol)berbienten Siuljin beS beutfdien

5Reid)S unter ben ©d)effel ftcHen, wenn wir nid;t bie S^)at=

fad)e flar legten, in weld^er 2ßeife bie Sfiätigfeit bes ^cm=
miffars eine 33efferung in ber Ueberfd)iffung ber 3Iuswanbcrer

1)crbeigefül)rt Ijat. 5luf ber anberen ©eite mu§ er ober, oud)

wenn wir feine S^ötigEeit fo erfolgreid) wie irgenb möglii^ ^in=

fteHen, bod) 9Jiängel unb Süden in ber Seförberitngsart ber

Stuswonberer gefunben l^oben; unb idj gloube, es würbe
Swedmö§ig gewefen fein, wenn bosjenige, was ftd) nod) als

2)Jängel im SluSwonberungswefen, namentlich in Setreff ber

3]orfet)rungen für bie ©efunb^eit unb gegen anftedenbe

^rantf)eiten ouf ben ©cEiiffen, t;erausgeftellt liat, in bic!

Deffentlidjfcit fommt, bomit auc^ auf biefem Oebiet bas 2Bort !

äur 9Sal)rbeit werbe, weldies geftern ber §err D^eid^sfanjlcr
i

gu unfer SlHer 33efriebigung auSgefprodien |at, bofe basStd^t

ber £)effentli(^)feit in oQe ^infel, alfo anä) in bie ©(^iffSs!

winfel beS beutfd^en S^eic^s, l^ineinleu(|ten foÖ.
[|

^räflbent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sraun liat |
bas SBort. !;

Slbgeorbneter Dr. SBraun: 9Keinc §erren, ic^ möd^te i

ben 2Intrag bes §errn 2lbgeorbneten Sunder unterftü^en unb ]

bobei bemerfen, ba§ bie Sl)ätigfeit bes betreffenben Beamten f

fi(^ meines ©rad^tens nid)t oHein auf bie 3luSwanberung ju ]

richten bat fonbern ou^ auf bie 3tüdwanberung, bie in
*

neuerer 3eit ftärfer ift, ols bie StuSwanberung. SBenn bie; n

fer §err ilonnniffariuS feine Slufmertfomfeit rid)tete j. 33. auf i

bie Sl)otfod)e, ba§ gegenwärtig bie wirttjf(^aftlidhen a^erl^älts |

niffc in Slmerifa für ben beutfd^en ©inwanberer fel)r ungün; 1

ftig finb, ferner borouf, ba§ oon ben SluSwanberern eine fe^r

gro^e Slnjal)! jurüdfel^rt, wenn er feine 2tufmerffamfeit bar*

auf riditete, ju fonftotiren, weld^eS bie Urfad)en biefer 9iüd;

wanberung finb, nnb wenn er fid) eine 3lufgabe borouS

macbte, boS Soos biefer 3?üdwanberung nod^ Gräften ju

erleid^tern, fo würbe er boburd) fd)on fid) ein großes 33ers

bienft erwerben, ©s ift Sl;atfad}e, ba& jebe 2Bodt)e fold^c

9?üdwanberer fommen, unb jwor jum St)eil fold()e, bie nod^

nidf)t oor jwei Salären auSgewanbert finb, olfo nod; ben Um
terftü^nngSwotinfi^ Ijier bei uns Ijaben

;
einjelne Slrmenuerbänbe

l^oben fogar ben SronSport üom ^ofen bis in bie oormaligc

§eimat biefer Seute beftreiten müffen. Sa§ finb alles Sljot;

fad^en, bie bie 2Iufmerffam!eit ber Sieid^sregierung in l)obem

©robe l;erauSforbern. 2Benn alfo ber §err Slbgeorbnete

Sunder überhaupt eine lleberfi(^t über bie bisljerige Sliätig;

feit beS §errn ilommiffavs wünfdtit, fo fd^liefee id; mid^ bem

an, unb bitte, bie Ueberfid^t oud) auf biefen 3weig ber Sl)ä=

tigfeit ju rid^ten; wenn bisl;er ber ^Beamte in ber 9?id;tung

noch nid)t fungirt hat, il;n inftruiren ju wollen, bamit ou(|

barüber bas nötl;ige Si(^t »erbreitet werbe, ©s ift baS

boppelt wünfd;enswertl; im Sntereffc unferer wirtl;fchaft=

lidhen 3uftänbe angefid;ts ber Allagen über Slrbeiter;

mangel, namenttidh auf bem lanbwirtlhf^'iftli^^" ©ebiet. 2Bir

wiffen bisl;er uon SluSwonberung fo uiel wie gar nid;ts, wir

wiffen nicht, woher bie SluSwanberer fommen, wir wiffen

nidht, wohin fie gehen, wir wiffen nid;t, wie oiel auSwanbern,

wir wiffen ni^t, wie oiel SBerthe, wie oiet ©elb, wie oiel I

Kapital fie nütnehmen, aHeS bas erfahren wir höd;ftens auf
|

einem Umwege über 9iew;^^orf ober über irgenb einen onbe=
|

ren überfeeif^en ©inwanberungshafen, wo beutfdhe commis- 1

sioners fidh ber ©ad^e annehmen. §ier wäre ein grofees ©e«

biet für bie Shätigfeit ber SSeamten, unb wenn fie in ridh=
I

tiger 2Beife eintritt, fo wirb fie für unfere wirthfdhaftlidhen
|

3uftänbe bie heilfamften ©rfolge tragen fönnen.
[

^räfibent : Ser §err Slbgeorbnete Dr. 5lapp f)at baS I

SBort. 8

Stbgeorbneter Dr. ^app: SJJeine Herren, ich fi^tiefee midh 1

bem Slntrage ber §erren Slbgeorbneten Sunder unb Dr. Sraun «

rollftönbig an. 3dh will mir nur nod) mit ein paar SBorten 4

ben 3ufo^ erlauben, ba{3 in biefem Seridht bas 3t5erhältni§ 'j

ber inbireften Stuswonberung jur bireften befonbers heruor*
|

gehoben, unb ba§ auch ouf bie 93el)onblung biefer inbirett |

Sluswonbernben wo möglidh nöher eingegangen würbe. Sölan ü

üerfteht unter „inbireften SluSwanberern" befanntlid; bie^ i|

jenigen, bie erft in einen anberen europäifdhen §ofen ein; J

laufen, ehe fie fid) on ben £)rt it)rer Seftimmung begeben, i

©s fonunen alfo für uns bie §öfen oon ©lettin, Hamburg i)

unb Sremen l)ier in 33etrad)t. ©enoue ftatiftifdhe SRotijen i|

finb über biefen Sioeig ber Sluswanberung nidht oorhanben; ^\
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es tfl mir roenigflenä nid^t bcfmint, baß offistelle ©rtiebungeit

barüber angefteEt roorben tüären. ©ä Jieißt, baß bie 2luö=

rcnnberer, namenttid^ bei ber Seförberung von ®eutf(J^Ianb

mä) ©nglanb auf baö fci)ma(|oonfte bel;anbett unb äufammen=

gepacft toerben. 3c3^ weiB ni(3^t, rcieoiel 2Bal)re§ baran ift,

ba, rcie gefogt, jebe offijieÖe ©rmiittiing borüber feJ)lt;

ic^ roünfdfie aber, ba§ ber §err 9iei(ä)äfanäter beu Uebern)ad)ung§=

fommiifar oeranlaffen möge, aiidf) biefeiu ^unft ber 2tuötDan=

bermig feine fpejielle Sfiätigfeit ju toibinen, bamit rair fennen Ier=

neu, mie roir uns jum eoentueßen Sc^ufee biefer inbireften

3lu§roanberung gegenüber ju oertialten, unb roelä)e SJiittel

roir eoentueE jur sierbefferung ifirer Sage anjuTOenben tiaben.

Zä) fteHe feinen Sfntrag; id) rciH aber, anfnüpfenb an baö,

roa§ ^err ^ottege 33raun eben gesagt l;at, mir noc^ ju be=

merfen erlauben, ba§ unfere ©tatiftif im ganzen noä) fe^r

mangelhaft über bie 33er]^ältniffe ber 2Iusroanbernben ift. 2öir

haben aHerbings in ber großen ^auptfad^e »iel betaiüirtere

unb juMerläffigere 9Za(^ri(^ten aus beu ©inmanbcrungsfiäfen,

als aus unferen eigenen. 3«^) »erfenne bie ©(^roierigfeit

burc^aus nicht, bie es üerurfa(^t, in einem 2Iusn)anbereif)afen

bie Slusroanberer ju beauffic£)tigen. @s fann bas unmöglich fo

gut unb umfaffenb gefdiehen, raie in einem ©inroanbererhafen.

3n einem 3luSmanbererhafen ftrömen fie alle oon oerf^iebe=

nen ©rten unb ju »erfd)iebenen Seiten jufammen. Sn einem

©inroanbererhafen bagegen \)at man bie Seute in einem ge=

gebenen 9J?omente alle vor fid), S^iiemanb entzieht fich ber

an fich f(^on erleid^terten ^ontrole, unb man fann vxd

beffer bie Erhebungen anftetten, meiere im Sntereffe beS ®in=

jelnen, bes ©taateS unb ber allgemeinen SBohlfahrt noth=

wenbig finb.

S^h tna^t ©ie in biefer SSejiehung barauf aufmerffam,

mx mlä)tx enormen SBichtigfeit eg u. a. ift, bas ©efchle^t,

bas Sllter, bie 3iele unb namentlidi au^ bie 9)?ittel ber

Slusroanberer, foroohl in ihrem 33erhältni§ jum Sanbe, baS

fie »erlaffen, als §um fianbe, baS fie raählen, genau ju

fennen. 3<ih glaube, es hieße burd^aus nid)t ju t)iel oon bem
§errn i^ommiffar forbern, toenn er aufgeforbert mürbe, auf

biefen ^unft feine Slufmerffamfeit ju rid)ten, unb es erf(Jheint

mir 3ur befferen Seherrfchung biefes roichtigen oolfsrcirth=

fd)aftlid)en ©egenftanbes geboten, baß roir ben ^exxn 9ieid)S=

fanjler erfuchen, in bem eoentueH oorjulegenben Seridite uns

ou(| eine 3Kittheilung über bie J^h^tigfeit beS ^ommiffars

ouf biefem ©ebiete jugehen ju taffen.

?Ptöfibcnt: SDer §err ^räfibent bes 9^ei(Jhsfanjleramts

hat bas SBort.

^^^räfibent bes SfleidiSfanätcramtS, ©taatsminifter Dr. ^th
hvM : 3Jieine §enen, inxö) bie legten beiben Herren S^ebner

ift ein üottftänbig anberer ©egenftanb jur ©isfuffion gefom=

men, als burdh ben 2lntrag SDunder. 5Dem SCntrag SDur.der

gegenüber roürbe idh fofort erftärt haben: mit bem größten

25ergnügen, — aber rcenn bie Herren ftatt bes 93erid^tes über

bie S^hätigfeit eines Slusroanberungstommiffars einen 33eri(^t

über bie SluSroanberung hoben rooHen, fo ift bas etroas ganj

anberes, unb ba erfläre iä) von vornherein, boß biefer ^om=
miffarius biefe Serid)te nid^t liefern fann.

SDas ftatiftif(^e SBüreau befdiäftigt fich feit Sahren mit

ber 3ufammenfteCung biefer ^totigen gerabe nadh ber Stiftung

hin, roie fie ber le^te §err 9f{ebner bejeidinet hat, unb es ift

babei jum ^^til auf ooQfommen unüberroinbli(^e ©chroierig=

feiten geftoßen. @s geht ja ein Sheil ber Slusroanberung,

unb ber, ben am rcenigften roünfdjensroerth halte, über

frembe §äfen; oon einem ber fremben §äfen, Slntroerpen,

fönnen roir JJotijen befommen, oon Sioerpool ift es ganj un;

mögli(Jh, ba finb alle ä5erfu(^c gefc^eitert. Stlfo bas, roas ber

le^te §err 9iebner roiß, fann man n\6)t von bem 3luSTOan=

berungsfommiffar »erlangen.

«Ptäfibent: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. Kapp hat baS

SEBort.

Slbgeorbneter Dr. ^app: Sch erlaube mir bem §errn
^räfibenteu bes 3Reichsfanäleramts ju erroibern, baß id) gar
feinen Slntrag geftellt, fonbern nur groci 'fünfte jur er=

roägung anheimgegeben habe, unb baß iä) nid)t roitt, baß ber

^ommiffarius biefe oon mir geroünfdjten ftatiftifd^en ®inäel=

heilen felber maö)t, fonbern baß er fie oeranlaßt unb beauf=

fid)tigt. ^a er für bie Ueberroachung ber Slusroanberung an*

gefteUl ift, fo, glaube ich, ift e§ fijerlid) oon ihm nid)t ju

üiel oerlangt, roenn er bie 9Jotijen, bie von ben 3nlanb6:=

behörben gefammelt unb in le^ter Snftanj oon bem faifer=

liefen ftatiftifchen 2lmt rebigirt roerben, fontrolirt unb er=

forberlichen g'alles reftifi^irt. ©eine Slufgabe roürbe es olfo

fein, bie Stngaben ber 2iuSTOanberer, bie oor ben 3nlanbs=

behörben gemacht roerben, unb ben Shatbeftanb, ber in ben

einzelnen §ofenftäbten erhoben roirb, mit ben eigentlichen

©chipliften oergteid^en ju laffen unb auf ®runb biefer @r=

mittelungen bie erforberti(|en aJiittheilungen bem §errn JteicfiS;

fanjter machen. 31üx auf biefe 2Beife fönnen roir eine

einigermaßen guoerläffige SluSroanberungsftatiftif erlangen.

^Ptöfibent: ®er §err 2lbgeorbnete ©ander hat bas

Sßort.

Slbgeorbneter Sunrfer: habe allerbings ben Slntrog

in bem ©inne rerftanben, roie ber §err ^^Jräfibent bes 3^eichs=

fanjleramts ihn aufgefaßt hat, nämtii^ baß ber §err ^om=
miffar uns eine genaue Ueberfi(^t gibt über basjenige, roor-

auf feine Shätigfeit hiäijex gerietet geroefen ift, unb roaS er

babei beobad^tet hat. 2tus biefen S^efultaten, meine Herren,

glaube i^, roerben bie Herren Slbgeorbneten ^app unb Sraun
im nä(^ften Sahre bann 33eranlaffung nehmen fönnen, bie

Shötigfeit bes Kommiffars ju prüfen; unb roenn fie babei

finben, baß biefe 2!hätigfeit oerbefferungsfähig ift, bann roerben

roir ihm neue Slufträge geben fönnen, ober oietleicht roirb bie

^ritif fo abfpredienb ausfallen, baß roir ju einer SSerroeigerung

ber ^ofition fommen. 3lber um einen 3lnhalt für bie Se=

roiHigung ober 9^i(^tberoilligung haben, bitte ich

33orlegung ber 5Denff(^)rift.

?Präfibent: @s ift 3fliemanb roeitcr jum SSort gemclbet;

i6) f^tieße bie ©isfuffion.

3uoörberft fann ii^ roohl fonftatiren, baß Sit. 12 in

feinen ^ofitionen beroilligt ift, ba eine befonbere 2lbftimmung

nicht oerlangt roirb.

2Bir fommen bann jur 2lbftimmung über ben 2lntrag

bes Slbgeorbneten SDunder. Sd) erfudhe ben §errn ©dhrift=

führer, ben SCntrag ju oerlefen.

©(^riftführer Slbgeorbneter ?^reiherr ijon ©oben:
Ser 9^ei(|stag rooUe befi^ließen:

ben §errn 9tei(ihsfanäter aufjuforbern , über bie biS;

herige Shätigfeit beS S^eidhsfommiffarS gur Ueber^

roa(^ung bes Stusroanberungsroefens einen Bericht

oorjulegen.

?Pröftbcnt: 3dh erfudhe biejenigen Herren, aufjuftehen,

roelche ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen rooHen.

(©efchieht.)

®as ift bie aj?ojorität; ber Slntrag ift angenommen.

2:it. 13, 3tei(^sfd)ulfommiffion. —
®er §err Slbgeorbnete Dr. SBeftermatjer hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Söcftcrma^ct : 3dh mödite mir nur

bie Slnfrage an ben §errn ^räfibenten beS 9?ei(3hsfanjleramtS

erlauben, roas benn biefe 9?ei<^sfchulfommiffion für ©efdhäfte

ju beforgen hat, baß Steifefoften unb 9^emunerationen im

a3etrage »on 36,000 SKarf erroachfen.
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«PträPcnt: Ser §err ^räfibent beö 9?eic^äfanäleramtä

f)at baä Sßort.

^räfibent beä 9^eicf)§fQnäIeramt§, ©taatäminifter Dr.

3)eft>rürf: 9}?eine getreu, bie Sieid^sfcfiulfoiniTtiffion, n)eld)c

cu§ tecfinifd^en ^oinmiffarierx ber gröf,eren Sunbeäftaaten qe-

bilbet ift, l)at bie 2Iufgabe, üon 5a()L' ju 3af)r biejeiugeu

Stnftalten feftjufteHen, roet(^e befugt finb, Seugniffe über bie

tt)ifjenfd)afttic^e 33eyä^igung äum einia(;rigeti gJZilitärbienft ju

geben. (Sine oeriualtenbe 2:f)ätig!eit f)at fie gar nicfit, fie tritt

im Sal^r ein= ober jtoeimal an loec^felnben Drten §ufammen,

unb eö erroai^fen beäf)atb aus biefer ilomniiffion nid)t§, alä

SDiäten unb S^eifefoften, nämU(^ für biejenigen 'Beamten ber

einzelnen Sunbeäftaaten, bie jum Sroed ber Prüfung ber ein=

getjenben SCnträge äufanimengefommen finb.

?PröPcni: raünfdjt ^iiemaub weiter baä SBort,

unb ba 2öiberfpru(i^ nid^t erl^oben ift, fo fonftatire bie

SeroiHigung beö 2:it. 13.

Sit. 14, — Sit. 15. — 2öiberfpru(^ wirb nid)t erijoben;

fonftatire bie Seroilligung ber Sit. 14 unb 15.

yjleine Herren, eä finb mir je^t brei SBertagungöanträge

— oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. §infc^iuö, non bem
bem §errn Slbgeorbneten Dr. S)oI;rn, von bem ^Jerrn S[bge=

orbneten oon Sernut^ — überreizt. erfud^e biejenigen

Herren, aufjuftefien, rceldje bie 3]ertagungäanträge unterftü^en

raoHen.

(®efc^iel)t.)

Sie Unterftü^ung reiif^t auä.

3d) erfudje nunme()r biejenigen §erren, aufjuftetien,

n)et(^e bie 33ertagung befd^Ue^en rooHen.

(©efc^ieljt.)

SDaä ift bie 3}feljr^eit ; bie 93ertagung ift befd)Ioffen.

3d) würbe »orfd^tagen, morgen feine -^lenarfi^ung ab;

julialten
;

td) würbe bagegen alä Sag jur S^ertjanbtung ber

»Petitionen unb ber ütnträge oon aKitgliebern ben SDonnerftag

Dorfd)tagen. 3u biefem 33orf(^^^age beioegt inic^ bie 9lüd=

fid)t, bafe eö nott)raenbig ift, ba| bie Slonuniffionen nod) «ors

orbeiten; namentlid) wirb eä bringenb notf)n?enbig fein, ba^

bie Subgetfommiffion mit if)ren 2Irbeiten üorfc^rcitet unb bie=

felben fo balb alä möglid) beenbet, bamit wir im Sauf biefer

unb ber nä(^^ften 2ßo(i^e ol)ne Unterbred;ung bie ßtat§=

beratf)ung in jweiter Sefung fortfe^en fönnen.

3d) fc^lage atfo üor, bie nädifte ©i^ung übermorgen

SSormittag 11 Ul^r abjufialten, unb proponire atö Sageöorb=

uung:

1. erfter 33ericf)t ber ^ommiffion für Petitionen 0lx.

63 ber ©rudfac^en)

;

2. gweiter 35erid)t ber tommiffion für Petitionen (dir.

73 ber ©rudfac^en);

3. Interpellation beö SCbgeorbneten ^^reifierrn SJorbed

jur Siabenau, bie 6infüt;rung ber Perfonentorife bei

einjelnen ©ifenbafinen betreffenb 0lx. 78 ber S)rud=

fadien);

4. erfte unb jweite 33eratf)ung beä oon ben 2lbgeorb=

neten Dr. ©d)utäe=®eUfefd^ unb ©enoffen üorgelegten

©efe|entwurfä, betreffenb bie Stbönberung beä 2lr«

tifel 32 ber 3.^erfaffung beö beutfc^en 5Rei(^ä (5Rr.

33 ber S)rudfad;en)

;

5. erfte unb jweite Seratl^ung beä von bem 2Ibgeorb=

neten Dr. ©tenglein vorgelegten ©efefeentwurf^, be^

treffeub bie Umänberung »on 2lftien in 9ieic^§=

wäl)rung (3^r. 39 ber ©rudfad^en)

;

6. erfte 23eratf)ung beä oon ben §lbgeorbneten Dr.

Saumgarten unb ©enoffen oorgefcJ^lagenen ®efe^=

entwurfä, betreffenb bie 33olföoertretung in ben Sun=
beöftaatcii (dlt. 40 ber ©rudfadjen)

— meine Herren, id) möd)te au^ f)ier erfte unb jroeite

33eratl;ung uorfcJ^lageu —

;

7. erfte Seratl)ung beö oon ben 3lbgcorbneten 2Binterer

unb ©enoffen oorgefd)lagenen ©efe^entwurfä, betref*

fenb bie 3tufl}ebung beä Unterricbtögefe^eä für 6lfa^:

Sotl)ringen vom 12. ^ebruar 1873 unb ber barauf

bafirenben 3?crorbnungen unb 9tegulatiüe (91r. 51

ber 5}rudfadjen)

— \ä) würbe auc^ l;icr erfte unb äweite Seratl^ung oor-

fd)lagen —

;

8. 2Intrag beö Slbgeorbneten oon Uirru^ (SRagbeburg),

betreffenb bie äenberung ber §§ 52 a unb 54 ber

©efd^äft^orbnung (9cr. 52 ber S)rudfad)en)

;

9. erfte S3eratl)uug bcö oon bem 3Ibgeorbneten Dr. prof(^

oorgefc^lagencn ©efe^entwurfä, betreffenb baä 2llter

ber ©ro^jäljrigfeit (Dir. 59 ber ©rudfad)en)

— aud) Ijier f(^lage id; erfte unb 5 w eitc 33eratf)ung oor—

;

10. 33eric!^t ber 1. 9lbtf)eilung über bie engere 9Bal)l

im 1. i^önigöbcrger 2Bal)lfrei§ (2)iemel=§ei)befrug)

(9h-. 75 ber 2)rudfad)en);

11. SSa^lprüfungen

;

12. 23cridjt ber G. 2lbtl)eilung über bie 2Ba^)Um 7. nai)U

freife beä aiegierungäbejirfö ©tettin (9lr. 45 ber

Srudfac^en)

;

13. 25erid;t ber 6. Slbtfieilung über baö @rgebni§ ber

üom 9kic^ötage am 10. 2tpril 1874 befd^loffenen

weiteren Erörterung ber gegen bie 2öaf)l im 7.

fd)le§wig - r;olfteinif(|en 2Saljlfreife erl)obenen 'Bt-

fc^werben (9ir. 46 ber ®rudfa(^eu).

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Saumgarten l;at baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 93auntgavien: erfu(^e ben §errn

Präfibenten, ba^ ber 2lntrag, ber je^t meinen 9lamen \üi)tt,

— ber medlenburgifd)e 2lntrag — mit bem Stntrage beä

§errn 3lbgeorbneten ©diuljc feinen pia^ oertaufd^e. S)er

|>err 2lbgeorbnete ©djulje ift meineä 2Biffenä mit biefem 33or=

f^lage einoerftanben.

*Präflbcut: 9Jkine Herren, iä) bin l^inficJ^tlic^ ber diä-

l)enfolge an beftinunte 33orfd)riften ber ©efd^äftäorbnung ge;

bunben, unb ju einer Stbäuberung ber Sageöorbinuig, wie fie

ber §err Slbgeorbnete Dr. Saumgarten oorgefc^lagen l)at,

ift oor allem bie 3uftimmung beä §errn Slntrogftellers er=

forberlid).

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ©c^ulse^SeUfefd^ f)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sif^uIjc^Sclt^fdi: trete bem

Slntrag oottftdnbig bei. ®ie Serljonblung biefer grage ift fo

widjtig unb greift in fo grofee ^i^^gen ein, wäl)renb bie

©iätenfrage fo unenbli(| oft im §aufe geroefen ift, ba^

wal)rfd;einlid) feine gro§e unb bebeutenbc Debatte barüber

entwideln wirb. ftimme alfo oottftänbig bem Slntrage

bei unb wiüige in bie Umfe^ung.

aibgcorbneter Dr. SaSfcr: bitte um§ SBort!

Präflbent: Sd^ möchte erjl biefe g^rage jum S(u§trag

bringen.

Slbgeorbneter Dr. SoSfc»;: 3u berfelben {^rage!

?Prfiflbcnt: ®ann ertfieile ic^ bas Sßort bem t^errn Slb=

georbneten Dr. Saöfer.

Slbgeorbneter Dr. S?tt§fet: Sietteic^t ift bann ber §crr

Slbgeorbnete ©d^ulje aud) fo gütig, bie Söal^lprüfungen öor=

ontreten ju laffen. W\x fd^eint bie ©rlebigung ber 2Baf)l=

Prüfung oon größerer @ile ju fein, al§ ber SCntrag ©einige.
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?Präfibeitt: S)er §en Stbgeorbnete Dr. ©(J^utse^Seli^fd;

fjat baä Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ©d)Mt5c=S)cltljf(^ : fümnie beni

Donftänbig bei; bie Sßalilprüfungen gel;ören immer an bie

erfte ©teile, loeit fie bie 33ered;tiguug, l)ier im §aufe

fi^en, betreffen.

«Pvöfibcnt: 9Benn ber §err S(ntragfte([er, ber §err 2lb=

georbnete Dr. ©cEiuIje-3)eli|f(i), juftimmt, fo proponire icf) fol=

genbe 3lenberung ber Sageäorbnnng.

3unä(^ft würbe ber 3(ntrag bcä S(bgeorbneten Dr. $8aum=

garten, ber je|t 9^r. 6 ber ^agee^orbnung t)at, an bie ©tette

von 9lr. 4 treten. ®ä gelten bann nur üorf;er bie 33ericf)te

ber ^etitionöfommiffion unb bie Interpellation. S)ann er=

laube id) mir, üor bie übrigen 9himmern ber Sageöorbnntig

— alfo 9iT. 5, 6, 7, 8, 9 — bieyerf(^iebenen 33erid)te über9Bal;l=

Prüfungen auf bie Sageöorbnung ju [teilen unb bann bie

übrigen 9?ummern ber Sageöorbnung fo, toic id) proponirt i

l)abe, folgen ju faffen.

5Daö §auä tft bamit einoerftanben ; e§ finbet bemnad)
mit biefer Sageäorbnung bie nüd^fte ©i^ung übcnnorgcn frü^
um 11 U^r ftatt.

®er §err Slbgeorbncte Dr. ©d)utäe=SeIi^fd) ^at baö
2Bort jur @efd)äftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. St^utje = Selttj : 3d) bitte ben

Eintrag jute^t auf bie S^ageöorbnung ju [teilen, hinter bic

übrigen Anträge. 3d) loar üon norn Ijerein mit bem §crrn
^räfibenten einuerftanben.

?Pföfli»ent: 3d; tiabe ba§ ®inüerftänbi;i§ beö §errn 3lb=

georbneten Dr. ©d;utje=®eli^f(i^ fc^on für »ort;anben ange=

nommen unb Ijabe banad^ bie S^ageäorbnung üorgefd){agen.'

3Jiit ber julelt proponirten S^ageöorbnung finbet bie

iiädjfte ^lenarfi^ung übermorgen Söormittag um 1 1 Utir ftatt.

fd)lief}e bie ©i|ung.

(©c^tufe ber ©i^ung 5 U^r 5 «Utinuten.)

SSettjanblungen beS beutfc^eu Sletd^ätageg.

®rucf unb SSctlaa ber Su^bcucEerei ber «Rorbb. StHgem. Bettung, ^pitibter.

S3erltn, S[öilf)elmftra§e 32.

66
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23. ^il^uitf}

om 5Donnerftag, ben 3. SDegembcr 1874.

SeurlauBuncicn. — ©eld&äftli^e STittt'&eilungcn. — IBeratl&ung beä

crftcn SÖert^tö bcr ^ettttonöfcmmiffion (5Rr. 63 ber Einlagen).

— SSeratfeutifl beS jwetten S3ericfttä ber petittDnöfümmiirion

(9lr. 73 ber Stnlagen). — 3>crlpfung, Segrünbung unb Seant«
»Ortung ber SnterpeQation beö 3l6geDrbneten ^reiberrn 5Rorbccf

^ur Siabenau, bie (gil^öfjung bcr ^erfonentarife auf eingetnen

©ifenba^nen bctreffenb (?Rr. 78 ber Einlagen). — ©rfte unb
iwette SBerat^ung beö con ben Stbgeorbneteu Dr. Sauuigarten
unb ©enoffen Dorgelegten ©efe^entwurfs, betreffenb bie ffiolfö«

»ertrehtng in ben SunbeSftaaten (5Rr. 40 ber Slntagcn).

®ic ©ifeung wirb um 11 Ufir 30 5)^inutcn buxä) ben

^räfibenteit von gorcfenbedf eröffnet.

^räfibent: SDic ©i^ung ift eröffnet.

SDqö ^^rotofott bcr legten ©iiung liegt jur (Einfielt

auf bem 33üreau offen.

©eit ber testen ©i^ung finb in bas §aus eingetreten

unb jugelooft roorben:

ber 1. StbtJieilung ber §err Slbgeorbnete ^irdjner,

> 2. = * = = *t)iappi,

--3. = = = = Dr. ®mft.

Sraft meiner 33efugni§ I)abe Urtaub ert^eilt: bem
§errn 2Ibgeorbneten Uf)ben für a6)i Sage icegen bringenber

$rioatgefct)äfte, — bem §erru 2lbgeorbneten Dr. WlüXLex für

ad^t 2:age roegcn bringenber ®ef(|äfte, — bem §errn 2lb=

gcorbneten Dr. ®ro§ für ad^t S^age roegen fii^roerer ©rfron--

fung in ber gamilic.

®er §etr Slbgeorbnete SKorftabt fu(^^t Urlaub mä) für

öicr Söocfien roegen bringenber ©efdidfte. — 2Biberfpruc^

gegen baä Urlaubögefu(^ rairb nic^t erhoben; baffelbe ift be-

roittigt.

®ntf(5^ulbigt ift für i^eute ber §err Slbgeorbnete Dr.

ßenj roegen Samilienangelegenl^eiten.

%^ erfu^e ben §errn ©diriftfübrer, ba§ Stefultat ber

Jlommiffionäroa^len unb beren ^onftiluirung gu oerlefen.

©(Jf)riftfüf)rer Slbgeorbneter fStvmvh^: 3n bie ^ommif=
fion jur SSorberat^ung ber ©efe^entroüfe, bie ^^eftfteCung beä

£anbe§l^ousbaItäetat§ für ®tfaB=£otf)rin9en auf ba§ 3a§r 1875
unb bie Stufnafime einer Sinleibe für ©tfa^ = Sottiringen be=

treffenb, finb gerodelt:

oon ber 1. 2lbtf)eilung : bie Stbgeorbneten diiä)tex (aJlei=

§en), 3^ürft oon ßic^noroäft;, »on 21rnim = §einri(3^ä;

borf

;

üon ber 2. Slbtl^cilung : bie 3lbgeorbncten üon g^orcabe

be Siaij, Dr. ©imoniä, Dr. Senber;

Don ber 3. 2lbtf)eitung : bie Slbgeorbneten ©(ä^röber (^ö=

nigsberg Sritfc^etter, äßinterer;

von ber 4, Stbttieilung : bie Stbgeorbneten SD^liquet, Dr.

üon ©c^ulte, Dr. ©tengtein;

Sßerl&anblungen beS beutfd&en gieid&Stoge«.

»on ber 5. Stbtbeitung: bie Stbgeorbneten öon ^uttfamer
(^rauftabt), Dr. Sut)!, Stumme;

üon ber 6. Stbt^eilung: bie Stbgeorbneten ©uerber, Dr.

Sßefterma^er , ©rütering

;

von ber 7. Slbttieilung: bie Stbgeorbneten SDunder, Dr.

Söroe, Saron oon ©c^auenburg.

Sie Eommiffion ^)at ficJ^ fonftituirt imb geroäbtt: jum
aSorfi^enben ben Stbgeorbneten SRiquet, ju beffen ©tettrertreter

ben ^bgeorbneten Dr. Söroe, ju ©d^riftfübrern bie S(bgeorb=

neten Dr. Senber, a3lut)me unb d{iä)Ux (9Jiei^en).

^töflbcttt: crfud^c ben §errn ©d^riftfübrer, ein

©direiben be§ §errn 3'?ei(^§fanäler§ ju oertefen.

©d^riftfübrer Slbgeorbneter JBcrttarbi:

aSerltn, ben 2. JDejember 1874.

@ro. ^od^rooblgeboren beehre icb mii^ auf bas

gefättige ©cbreiben üom 21. v. aJltä. (I 1386) ganj

ergebenft ju benad[)ric^tigen, ba§ ber föntgtic^ preu;

%i\ä)e §err Suftijminifter, unter gleicbgeitiger a3c=

^nac^rid)tigung beä fönigti(|en StppeHationögerid^tS

unb beä fönigtidien Dberftaatäanroattä in ^iet, baS

föniglidEie ^reiögerid^t in Stitona auf tetegraptiifd^em

SBege angeroiefen bat, baä gegen ben 9teid^ötag§ab=

georbneten §errn 9ieimer roegen Settetnä eingeleitete

©trafoerfabren für bie Sauer ber gegenwärtigen

©i^ungöperiobe beä dld^^tagß aufjubeben.

g^erner bat ber genannte §err SRinifter baä fönig^

liebe ©tabtgeri(^t bierfetbft oerontafet, baä bei bem;

fetben gegen bie 9^ei(^ätagäabgeorbneten Herren §afen=

cleoer unb 9?eimer roegen SSergeben gegen baö sier«

einö- unb aSerfammlungägefe^ eingeleitete ®eri(bt§:

»erfabren ebenfalls für bie Sauer ber gegenroärtigen

©iiungäperiobe bes S^eid^ätags aufzubeben, rooüon

jugleid^ ba§ föniglidt;c ^ammergeridbt unb ber !önig=

li^e £)berftaat§anroalt bierfelbft benadbridbtigt roor^

ben finb.

Ser 9tei(böfanjler.

3n aSertretung:

SelbrüdE.

«Pröftbent: 33on ber 1. Sübtbeilung ift bie 2Babl bes

§errn Stbgeorbneten g^reiberrn von ©(^orlemer^Stlft — für

ben 1. SBablfreiö be§ 3^egierungöbeairfä 3Künfter — geprüft

unb für giltig erflärt roorben.

aSom 33unbeäratb finb ju ^ommiffarien ernannt roorben:

für ben erften Beri(bt ber ^ommiffion für ^e«

titionen

:

ber fönigli(^ preu^ifcbc 2)iajor §err ©pife;

für ben jroeiten a3eridE)t ber 5?ommiffion für ^e=

titionen

:

ber faiferli^e ©ebeime Dtcgierungäratb §err

§uber

;

für ben uon ben Stbgeorbneten 3Binterer, ©uerber

unb ©enoffcn vorgelegten ©efe^entrourf, betreffenb

bie Stufbebung beö Unterrid^t§gefe^eä für eifa§=

Sotbringen üom 12. gebruar 1873 unb ber barauf

bafirenben 33erorbnungen unb 9iegulatioe:

bcr faiferlid^e 9BirftidE)e ©ebeime £)berregierung5=

ratb unb Sfteid^sfanjleramtäbireftor §err ^crjog.

2Bir treten in bie Siagceorbnung ein.

®rfter ©egenftanb ber S^agcäorbnung ifi:

ctftct 95eti(^t bcr Äommifflon für «Petitioneit

0lx. 63 bcr Sructfad^en).

sßetition A. — Serid^terftattcr für biefe Petition ijl

ftalt bcä abroefcnben §errn Stbgeorbneten üon ^uttfamcr

(2^d) ber §err Stbgeorbnete Dr. oon Norries

67
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eröffne bic 2)i§fuffion über bie Petition sub A.

2)et 3lntrog ber ^etitionäfommiffiou befinbet fi^ auf ©eite 5.

Zä) ertfieile ba§ SBort bem §ertn ^ommiffariuö beä

S3unbeörQt^§, Ma\ox ©pi^.

^ommiffarmö beä 33unbc§ratt)ö, fönigli^^ preufeifd)et

Wa\ot ©^t^: 3(J) Qe^iaitt mir, jur »orliegenbeii 't^ctüionö;

oer^anblung jii bemerten, bo^ bie SJiititäroerTOattung tmd)

bem SEortlaut beö ©efefee§ rcie aud^ angeficf)tä ber entfpre(J^eiu

beu 3J?oUt)e ju bemfelben, baffelbe ni^t in berSßeife onrocn:

ben jii bürfen glaubte, tcie bie betreffenbe ©efefeesftette nun=

me()r von ber ^etitionsfommiffiou interprettrt roorbeu ift. 5)iefe

Suterpretation inbeffeu faun von ber ^UJilitäroerroattuug im

Sntereffe ber Sunoliben nur alö im I;öd)ften ©rabe erroünf(^^t

bejeidinet loerben. Sei biefer ©elegen^eit mu§ aber betont

merben, mie in bem g^aü, bafe bie cerbünbeten Siegierungen

nunmel)r nac^ biefem 33efc[)Iuf)e ücrfa^ren, n'xäjt allein ber in

3icbe [te^enbe Petent baüon ?2u^en sieljen roerbe, fonbern bafe

eine ganje Kategorie im S)ienft befdjäbigter 9)ZiUtärperfoncn

olöbann nad) biefer 2luölegung beä ©efefees aucf) be()anbelt

roerben mu§.

^Präftbent: melbet Memanb weiter jun; SBortJ

iö) fd)liefee bie 2)iöfuffton unb frage, ob bei* §err 58erid^t=

crfiatter ba§ Sßort oerlangt.

(SDerfetbe oeräi(5E)tet.)

SDer §err 33erid)terftatter oergic^tct auf ba§ 2Bort. 2öir

fommen jur SIbftimmuug.

®er Stntrog ber ^etitionäfommiffion lautet:

SDer 9teid)ötag lüoQe befd)Ue§en:

bie Petition II 9 bem $errn Steid^^fanjter jur Se-

rüdficf)tigung ju überroeifen.

Z6) erfud^e biejenigen Herren, aufjuftefien, meiere ben

eben üetlefenen 2lntrag anne|men TOoHen.

(®efd)iel)t.)

S)a§ ift bie SJlajorität ; ber 3lntrag ift angenommen.

Sßir fommen jur -^^etition sub B. 33eri(^terftatter ift

ioieber ber §err Stbgeorbnete Dr. üon 23orrieö.

Zd) eröffne bie S)iöfuffion unb bemerfe, bafe ein {)anb=

fci^riftlic^er Stntrag eingereidit morben ift:

Stntrag jum erften 33eri(^t ber ^etitionsfommiffion,
^^etition sub B.

§0 ffmann, Dr. Sanfä: $Der Sleid^ätag luoHe be=

fc^liefecn

:

bie Petition be§ 3)iuöfetier j^ifdjer (II 114) bem
§errn SieiiJ^öfanjter jur 33erüdfid^tigung ju über=

lueifen.

3d) erfud)e biejenigen Herren, bie baö Slmenbement

untcrftüfeen lüoüen, aufjuftel^en.

(®ef(^)ie{;t.)

SDie Unterftüfeung rei^t au§.

3^unmeJ)r erttieile id^ bas SBort bem §errn 23erid^t'

erflatter.

93eri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. öon SBottte§: 3)ieine

§erren, geftatten Sie mir, mit furjen SBorten SJinen junäd^ft

bic Ba6)\aQt bar^ufteflen unb bann bie ©efid^töpuufte Sfjnen

ju entraidelu, meiere für bie ®ntfd)eibung ber ^^etition mrt§=

gebenb geraefcn finb.

S)er aJiuöfetier Soljaun j^ifd^er ging am 29. 93]ai 1871
Slbenbä mit einen: ^amerabcn na^ feinem ^antonnemcnt

®t. £otl^ain. J^urj uor feinem £luartier faub er beu 9)iuä=

fetier {^opte im angetrunfenen 3uftanbe an ber ©trajje (it-

gen. ßc ging sunä(5ft an bem ü)lu§fetier oorbei in fein

Quartier. S)ort fiel il)m ein, ba§ eö bod) roo^l famerab^

fd)afttidje ^fUd)t gemefen märe, fid) beö trunfenen Äamera=
ben anjuneljmen. ©r ging jurücf unb jmar allein, unbbemül)tefi(3^,

beufelben aufjurcecfen ; in rccld^er 2öeife, barouf roerbe \6) fpäter

jurüdfotnmen. 3)er Slngetrunfcne ergriff einen l^arteu ©egeu;

ftanb, roie fi(§ fierauögeftettt ^at, einen äBeinberg§pfal;l, fd)lug

naä) bem Petenten unb traf it)n fo unglü(fti(^, bafe bas redjte

2luge f(^roer uerlc^t ranrbe unb im Saufe ber 3eit eine ®r=

blinbung beö redeten 3Iugeä eingetreten ift. Petent glaubt

3Infpru(^ auf Snualibenpenfion ju l^aben auf ©nuib be§

®efe|e§ uom 27. 3uui 1871. SDie 3KiIitärDerroaltung i)at

nic^t geglaubt, biefen Slnfprud^ anerfennen ju fönnen, iat

itjm jebüd) in 2lnbctra(^t, ba^ bieö ein feljr trauriger (jaU

ift, auf ©runb beä § 110 beä erroäf)nten ©efc^eä, roeld^er

fotgenbermafeen lautet

:

SDenjenigen Unteroffijieren unb ©olbaten, roetd^en

nac^ biefem ®efe^_ ein Slnfprud) auf Snualibenoer;

forgung nid)t gufteljt, föiuien im ^yaHe i^rer ©nt--

iaffung megen ®ienftuntaugli(i^feit bei bringenbem

Sebürfnife uorübergef)enb ben SSer^ältniffen ent=

fpredjenbe Unterftü^ungen biö jum Setrage ber Sn^
üalibenpenfion III. ii^laffe geroäljrt roerben,

eine Unterftü^ung gcroä^rt, inbem fie biö jum -JJoüember 1873
bem ^^'etenten bie l)ö(i^ftmüglic^e "^penfion mit 5 2:i;lr. monat^

li^ juerfannt l^at. Siefe ^enfion fann befanntli(^ nur oor=

übergelienb gcroäl)rt roerben, unb eö l;ätte bal^er ber Petent,

faöä er roeiteren 9lnfpruc^ auf biefe -^enfion mochte, fic^

red^tjeitig bei ber il;m junäd)ft oorgefe^ten 2)ienftbel)örbe, bem
Sejirföfelbroebel, nad)^er ber ©epartementöerfa^fommiffion,

melbcn unb bie ^ortgercäl)ruiig ber ^enfion beantragen müf=
fen. S)ies Ijat potent unterlaffen, er ^)at fid) mit einer 3m=
mebiateingabe an ©eine 3)Jaieftät geroanbt, ift abfd)lägig be^

fd)ieben, roeil ber Suftanjcnäug uid;t erfdjöpft roar, unb l^at

fid) je^t an ben 9ieid)ötag geroanbt.

3Jieine ^erren, es roar bie ilommiffion feinen a)ioment

jroeifel^aft, unb jroar einftimmig nid)t jiueifelljaft, bafe bieö

ein fel;r trauriger ^yall fei, roo jebenfaUs gel)olfen roerben

müffe. ©ine ^iffcrenj erl^ob fid^ nur über bie {^rage, ob ber

§ 59 jur Slnroenbung fomme, b. l;. alfo, ob e§ fid^ um eine

Sefdiäbigung im ^ienft l)anble unb bemnad^ ber Petent ein

1Red)t auf bie ^^enfion l;abe, ober ob nur ber § 110 ange^

roenbet roerben fönnc, nact) roelc^em, roie bereits bemerft,

aus Silligfeitsrücffid)ten eine Suwalibenpenfion geroäf)rt roer;

ben fann.

2)ie 3}iinorität ber Jlonuniffion glaubte, inbem ber *|?etent

bem trunfenen ^ameraben ju^ilfe gefommen, erfülle er eine

bienftlidje *iPflid)t, unb eS feien in ben allgemeinen Sorfd^rif;

ten über baS 33enel)men, roelt^es bie ©olbaten untereinanber

ju beobad)ten liaben, auä) roenn fie nid;t gerabe fpe^iell im
®icnft finb, aud) Sorfdiriften über bie Seljanblung Srunfener

entt;alten, unb roenn man biefe Sorfdjriften erfülle, roie es

im üorliegcnben ^aüt ber ^^etent getljan l;abc, Ijanble man
im SDienft; roenn man in ©rfüHung biefer ^flidl)t befd^äbigt

roerbe, müffe man bemnadf) oud) bie ^^enfion empfangen,

roeldje im § 59 bes Suüalibengefe^es für bienftlic^e 33efcE)ä=

bigungen ausgefegt fei.

2)em gegenüber oertrat bie SJfajorität in ber ^etitionS;

fommiffion eine anbere 2lnfic^t, baljin gelienb, ba§ ber -^etent

jroar famerabfcEiaftlid^ unb brau ge^anbelt, inbem er jurüdf;

gefeljrt fei, um bem ^ameraben, roeldjer in g=einbeslanb fd^la=

fenb lag, ju Ijelfen, ba§ jebod) nie unb uinuner eine §anbs

tung im ®ienft gcfd)el;en fei, unb er besl;alb aud) roegeu ber

33efd)übigung, roelc^e il)n l)ierbei getroffen, ein 3fledf)t auf ^iPens

fion uid)t in Slnfprud) nel;men fönne.

^ierju fommt nodf) ein anberer fd^roerroiegenber Umftanb,

auf ben id) uorljin nur l;inbcutete; ber -^etent l)at nömlid),

roas er allcrbing'S in feiner ^>etition nxdjt erroäl^nt, aber in

frül)eren Scugenoerneljutungen bereits felbft eingeräumt l)at, ben

fd)Iafei;b baliegcnben, trunfenen i^ameraben mit einer 9?utl;c
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ober einem ftngerbiden ©tocfe krüf)rt. (£r fagt felbft, er

l^älte it;ii „angefd^lagen", er f)ätte batiii, tüte biefeö iti($tö

genützt, tiefen bettt .^ameraben gefniet tmb üjin jugerebet,

Qufjuftel^en. S)a (jabe jetter etiien S>eiiiberg§pfal)I ergriffen

-iiiib il^n baitiit gefdilagen. S)tefeit Hergang [teilt ber truiifene

3J?u§fetier g^opfe gaiij anberä bar. ©r fagt, er fei

üoit bem ^l^etenteit ittit bein <Sto(f tnifjl^Qnbett, uttb in j^'olge

beffen fei er n3ütE)eiib geiuorbeit, Ijabe einen 2ßeinberg§pfa|t

ergriffen unb l^abe md) benifelben gefd^Iagen, um iljn von

ftd) objutöelEiren. Sebenfallö lüirb biefer ganje Hergang, bei

bem ein SDritter niä)t bett)eiligt tror, mljl mÖ)t ganj aufge=

flärt toerben fönnen, inbem ber Petent natürlidj ba§ Sntereffe

^ttt, fein 33erfQ()ren gegenüber bem S^runfenen mögli(i)ft milbe

barjufteöen, mäf)renb anbererfeits ber trunfene SJJuäfetier

g^opfe fic^ beiitül^en lüirb, unt fein roiieä SeiteJ)men ju eitt=

f(^ulbigen, ju fageit, er fei atif ba§ f(|tt3erfte gereift getüefen.

SebenfaHö fte^t aber foüiel feft, bafe ber *]Jetent mit bem
©tocE feilten Äameraben berüf)rt nnb itia|)rf(5eiitli(^ and) ge=

fcf)Iagen Ijat, unb ba^ jebenfaÖä biefeö 23erfa{)ren gegenüber

einem Sirunjenen bur(^auä unangemeffen mar unb ben tntU=

tärifc^eit 33orfd)riften über bie Seljanbhtng Srutifener gerabeju

roiberfprid)t. SBenn boljer ber ^ktent in g^olge feiner tinan=

gemeffenen 33el;anbluitg eines tamerabeit ©d)abeit erlitten

|at, fo l^at er ftd; bieä naä) ber 2tnfic^t ber 2}Jaiorität ber

^omntiffion felber jugufd^reiben.

2)ic Äoittmiffion glaubt beider, bie 2tnroenbbarEeit be§

§ 59 tjerneinen ju müffen; anbererfeitö uerfennt fte nid)t,

bo§ ber ^aü red)t eigenttid) auf ben § 110 pa§t, unb fte

fefet voraus, baf3, fatlö ber ^eteitt fid; im üorgefd)riebenen

Snftansenjuge um bie g^ortbeioilligung ber bereits früher be=

iDiliigten ^enfion betöirbt, biefe i|m feitenö ber 9JIilitäibel)örbe

nid)t t)erfagt toerben rairb.

3dj fann balier in Uebereinftimmttng mit ber SJiajorität

ber ^ommiffion nur bie Sitte an bas §QtiS richten, ben

Slntrag ber ^Kajorität ber ^ommiffion aitne|men ju lüoQen.

^täftbeut: S)er §err Slbgeorbnefe ^offmann l^at baä

SBort.

Slbgeorbneter -^offmann: Steine Herren, iric ©ie ge;

l^ört l^aben, beftreitet bie ^omntiffion betn Petenten baä9?ed;t

jur ^enfionirung, inbem fie bel)auptet, ber Petent l^abe burc^

feine ungefdiidte 33el)anblttng bes 9)htsfetier jyopfc feine 2)ienft=

pftid)t oerle^t unb bie 33efd)äbigung felbft oerfc^ulbet. ©ie ftü^t

fid) babei auf bie Ermittelungen, bie uon ber betreffettben

Kompagnie angefteüt loorben ftnb, tnib burc^ bie feftgeftefit

fein fott, ba§ ber ^^etent ben g^opfe nid)t blos leidet mit einer

9iutl)e gefd)lagen, foitberjt töieberl)olt unb ftarf mt^^anbelt unb
babur(^ jur 2Butl) gereijt Ijabe. ®er Petent beftreitet bies,

unb ba von fonftigen Beugen be§ Vorfalls nid)tö fonftirt,

fo fteljt Sltisfage gegen 2lusfage. Sft bies aber ber "^aU, fo

l^iaben toir uns bie g^rage Dorjulegeit, meiere ber beiben 2luS=

fagen mel)r ©lauben oerbient, unb id) tneine, bie Slnttüort

fann nid)t jroeifelfiaft fein, ba ber -^etcnt nüd)tern, berg^opfe

unbeftrittenermafeen trunfen loar. 2lu^ fpri<i^t bie innere

2Bal)rfc^einlid^!eit für bie Slusfage bes ^etenteit, benn es ift

burdiaus fein ©ruitb einpfeljen, lüarum er feinen 5lameraben

mife^aitbelt Ijaben foll; int ©egentf)eil fpri^t bie SSermutl^ung

gegen eine fold^e §anblungsroeife, ba, loie felbft bie SD^ilitör;

be|örbe jugibt, im übrigen ber ^jjetent fid) brat) unb tobenS=

TOertl^ bei biefem 33organge betragen Ijat.

SRtin fattn man mir aHerbings eintoettben, ba§ anö)

für baö 3ufd)lagen bes ^^opfe ein oernünftiges 9Kotiü nid)t

finben loffe, rcenn man itidit annel^men raoÖe, ba§ er gur

^Butt; gereijt roorben fei. ®em mü§te iä) aber eriüibertt, bo§

man überl)aupt niä)t bere(J^tigt ift, für bie ^aitblungsioeife

eines trunfenen a)ienfd)en na^ einem tjertiünftigen 93Jotio ju

fragen ; bie momentone Unjured)nuitgsfäf)igfeit f(^lieBt ebeit eine

fol|)e ^rage aus. ©in bicnfttoibrigeS Setragen beS ^Petenten,

hmä) bas er fic^ bie Sefdjäbigung felbft jugejogen, ift fonac^

tneines ©radjtens nid;t fonftatirt unb nid)t an3tntet;men.

9hm t)at aber ber .§err 9iegierungsfommiffar iit ber ^e=
titionSfointniffion — ic^ nermiffe bas in Dem Seric^t berfel=

ben — mitget^eilt, bie ©olbaten tDürben auäbrüdlid; baljin

inftruirt, baji fie fid) iljrer Slameraben, roenn fie fie in l^ilf:

tofem ober trunfenem Stiftanbe anträfeit, tl)unlid)ft annel;men

fofien. 3d) bin ba|er ber 3}Jeinung, es ftel)t feft, ba§ ber

^^etcnt ni6)t btos gut unb brat), fonberit atid) im famerab=

fc^aftlic^en unb militärifd)eit 5)ienftintereffe gel;aitbett l)at, unb
jroar lefetercs tun fo mefir, als g^opfe in trunfenem 3nftanbe

in g^einbeslanb fid;ertid;, roenn ber Petent fid) feiner nid)t

angenommen l)ätte, fd)roeren ©efal)ren nuSgefe|t geroefen roäre.

S)aburd) aber c^arafterifirt fi(^ bie 33efd)äbiguitg bes ^etenteit

als eine ®ienftbefd)äbigttng int ©inne bes ©efe^es unb ertt)eilt

i|m ^enfionSbered)tigung, unb meines ©rad)tenS ift es il)m

gar nid)t ju rerbenfen, roeitit er fid) mit einer bloßen Unter«

ftü^ung feitens ber 9JIilitärbel)örbe, bie i^m gcrcä^rt roorben

ift, bie ii)m tnöglidierroeife it)ieber geroäfirt roirb, bie tfjm aber

anä) in jebem SCugenblid'e tuieber entjogen roerben fanit, nid)t

übfinbeit laffen roiH, foitbern auf feinem 3ied)te beftel)t.

3Jieine Herren, ber 3?eic^stag l^at fi(^er barüber jn

loac^en, ba^ von ben 33erroaltungSbel)örbeit bie ©efefee richtig

ausgelegt, unb ebenfo aud), ba^ fie tot)al unb bem®eifte bes

©efe^es entfpred^enb ge^anbl)abt toerben, unb bafe nid)t burd^

eine ri'gorofe Slnroenbung bie gute 3Ibfid)t bes ©efefees t)er=

eitelt luerbe. ©ine fold)e rigorofe unb, roie mir \d)zxnt, mit

ber §öl)e beS Sntjalibenfonbs in SBiberfpnni^ fte'^eiibe 2litroen=

buitg liegt l)ier cor, unb ©ie roerben oießeid)t erinnern,

ba0 toir in ber oorigen ©i^ungSperiobe nielfad) äl)titic^e ^aüc

jti bel)anbeln gel)abt Ijaben. ^ir rooöen, fo »iel an uns ift,

ju oerljinbern fu($en, bajg bie 9Kititärbel)örbe atif biefem 2öege

fortfal)re, unb id) empfel^le S^nen bes()alb tneinen Slntrag

jur Slnnafime.

?Präfiticnt: 2)er §err Slbgeorbnete 2llbre(^t (Dfterobe)

l^ot bas Sßort.

Slbgeorbneter ^tbvtä)t (Dfterobe): Wime Herren,

möchte bent §aufe empfeljleit, ben 2tntrag ber ^etitionSfom=

miffton anjunelimen.

erfenne mit bem §errn Sorrebner an, ba§ es bem

Petenten gar nid)t ju oerbenfen ift, ba§ er, roenn er ein

diiä)t ju l)aben tneint, baS 9ied)t »erfolgt, unb nic^t auf ben

SiUigfeitsftanbpunft fteöt, bem er es ju uerbanfen fiat,

ba§ er nad) 9)Ja§gabe beS §110 bes Snoalibengefe^eS eine

t)orübergel)enbe ^^Jenfton befommen bat tinb t)orausftd)tlic^

roieber befommen roirb, toenn er fi(^ nur ait bie rid)tige

©teßc bes militärifd)en Suftanjenjuges roenbet. ®ie g^rage

aber ift, ob toir unfererfeits, als 9ieid)Stag, in Ueberrcadmng

ber Slnroenbung bes Snoalibengefe^es aSeranlafftmg nehmen

bürfen, in biefem g^alle bie ®ntfd)eibung ber an fid) guftäit^

bigen 3J?ilitärbel)örbe ju reprobiren, unb baju fel)e id) in

biefem j^aCle feine genügenbe Seranlaffung.

3uttä(^ft glaube id), ba§ es riä)tig ift, roenn ber §err

3^eferent ouSgefül)rt Ijat, ba§ nici^t anjunel)men ift, bafe ber

betreffenbe ©olbat, bem baS Ungtüd paffirt ift, »oit eiitem

rof)en ^ameraben tits 2luge gefci^lagen ju fein, ba§ ber im

SJJomente bes ©(^lages im SDienfte, bei 2Iusübung beS Sien-

ftes, roie es in § 59 ^ei§t, „bei Slusübung bes aftioen 9JJi=

Utärbienfteä" gel)anbelt l)at. ®s finb felbftoerftänblid) ben ©ol=

baten 2Serf)altungSma§regeln gegeben in il)rem Sene^nten ju ben

^ameraben im 2)ienft unb au|er S)ienft, tinb gong

felbftoerftänblid) roerben, roie ben Sorgefe^ten be=

ftimmte Snftruftiotten gegeben roerben, roie fie fid^

gegen Setrunfene t)erl)alten foUen, oud) analog bie ©olbaten

biefe Seftimmungen anjuroenben i)aben, roenn fie, fei es im

S)ienfte, fei es au§erl;alb bes SieitfteS, einem trunfenen ©ol=

baten begegiten. 2lber ba ^ier fonftatirt ift, bafe ber be=

treffenbe ©olbat gar feinen ©ienftgang ju oerrid)ten r)atte,

67*
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alö er bieicni 33etrunfenen begegnete, max er nid)t in Stits^

fü^rung beä ^Dienfteä. (Sö liegt ber %aU nid^t fo, lüie ber

eben »or^er betionbelte {^oll, rco mir iiit bem ^^etitionöbe-

ri(^te ju A, angenommen ^aben, ba§ ber betreffenbe (Solbat

im Stenfte gel)anbelt l)at. 2)erfelbe war in 2IuöfüE;rung

eine§ il^m anbefoljlenen SDienftgangeö begriffen. <So liegt eä

f)ier gar mä)t; ber Petent ging oE)ne eine unmittelbare

bienftlid^e 33efc^äftigung mieber in fein 5lantonnement unb

trifft ba einen ^ameraben. ®a, glaube fönnen roir uidit

jugeben, ba§ im ©inne beä § 59 be§ Snralibengefe^eö bier

ilim etroaä paffirt ift bei 2Iuäübung be§ aftioen ?Oiilitärbien=

fte§. SDaju fommt aber ferner, ba§ bie militärif(^e 93ebörbe

jagt: felbft raenn xä) jugeben rooQte, ba^ eine 2luäübung

eineö aftiüen 30^ilitärbienfteä überaE oorgelegen f)ätte, fo fann

ic^ hoä) mä)t jugeben, ba§ ber 33etreffenbe fi(f^ feine 3Ki§i

banblung ni^t huxä) fi(^ felbft jugejogen f)at.

2JJeine §erren, ob ber 9?ei(|ätag ^eranlaffung bat, biefc§

an tbatfä^li(be SKomenle gefnüpfte 9?e(^töoerf)ältni§, menn
id) fo fogen barf, ricf)terlid^ feftjufteHen, ift mir fef)r ätoeifel;

baft; eö fann baä nur in ber SBeife, rcie Ijier roirfli(^ ge=

f^eben ift, im 2Bege ber Unterfuc^ung feftgefteHt roer=

ben, unb ba ^)at meiner 3J}einung nac^ ber 9iei^§=

tag alle 33eranlaffung, nur bann einjugreifen , loenn

er finbet, ba§ etma bei einer fol(J^en Unterfuc^ung ober

bei ber barauf gegrünbeten ©ntfdieibung ©runbfä^e in 3ln=

roe.ibung gefontmen finb, bie mir nic^t billigen fönnen. 3Iber,

meine Herren, menn bie 2)2ilitärbebörbe in Slnroenbung ber=

ienigen Snftruftionen, bie fie ben ^ilitärö ertbeilt bat, nun
in einem Spezialfall entfc^eibet, ber Setreffenbe Ijat nx6)t

ben Snftruftionen gemti§ gebanbelt, er bätte, maö ibm ja

auäbrü(fli(b oerboten mar, rcenn er biefe 5unä(bft ftir bie

SSorgefe^ten gegebenen Snftruftionen anroenben roollte, ben

3Kann nid)t reijen bürfen, inbem er if)n mit bem <Btoä an--

gcf(i)lagen bat, nicf)t bloä berübrt, — fo bat er eö felbft au§=

gebrüdt, — ba, glaube i(^, bat ber Sftei(|ötag feine 33eran=

laffung, loenn bie 2)]ilitärbebörbe in fold^em g^att bie tbat=

fä(bli(^en 93erl)ältniffe feftgefteEt l;at unb ibre Snftruftion

nidit befolgt eradjtet, einjugreifen unb ju fagen, gleicSfifam

TOie ein f)öbere§ ®ef(f)roorenengeri(ä)t: mir fmben, bafe bie 3n=

ftruftion bod) l)ätte önberö angeroenbet werben müffcn, unb
bQ§ bie Sbatfacben bitten anberä feftgeftellt rcerben müffen.

®aju liegt, meiner SJJeinung nacb, im oorliegenben ^yalle feine

SSeranlaffung oor, unb baö ift ein ©ebiet, auf ba§ ber Steidjätog,

meiner 9Jteinung nacb, rcol)ltl)ut, fi(^ nid)t of)nc 9^otl) ju

begeben.

2Benn ber ^err 33orrebner belogen f)at auf bie 33e-

fd)lüffe, bie mir in ber oorigen ©effion gefaxt \)ahtn, fo üer=

folge i^ gern biefen ©cbonfengang unb miß meine ^reube
barüber auäfpredieu, bafe alle 35efd)tüffe be§ 3iei(bätag§ in

Snualibenfadjen, bie roir bem §errn S^eidjöfanjler überroiefen

baben^ bie ^olge gebabt baben, ba^ im ©inne unferer 3!3e=

f(blüffe üon ber SJJilitärbebörbe binterber gebanbelt ift unb
bie ^enfionen benen ertbeilt finb, bie roir empfoblen baben.

3Keine Herren, biefen ©tanbpunft roünfdie id^ ju beroal;ren,

unb roünf(^e nidit, ba§ roir obne 9^otb einen %aü überrceifen,

von bem roir unä fagen müffen, e§ ift febr jroeifelbaft, ob

bie 5Wilitärbebörbe barauf eingeben fanu. Scb empfeble bal^er

ben Slntrag ber ^etitionäfommiffion.

^räffbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 33anfä Ijat ba§

SBort.

Stbgeorbneter Dr. t&anU: 3Öteine Herren, ber §err aSor^

rebner ift baoon auggegangen, ba§ i)kx feine Sefcbäbigung
»orliege, roel(be im aftioen 9JJilitärbienft erlitten fei. 3di
fann ibm barin ni(bt juftimmen. Sßie fdjon (Qtxx §offmann
auägefübrt, l)at unö ber 5lommiffar beä ^rieg§minifterium§

in ber ^^etitionäfommiffion bie SJiittbeilung gemadit, es gäbe

eine Snftruftion, roeldje bie einzelnen ©olbaten barauf bi"=

roeifc, i^ren 5lameraben, roenu fie in irgenb einer ®efa^r

^iä) befänben, ju §ilfe ju fommen. 2Keine Herren, roenn

eine fold)e Snftruftion ejiftirt, unb id) nebme eö auf jene 4

©rflärung an, — ber .§err ift \a gegenroärtig unb fönntc ^
reftifijiren, roenn ein Srrtbum vorliegen foQte — roenn eine !l

foltbe Snftruftion ejiftirt, bann ffat aui} berjenige, ber in
|(

^olge biefer Snftruftion einem ^ameraben, ber fid) in ©e= \

fabr befinbet, ju §ilfe fommt, in afticem SJJilitärbienft gc^
j

banbelt. SDas fdieint mir bie ©runbtagc be§ Dorliegenben i

^atteä 3u fein, unb bann, meine §erren, l^abe i(b ^txvoxixu if

beben, ba§ bie aJiilitärbebörbe bieä eigentli(b au^ gar nid^ i

in 2lbrebe ju fteüen fcbeint. ©ie gebt rielmebr baoon auä, 1

roenn aud^ eine SSefd^äbigung »ortiege, bie in 2lu§übimg bcä
|

attioen ^ienfteö erlitten fei, fo fei bodE) bier fein 33erforgung§=
|

anfprud^ »orbanben, roeil ber 33etreffenbe bie qu. Sefcbäbi;
|

gung burd^ fein eigenes, imangemeffeneä SJerl^alten |fid^ juge^ I

jogen b^be. Sa, meine §erren, fommen roir an eine roid^=

tige ^^rinäipienfrage. 3(b beftreite e§ burdt)au§, ba§ es ju=

läffig ift, roenn ein ©olbot im SDienft fid^ eine 33efd^äbigung

jujiebt, binterber ju unterfudjen, ob er etroaä mebr ober

roeniger unoorficbtig geroefen, er l)ätte ben anbers fe^en,

bie §anb anbers i)cdtm fönnen, unb roürbe bann bie 33e=

fd^äbigung oielleidE)t nid^t erlitten baben. ©teQen ©ie fid^

bod^ oor, baB im Kriege ein 9Jiann oor bem ^^einbe ftebt;

ber ©ffijier fagt, er foüe fid) bedfen, ber ©olbat bedft

fid) nid^t in gel)öriger SBeife unb rcirb fdf)roer »er--

rounbet. 9Bill nun Semonb auftreten unb fagen,

ber 2JJann l)at feinen ©ntfd^äbigungSanfprud^, benn er l;at

fid^ biefe $8errounbung burcb feine eigene Unuorfid^tigfeit ju=

gcjogen? 2Bas bem einen red^t ift, bas ift bem anbercn

bißig ! SReine Herren, es fommt nur barauf an, ob eine S3e=

fcfiäbigung uorliegt, bie im ^Dienfte erlangt ift; ob er unan;

gemeffen gebanbelt bat, ift eine g^rage, bie unter Umftänben,

roie in bem uorliegenben ^yaH, eine 2)iS}iplinarftrafee ibm

bätte jujieben fönnen, bie aber gar nid)ts bamit ju tbun bat,

ob er einen 3tufprudf) aüf ^>enfion l)at ober nid^t. Unb,

meine Herren, in ^^olge biefer 2lnfd^auung fonune id) baju,

bafe ber oorliegenbe %a\l mir aßerbings geeignet f(^eint, bem
Petenten eine ^enfion jujuroißigen, nidt)t aber il)m aus

irgenb einem ©nabenfonbs eine Seroifligung jujuroenben,

3)enn, meine «"^crren, roenn er ben ^enfionsanfprudf) oer;

loren bat burd) fein eigenes unangemeffenes S3enebmen, —
bas finb bie Söorte, bie ber §err 9?egierungStommiffar ge«

braud^t bat — bann roü§te idE) roirflid^ ni(bt, roie man baju

fommen fönnte, bemjenigen, ber bnxä) unangemeffenes SSe^

nebmcn ben ^^penfionsanfprud^ »erlorcn |at, aus irgenb einem

©elbfonbs nad) aßgemeinen SSißigfeitSprin^ipien eine ©umme
jujuroenben. 3Jleiner 9lnfid^t nad) liegt bie ©ad^e fo: ents

roeber bat ber 33etreffenbe ^enfionsanfprud^, ober er l)at gar

feinen 2lnfprnd), bann betömmt er gar nid^ts, audf) nicbt

aus bem § HO, ba ibm bie bort niebergefefete SBeroißigung

nidf)t juftebt.

3d^ glaube, bie ©adie liegt fo, ba§ fie ooßfommen gc=

eignet ift, biefes ^rinjip, roeld^eS id^ mir l^eroorjubebcn er?

laubt l^abe, jum 2lusbrud ju bringen; gegenüber ben ent=

gegengefe^ten Slnfd^auungen ber betreffenben aHilitörbebörbc

fann id) ©ie nur bitten, bem Slntrag bes §errn Äoflegen

§offmann jujuftimmen.

<|)röf!bcnt: ®er §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft ^at baS

äßort.

2lbgeorbneter SÖßittbt^otft : 3Jleine Herren, id^ mu§ mid|

ben Slnfd^auungen bes §errn 5loUegen 33anfs aufd^lie^en.

e^iftirt bie Snftruftion, meldte ber §err iloßege a3anfs an*

gefüljrt l)at, bann ift mä) pofitioem dit^t tlax, ba§ ber ^e?

tent im Sienfte roar, als er feinem ilameroben ju §ilfc

fam. Slber ejriftirt eine folcbe Snftruftion aud§ xxxä)t, bann,

meine x^, ift von felbft es f amerabf(baf tlidbe ^flid^t,

einem ^fameraben in einem fotd^en g^aße ju §ilfe ju fommen,

unb ibn oor Unbiß unb Unglüd ju beroabren. SDiefe ^flid^t
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trifft boppctt ein, irenn bie Gruppen in ^einbestanb fteljen.

$Die ©olbaten auf franäöfif(J^em Soben roaren fortroäf)renb

im aftiDcn ©ienft. Unb rcenn Petent jurüdging unb feinen

un9tüdli(i)en betrunfenen 5lameraben r;oIen roollte, bamit er

nid)t ju <B6)abe\\ fäme in g^einbeätanb
, fo I)Qt er eine gute

5:^Qt getl^an unb 3 mar im Sienfte. Sßeun er bei ber

Oelegenl^eit nii^t gerabe fo fanft ju Sßerfe ging, roie ein

Äranfenroärter, fo fann man ba§ unter ben gegebenen Um=
ftänben iüot)l begreifen. ©0 einen betrunfenen ^JJknfdien ju

^eben, loenn er jubem etroaö roütljig ift, tüie ber betreffenbe

Wann geraefen ju fein fc^eint, ift feine ^leinigfeit. (Sä fann

bobei Ieid)t fo etroaö gefd;ef)en, roie es f)ier gefd)el;en ift. 3ä)

l^alte ben Petenten für penfionäbereditigt unb bin ber 9JJei=

nung, ba§ bie 3JJinorität 9ie(^t [;atte, roenn fie bie Petition

ber ^Regierung jur 33erücffi(^tigung empfefiten roottte.

^röftbcut: S)er §err ^ommiffariu§ beä 33unbe§rQtf)ä

^)at ba§ aSort.

5lommiffariu§ be§ 33unbe§ratJ;§, fönigli(^ preu6if(ä[)er

9Kajor iS^iif: (Sin juriftif(J^cr Beroeiä, ba^ f)ier eine ®ienft=

bef^äbigung vorliege, roirb fi(^ nic^t führen laffen. 2)ie

3J?iIitärbe{)örbe fonnte bafier nur banac^ urtl^eiten, toaä

gtoubroürbig unb roaö ronfjrfdieinfic^ fei. (S§ mar nlfo j^uerft

bie 3^rage feftguftetlen : fjot ber SRann, ber ben 33etrunfenen

einl^oten rooßte, benfelben gefc^tagen, ober f)Qt er if)n nidjt

gcfd)lagen? hierüber lag ein Seridtit ber Kompagnie cor.

erlauben ©te mir, meine §erren, benfelben rorjulefen. (Sä

l;ei§t barin:

2C. f^ifc^ier rooEte ?yopfe in fein Quartier bringen,

unb um i^n jum 3lufftel)en ju beroegen, f^lug er

benfelben mit einer 9^utl)e. Stopfe oerbat fic^ biefeä

mel^irmats, fprang, alä bieä nid)t unterlieg,

auf, imb t)erfe|te letzterem einen ©d)lag. 2Bol)in

berfelbe getroffen, roei| er ni^t 2c.

35er %\\ä)ex rourbe na6)^ev felbft tjernommen unb fagte

in feiner Sßernel^mung:

2ll§ idi bei g^opfe anfam, fci^lief berfelbe.

oerfudite iljn babur(^ ju roeden, bag ic^ ifm mit

einem faum fingerbiden ©tödd^en, baä iä) jufäHig

in ber §anb trug, anfd)lug 2c.

9)^eine f»erTen, für bie 9)?ilitärDerroaltung mar baburd;

bie g^rage, ob g^fc^er ben ^^opfe gefdilagen l)tttte ober nic^t,

beantroortet. SDie 3JiiUtärüerroaltung muB in Snoalibenan-

gclegenl)eiten entfd^eiben äf)nlid) roie ein 9?id)ter. ©ie l)at

m6)t nad) bel;nbaren 9?eglementö ju Ijanbeln, fonbern nad)

pofitioen (Sefe^en. SDenfen ©ie nun einmal, uor einem
9?id)ter roirb gefagt: „ber Tlann ift nic^t gef(^^lagen roorbcn,

er ift bfo§ mit einem fingerbiden ©töd(^^en angefcblagen
roorben" — glauben ©ie nidjt, meine §erren, bog afe=

bann ein k\ä)k^ 2äd)eln auf bem ©efii^^te beä SRid)ters

jcigen roirb?

(Sä fann erroibert roerben, bag auä biefem Serielle beä

ßompagnie(|efä nid)t ju erfe^en ift, auf roeldjc 3^ed)er(|en l)\n

ber Serid)t erftottet rcorben fei. S)aä ift gllerbingä fe^t nid)t

mel)r ju erfelien
;

rool^l aber ift anjunefimen unb nid)t ju be=

peifeln, bog ber 5?ompagnied)ef baä ©anje grünbli(| red)er=

d)irt unb bemgemöfe berichtet liaben roirb. 2lugerbem roirb

ber Äompagnie(|ef über ben betrunfenen SRann nidit in fel)r

guter Saune geroefen fein; er Ijatte ooHen ©runb, über baä

rol)e 33enef)men, roie über bie 2:runfenl)eit beffelben äugeift

erjürnt ju fein. 3Jiilbernbe Umftänbe roirb er in biefer ©tim=
mung für ben Wann nid^t ange^ütjrt l^aben. 3m ©egentljeil

roirb ber anbere ©olbat, ber fo fdiroer befdiäbigt roorben ift,

feinem ®efül)le nä^er geftanben l)aben. @r roirb alfo bamalä
über ben erften 58orfall grünblic^e dltd)exä)m angeftellt unb
niä)t mef)r gefagt fiaben, alä er burd)auä mugte. ^'ifd^er

aber — roie au§ feiner ^^etition ganj beutlid) f)erDorgel)t —
roei)3 ganj genau, um roaä eö l)anbelt. 3n ber Petition,

bie er bem fiol^en Jteic^ätage vorgelegt Ijat, fagt er feinSffiort

baoon, ba§ er ben Wann gef(^lagen liabe; er roeife, bafe baS

feine Stnfprüc^e bebeutenb rebujiren roürbe.

2Ba§ ferner bie Slnna^me einer S)ienftbefd)äbigung be=

triff;, fo ift ja burc^ bie 33er^anblungen fonftotirt ober boä)

augenfdieinlid) geroorben, bafe Sroeifel i^eroorgetreten finb, roie

baä ©efcfe auääulegen ift. 3n fold^en gcßen fann bic Wu
litäroerroaltung immer nur auf bie SJiotioe jurüdgelien, auf

®runb beren bie ©efe^gebung baä (Sefe^ erlaffen Ijat. ®aä
ift bod) baä einzige, rooburd) eine zweifelhafte ©teile

erläutert roerben fann. 3n ben SDIottoen aber ju bem ^^ara=

grapfien, in roeld;em eä fid; um bie S)ienftbefd)äbigung l)an=

belt, l)ei§t eä:

(Sine 2)ienftbefcl)äbigung ift nic^t anjunel^men,

roenn bie ©törung ber ©efunblieit sroar roäl)renb

einer ®ienftüerrid)tung, aber unter Umftänbeu ein?

getreten ift, roie fie baö geroöljnli(i^e, nid)t militärif^c

Seben für alle ©tänbe täglid) unb ftünblid) mit fic^

bringt. SDie ®ienftbefd)äbigung fotl bagcgen nid^t

nur bei äußeren 3Serle|ungen, fonbern aud) bann

alä \ol^e anerfannt roerben, roenn bie @igentl)üm«

lid)feit beä a)lilitärbienfteä auf bem 2Sege innerer

(Srfranfung ju einer bleibenben ©törung ber (Se»

funbl)eit unb ©rroerbäfäl)igfeit S3eranlaffuiig ge;

geben l;at.

91ac^ ber militörifc^en 2luffaffung ^atte gifdier eine

tanierabf(^aftlidje ^flid)t ju erfüllen, roenn er ben SDlann

nad) §aufe brad)te. 3Son (Sefal)ren, rooüon einer ber ge^

elirten §erren 3[sörrebner gefprodien, roar ber letztere nid)t be=

brol)t, benn id) erinnere baran, bafj ber 33orfatt fid) am
29. Wüi 1871 ereignete, roo bie SOcannfd^aften in ruhigen

unb fet)r guten ^antonnementä in g^ranfreid; lagen. Sßäre

gif(^^er ein SSorgefe^ter beä S^runfenen geroefen, fo Ijätte er

nidit bloä eine famerabfdiaftlidje 3Serpflid^tung geljabt, fonbern

bann roäre er abfolut bienftlid) oerpflic^tet getuefen, ben

Wann naö) §aufe fd^affen ju laffen. ©ienftlicl) -roar gifdjer

nur rerpflid)tet, feinem näd)ften 33orgefe|ten 9)?elbung bar;

über ju maä)^n, unb bann roürbe ?^opfe in ber richtigen

aöeife ^ereingefdiafft roorben fein. ®ie SJiilitäroerroaltung

glaubt alfo l)ier gefefeli(^ oorgegangen ju fein.

3<ä^ ^abe auc^ rorljin üon einem ber oerel)rteu §erren

33orrebner glei(^fam einen S3orrourf gegen bie 3}tiUtärüerroats

tung gel)ört, alä ob nämlid; bei ber Slnroenbung biefoä Snoa;

libengefe^eä rigoroä nerfal^ren roürbe. 33iä bieä beroiefen ift,

mug biefe Stuälaffung lebiglic^ als eine unerroiefene Sefiaup-

tung, ber jeber Seroeiä fcl)lt, gofennjeidinet roerben. 3n
einer f(|roierigen Sage ift bie 3)?ilitäroerroaltung bei 5lnroens

bung beä Sncalibengefe^eä. 2Bir §aben allein in ^"^reufeen

ungefäl;r 46,000 Snoaliben üon bem legten i^riege lier. 3m
ganjen roerben eä annä^ernb 80,000 fein. Slufeer biefen

3nüaliben ift aber noc^ eine roeit größere Slnjalil, bie 3nDa=

libenanfprü(^e erljoben l)aben, bie aber alä gefet^lid) Unbe=

rec^tigte abgeroiefen roerben mußten. S)a§ bie letzteren alle

nxS)t jufrieben finb unb baä SSerfa^ren ber aKilitävoerrcal«

tung alä ein unbiHigeä barsuftellen bemüf)t finb, ift gang

flar. 3Jteine Herren, ein beutfdier S)id)ter, fiubroig Uljlanb,

fprid;t einmal uon bem alten beutfd)en Steckte, unb ba fagt

er: 3n alten Seiten ftanb in jebem beutfd)en®au bcr3ti(|=

terftul)l, unb ber roar oon ©tein, aber bal)inter ftunb bie

blü^enbe buftenbe Sinbe. ©Ijue biefeäSilb jn ftören, fönnte

man boffelbe ergönjen unb fagen: Slber ©tein unb Sinbe

ftanben innerhalb ber ©d)nüre, roelc^e um bie ©tätte gebogen

roaren, roo beä 9?ed)teä geroaltet rourbe. — ®ie SJUlitär^

be^örbe ift auf baä tieffte unb üoüfommenfte baoon über=

jeugt, ba§, roenn irgenb roo naä) bem ©inne bieftä geiftootten

Silbeä gefianbelt roerben muß, bieö ben Snoaliben gegenüber

gefdie^en mu§. ©ie ift fi^ aber aud) beroufet unb roürbe

biefelbe es für eine 33erlebntig ber ^ftid)ttreue galten, roenn

fie biefe 3!JJilbe weiter rcatten laffen roollte, als biefeä i^r

burd^ bie »on bem @efe|e gejogenen ©ci^ranfen geftattet
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wirb, mögen biefe B6)xanUn mm enger ober weiter ge=

jogen fein.

^Pväfibent : SDer §eir Slbgeorbnete üon Sermitf) Ijat baä

Sßort.

Ibgeorbneter bon fSnnutf): Wime §erren, id) unter=

loffe eö, bie j^rage ju erörtern, ob oon bem ©tanbpunfte ber

SiUigfeit ber$etent eine geroiffe Serüdfifj^tigung oerbient,

ober nidit. glaube, mir tiaben nnö lebiglidj ju fragen,

ob ein 9te^t§anfprudj, ein auf boä ©efe^ ju bafirenber

2tnfpru(^ öorliege. 3n biefer Sejiel)ung moUte ic^ nur menige

Sßorte bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2BinbJ)orft entgegen^

fe^en.

©erfelbe fagte, menn cä feine ^Riditigfeit l^abe mit ber

Snftruftion, rael(|e ben 9Jiaimf(^aften erti^eilt fei, roonac^ fie

\x6) eineö betrunfenen ^ameraben, ber it)nen auffto§e, annet)=

men foßten, bann märe eä „mä) pofitiocm 9Red)te flar", ba^

ber Petent, ber fii^ eines betrunfenen SJJanneö angenommen,

im 3)ienfte geroefen fei. Slber menn aud) bie Snftruftion

nid^t beftänbe, fo tiabe er bo6) eine famerabf(^aft(i(^e ^ftidit

erfüllt, unb aiiä) barauä mürbe folgen, ba^ er im Sienfte

gemefen märe. SReine §erren, x6) mufe biefen ©a| beftreiten

;

e§ ift gemif] eine famerabfd)aftli^e ^fti(i)t, bie ber 9)Zann

erfüllt Ijat, unb ob baä hiixi) eine Snftruftion ben 9Jiann=

fc^aftcn befonberö eingefc^ärft roorben ift, baburd; änbert fic^

bie <Baä)e gar nid)t. S^a§ eräiel)enbli(^e ©lement, maö fo oft

unb mit 9ied)t in biefem §aufe l)eruorge{;oben morben ift in

Sejug auf unfere SBeljroerfaffung, tritt aud) Ijier l;eroor.

ift üollfommen begründet, ba^ biefe ^ftid)t ber 3)Jenfd)enUebe,

biefe Samariterpflid)t, jebermann obliegt, baburd) mirb aber

ein bienftlid)er ©tanbpunft burc^auä nid)t begrünbet. S)er

9Jlann l)at eine ^^flid^t, eine allgemein menfd)nd)e ^flic^t er=

füHt, aber baburc^ ift oom 3iec^täftanbpunft eine bem ^Petenten

günftige Sluffaffung nidjt ju begrünben.

Sßenn enblii^ ber §err 9lbgeorbnete 2Binbt^orft ftdi

barauf beruft, ba§ eä in g^einbeölanb geroefen roäre, unb
barauä, mie eä fd^ien, bie ^^olgerung gejogen f)at, ba§ jenes

Stuftreten be§ SD^anneä als im 2)ienfte gef(^e^en ju betrad^ten

fei, fo glaube iä), roirb biefe ^onflufion boc^ I;ier mol nid^t

anerfannt werben.

3d) beliaupte, ber Petent ift ni^t im 2)ienfte geroefen,

unb beäl)alb ift ein 9ted)t§anfpruc^ beffelben nid^t onju^

erfennen.

«Prftflbcnt: S)er ©(§lu§ ber SDistuffion ift beantragt— üon bem §errn 2lbgeorbneten 3]alentin.

(§eiterfeit.)

3d^ erfudlie biejenigen Herren, roeld^e ben ©d^lu^antrag
unterftü|en roollen, fid^ ju erl^eben.

(®efd^ief)t.)

5Die Unterftü^ung reicht auä.

Sfiunmefir erfuc^e ic^ biejenigen Herren, aufäuftel;en,

meldte ben ©dilu^ ber 2)isfuffion bcfdiliefeen roollen.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 3«el^r]^eit; bie 2)i§fuffion ift gefd;loffen.

SBünfdEit ber §err Seridliterftatter baä äßort?

(SBirb beial)t.)

ert^eile bem §errn 33eric^terftatter baä SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. t>on S5omc§: 3Keine

Herren, iä) lege burcE)auä fein fo großes ©eroic^t, roic bieä

von oerfd^iebenen Seiten gefc^eiien ift, auf bie Sel^anblung,

roel(^e ber 'll.^etent bem 5lameraben ^^opfe l^at ju S^tjeil roer;

ben Ittffen. 3d; bin burd)au§ mit bem §errn Dr. 33anfs

barin einoerftanben, ba§, roenn eine Sefdjäbigung im Sienftc

erfolgt ift, eä nid^t barauf anfommt, ob nun ber iöefd^äbigte

etroas meE)r ober roeniger unangemeffen babei ge^anbelt Ijot.

SBar er TOirflid[) im S^ienfte, bann Ijat er meines ®ra(^ten§

aud) ein 9iedE)t auf ^enfion. Slllein id) fiabe mid^ nid^t baoon

überjeugeu fönnen, ba^ ber ^^etent roirflic^ im SDienft mar.

S)a ift nun gefagt, es gäbe Snftruftionen für bas 23enel)men

bes ©olbaten im Sienft, unb jroar liege eine fold)e Sn=

ftruftion l)ier üor, bal)in gef)enb, nmn foQe \i6) eines betrun=

fenen ^amerabcn annel^men. 9)2eine Herren, es gibt aber

aud^ Snftruftionen für baS 33enef)men ber ©olbaten aufeer

®ienft, unb roenn id^ eine foli^e Snftruftion für baS Se=

nel)men au^er S)ienft befolge, bann l^anbl: id) boS) \\o6) nid^t

im Sienft, unb fo fd^eint ber g^aU |ier oorjuli^gen. ©in

Sienft in ber engften 33ebeutung bes SBorteS — alfo trie

ä- 33., roenn ber Setreffenbe als ^atroniHeur oorgegangen

roäre, ober einen anberen bienfilid^en Sluftrag ausführte —
liegt bier nic^t oor. 6r l)at nur eine allgemeine famerabs

fd^aftlid^e ^flid)t erfüllt, unb ift bei biefer (Gelegenheit oerlefet

roorben. ©in 9tec^tsanfprud^ ift baburcf) nod^ nid^t nad)=

geroiefen unb, roenn barauf f)ingeroiefen roirb, ba^ ber ©olbat

in jyeinbeslanbe eigentlid^ inmier im 2)ienjie fei, fo glaube

icE), ba§ bieS in fol^er 2I(lgemeinl)eit nid^t anerfannt roerben

fann, um fo roeniger, als es fiel) f)ier um eine 3eit f)anbett,

roo längft ber Söaffenftitlftanb abgefd)loffen roar unb eine

feinblid^e 2lftion nidE)t mi)t in 3lu«fi(^)t ftanb.

Sd) fann bal)er nur bie Sitte roieberljolen, ben 3lntrag

ber ^ommiffiou anjunelimen.

^rüflbent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

S(^ fd)lage cor, abäuftimmen juerft über bie motioirtc

Sagesorbnung, meldte bie 5lommiffion beantragt. 2Birb fie

angenommen, fo ift bamit ber Slntrag beS Slbgeorbneten §off=

mann befeitigt; roirb fie abgelel^nt, fo roirb abgeftimntt über

ben 2lntrag beS 2lbgeorbneten §offmann.
©s roirb SBiöerfprudl) gegen bie {^^ragefteHung nic^t er=

l^oben; roir ftimmen fo ab, unb id) crfud^e ben §errn

©cE)riftfül)rer, ben Slntrag ber Jlommiffion ju oerlefen.

©cf)riftfü!^rer Stbgeorbneter iB;tttötrb8:

SDer Sleiclstag rooUe befdf)lie§en

:

in ©rroögung, ba§ s^etent ^enfionSanfprüd^e mä)t

nad^geroiefen, es im übrigen aber il)m ju überlaffen

fei, fidl) roegen g^ortgeroäfirung einer Unterftü^ung

auf ©rimb bes § 110 bes ®efe|es com 27. Sunt
1871 on bie juftänbigen 33el)örben ju roenben,

über bie Petition II ^x. 114 jur SageSorbnung

, überzugeben.

^fftfibcnt: S(5 erfud)e biejenigen §erren roeld^c ben'

eben »erlefenen Slntrag annelimen roollen, aufjuftefien.

(©efd^ie^t.)

SDaS S3üreau ift jroeifell)aft
;

id^ bitte um bie ©egen*

probe. Sd^ erfud^e biejenigen §erren, aufjuftel^en, roeldje bic

jagesorbnung nic^t annehmen roollen.

(@efdf)ieht.)

^Das 33üreau fann ni(^)t einigen; roir müffen jut:

3äf)tung fd^reiten, nad^ 3Sorfdl)rift be§ § 52 a ber ®ef(^äftSs

orbnung.

3^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^e bie SageSorbnung

ber ^ommiffion annehmen roollen, burd^ bie $ri)üre „So"
roteber in ben ©aal ju treten — bas ift bie J^üre re^ts
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oont spräfibententif(^
;

biejenigen Herren, raetcEie bie S^ogcs^

orbming ber ^ommiffion ni(i)t annet)men tooUen, etfudietdf),

burd) bie 2f)üre „9Uiu" wieber in ben ©aal einsutrcten.

3(^1 erfuc^e je^t bie Herren, ben ©aal ju oerlaffen unb

eryu(i)e bie ^erren ©(ä^riftfül^rer Wernburg unb ©tunim, an

ber 2l;ürc „3a", — unb bie getreu ©c^riftfül)rer Ser=

narbö unb §erj, an ber Spre „9t ein" bie 3äl)lung ju

übernel;men.

(2)ic SJlitglieber t)erlaffen ben ©aal.)

®ic Liener bcs ©aates loerbcn angeraiefen, fönimtlic^e

2f)üren beö ©aales mit 2lugnal)me ber beiben 2lbftimmung§=

tl^üren ju f(ä)lieBen.

(®ef(^iel)t. ®cr 2Biebereijitritt ber 9Kitglieber unb bie

3äf)lung erfolgt.)

®ie 3lbftinimung ift gef(^loffen. 2)ie Liener beö ©aalcä

roerben angewiefen, bic 2l)üren roieber ju öffnen.

(©cfc^ie^t.)

erfu(|e nun ba§ Siireau, feine ©timmen abzugeben,

©dbriftfül^rer Slbgeorbneter '^etj: 9tein!

©(ä^riftfül^rer 2lbgeorbneter 99ernörb§: 3a!

^tjöfibcnt: 5Rein!

©(firiftfüljrer älbgeorbneter Stuntm: 3a!

©(i^riftfüfirer 2lbgeorbneter ^icrnBurg: 3a!

(spaufe.)

^Ptäfibent: SDa§ 9lefultat ber 2lbftimmuug ift folgen=

§. 2)iit Sa, für Slnnal^me beö ^ommiffionöantrageö, l^abeu

eftimmt 137 9Jtitglieber; mit 9t ein, gegen 2lnnal)me be§

ommiffionöantrage§, f)aben geftimmt 121 9}titglieber. @ä ift

alfo ber ^onimiffionäantrag angenommen unb baburc^ bie

Slbftimmung über ben SCntrag §offmann, Dr. 33anfe erlebigt.

SBir geljen über ju ben Petitionen sub C:

Petitionen, rcetdie, atö jur Erörterung im Plenum
nic^t geeignet, jur ®infi(i)t im Süreau beä dieiö)?)'

tagä niebergelegt finb.

3(§ jeige an, ba^ oon ben Petitionen sub C biejenige

unter 9tr. 146 roieber aufgenommen roorben ift. mirb

bol)er biefe Petition, bereu Erörterung im Plenum »on bem
§enn 2lbgeorbneten oon Subroig geroünfc^t roirb, mä) § 21

ber ©efdjäftäorbnung jur befonberenißerfianblung im Plenum
fonnnen.

3m übrigen ift l)infi(^tli^ ber Petitionen, bie sub C
aufgefüt)rt finb, nirgenbö berSlntrag erhoben morben, ba§ fie

jur Erörterung im plenum gebogen raerben fotlen; C'ä mirb

balier ^infid)tli(^^ biefer Pettlonen ber t>on ber Petitionöfommif-

fton befcl)loffene 33ef(J^eib ejpebirt werben.

3öir gelten über ju bem

jtoeiten 5Bcri(^t ber PettttonSfommtffton (9tr. 73
ber SDrudfac^en),

9ir. 2 ber Sageäorbnung.

3d) eröffne bie 3)i§fuffion über bie Petition sub A.

9ieferent ift ber §err 2lbgeorbnete ?ytügge; berfelbe ^at als

33erid)terftatter baä 3Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter S*l«99^* 9Jleine §erren,
i^ l)abe gel)offt, ic^ würbe feine Seranlaffung f)aben, ju

meinem 3f)nen gebrudt oorliegenben Seric^ noö) einige ©r^

läuterungen münblic^ beijufügen, aber furj »or ber ©ifeung
l)abe iö) bauon ^enntnife erhalten, bafe oon ücrfd^iebenen

©eiten im §aufe ein fold)eä 3ntereffe für bie ©ac^e gejeigt

wirb, ba§ uon biefen ©eiten bie 2lbfic^t ju cermutlien ift,

eine ©iöfuffion an biefen Seriell ju fnüpfen. 3(^ für meine

Perfon mürbe e§ nun md)t für roünfd)enäroertl) l)alten, wenn
bei ©elegenbeit eines bloßen Petitionäberi(^teö eingel)enb bie

üerroidelte ?^rage ber ©piritusbefteuerung l^ter im .§aufe &i§=

futirt mürbe, unb ber 3raed meiner SSemerfung wirb nur

ber fein, reo möglid» ju berairfen, baB bie §erren, meldte

biefe 2lbfi^t baben, baoon Slbftaub neljmen. 3d) will ben

§erren nur bemerfen, ba^ bie petitionsfommiffion e§ mä)t

für ratf)fam gehalten !^at, auf bic g^rogen, bie mit ber Peti;

tion sufammenl)ängen, eingelienb fid) einjutaffen; fie Ijot bic

ganjc ©ad)lagc unb baä ganjc legi§latorifd)e ©ebiet, tt)el(^eä

l)ierbei in§2luge ju faffen ift, für oiel jufomptijirt gehalten,

um bieä fo beiläufig ju bel^anbeln. 3^ mill, um
31^nen bieö nälier anjubeuten, nur beifpielsroeifc auf

jroei punfte aufmerffam ma(^en, roeldie jebenfaEö einen

raefentli(^en ©egenftanb ber Erörterung bilben müffen. Sias

ift erftenä bie ?^roge, betreffenb bie Erroeiterung ber ©teuer;

gemeinfcEiaft, gemäfe bem ©c^lu^fa^ beä 2lrt. 35 ber 33er; ^

faffungSurfunbe, roo eä fid» um bie bejüglii^en 93ertjältniffe

33at)ern§, Gabens unb SBürttembergö !^anbelt; banit ätoeitens

bie f^rage, ob ben {(einen SSrennereien eine fteuerlidie Er;

lei(^terung p geroö^ren fei, eoentueß in roeldier 2Irt biefe

ErleicJ^terung p geroäl^ren fei, ob beffer burc^ Einfütjrung

eineä Sloerfionalmobus, ober ob beffer burd) eine etwaige Er;

Weiterung ber S3erec^tigungSgren3e, innerljalb welker ju einem

geringeren ©teuerfa^ gebrannt werben barf. ®iefe beiben

fragen, baö werben mir bie §erren jugeben, finb fd)on fo

biffijiler 9tatur, ba§ fie ju ben intiifateften Erörterungen

2Inla§ geben fönnen, Erörterungen, bie meiner 2lnfic^t

nur an ber §anb einer ©efe^esoorlage mit Erfolg gefülirt

werben Eönnen. 3(^ bin aus biefem ©runbe ber älnfic^t

unb möd^te bie Sitte an bie Herren ridjten, aud) l;ier Ijeute

üon einer gelegentlicJ^en Selianblung biefer ^i^age 2lbftanb ^u

nel^men. ©ie werben aus bem in 3f)ren §änben befinblid^en

gebrudten 33eric^t, namentlich aus ben barin enthaltenen

leu^erungen bes ^crrn 33unbesfommiffars, entnommen l)aben,

ba§ bic 2lbfid)t beftel)t, eine entfpred)enbe ®efe|eSüorlage ein;

äubringen, fobalb biejenigen 9Jtängel, welche fid) nodj an

bem J?ontrolapparat gezeigt l)aben, befeitigt fein werben.

3Ä fann miö) beSijalb barauf befc^ränfen, bem ^o^en

9ieid)Stage bie ainim^me bes SCntrages ber Petitionsfom;

miffion, über bie Petition jur JEagesorbnung überjugelien, ju

empfef)len.

«Präflbcttt: ©er §err 3lbgeorbnete ©üntfier f)at bas

2öort.

3lbgeorbneter ©üut^cr: 3)teine Herren, id; bin ganj

einwerftanben mit bem §errn 9teferenten, ba§ bie 93orf^läge,

weldje bie ^?ommiffion uns mac^t, unb weldje oorausfiditlic^

üOtt bem l)ol)en §aufe angenommen werben, feine SSeranlaffung

geben ju einer eingcljenben Erörterung ber ^taqt über bie

©piritusbefteuerung, unb ic^ werbe eine foldie eingetienbe

Erörterung anä) unterlaffen. S)en Erflärungen beS §errn

9tegierungsfommiffars, auf weld)e ber .§err Referent ^ejug

genommen l)at, gegenüber, möchte iä) mir aber boc^ einige

furje Semerfungen erlauben, weil aus biefen Erflärungen

heroorgel;t, ba§ Der §auptgrunb, warum bie g^abrifatfteuer no<i^

\\\ä)t eingefülirt ift, in ber noä) \nä)t erreid;ten ^ßoHfommen;

l)eit ber ^ontrolapparate beftel)t, unb baB biefe ^SoQfommcn;

l^eit waf)rfd)einlid) fel)r balb erreicht werben wirb.

2)teine Herren, id) l)ege ben fel)r lebl^aften 2Bunfd), ba&

biefe üoUfommene Erfinbung nic^t fo balb gemacht werben

möge, id) wünfi^e bies namentlii^ bes^alb, bomit ber3teicf)S;

regierung nod; längere 3eit ®elegenl)eit gegeben ift, genau
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gu prüfen, ob bie ©infü^rung ber g^abrifatfteuer äwed^

mä§ig ift ober nid^t, unb jroar inödite id) biefe

forgfättige ©noägung cor aßen 3)ingen im Sntereffe ber 'ilJe;

teilten. 3^ f;abe auä) eine 3eit tong ben S^ebuftioneu ber

fleineren Srennereibefi^er, oon benen biefe Petition ausge=

gangen ift, geglaubt, ba0 i^nen bitrd; bie gegenroärtige ©teuer=

gefelgebung eine Ungerei^tigfeit gegenüber ben grö|eren Bt-

fi^ern jugefügt roirb, unb bin beöf)atb an6) ber ^robuftion§=

fteuer geneigt gemefen, untfome^r, atä ja für jeben einjelnen

Srennereibefi^er bie Uugered)tigfeit Iei(|t erfennbar ift, ba§

er für benfelben 9Jiaifd)raum biefelbe ©teuer bejafilen

mu§, gleid^üiet, ob er einen ^ot)en ober niebrigen ©rlrag l^at.

SSei genauer Erörterung l^abe id) mic^ aber überjeugt,

ba& bie gegenroärtig beftef)enben unbeftreitbaren Ungcre^tigfeiten

für einen großen S^eil ber 33rennereibefi^er nx6)t fo bebeutenb

finb, atä bie 9lad^t^eile burc^ ßinfü^rung ber gabrifatfteuer.

3Jleine §erren, bie ^robuftion »on ©pirituä ift fc^on in

biefem Slugenblid fo grofi, ba§ ber beutfd^e ©piritu§()anbel

eine fd^raere ^onfurrenj ju beftel^en f)at mit ben öfterreid^i^

fdien, ruffifd}en unb anberen ^robuften. 2Benn bie j^abrifat=

fteuer eingefül^rt wirb unb in ^^olge beffen eä möglid) ift,

auö einer 9)?enge non SDingen, bie gegenraärtig für bie ©pi=

rituöfabrifation nid)t rentiren, tünftig ©piritu^ ju fabrijiren,

rcenn nainentUd) bie 5iübenbe,;irfe für bie ^yakifation üon

©pirituö aufgefd)loffen roerben, unb reenn, tvie bie ^^etenten

es roünfc^en unb raie baö frül^er bereits ber ^-aU. \mx,

überall in ben fteineren Sauernl)öfen 33ranntroeinbrennereien

beftet)en, bann bin ic^ nid)t imSroeifel, ba§ eine fo foloffate

Ueberprobuftion entftet;en muß, ba§ bie äonfumtion bafür

md}t auSreid)t. 9iun roirb fid) jroar biefes 3>erl)öttnii3 balb

roieber ausgleiten, es roirb bie Ueberprobuftion, nac^bem

burc^ biefelbe bie greife auf ein SJiinimuni l)erabgcbrü(ft

finb, roieber aufljören, aber rcer roirb juerft aufl)ören müffen?

@troa bie großen j^abrifanten? 9iein, meine §erren, bie flei=

neu, bie mit großen Setriebsfoften arbeiten, roeldje gerabe

bei ben fleinen 33rennereien fel)r bebeutenb finb, gerabe bie

Brennereien ber ^^Vtenten. SDie Petenten, glaube id;, ^anbeln

alfo üollftänbig gegen il;r Sntereffe, roenn fie nur an bie

gegenroärtig l)errfd)enben Uebelftänbe benfen, unb roenn fie

»on ber ^^abrifatfteuer eine bcffere 3uhtnft ertuarten. S)ie

'^Petenten fagen, bafe il;re S^iftenj eijie fümmcrli(J^e fei, \^
glaube, ba§ fie bei ber g^abrifatfteucr überljaupt feine ©i'i=

ftenj mel)r l)aben roerben. ßs roerben in i^ren ©turj aber

auc^ eine größere 3at)l ron mittleren Brennereien oerroidiett

roerben, unb fünftig roirb ©piritus nur gebrannt roerben

Don einzelnen fel;r großen ©ütern, unb oou benjenigen,

bie üon ber ©piritusfabrifation ein DIebengeroerbe machen

fönnen, oon ben 3ud'er= unb ^^re§l;efenfabrifen, unb bann
rie£(eid)t oon einer Slnjalil ©utsbefi^er, bie auf il;ren ©runbs

ftücfen Dlüben bauen fönnen jum 3roede ber ©pirituSprobuf=

tion. 3iun fagt man, in ber je^igen ©teuerbeftimmung liege

eine Slrt Begünftigung, eine ^rt ^rioileg für bie öftlid;en

preu§ifd)en ^roinnjen unb für baS ©ebirge. SJJeine Herren,

roenn ein ^;}.kii)ileg überhaupt ejiftiren foüte, fo ift es min=

beftens ein feljr geringes, benn bie ©pirituSprobuftion ift

gegenroärtig fein fel)r oort^eill;aftes ©emerbe, es ift nur in=

fofern »on 2Bertt), als es ben lanbroirtl;f(j^aftli($en Betrieb

auf einer großen 9Jcenge oou Boben möglid^ madfit, ber auf

geringe ©tträge angeroiefen ift. 2lber roas roürben ©ie errei(^en,

roenn ©ie es begünftigen, fünftig an^ ben 9iübenba;i jur

©piritusfabrifation ju oerroenben? S^id^ts, ols bafe ©ie baS

fogenannte ^rtoileg oon einer ^^roüinj auf bie anbere über=

tragen, unb jroar oon ben ärmeren ©egenben bes preu§ifd;en

£)ftens unb ben ©ebirgsgegenben im mittleren j)eutfc^lanb

auf bie o^nel)in reid) begüterten ^rooinjen 3JJagbeburg,

Braunfdirceig unb 2lnl)alt. ®ine Stutorität in biefer ©acf)e,

bie ©ie anerfennen roerben, ber §err 3lbgeorbnete ©ombart,
ber leiber lieute nid)t anroefenb ift, liat fdion oor einiger 3eit

in biefem ©aale nadjgiroiefen, ba§ bie ^rooinj ^Jiagbeburg

ganj allein im ©tanbe fein roürbe, fämmtli(^en ©pirituS ju

probujiren, ber jefet im übrigen ©eutfd^lanb probujirt roirb.

9?un frage id), fiat nidjt ber ©taat bie Stufgabe, auc^ bie

örmeren £anbeStl;eile ju f(|ü^en, ifinen bie -'^probuftion ju er=

Italien, bie il)nen allein möglid) ift, unb mä)t bie ^J>robuftion

äu oerpflanjen auf einen reid)begüterten SanbeSt^eit? 3(^.

möd)te roünfd^en, ba§ bie 9teid)Sregierung biefe Umftönbc
genau in ©rroägung jöge, baß fie ben öftlid^cn ^rouinjen
unb bem ©ebirge ben 5lartoffelbau für bie ©piritusfabrifation

unb bamit ben roal)rl)aft nid)t ju beueibenben geringen 3Bol)l=

ftanb biefer Sanbeetlieile erhielte. ijaht feine Beranlaffung,

irgenb rceld)en Stntrag ju ftellen, ii^ oerroenbe mid^ bafür,

ben ilommiffionSantrag anäunel)men, i(§ Ijoffe aber, ba§ meine

Bemerfungen yielleid)t baju bienen roerben, ba§ bie Siegierung

bie Sroedmäfeigfeit ber eyabrifatfteuer nodimalsin genaue 6r=

roägung jie^t.

«PrSfibcnt: 2!er (QCtx 2lbgeorbnete ^napp l)at baöSBort.

Slbgeorbneter ^«o^j^j: Steine Herren! SDer »orliegenbe

©egenftanb, nämlid) bie Einführung ber g^abrifatfteuer für
bie Bereitung uon Branntroein, ift nid)t neu, roir fjaben in

biefem §aufe ju uerfdiiebenen 9)Jalen barüber üer^anbelt; eä

fonnte aber ben Petenten nid)t geroiHfalirt roerben, roeil ber

5?ontrolapparQt, ber eingefüfirt roerben foHte, fid^ no^ nid^t

als üoHfomnxen auSreid^enb beroä^rt l)at. 9)leine .^erren, ein

fotd^er 2Ipparat mufe fid^ beroä^ren bei ber Branntroein»

brennerei, roo in einem 3uge fertiger Branntroein bereitet

roirb, er muf? fid) beroäl)ren, in Brennereien, roo juerft Sutter

gebrannt unb l)crnad) überbeftitlirt roirb, er mu§ fid) oud^

beroä^ren bei bem 3lbbrennen ber9)Maffe, ber SRücfftänbe »on
ber 9iüben5uderfabrifation u. f. ro. @S roirb fcfiroer l^alten,

ba§ ein fold^er 2tpparat erfunben roerben roirb, roie er jur

©idf)crl)eit ber Hontrole in jeber Begie^ung als itott)n)enbig

erad)tet roerben ntufe. SOJeine §erren, in Defterreidj ^)at man
fcl)on üor mel)reren 3al)ren bie g^abrifatfteuer eingeführt, mau
ift aber baoon abgefommen, roeil eben bie i^ontrole nid)t ge=

fid)ert befnnben roorben ift.

aJZeine §crren, bie Petenten, bie t)ier petitioniren, finb

baS ©ireftorium beS BereinS naffauifd^er 2anb= unb g'orft:

roirtl)e. Es finb Seute aus meiner engeren §eimat. ©iefüh=
ren in il)rem ©efud) an, bafe bie fleineren lanbroirtfjfdhafts

lid^en Äartoffelbrennereien nic^t ej:iftiren fönnten gegenüber

ben größeren Brennereien, roeldf)e mit einer ftärfemel)ll)altrei(^en

5?artoffel arbeiteten. 3)leine §erren, biefer ©runb ift einiger;

mo§en ftid)l)altig, benn es ift erroiefen, ba§ bie Kartoffel in

ber l)iefigen ©egenb, roeldfie im ©anbboben gebogen roirb,

einen »iel größeren 3nl)alt »on ©tärfeme^l f)at, als bie ^or;

toffel in unferer ©egenb. 3lber bies ift nii^t ber einjige

©runb, ber §auptgrunb liegt rool)l barin, ba§ burd^ bie

^aifdt)raumfteuer ber technifd)e Betrieb im £)ften »iel me^r
auSgebilbet ift, als bei uns, unb namentlid) barin, ba& burd^

bie 3Jlaifdf)raumfteuer man fid) genötl)igt fal), fold^e Einrid^=

tnngen ju erfinben, burd) mdä)e in einem unb bemfelben

S^aum bie l)öd)ftmöglid)e Ausbeute erhielt roerben fönnte. S)ie

9Kaifd^raumfteuer ift bei uns, beiläufig gefagt, ni(^)t im
3at)re 1866, roie bie Petenten fagen, fonbern im Sa^re 1855
eingeführt roorben.

Eine gute Brennerei erforbert »or allem eineit roo^t

fonftruirten 3lpparat, es gehört baju ein gutes Einmaifd^oer=

fahren, gute 2lpparate jur fd)nellen <R:ühlung ber 9)?aifd^e,

unb befonberS ein fräftiges ©ährmittel, rooburdf) ber ©toff

öotlftänbig oerarbeitet unb ber 2llfohor gebilbet roirb.

S)iefe älpparate, biefe Einridhtungen fehlen ben fleineren

Brennereien in ben fübli(^en ©egenben ganj, unb beSroegen

roirb ihnen bie £onfurrenj mit ben öftli(^en ©egenben erfdhroert.

Es roäre ju empfehlen, ba§ ben fleineren lanbroirthfdhaftlidhen

Brennereien auf irgenb eine 2öeife geholfen roerben fönnte.

9BaS nun roeiter ben 2Intrag ber ilommiffion an=

langt, fo roerbe id) mic^ aud) für biefen ertlären fönnen ; aber

gegen eine obligatorifdhe Einführung ber gabrifationsftcucc
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toürbc entf(^iieben ftimmen. empfehle bol^cr ben 2ln=

trag ber ^ommiffion pr 2tnnot)tne.

?Präflbcttt: 63 ift ein ©c§tu§antrag eingereiht roorben

— von bem §errn SIbgeorbneten 33alentin. erfu(J^e bie=

jenigen §erren, aufjuftelien, mlä)i ben 2lntrag unterftü^en

wollen.

(®ef(|ic^tO

3)ic Unterftüfeung rei(^t au§.

SRunmel^r erfu(^e id^ biejenigen Herren, aufsnftetien,

refpeftiüe fte|en ju bleiben, roeldie bie SDiöfuffion f(f)Ue§en

wollen.

(®ef($ie^t.)

SDo§ ift bie SJ^el^rl^eit; bie SDi^fuffion ift gef(J^Ioffen. 2)er

§err 33eric^terftatter mi\ö)Ut m^)l auf ba§ 2Bort.

(3uftimmung.)

SBir fommen jur 2lbftimmung.

2)er 3Intrag ber ^etitionsfommiffion ift auf ©eite 3 bes

^etition§beri(^tä D^r. 73 entl)alten. ®r lautet:

2)er a^eid^ätag wolle bef(^lie§en:

über bie Petition II 55 jur 3!ageSorbnung über=

jugetien.

3(^1 erfu(^)e biejenigen Herren, aufjufte^en, roel(^e biefen

SIntrag ber ^etitionäfommiffion annet)inen wollen.

(®ef(i§ie^t.)

S)a5 ift bie 9Jlet)r^eit; ber Slntrag ift angenommen.
9Bir ge^en über ju ben ^Petitionen sub B:

Petitionen, wel($e, aU sur Erörterung im Plenum
ni^^t geeignet, pr ©infic^t int Süreau beä 9f^ei(^^§^

tages niebergelegt finb.

(Ss ift, wie i(§ fonftatire, I)infi(^tli(^ feiner biefer ^e-

titionen bie Erörterung im Plenum beantragt worben; e§

werben bal)er bie oon ber *|)etition§!ommiffion befd^loffenen

93efd^eibe abgelten.

2Bir ge^en über jum britten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung

:

^nttvptUaiim bei SlSgeorbnetcn ^ret^ettn 9lw
betf ^\tv 9{abtmu, bic (Evpl^ung bct ^crfoncn^

tatifc ouf etn;^elnen ©ifcnbölmett Betteffenb

(3lx. 78 ber ^rudfai^en).

^S) erfud^c ben §errn ©(^riftftil^rcr, bie Interpellation

ju »ertefen.

©(i)riftfül)rer Stbgeorbneter ÜBctnatbS:

S)er UnterjeitJ^nete ricf)tet an ben §errn S^etiJ^äfanjIer

bie 2Infrage:

^at berfclbe tjon ben in ben legten Stögen erlaffenen

Setanntma(^ungen einzelner ©ifenbafmoerwaltungen
— namentU(i) ber SJiainwefer- unb ber 9Roinnecfarbal)n

~ über Erp^ung ber ^erfonentarife offigieH £ennt=

ni§ erl^alten, — eoentueC l;at er feine 3uftimmung
bajil gegeben?

33erlin, ben 30. 9?ooember 1874.

g^rei^err 5torbecE jur Stäben au.

^Prüfibcnt: %^ froge ben §errn ^räfibenten be§9tei($ö'

fanjieramts, ob unb wann bie SnterpeEation beantwortet

werben fott.

präfibent be§ Steic^äfanjleromte, ©taatäminifter Dr.

^tlhvM : Sie Interpellation wirb fofort beantwortet werben.

SSer'^anblungen beS beutfc^en Steid^Stage«.

iptäflbent: ®ann ertlieite i($ jur 33egrünbung ber Sn--

terpellation ba§ 9Bort bem §errn SIbgeorbneten {^reif)errn

D^orbed äur Stabenau.

SIbgeorbneter g^rei^err Slotbctf jnr mttbenau: Tltxm
Herren! 3c^ bitte ©ie, mir jur Segrünbung" meiner 3nter=
peßation auf furje 3eit baä 2öort ^u geftatten.

Sn ber ©ifeung beä preu§if(i)en 3lbgeorbneten^aufeä vom
15. aKai b. 3. l;at bei ©etegenlieit ber SDilfuffion über bic

SOsSKillionenanlei^e jum 3md ber SSergröfeerung be§ preu^is

fdien ©ifenbo^nne^eä ber preufeifd^e §err ^anbeUminifter fot=

genbe ©rflärung in Segie^ung auf bie Sariffrage abgegeben,

bie mir, fowett fie ^ier einfiiilägt, 3l)nen ju oerlefen er=

laube. 2)er §err §anbel§minifter Dr. Slc^enbac^ erflärte:

l)obe bei (Gelegenheit ber 5lommiffion3Der^anb=

tungen au§gefprod)en, bafe um bie erfte §älfte bes

SRai eine ©ntfd^eibung in ber S^ariffrage beoorju^

ftetien f(^eine. 3c^ Ijabe ferner bamal§ heroorge^o=

ben, ba^ nac^ aßen oorliegenben Injei^en feitenä

be§ 9?ei(|e3 ein (Sinfpruc^ gegen bie 2!arifer£)öf)ung

auf ©runblage ber Seftimmung ber Sieid^öoerfaffung

nicl)t erfolgen werbe. Sc^ bin l^eute in ber Sage,

meine bamaligen a)tittf)eilungen ba^in oerüoßftänbi;

gen gu fönnen, bafe aüerbingä unterm 5. 3Jiai b. 3.
feitenö beö §errn S^eic^äfanjterö ein 2lntrag an ben
33unbe§ratl) gefteHt worben ift, worin unter 3{nberem

eine Sefdjtu^faffung ba^in gewünfc^t ift:

hah vom ©tanbpunft beö3^eicE)es aus gegen eine

ben SDurc^fc^nitlöbetrag üon 20 ^rogent jebenfallä

nid^t überfc^reitenbe ©rl;öf)ung beä ©ifenba^n;

tarifä unter ber 33orauöfe|ung ju erinnern fei,

bafe gleichseitig, ober fobalb eä bie erforberlid^en

33orarbeiten geftatten, baä in ber SDenffd^rift

empfohlene S^ariffpftem in feinen ©runbjügen jur

Einführung gelangt,

©ine Sefdhlu^faffung beä 33unbe§ratheö über biefen

©egenftanb hot nun no(^ nidht ftattfinben fönnen,

©ö finb auS) noch bebeutenbe SDrucffachen vorher

fertig 311 ftellen. 9^ach Sage ber Singe unterliegt

eö inbeffen nidht bem geringften 3weifet, baB feitenS

be§ 33unbeäraths ber Slntrag hc§> 9^ei(J)äfanjlerä 2In=

nähme finben wirb, — benn mir ift 5Riemanb inner=

halb beä Greifes ber üerbünbeten 9iegierungen he-

tarnt, wetdher gegen bie beantragte Erhöhung ©in=

fpru(^ erheben würbe, ©ä fann alfo jebenfaöä bie

Slngelegenheit alö eine folche aufgefaßt werben, ba§

bie ^Tariferhöhung mit ©idherheit in Stuöficht fteht.

Steine Herren, fo weit ber §err §anbelöminifter. ©ie

fehen, ba§ ift ein ni(^t ju »erwerfenbeö 3eugni§ für bie

3?eidhSfompetenä in ben Eifenbahntarif= unb aßen bamit ju;

fammenhängenben g^ragen. E§ h^i^^^lt fidh jwar in ber

Stiebe be§ §errn 2Kinifterä junächft nur um bie j^racht=, um
bie ©ütertarife unb ni^t ur.T bie perfonentarife. 9^iemanb

aber wirb behaupten woÖen, baf), wenn bQ§ 9?ei(^ fompetent

ift, über bie ^Frachttarife ju befinben, es aucf) fompetent fein

mu§, über bie ^erfonentarife ju befinben. 3n ber SDenf:

fchrift, bie baä 3{ei(^äeifenbahnamt auf 33eranlaffung bes

§errn S^eichsfansiers in ber erften §älfte biefes Sahres über

bie Erhöhung ber Eifenbahngütertarife ausgearbeitet hat, werben

bie ^rojentfä^e ber Sieinerträge ber Eifenbahnen gegeben,

fiier hei^t es j. 33. auf ©eite 7 unb 13, baB bie beutf(^en

Bahnen mit Ausnahme berer, bie nach 1867 eröffnet finb,

unb mit Slusnahme ber bat)erifdhen unb ber £übedf=33üdhener

33ahn folgenbe 3Mnerträge ergeben haben: 1867 7„ ^rojent,

1868 6,8 sjjrojent, 1869 6,0 *i>rojent, 1870 6,9 ^rojent,

1871 7,0 Prozent, 1872 6,^ ^rosent, 1873 6„ sprojent.

Siefes Sahr, 1873, bitte ich befonbers gu beachten.

Sluf ©eite 13 biefes 35erichte§ ift nodh eine anberc 93e;

redhnung ausgeführt, roonaä) unter 2Ibfefeung üon entfpredhen*

ben 2lnfäfeen für bie Erneuerungsfonbs bie 9?ente ent=

68
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fprec^enb \intt. S)iefc diente roürbe für bie ein-

leinen Sa^re, wie [te eben oerlefen ^obe,
von 1867 biä 1873 ber 9^eit)enfoIge na(^ betragen folgeube
3aljten: 1867 5„ ^kojent, 1868 5,^ %ko^^int, 1869 5,6 *ro=
jent, 1870 5,8 ^kojent, 1871 6,6 ^rojent, 1872 5,6 ^xo--
gent, 1873 4,6 ^rojent die\nübex]ä)n% mine §erren, es

rata mir f(i)etnen, ba§ biefe ^rosentfcifee, abgelesen oon atleit

anberen l^ier raeiter einfdjlQgenben g^ragen, nicj)! SSerantaffung
geben fonnten ju einer fo fc^Ieunigen ©rl^öfjung ber befielen;
ben Tarife, tüie fold^e oon bem Sunbeöratf;e jugelaffen n)or=

ben finb.

S)iefetbe Senffc[;rift fogt raeiter auf Seite 26:
3u einer (Srtiö^ung ber s}5erfonentarife liegt mit

Stuäna^me ber elfaB=Iot^ringifd[)eit unb einiger fiib=

beutfcEien 33a^nen, auf melä)en tOcitraeife geringere
©ä|e atä in S^orbbeutfdjlanb beftefjen, ein Sebitrf=
ni§ niö)t vor.

kleine Herren, feit bem ©rfd^einen biefer Senffc^rift
finb raenige SD^onate oerffoffen, unb fc^on ge^en bie eifen=
baijnen auc^ mit einer ßrljö^ung ber ^^erfonentarife, neben
ber gugelojfenen ©rtjöfmng ber g^rac^ttarife, cor. dlamenüi^
ift baä in ben legten Ziagen ber g^all geiuejen bei ber aj?ain=
9Jecfar=33a^n unb ber 9JfQin=SBefer=Sa^n. 9Ieu§erem 93erneri=
men nad) foUen noc^ raeitere fold^e @rr;öf)ungen beoorfte^en,
unb wenn ic^ meine 2Inf(|auungen in biefer 93e3ief;ung auö--

fprec^en barf, finb bie @rf;ö^ungen, raetdje bi§ je^t ftottge^

funben ^aben, nur p§ter ber öffentlichen 2Jfeinung gegen=
über, um ju fe^en, ob man in biefer gffic^tung nodj raeiter
auch auf anberen Sahnen oorge^en fann.

3d) erlaube mir, ben §errn tommiffär bes 33unbeöratfiä
ju bitten, auöbrüdiich feine ätntraort aud; barauf ju x\ä)ien ob
biefe @rf)öhung«n mit (SenefjmigungbeäS3unbeöratf)öftattgefun'ben
l^aben. 3ch müfete baä rao^I annehmen, ba^ nad; 2Inalogie
bei ber erljöfjung ber ^rad)ttarife auch für biefe erböbung
bie Genehmigung beä S3unbe§rath§ »orher eingeholt raorben
ift. Sdh fann ba§ aber auf ber anberen ©eite raieber nidit
recht anne^imen, raeil ja auöbrüdlich in ber SenffArift beä
33unbeäratl)§ fte^t: bie ^erfonentarif e follen nicht er=
I)öht raerbeu.

aJieine §erren, vermag bie ©r^öhung ber Tarife über=
|aupt, — foraohl bie Erhöhung ber ©ütertarife, al§ au* bie
©rhohung ber s^erfonentarife, — nicht mit ben 33eftimmun=
gen ber yteich^oerfaffung unb inäbefonbere bem 2lrt. 45 xe&U
lidh iu ©inflang ju bringen, bin üielmehr ber Slnfidht/ ba§
biefe äugelaffenen Erhöhungen in bireftein SSiberfprucfi mit
ber 2]crfaffung fielen.

Slrt. 45 ber 33erfaffung fagt:

Sem 9?eiche fteht bie 5lontrolc über bo§ 2:arifraefen
ju. S)affelbe rairb namentlid) baljin rairfcn:

ba§ bie mögli(^fle ®leichmä§igfeit unb ^ptvah
fcifuttg ber Tarife ergtelt, insbefonbere, ba^ bei
größeren Entfernungen u. f. ra.

2Ilfo, meine Herren, biefer 2lrtifel fpricht auöbrüdti*

^^\l^^'^^y\K^f
^1«^ tontrole über bie Tarife, unb

eä foU mogltd;fte ©leichmäBigfeit unb öerabfefeuna ernelt
werben. i?on einer Suläffigfeit ber Erhöhung ber Tarife
ift ba mrgenbö bie 9iebe, unb bie halte i^ auc^, ehe unb
beoor fiebur^ em befonbere§ Sieidjögefefe etraa jugelaffen raerben

^''If^Tä"^//^^"^ «tfo au($ ber 9teichötag gujuftimmen hätte,
nidht für julaffig. ®a§ mä) mu§ baä die^t ber ®efe6=
gebung m biefer matexk haben, raenn eä eine ^ontrole rairf=
fom ausüben foa roie bie 33erfaffung e§ oorf^reibt. ©onft
bleibt bas Söort llontrole nidht^ anbereä al§ raie ein a^bantom
ffiie t)erf(^hiebenen g^aftoren ber 9?eicf)§gefefegebung haben ben
^rt 45 m ber 2lrt, raie er je^t befiehl, oereinbart, er ift
pefel unb fann nur m ber ^orm, raie ein ®efe^ gu ©taube
fommt, abgeänbert ober aufgehoben raerben Sdi be-
tone nodhmalö: ber 9?eidh§tag ^at aud) baä Siecht, bei bem
®rlo| eines fotchen ©efe^eä mitsufprechen. ®ie Dielgenannte
©enffdhrtft nennt biefe S3eftimmung be§ Slrtifels 45 ber 33er=

faffung merfroürbigerraeife: „nidhtei-cfutabcl." 9)?einc

Herren, raenn baS Sieichseifenbahnamt unb mit ihm ber

^unbeSratl) 33erfaffungsbeftimmungen für nid^te^efutabel f)ält,

fo ift nai^ meiner Sluffaffung ber 2ßeg genau angejeigt, raie

eine fot(^e nii^tejefutable SSerfaffungsfteÜc ju amenbiren ober

aufju^eben. Es fann biefes nur auf bemfelben 2Bege ge-

fi^ehen, raie biefelben ju ©tanbe gefommen finb, b. f). burdh

ein ©efefe unter 3uftimmung fämnitlid;er gaftoren ber 3iei(^s=

gefe^gebung. Tlexne Herren, id; werbe 3h"eti tyet \e%t
nid)t fpre(ihen über bie 3ulaffung ber erl)öl)ten Gütertarife

burdh ben 33unbesrath. S)as ift eine ^atexie, bie nahe
mit bem ©egenftanb ber Snterpellation nerroanbt ift. 3n golge

üerfdjiebener bei bem §aufe eingegangener Petitionen ift biefe

9JJaterie ber Erlhöhu^Ö i^^*^ ©ütertarife in ber petitionS;

fommiffion oerhanbelt raorben unb rairb auf biefem Söegc jur

SSerhanblung in bem §aufe fommen. 33ei biefer ®elegen!heit

raerben raoht audh bie ^erfonentarifc roieber f)iex mit jur

58erhanblung fommen.

©^liefelid), meine Herren, fage : raenn bas didS) bas

dieä)t ber ©efe^gebung in Sejug auf bie Seftimmungen bes

Slrt. 45 nid)t l^ätte, fo rcürben rair fie ihm »erfdhaffen müffen
;

benn raenn man fagt, bas dieiä) fotl fontoliren, unb es fann

bies nid)t rairffam thun, fo ift bas f(^limmer, als raenn es

gar fein ^ontrolred)t Ihat; benn ein jroeifelhaftes '3ieä)t ber

3trt, baS man nid)t fräftig f)anbl;aben fann, ift f(^limmer,

raie gar feines. 3(^h erlaube mir jum ©chtu§ nochmals an
ben §errn ilommiffär beS 33unbesraths bie Sitte ju rii^ten,

feine Seantraortung namentli(^ aud; auf ben punft ju riifhten,

ob uorher bie ©enehmigung bes S^eidiSfanjleramts eingelh^lt

raorben ift jur Erl;öhung ber ^erfonentarife auf ben ^Jahnen,

um bie es fich Ijier lianbelt.

^Ptäflbcttt: 3ur 93eantTOortung ber Snterpellation er=

thcite ich i^as 9Bort bem §errn 33eüoÜmäd)tigten jum 33un=

beSratl;, ^räfibenten bes 9iei(^seifenba]hnamtä SO^apbadh-

Seüollniäd)tigter jum Sunbesratlh f»i^ ^as Äönigrei^h

Preußen, ^räfibent bes 9^eid)Seifenba^namts 9Jlft^bo(i^:

aKeine §erren, bie erfte g^rage ber Snterpetlation, ob bie

Steidhsregierung llenntni^ erhalten l)at oon ben Sarifnia^regeln,

raelche bejügli(| bes ^erfonenoerfehrs auf ber Wain-dledax'-

unb aJtain=2Beferbal)n üorgenommen finb, bejahe idh.

®as 33erhöltni§ ber a}lain=3Zedarbalhn ift befanntlidh

folches, ba^ fid) bie Salhn im Eigenthume befinbet ber fönig=

iiä) preu^ifdjen, gro^hß'^309^^<i) babif(Jhen unb grofeliergogli^

heffifdhen 9?egierung. ^ei biefer 33ahn ift inbefi eine eigen=

thümliche ^Tariferhöhung n\ä)t oorgefommen ; es Ihat nur mit

3iüdfid)t auf bie Einführung ber Sieichsroährung eine Ums
redjnung ber beftehenbeu Tarife ftattgefunben, unb finb bie

umgere(|neten Tarife jum 1 . Sanuar beS nädhften Salh^es in

^raft gefefet. 33ci ber Umred;nung ift eine Slbrunbung ber

greife jum Sheil uadh oben, jum tl)eil naS) unten t)orge=

nommen. ®ie SDifferenjen gegen bie bisherigen ©öfee finb

inbefe überaus geringfügig. Um einen 33eteg bafür ju geben,

^ftatten ©ie mir, anzuführen, bajg für bie erfte Söagenflaffc

bur(^ti)eg eine ganj unbebeutenbe Erlhöhi^"9 eingetreten ift,

bergeftalt, ba^ bei ben ©(^neU^ügen ber ©a^, ml^ex 8,33

9Jiarfpfennige betrug pro 5lilometer unb ^erfon, auf 8,4

abgerunbet raurbe; für bie jraeite Söagenftaffe, rao ber ©a^
bisher 5,55 betrug, raurbe er auf 5,6 abgerunbet; bei ber

brüten Söagenftaffe f)at bogegen buri^hraeg eine Slbrunbung

naä) unten ju ftattgefunben. Es ift alfo bei ber ajiain^

Siedarbahn eine Tariferhöhung nicJht eingetreten, roenigftens

nicJht in bem ©inne, in roeldiem man fonft eine 2iariferf)öi)W"9

ju »erftehen pflegt. S)ie gefe^li(Jhe a3orfd)rift hat aber baju

genöthigt, tro^ biefer rainjigen SDifferenjen bie eingetretene

ajia§regel jur öffentlichen Slenntni^ ju bringen.

ainbers fteht bie ©ache bei ber 2Rain=S}eferbal)n, raelc^he

fid; im Eigenthum befinbet ber. fönigli(ih preu^ifchen unb gro^-

^erjoglich hefftfchen S^egierung; bort ^at in ber ^at eine
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2ariferl^öl^ung ftattgefunben , ift luenigftenö angeorbnet, unb
jtoar in ber SBeife, bQ§ für bie einzelnen Sßagenftaffen bie=

jenigen ©ä^e jur ®infü§rung gebracht [inb, weli^e auf ben

©taatäbal^nen in ben alten preu^if(i)en ^roöinjen beftetien,

im Sntereffe ber ©leic^mä^igfeit nnb aucl) in älnbetrad;t beä

Umftanbeä, ba§ bur^ bie @infüf)riing ber oierten 2Bagenflaffe

bie 9Kögli(ä)feit geboten toar, an ber es bisher fefjtte, ben

minber bemittelten klaffen eine bißige 9ieifegelegenl)eit ju

geben. 2)ie erl)öf)üng beträgt l^ier im 2)urcE)f(ä)nitt 5 ^fen=
nige pro ^erfon unb 9Jieile in ben brei erften 5?laffen.

S)ie äraeite j^rage anlangenb, ob bic 9teicl)öregierung ju

biefen SJta^regeln ifire 3uftimmung ert^eilt l^at, fo labe iä)

biefelbe ju oerncinen. Sie Sleic^öregierung t)at bie üon-

trole über ba§ S^orifroefen ju üben auf ©runb unb

in ben ©renjen ber ätrtifel 45 unb 46 ber 33erfaffung;

fie l;at im »orliegenben ^aöe geglaubt, feinen

Slnla^ nel^men gu foUen, ben getroffenen aJJa^regeln ju raiber=

fprec^en ober baoon abäumalinen. Sie üon bem §errn 3nter=

peCanten berüfirte 6rl)öf)ung um 20 ^rojent beim @üter=

cerfefir bejiel^t fidf), TOie «on il;m bereits bemerft raorben ift,

lebiglid^ auf ben ®ütert)erfel;r unb ftet)t mit ber |ier in $Rebe

ftel^enben SJJa^regel in feiner SSerbinbung.

3luf biefe 2lngelegen|eit jurücfjufommen, wirb fpäter nod)

©elegenl^eit bieten aus 2lnla§ ron Petitionen, rae^e an

baä Ijolie §au§ gelangt finb.

?Prttflbcttt: 2Bir gelten über gu bem vierten ©egenftanb

ber Sageäorbnung:

ctfte unb jtoeitc JBetat^ung be§ öon ben 2(6gc=

otbncten Dr. S^anntgarten «nb ©enoffen uovge^

legten ©efc^cntniurfS, bctrcffcnb bie i&olUiatV'-

ttetung in ben JBunbcgftaatcn (9]r. 40 ber 5Drud-

fadien).

Suerft ertl^eilc baö 2öort alä Slntragfteller bem §errn
Slbgeorbneten pogge (©(iiraerin).

Slbgeorbneter ^ogge (©(^raerin): SJieine Herren, ber

Slntrag, ber ben beutf(|en 9iei(|§tag tieute jum britten 3)Zate

befd&äftigt, trägt raieberum bie Unterfd^riften fämmtlii^er

mecftenburgif(f^en Slbgeorbneten unb fennjeid^net fid^ baburc^

ots ein fpejietl für SKedlenburg berechneter. @r foE in ber

Sl^at au^ nur 5Kecflenburg geroäf)ren, roas bereits alle übri=

gen SunbeSftaaten, üielleid)t mit SluSnalime oon Sippe, be=

fifeen. ©ie werben es besl)alb au(^ gereiiitfertigt finben, roenn

ic| i^n fpegielt vom medtenburgifdien ©tanbpunfte aus be-

grünbe.

2Bas junäc^ft baS 33ebürfni§ einer 33erfaffungS=

reform für 50iecflenburg anlangt, fo fann ic^ barüber giemlid)

leidet l^inroeggei^en. fann ja mit ®enugtf)uung fonfta=

tiren, ba§ bei ben früfieren 93erl)anblungen l)ier im §aufe
öon feiner ©cite beffelben bies ^ebürfni^ f)ier in 2lbrebe

gefteßt roorben ift. 2Benn Ijier eine 9)tinorität unferem ^n-
trage entgegen rcar, fo ging biefelbe nur oon ber 2Infid;t

aus, baB es beffer fei, SJIedlenburg bie 2)urdE)fü§rung ber

33erfaffungsreform felber ju überlaffen unb ni(|t bas 3ieic|

in 2lnfprud| gu nehmen. S)ie aJlajorität bes 3teic^stags ift

mit uns anberer Slnfid^t gemefen, fie liat geglaubt, baf bies

SKedtenburg unter ben bort obroaltenben 93etl)ältniffen

nid^t möglich fei, ba§ bas 3^eid^ l)ier ^elfenb ein=

gutreten f)abe. ®iefe unfere Slnfic^t ift burd^ bie neue;

ften ©rfaljrungen, bie roir in 3Jledlenburg gemad^t |aben,

immermel)r bekräftigt roorben unb roir l^aben es für unfere

Pflid^t angefel^en, ou^ biesmal roieber mit bem 2lntrag ier;

»orgutreten. Siro^bem, meine Herten, mögen ©ie oerfidiert

fein, ba§ bie ©rneuerung bes Slntrages uns nic^t leidet ge=

roorben ift. SBir roiffen ja, ba^ ber Sunbesratt) groeimal ben

Eintrag abgelehnt f)at, einmal ftißfc^roeigenb, baS anbere 3)^1

burd^ ousbrüdflic^en 33efd^lufe; roir roiffen ja aud^, ba§ lieute

ein adEitbarer ^^\{ bes Kaufes uns entgegen fein roirb; roir

muffen ferner gugcfteljen, bafe roir 9)Jedlenburger nur einen

fleinen Sfieil ber beutfdfien Seuölferung auSmad)en, unb es

oermeffen erfd)eiiieii mag, bafe biefer fteine Slieil »erlangt,

bafe um feinetroillcn eine 33erfaffungSänberung oorgenommen
roerbe. Unb, meine §eaen, and) bas fönnen roir uns mdt)t

t)erljel)len, ba§ ja inani^em felbft unferer politifd^en g^reunbe

roir babur(| täftig erf^eiiien mögen, bafs roir immer roieber

mit einem 2lntrage tonunen, ber bisf)er feinen (Srfolg gefiabt l^at.

SBenn roir tro^ biefer (Srroägungen roieber biefen Eintrag

gefteßt |aben, fo roerbcn ©ie baraus ben |o|en (grab ber

^offnungslofigfeit erfennen, ber uns betierrfdjt, burdl) ©elbft=

l)ilfe gu einer 9ieform in SKecflenburg gu gelangen. 2öir

Ijaben ouc^ bas gute ©eroiffen, bofe roir im 9teid)Sintereffe gu

l;anbeln meinen, roenn roir ©ie uerantaffen, fo abnormen

potitifd)en 93erl;ätiniffen, roie fie bei uns in SJiedlenburg be=

[teilen, ein @nbe gu machen. 2öir glauben aud^, ba^ ben

©(|roierigfeiten einer SSerfaffungSreform in 9)Jedlenburg, fo=

roo|l im SunbeSro.tlje roie in einem 2;i;eile bes 3teid^stages,

nid^t bie 33ebeutung beigelegt roorben ift, roeld^e ibnen gebü|rt.

3Jieine §erren, roir mad^en baraus 3^iemanben einen 33or=

rourf ; benn bie 33ert)ältniffe in SJJecflenburg finb in ber Z^at

fo oerroidelter, fo eigentljümlidjer Strt, fie bafiren auf einer

3eit, roeldEie ber Ijeutigen fo fremb geroorben ift, ba§ ein

33erftänbni§ fef)r fd)roer ift. 5d^ betradfite es nun als meine

älufgabe, S^nen biefes SSerftänbni^ nad^ beften Gräften gu

geben.

3d^ fiabc üorl)in gefagt, ba§ id) über bas 33ebürfni§

einer 33erfaffungsreform für 3}iedlenburg tei($t l^inroeggel^en

fönnte. glaube mii^i auf einige furge ©ä|e befdf)ränfen

gu fönnen, roelcfie id) nötl)ig t)alte im Sntereffe berjenigen,

meiere bislier einer 33erl;anblung über bie medlenburger 5ßer=

l;ältniffe im §aufe nii^t beigerooljnt l)aben.

a)tecflenburg befte^t ungefälr gu groei günft^eilen aus

ritterfd^aftlic^em, groei g^ünftlieilen aus 2)ominiaU unb einem

günft^eil aus ftäbtif^em ©ebiete. Sie 9titterfd)aft ift »er;

treten burc^ ungefät^r 700 9^ittergutsbefi|er, ron benen jeber

eine ©timme l)at, gleid)üiel, ob ber 93efi^ 50 9Korgen ober

eine Duabratmeile gro^ ift. Sie ©täbte fenben je einen

SSertreter in ben Sanbtag, ausgenommen bie ©tabt Söismar,

roelcfie gar nid^t oertreten ift, unb ebenfomenig ift bas gange

Somanium vertreten,

0)0x11 red^ts)

baffelbe roirb abfolut com Sanbeslierrn regiert. Sie Sanb^

ftänbe »on 3)Zedlenburg-©c|^roerin unb ©trelife bilben ein

gemeinfames ©ange burd) bie Union, roeld^e uon bem 3a§re

1523 batirt unb fieute nod^ beftel;t
;

jeber ©taub inneri^alb

ber Sanbftänbe, bie 9ütterfd;aft unb bie ßanbfc^aft, b. l). bie

5ßertreter ber ©täbte, l;at aber baS S^ed^t ber itio in partes.

2lu§erbem aber beftel)t geroiffermafeen noc^ ein ©taat im

©taate, bie ©eeftabt S^oftod, ber roefentlic^e ^iec^te oerbrieft

'inb. aSenn nun bei uns ein ©efe^ gu ©tanbe fommen foß,

roeldlies für baS gange Sanb gilt unb ftänbifd^e 9fied^te berüf)rt,

bann ift erforberlic^, ba^ fünf gefe^gebenbe g^aftoren unter

einen ^ut gebrad^t roerben,

(^eiterfeit)

bie 9iitterfd^aft, bie Sanbfdfiaft, bie ©tabt 3toftod, bie fd|roe=

rin^d^e unb bie ftreli|er 9iegierung.

(©rneute §eiterfeit.)

(Sin Subget befi^en roir nid^t; ber Sanbesl^err begiel^t bie

(äinnalimen aus bem umfangreic[)en Somanium, roel^es er

nad^ feinem 33elieben oerroalten lä^t. (Sr ^)at geroiffe aoer;

fioneße 3ufd)üffe aus ftänbifd^en Waffen unb beftreitet bie

S^often bes Sanbesregimentes, o^ne irgenb eine ftänbifd^e ^on-

68*
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trote. S)ie Sanbeägcfe^gebung tft nur mfotceit von ber ftän:

bif(^en 3uftimmung abf)ängig, alä eö um tt)oJ)Ierroorbene

9?e(|le oon 3ftitterf^aft uub Sanbfc^aft Ijanbett. ^ei ber ühiu

geu ©efe^gebung, ber fogenannten gleictigiUtgen, roop bie

Suftijv ^oUjeiv ^ircf)en= unb ©(i)ulangelegen|eiten get)ören,

(fel^r gut! §eiterfeit)

— bei biefer ©efe^gebung ifl ber Sanbe§{)crr nur gehalten,

ba§ „ratt)fatne Sebenfen" ber ©tänbe einju^oten, brau(|l fi(|

aber an bie Sefc^lüffe mä)t ju fel;ren.

(^eiterfeit.)

3J?eine Herren, ba§ finb in ber ^urje bie bei unä no^
geltenben ftaatärec^tUc^en Seftimmungen. enthalte mid^

eines jeben Urt^eilä unb überlaffe fie 3J)ter ^ritif,

(Sraoo!)

SDie 3Cenberung§bebürftigfeit biefer 93erif)ältniffe rourbe

juerft bem Sanbtage oon 1872 gegenüber feitenä ber Siegie^

rungen anerJannt. 3n ben S^effripten würben bie ©tänbc

aufgeforbert, 2)eputirte ju raatilen, md^e im 23erein mit lan=

beäl;errU(^en ^ommiffarien über eine 9J?obififation berä^erfaffung

beratf)en foEten. Slber \o toeuig biefe fommiffari)d) = beputati=

f(f^en aSerl^anblungen, roie ber barauf folgenbe Sanbtag pon

1872, fiatten irgenbroetdien (Srfolg, unb ebenfo wenig ber

Sanbtag üon 1873, bem im mefenttifi^en bie unwerönberte

S3orIage roieber juging. SDiefe 9]orIage bewegte fid; auf ftreng

ftänbifd^er 33afiö, unb bie 93eränberungen, bie uorgef(J^Iagen

würben, würben faft von allen ©eiten mel^r aU eine ^Stx-

f(^le(^)terung angefefien, benn als SSerbefferung. 2^a erging

benn an ben Sanbtag »on 1873 ein £anbtag§abf(i)ieb, in

bem bie 9?egierung erklärte, ba§ mit ber gegenwärtigen Safiä

nic^t weiteräufommen fei, e§ müffe ber patrimoniale 6f)araf=

ter ber 33erfaffung befeitigt werben; e§ würbe ein außer:

orbentU(J^er Sanbtag jum ^^ebruar einberufen, unb berfelbe

am 1. beä SKonatö hmä) eine I^ronrebe eröffnet. 3n ber=

felben erflärte ber ©roßlerjog, baß er baö ^ebürfniß naä)

einer S^eform, naä) ber Jieugeftaltung ber SDinge in SDeutf(3^»

lanb unb i^rer 9^ü(fwirfung auf 3JJe(flenburg, für unab=
weiöUd) t)alte. Wtine Herren, biefe offene ©rflörung un^

feres ljo(|t)eret)rten £anbe§t)errn erfüllte baä ganje ßanb mit

©anfbarfeit unb ^^reube; tro^bem aber vzxmo6)Un wir nid)t

^Öffnungen an biefelbe ju fnüpfen. 2Bir finb in Tlcdkn-
bürg nur ju oft bmä) bie ©rfalirung be(et)rt worben, ba§

bie wot)IwoIIenbften 2lbfi(^ten unfereä SonbeStjerrn an bem
SBiberftanb ber Sanbftänbe unb fpejiett unferer 9iitterf(§aft

f(S^eitem.

(§ört! ^ört!)

5Der 5lampf 3wif(ä^en Ottttert^um unb prftent^um l^at

bei uns in ^Ölecflenburg ja einen ganj anberen SSerlauf ge=

nommen, als in anberen Säubern: wät;renb bort bas S^itter^

t^um unterlag, I)at es bei uns bie £)berf)onb befialten; es

war bas bei ben SBirren unter Äarl Seopoib ju 2tnfong bes

uorigen 3ai)rf)unberts, bie i^ren 2lbf(^)Iuß fanben burd^ ben
lanbesgrunb^errti^en ©rboergleii^) »on 1755, unferem ^eute

noc^ geltenben ©taatsgrunbgefe^. Unter biefem bebeutenben

©inf(u§ ber 3fiitterf(f)aft f)at 2J?e(f[enburg fd^wer p leiben ge^

l^abt, unb aud) biesmat feilten unfere SSefürd^tungen nur
ju fe^v bewaf)rt)eiten. Unfer Sanbtag l^at fünf Sßod^en be=

ratt)en, of)ne ju irgenb einem Stefultate ju fommen, — wenn
©ie bos mä)t als einen ©ewinn betra(^ten wollen, ba§
immer beutlid^er bie ©rfenntniß fieroortrat, ba§ eben mit
biefen ©tänben an eine 3?erfaffungSreform ni|t ju ben«

fen ift.

(©e|r ri(^tig!)

S)ic 5ßorIage, meine §erren, bie bem Sanbtage gemad^t

würbe, ift 3^nen ja befannt geworben als Stnl^ang ju einer

aus 3Kedflenburg eingegangenen ^Petition, unb i^ glaube, Sie
werben mit mir barin einnerftanben fein, ba$ fie in ber 2Beife,

wie fie uns vorgelegt würbe, auc^ für bie gemäfeigtftcn

Slnfprüd^e unannehmbar war. Stber baS mußte man an \\)x hoä)

anerfennen, ba§ fie an ber ©pi|e ein ^rinjip trug, woburd^

mit ber bischerigen ftänbifc^en Safis gebrod^en war. 3^a4

bem § 1 foEte eine einl)eitli(^e 23ertretung beftef)en, bie aus

2öal)ten l^eroorging, unb es waren bamit 9titter unb Sanb;

fd^aft als politifc^e Korporationen befeitigt. SJ^eine §enen,
baS ift benn au^ bie Korbinalfrage wä^renb ber ganjen Sanb=

tagsoer^anblungen gewefen, ob 9?itter unb Sanbfd^aft
als politifc^e ^Korporation erhalten werben folle

ober nid^t. 3IQe anberen 23erl)anblungen finb nebenfäd^lic^

gewefen. Unb \^ glaube, ©ie werben aus meinen weiteren

äusfüfirungen entnel^men, baß bies in ber S^at aud^ in

3JZedEIenburg bie 33orbebingung ift für jebe 33erfaffung§=

reform.

Siefes oberfte ^rinjip ber Sßortage gelangte nun nid^t

3ur Stnnal^me. 3n erfter Steide trug baran bie Stttterfd^aft

bie ©df)ulb, aber auä) bie beiben S^egierungcn finb oon einet

großen aKitfe^ulb nid)t frei ju fpred^en.

3)leine §enen, wir fönnen in bem SJJiniftcrium, wetd^eS

für 9)]edlenburg=©c^werin berufen ift, biefe 33erfaffungSreform

burd^äufül^ren, nidit baS geeignete erfennen. 2ln ber ©pi^e

unferes 3)hnifteriums fte|t ein SJlann, beffen g^ä^igfeiten

unb G^arafter Seber bie größte 2lnerfennung ju J^eil

werben läßt, ber aber, fo lange wie er politif^ tl)ätig

war, immer ©egner jeber fortfdf)reitenben politifdEien

©ntwidlung in SRedlenburg gewefen ift. Söenn es fid^ auf

unferen mecflenburgifd)en Sanbtagen um Slnfd^luß ^Redlen--

burgs an ben 3ollDerein fianbelte, um Erweiterung ber 33er=

fel)rsftraßen, um ©diaffung fleinen ©ninbbefifees ober äl)n:

li(|er gemeinnü^iger ®efe|e — immer war §err ©raf oon

33affewi^ unter ben ©egnern berfelben ju finben. 5Derfelbe

war bis ju bem 9)?omente, wo er in bas äHinifterium trat,

ber anerfannte güfirer bes feubalen S^eils in ber ^itterfd^aft.

(9iuf: SiSmardE aud^!)

3f)m rül^men feine 3^reunbe nod^ lieute als fein größtes

23crbienft na^, baß er imSafire 1849 unb 50 berjenige war,

ber baS ©taatsgrunbgefefe, weld^es bei uns fd)on beftanb, be=

fettigen unb bie gegenwärtige 33erfaffung wieberlierfteHen l;alf.

SDerfelbe war jefet berufen, biefe 33erfaffung ju befeitigen unb

burdi) eine anbere ju erfefeen. aJleine Herren, man l)at wofil

93eifpiele, baß große ^olitifer iljre ^tnfid^ten önbern, burd^

bie ©rfal^rung belefirt; aber baß bas bei unferem §errn ^iflu

nifterpräfibenten ber g^att gewefen wäre, Jönnen wir nod^

|eute ni(^t behaupten.

(©e|r gutl)

®r l^at freitid^ feine ^lamensunterfd^rlft unter manche 9le*

ffripte bes Sanbesfierrn gefegt, weld^e ©runbfä|e »erfolgen,

benen er frülier abl;olb war; aber oon einem ©ifer, um bie=

fen ©runbfä|en auc^ ©eltung ju oerfd^affen, baoon wiffen

wiffen wir nidlitS; ben beutlid^ften 33eweis l^aben wir aus

bem Verlaufe bes neueftea Sanbtags entnommen. SBäl^!

renb bes Sanbtags liat eigentli(^ weber ©egner nod^

g^reunb ber 93orlage bas ©efül^l gefiabt, baß es

wirflic^ unferem aJlinifterium mit ber SSorloge

ernft fei. 2Jian fagte allgemein, fie fei gar nid^t einmal

bas eigene Kinb bes SO^iniftertumS, — ein untergefd^obenes

;

unb iebenfaHs ift fie wie ein ©tieffinb bel^anbelt worben,

benn baoon, il)r 2lnfel)en unb ©eltung unter ben wiber*

ftrebenben Elementen ber 9litterf(^aft ju oerfd^affen, §aben

wir nid^ts gefe^en. ®g galt fogar gegen ©d()luß ber a3er--

^anblungen als ausgemad^te ©ad^e, baß bas 3}Jinifterium fid^
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auf einen SSermittelimgäoorfdjIag jurürfjiel^en lüürbe, her baö

^rinjip ber ä^orlage noUftänbig aufgab, — ein Sorfi^itag,

nod^ n)el(3^em innerhalb ber 9iitterfd)aft unb ber Sanbfc^aft

einige SSal^len üorgenomnien roerben fetten, baju einige anbere

auä ben Dbrigfeiten beö Sanbeä tiinjutreten , aber von einer

33efeitigung ber ftänbifd^en S3afi§ roar nicfitä in biefem 23or=

fc^lage ju bemerfen. S)a& in ber 2[;at ba§ 9)iinifterium

biefem 33orf^lage nid^t ferngeftanben Ijat, ba§ Iiaben wir am
beutlicEiften m^i)n auö Sleufeerungen unfereö offijiöfen 'Sie-

gierungäorganä entnommen, raorin gerabe ber einjigen Partei

ber fRitterfd^ttft, lüeldie mirflid) auf ben Soben ber 3Sor=

läge gefteüt i^atte, bie l^eftigften 33oriüürfe gemacht mürben,

bafe fie baö get(jan unb \xä) ni^t auf biefen S3ermittlungö=

t)orf(i^Iag eingelaffen ^abe.

(§ört! l^ört! ^eiterfeit.)

9Jleinc Herren, menn ©ie fd)on ben geringen ©ifer be=

trauten, ben bie fdtiraeriner S^egieruug entroicEelt, fo ftel)t

e§ rottenbä f(!^Umm mit ber ftreÜ^er 9iegierung. 3Son einem

SKinifterium fann xä) freiließ bei ber ftreli^er 9?egierung nid;t

fpred)en, meil feit ber 3eit, rao ber le^te §err 2Jiinifter ge=

'jiorben, ein folc^er nic^t roieber berufen morben ift; aberbaö

bortige 3flegierungöfoüegium ift jebenfallä beftrebt geroefen, ben

alten ftreli^er Srabitionen in jeber SBeife treu ju bleiben,

©d^on im Satire 1849 mar e§ bie ftreli^er S^egierung, meldte

t^re 33ertreter guerft üon ber fonftituirenben Cammer jurüd=

rief, raoburd^ ba§ 3uftanbefommen beö ©toatägrunbgefefeeä

roefenttid^ beeinträdE)tigt rourbe. 2Bie e§ im Satire 1866
au§gefet)en l^at mit bem Stuämarfdf) ber Siruppen, roirb man=
^em von 3t;nen noä) erinnerlid) fein. Stber auä) je|t bei

ber aSerfaffungSreform f)ätt ©treli^ fid) immer einige ©(^ritte

l^inter ©d^roerin jurücE. 3tlö bie erften Steffripte ber S^iegie^

rungen im Saläre 1871 an ben Sanbtag famen unb ba§

fdfiroerinfc^e 9teffript erflärte, eine 9Kobififation ber SSerfaf-

jung fei not^roenbig, ba tiatte bie ftrelit^er 9iegierung n)ot)l=

töei§ti(^ nod^ ein „etroa" eingefcEioben ; e§ fprod^ von einer

„etroa" corjune^menben 3)IobifiEation. ®ie SSorlagen, bie

bamatä unb jefet an ben Sanbtag gegangen finb, toaren fo

unüottftänbig, namenttidEi im ginanafapitel, bafe felbft bie

fianbftänbe erftärten, barauf^iu fei nidjt ju t)er^anbetn. 3lt§

bie fdE)H)erinfd)e Siegierung im £anbtagäabfd)iebe von 1873
erHärte : ber patrimoniale 6f)arafter ber 5ßerfaffung müffe be=

feitigt roerben, ba ftanb im ftreli^er Sanbtag§abfd)iebe fein

SBort baüon. Unb alä im neueften S^effripte an ben Sanb=
tag, im Sanbtagäabfd^iebe, bie fi^merinfc^e S^egierung bod^

roenigftenä erflärte, an ber S^orlage feftt)alten ju motten, ba

erflärte bie ftreli^er: eä rcerbe biefe Sßorlage gemacht roer^

ben ober eine anbere.

(§eiterfeit.)

SJleine Herren, toeun mir feigen, roie roenigßnergie unb
6ifer feitenä unferer Stegierungen angemenbet rairb, um eine

33erfaffung§reform unter ben fdiraierigen aSertiältniffen burt^;

jufütiren, ba roerben ©ie uns baä nid^t t)erbenfen, roenn mir
fein aSertrauen ju ifinen tiaben. ®ä ift freiltd) ja oft genug

von ben S^egterungen forcof)l bei unä burd^ 9^effripte, afe audt)

t)ier oom 33unbeäratl^ötif(^e auä ber Hoffnung Stuäbrucf gege=

ben, ba§ etroaä ju ©tanbe fommen mürbe, — jebeämal aber

ofine ©rfolg; iä) begroeifte ni^t, ba^ man aui^ f)eute roieber

biefe §offnung auäfpre(^en roirb, aber \ä) glaube, e§ roirb

aud^ bie§mal in feiner 2ßeife biefe Hoffnung gered)tfertigt

roerben.

9Keine §erren, i6) ^)ah^ gefagt, ba§ ber .fiauptgegner ber

Sßerfaffungäreform in ber 9iitterfdE)aft ju erbliden fei; geftat=

ten ©ic mir, je^t barauf etroa§ nä^er einjuge^en. ©ofort aU
bie aSorlage an ben Sanbtag fam, geigte ft$ ber ©egenfafe

pifc^en 9ftitterfdl)aft unb Sanbfc^aft. ®ie Sanbfd^aft afjep^

tirte bas oberfte ^rinjip ber SSorlage mit einer äJiajorität üon

ungefäl^r Vi m V* ; bie DiitterfdEiaft tet)nte bieö mit ungefäl;r

ber gleid^en SHajorität ab, luib in biefem S^erfiältniB t)aben

beibe ©täube gu einanber geftanben biä jum ©cl)lufe beö

Sanbtageä.

@g ift nid^t meine 2lbfid^t, fpejietter in bie 58erl^anb=

lungen be§ £anbtage§ eingugefien, e§ roirb ja naS) mir noc^

ber 9teferent ber ^etitionsfommiffion roatirfd^einlidi barüber

referiren, — id^ roerbe midi) barauf befd^ränfen, mit mög=
lidjfter ^ürse bie rerfd^iebenen Parteien in ber 9^itterf(^aft

JU d^orafterifiren, roic fie mir alä langjährigem 5!Jlitgliebe

ber 9?itterfdhaft unb 33efui^er ber Sanbtage, namentUdf) auc^

be§ legten, befannt geworben finb.

2Bir fönnen ber 33erfaffungäfrage gegenüber etroa brei

Parteien in ber Slitterfd^aft, abgefel)en oon fleinen ©dfiat*

tirungen, unterf(^eiben
;

id^ roitt fie einmal nennen : eine linfe,

eine re(^te unb eine 9Jiittelpartei. SDie Sinfe unb bie 9^ec^te

bitben iebe etroa ftarf V4, unb bie 9)Jittelpartei bie fdliroadie

§älfte. SBenn id^ biefe ^arteibejeidinungen gebraucfie, roie

fie fonft im politif(^en unb parlamentarifd^en Seben üUiä)

finb, fo bitte id^ ©ie aber, ja nic^t etroa hzn SJta^ftab babei

anjulegen, roie ©ie baä fonft geroolmt finb. Sd^ gel)öre bort

JU ber Sinfen, aber man roeift mir ba eine ©tettung an, bie

jiemlid^ na^e ber eineö ©ogialbemofraten ftef)t.

(^eiterfeit.)

SDaä ®ro§ meiner bortigen politifd^en ^^reunbc mödlite

Dietteid^t l^ier auf ben 33änfen ber ^^^reifonferoatioen ^la^

finben ; ein fleiner St;eil ber SD'tittelpartei mödite fiel) l;ingejogen

füt)len JU ben ^onferoatioen, aber, meine Herren, für ben

ganjen übrigen ber 3fiitterfdf)aft ift t)ier im §aufe ah--

folut fein ^la^.

(§eiterfeit.)

Söenn bie Herren f)ier oertreten fein fottten, fo mü^te l^ier

no^ eine ganj befonbere Slbt^eilung fonfiruirt roerben.

(§eiterfeit.)

©ie, meine Herren auf ber äu§erften 3ledf)ten, gelten ber

3Jlajorität unferer 5Ritterfcl)aft als ganj bebenflid^ rott) ange=

laufen.

(®ro^e ^eiterfeit.)

Söenn id^ unter biefer Sleferoation biefe ^arteibejei(^;

nungen gebraud)en barf, bann ift tf)re ©tettung ju ber aSor=

läge etroa folgenbc: Sie Sinfe afjeptirt baä ^rinjip ber

Siorlage inforoeit, alä eä fid^ um Sefeitigung von ^titterfd^aft

unb fianbfd^aft fianbelt, bie 9)Jittelpartei unb bie Siedete finb

barin oottftänbig einig, ba§ fie bie 3^itter= unb ßanbf(^aft

al§ poUtifd^e Korporation erfialten motten, fie unter-

fd^eiben fi(| nur baburd^, ba^ bie 9?e(^tc am
liebften gar niditö änbern mödite, jebenfaüä feft^alten an

bem aSirilftimmre(^t unb an ber itio in partes. Sie

a)iittelpartei fief)t roof)l ein, ba§ etroaö gefd^efien müffe, unb

fie roitt fid^ be§l)alb aud^ auf 2Baf)len innerl)alb ber 9iitter;

unb £anbfd)aft einlaffen unb baju einige anbere aßa^len au§

bem Sanbe in ben Kauf nehmen; aber baä Siedet ber Stüter;

unb Sanbfd^aft ift für biefe beiben Parteien ein noli me
längere.

9Jteine Herren, mand^er von S^nen mag nun bod^

glauben, ba^ in biefer SD^ittelpartei bie ©lemente fid^ finben,

mit benen fid^ rcben lie§e. 2tlä Slntroort barauf geftatten

©ie mir einen Slntrag ju oerlefen, ber gegen ©d)Iu^ ber

aSerlianblungen auä biefer 3JJittelpartei ^leroorging; er ift

unterfd^rieben »on 21 9)titgliebern, roorunter fi(| bie |»aupt=

fü^rer befinben. 5n bem eintrage l^ei^t es:

SSir beantragen bafe bie beiben atterburd^laud^tig--

ften Sanbeäiierren ben gortbeftanb ber Stitterfc^aft unb
,

ber 2anbf(^aft olä politifc^e Korporationen aud^ nad^
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©infül^rung ber neuen SSerfaffung garantiren unb gu

bem ^ef)iife beim 2(bf(i)hife ber ^erf)anbtungen über

9)iobifi!ation ber Sanbeäoerfaffung ben ©täuben ^Re-

rerfolen be§ Sn^altä ertfieilen, ba^ eine 3[uff)ebung

ber 9^itterf(^aft ober ber £Qnbfd)aft als poIitfcJ^er

Korporationen nicl}t o!§ue beren auöbrücfli(^e freie

Suftimmung erfolgen fotte.

Silfo, meine Herren, felbft ber 9)JitteIpartei raar eä nic^t

genügeub, bafe bie neue 33erfaffung etwa ausfprac^, Mtter^

unb £anbf(iiaft follen al§ poIitifd)e ^Korporationen erhalten

merbeu, fonbern fie oertangen nod^ einen ausbrüdü^eren
Steoerä feitenä ber Sanbesl^erren. S)iefer Stntrag würbe nun
freiUi^ abgelehnt, — tjon un§, rceil er fic^ ja von bem 33o=

ben ber 33ortage entfernte, con ber 3^ec^^cn, raeit er ii)x noä)

lange
.
ni(Jt)t ©ic^erl^eit genug bot, — aber ©ie erfenuen boc^

f)ierauä^ raeM^en ©tanbpunft felbft biefe SJüttelpartei einge^

nommen !^at.

SDer ©tanbpunft ber ^O^ajorität in ber 9?itterfd;aft ift

einfadj folgenber: bie ^krtei fagt: gutroißig geben mir unfere

dieä)k nic^t auf, eä ift mögli(|, ba§ mir baju gegroungen

merben, aber mir f)aben unö bann boc^ nic^tä oergeben, unb
loenn einmal bie potitifdie ©ituation in S)eutfc^lanb fi(i) ön=

bert, f)aben loir immer bie ß^änce, ju unferem düä)i ju

gelangen.

(§ört! ^ört!)

Unb babei benfen bie ig>erren an bie 3eiten t)on 1848
bi§ 1850, lüo fie aui^ i§re Siechte oerloren Ijatten, unb fä)lie§=

lic^ burc^ jä^eä geftljalten bod^ mieber baju gelangten. Ueber=

!f)aupt gilt baä bcutfc[;e 9^eid) für biefe *ßartei auf fd)roadE)en

§ü§en fte^enb, fie glaubt, bafe es im mefentlicfien oon ge=

roiffen ©dfiultern getragen rcirb, unb bafe, roenn biefe einmal

raed)feln, auc^ bie Partei in furgem aus aEer Sebrängnife

befreit fein rcirb. 'äuä) für biefe Partei l)ei§t eö: 3eit ge=

monnen, 2ltle§ geroonnen,

Steine §erren, iä) glaube, man(^er »on Slmen rcirb

mir ho^ einmerfen: wie ift eö benn möglich, bafe eine fold^e

Partei auf bie SDauer auf biefem ©tanbpunfte bel;arrt? öer=

nünftige 9J?enf^en müßten bod^ einfe^en, ba§ fie hmö) aHju
gro^e ^artnädigfeit riöfiren, aUeö ju oerliercn, mäljrenb fie

burd^ recEitjeitigeä 9Zad)geben manches oon bem, raaö fie lieb

unb rcertl) geroonnen, retten fönnen. 3d) mürbe matirfdiein-

lic^ gerabe fo fpred)en, roenn ic^ wi^t müfete, bafe l^ier noä)

ganj anbere a>erl)ältniffe beftef)en, ba^ e§ fi(^ f)ier um ganj

befonbere Sntereffen l)anbelt, furj gefagt, um bie ©tanbeö-
intereffen unb bie materiellen 3ntereffen unferes
medlenburgifd}en 2lbelö.

3d) l)abe biöl^er immer nur von ber 9?itterf(^aft ge;

fprocf)en alä bem miberftrebenben 2l)eile ber Sanbftänbe
;
l)äUi

vxxä) gauä prägife auöbrüden rcoHen, fo ptte id) fagen

müffen: eä ift baö ^otp§> be§ eingeborenen rejipirten Slbelä

mit feinem 3Inf)ange, bem bominirenben J^eile ber 9titterfdf)aft.

5Dffeine §erren, rcenn früljer bie medlenburgifd^en 2lnge=

tegenfieiten f)ier be^anbelt finb, Ijaben mir biefe ©eite ber

g^rnge nid^t berülirt, unb id) geftelie offen, bn§ id^ aud) Ijeute

nur mit Söiberftreben biefe ©ac^e jur ©pradEie bringe.

SJianc^em oon Sfmen mirb befannt fein, bofe feit langen
3af)ren auf unferem mecllenburgifi^en Sonbtage ein ©treit

befteljt smifd^en abiigen unb bürgerli^ien ©utäbefifeern. 2öir
Ijoben immer geglaubt, ba§ bie§ ein IjäuälicEier ©treit fei,

ben mir bort ausgufärnpfen i)ätten, unb ber nidjt oor ein an=

bere§ g^orum gef)ört. SBenn idt) beute tro^bem biefe ©ac^e
f)ier jur ©prac^e bringe, fo feien ©ie überjeugt, btt|3 eä nur
ganj jiiiingenbe ©rünbe finb, meli^e mid) baju bewogen l)aben,

unb eä finb beren namentlich jmei, einmal bie immer beut^

lidier merbenbe 2öal)rnel)mung, ba| liiert n eigentlich ber
5vernpun!t ber ganjen ©(|raierig!eit einer SSer^

.faffungäreform liegt, unb ber groeite ®runb ift ber, ba&
ic^ e§ alä eine ^flid^t anfel)e, S^nen burc^aus reinen SBein

eingufi^enfen. 2Bir »erlangen oon 3l)nen eine fo toic^tigc

©ad)e, mie bie Slenberung ber 9?eidt)äoerfaffung, unb ba fülilen

mir uns fd)ulbig, 5l)nen bie ©a(^en fo flar ju legen, mie

fie \iä) in 2Birfti^!eit bei un§ fteKen. Sd^ f)abe mot)l faum
nötljig, mich bagegen ju oerioatiren, bo§, wenn ich niidh h^et

gegen meine ©egner auöfprecf)e, i^ bomit in feiner Söeifc

ihren ^erfonen ju nahe treten roitt. fenne in ihren

Siethen fo oiel SJiänner, benen \6) perfönli^ bie größte §odh;

adhtung unb ä^erehrung joHe, ba§ ich öu<J) n^t in iie» tei»

feften 3Serbad;t fommen m.ödhtc, als tooßte ich i^mn perföns

ixä) etwas anhaben; \^ '^a.ht e§ nur mit ihren politifdhen

33eftrebungen ju thun. 3u §aufe freilidh, ba fieht man mid^

als einen 2lbelöfeinb an, unb bodh ift baä in fetner SSeife

ber j^all. 3ch meife mohl bie guten ®igenfchoften, bie unfet

beutfdher 3lbel fich bewahrt hat, ju fdhä^en, unb ich wünfi^c

einen wohlthuenben ®influ| beffelben auf baS öffentlidhc

unb ^rioatleben, aber idh liaht babei einen 2lbcl im ©inn,

nidht ber beftrebt ift, 25orredhte auf Soften ber übrigen

©taatsbürger ju beanfprudhen, fonbern einen Slbel, ber einen

©tolj barin fieht, S^orpf lidhten ju üben, wie baä bereits

früher einmal ein berebteö 9)Mtglieb ber rechten ©eite biefeö

§aufes im preufeifc^en Slbgeorbnetenhaufe ausgefprodhen h^t-

9)ieine Herren, unfere ©egner bilben eine feft gefdhloffene

^Bereinigung, bas ^lorps beö eingeborenen unb rejipirten 3Ibels,

beftehenb aus ben angefehenfien, oermögenbften gamiUen beä

ganjen SanbeS, beren 6iiiflu§ weit über SRedlenburgs @ren=

gen hinausgeht, oerbunben mit einanber burdh eine Slfte, in

ber iebes a}Utglieb oerpfli(^tet wirb, bei abiigem 9Bort unb

©htfu bie ©erei^tfame bes ©tanbes ju fdhüfeen,

(hört! hört!)

unb, meine §erren, bie SDiSjipUn innerhalb biefer 33ereini=

gung ift bcnn in ber %t)at eine ganj erftaunlidhe. ®s gehört

5u ben größten ©eltenheiten, ba§ einmal ein 3D^itglieb eä

wagt, gegen bie allgemeine „Seliebung", wie ber tedhnif(^c

2lusbrud jener Slfte heifet, aufjutreten. SluS ben lefeten jwon*

äig Sahren finb mir nur jwei g'älle befannt, wo jwei 3Kit=

glieber es gewagt l)abm, öffentlidh bogegen oufäutreten; baS

eine 3Jlitglieb hat bereits §aus unb §of oerfauft, unb ift au^er

SanbeS gegangen, bas anbere 9Jlitglieb ift ein ehemaliger preus

^ifd;er SftegierungSaffeffor, aber fdion wegen biefer feiner 33ers

gangenheit wenig geeignet, auf feine ©tanbesgenoffen einen

©inj^uB auszuüben.

(§eiterfeit.)

Söenn in ben Sahren 1849 unb 1850 einige (St)X^nmäni

ner biefer Partei erfldrten, fie hielten fidh gebunben an ihren

bamaligen SSerjic^t auf ihre dtt^tt, fo ift ihnen bas nadhhet

fchlec^t belohnt worben. ©ie würben quasi in bie SCdhl er*

flärt, unb feiner ihrer ©tanbesgenoffen tiat ferner mit ihnen

oerfehrt.

2lber eine foldhe ftrenge ^isjiptin einer ^Bereinigung ift

heutzutage m^t aufredhtjuerhalten, blos mit moralifdhen

3Kitteln, mag bie betreffenbe Slfte audh no(^ fo rigorofe ^e^

ftimmungen enthalten; baju bebarf es materieller Sntereffen,

unb bie§ materielle 33anb ift benn bei uns anä) oorhanben

in ©eftalt ber 5llofternu^ungen,

(hört! hört!)

Spülungen, weldhe oon 3^e(^ts wegen bem ganjen Sanbe gcs-

hören, bie aber oon biefen g^amilien in nidht ju redhtfertigen*

ber SBeife an fid) geriffen finb. Unb hierin Hegt ber Äern«

punft ber ©diwierigfeiten. ®iefe 5Ru|ungen fürdhtet unfer

3lbel burdh eine SSerfaffungsreform pi oerlieren.

9Jleine Herren, \^ nehme ungern 3hre Stufmerffamfeit

fo lange in 9lnfprud), aber ba biefe ©eite ber j^ragc h^^r

bisher ni^t jur @rörterung gefonunen ift unb fie in berShat

eine fo gto^e Sebeutung für unfere aSerfaffungSfrage hat, fo
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^offe i(äf) auf Sl^re Slac^fid)! unb bitte <Bk, mir ju geftatten,

bieS SScrpltniB r\oä) in Jurjem auöciimnberjiife^en. ©ie

werben barauä an^ erfennen, bo§ bie 2SerI)öltniffe vmferer

Rlöfter üoUftäubig oerfd^iebeu finb oon benen anberer Sänber,

tDtc 5. 33. in ^olftein unb §annorer. ©antit ©ie aber n\6)t etwa

glauben, bop e§ fid) l)ier um Äleinigteiten ^anbelt, fo fage

\i) 3t)nen, boB biefe brei Sanbeäflöfter ®obbertin, 9HaI(J^oro

unb S^ibni^ einen gläc^enintialt f)aben von ungefälir 8 öuabrat=

tnciten, befielienb aus einer 9JJengc ^ac{)tl)öfe, auä großen

roert^üoEen Söalbungen, einer Spenge abgabenpftici^tiger 23auer=

fdiaften, toie es \a übertiaupt in §Jecflenburg feine anberen

freien ©runbeigentt)ümer giebt, als äfiittergutsbefi^er unb

©täbter. StuBerbem foEen bie ^löfter gro^e jinsbar ange^

legte 5lapitalien befi^en. 2ßas eigentlid) genau bie ^töfter

eintragen, ba§ freilid) fann man mit S5eftimmtl)eit nxÖ)t

fogen, loeil man borüber baS forgfältigfte ®et)eimni§ beroaljrt;

ober es roirb ho^ jiemlic^ feft angenommen, ba| fid) bie

SReoeniien auf ungefälir 400,000 2l)lr. pro Sa^r belaufen,

(^ört! ^ört!)

alfo ungefäl^r V3 Sl^lr. pro ^opf ber medlenburgifcfien 33e=

aölferung auSma(3^en.

Sie meiften ber medlenburgifdien 5llöfter mürben nad)

ber ^Reformation üon beut ßanbesierrn fäfulariftrt unb ju

ben 2)omänen gef(^lagen. S)iefe brei SanbesHöfter blieben

boDon oerf(^iont, fie mürben nur reformirt unb ju ©rgieljungS;

'-jroeden beftimmt, bie ©tänbe fürchteten aber, ba§ aud) biefe

Möfter baffelbe ©djidfal tl^eiten mürben, melc^eS bie anberen

: getroffen, unb roaren lange beftrebt, fie in i^re 33erroa(tung

I

j(u befommen, unb enbli^ gelang baS burc^ ben SSertrag 00m

;

Sa^re 1572, mo ber 8anbes§err unb bie ©tänbe überein;
' lamen, ba§ bas ganje Sanb bie ©umme von 400,000

ben dufjubringen ptte unb bafe ifmen bafür bie ^löfter

überroiefcn mürben. 9iun befi^en mir noä) baS ®biJt,

ouf ©runb beffen biefe 400,000 ©ulben aufgebracht finb,

— ich fann es ju 3l)rer ©infic^t oorlegen — raoraus l;er=

oorge'^t,^ ba^ alle, auch geringften ©tänbe bes Sanbes, i^r

I

©cherflein baju beigetragen liaben, unb bem entfprechenb ge=

fcha^i bann auch Ueberrceifung, roie es mit eigenen SBorten

^ei^t, „jur (hriftlichen ehrbaren Stuferjiel^ung inlänbifcher

Jungfrauen, fo fich barin ju begeben Suft |aben."

(0eiterfeit.)

I SÄlfo ©ic fefien, ba§ oon einer 93eoorjugung irgenb einer Se=

Dölferungsflaffe in feiner 9Beife bie 3iebe ift. SDie SSerroal;

tung rourbe ben Sanbftänben übertragen. S^Zun mar in jener

Seit ober ber Slbel faft ouSfc^lie^Uch im Sefi| bes ©runb
: unb SSobenS, bie ©täbte maren roenig auf bemSanbtage oer=

treten, unb fo trot benn felir balb bas Seftreben fieroor, bie

Jlufeungen ouf ©runb bes a3erroaltungsred)ts ben abiigen

i^amilien jujuroenben. 211s fpäter frembe ©lemente fich in

bie 3iitterfchaft einbrängten, ba mürbe per majora 33efd)lu§

gefaxt, bo§ fünftig nur g^amilien beS eingeborenen unb reji=

pirten 2lbels flofterberechtigt fein foUten. 3lls eingeboren galt

, ber Slbel, ber im Ueberraeifungs|at)r ber ^löfter, alfo 1572,

I

im ßonbe onfäffig mar, als rejipirt ber ju biefem Siechte auf=

genommene, ©ie fe^en, ba§ biefe SBejeichnung gerabe auf bie

^lofternufeung bofirt ift. 3])ie ©täbte famen fpäter l)äufiger

ouf ben Sonbtog unb fanben, ba§ fie ouch bos Stecht an ben

Rlöftern Ijätten, ober bei ilirer Derl)ältni§mä§ig geringen 3Ser=

tretung liefen fie fic^ abfinben, roonadj ilinen geroiffe £lofter=

fieHen überloffen mürben, ober an ber aSerroaltung ber Jllöfter

nehmen fie ^eute nod) S^eil. 2)er Sonbes^err märe freilich

.
im Spechte geroefen, gegen bie reoerfalraibrige 33enu^ung ber

Rlöfter ^roteft ju ergeben, aber mie id) oor^in fd)on gefagt

fiabe, mar er ber 9titterfd)aft gegenüber fe^r roenig mächtig,

I

unb er liötte boch nicht bie Slusfid^t gehabt, i^m ©eltung ju

I »erfchoffen, bis enblich ju ©nbe bes »origen 3al)r^unberS ber

^erjog griebrid) ^ronj sroei geliarnifchte 9?effripte gegen bie

SlnmaBung bes 2lbels crgel;en liefi. Slls 2lntraort barauf

fchlofe eben ber 3lbel jene aSereinigung, oon ber idj Sljnen
oorljin gefprochen f)abe; es rourbe eine 3lEte entworfen, roelche

oon aßen g^amilien unterfchrieben rourbe unb in ber es am
©d)lu^ folgenbermafeen l;ei^t:

oerfpredjen mit ^erfon unb ®ut mit=

juroirfen, roaS nach gemeinfamer a3eliebung jur 2luf=

red)terf)altung ber ©erechtfame bes ©taubes bie 3eit=

läufte erl;eifchen merben unb bie genauefte

©rfüüung bei abiigem 2ßort unb ©fir fid) roechfel^

feitig jufidjern.

9Jteine §erren, biefe Ifte beftel;t ^eute noch. Sch fann

Sl;nen {^amilien nennen, roelche in neuerer 3eit noch biefe

Slfte bel)ufs ber S^ejeption liaben unterfchreiben müffen. Sie
©ifferenä pifchen beut Sanbesljerrn unb ber 3iitterfchoft rourbe

fpäter baburch beigelegt, ba& aus bem Jllofterfonbs bem £an=
besl;errn 80,000 tljlr. gejal^lt rcurben.

3Bir, bie roir ju ber Siitterfchaft geljören, unb nicht p
bem eingebornen rejipirten älbel, Ijaben bei biefer noc^ imfe=

rer SJieinung unberechtigten 2lrt unb 2Beife ber £lofternu^un=

gen nichts ausrichten fönnen, einmal roeil roir in ber Wino-
rität roaren, bann ober auch fd;on aus bem formellen ©runbe,

roeil es uns niemals gelang, einen ©timmjettel bei a3efchlüf;

fen über £lofterangelegenl)eiten abjugeben. Senn bei unfe=

rem medlenburgifchen Sanbtage fennt man feine anbere 2lb=

ftimmung als bur^ ©timmjettel. 2ro|bem ober roirb jeber

33efchlu§ in ^lofterangelegenlieiten namens ber
ganjen 9iitterfchaft unb ßanbfchoft gefaxt, unb bie

^lofterangelegenl)eiten bürfen nur auf öffentlichen
Sanbtogen oerlianbett roerben.

SJieine -fierren, l^ieraus gei^t beutliih l;eroor, ba^ boS

Stecht ber 33erroaltung nur ein öffentliches unb fein ^rioat?

recht ift. Stun fürchten unfere ©egner, baj3, roenn bie 9titter=

unb Sonbfchaft als politifche Korporation befeitigt roirb, bann

auch i^nen bas aSerroaltungsrecht genommen roirb, ba^ baf=

felbe an bie Stachfolger, an bie neue aSertretung in @emein=

fchaft mit bem fionbesl^errn, mit anberen 2Borten an ben

©toot übergelien roirb, unb f)ö(hft rool^rfcheinlid) biefer bann
eine anbere SRufeung befihlie&en roirb, als fie bistier beftanben

l)at. SJZeine Herren, roir finb es nicht, bie biefe g^roge mit

ber aSerfoffungsfroge oermifchen, roir fiaben immer gefagt,

roir rooQen bie ganje Stngelegenlieit ber Klöfter, roie fie je^t

liegt, intoft laffen, roir unterrcerfen uns fpäter ber ri^ter*

lid;en (Sntfcheibung, ob liier roirflich ein begrünbeter prioat=

rechtlicher Slnfpru^ beftelit ober nid)t. 2lber unfere ©egner

roiffen, bafe biefe 2Infprüche fel;r jroeifell;aft finb, unb fie äie=

lien es besfiolb oor, an ber politifchen a3erechtigung ber 3titter=

unb fionbf^oft feftjul^alten.

SDa§ bie 3lusfül^rung, bie ic^ S'^nen gegeben '^ah^, rich=

tig ift, bafür bejie^e ich mich ouf einen 3lusfpruch unferer

Stegierung aus bem Salire 1848. @s rourben bamals bem

aSerfaffungSgefefeentrourfe 9Kotioe beigegeben, in benen biefes

aSeriiältnil ausfülirlidi erörtert roor, unb liierauS gellt eben

beutlich Ijeroor, bo^ bie Stechtsoerliältniffe fo finb, roie ich

3linen foeben mitget^eilt fiabe. aßen biefes fpesiell intereffirt,

bem bin ich bereit, biefe Stftenftüde oorjulegen. §eutc frei=

lid; ift unfere Siegierung anberer 3lnfidit, benn in § 26 ber

©runbjüge, bie bem legten Sanbtage jugingen, ftonb aus=

brüdlich, ba§ bie Klofterongelegenlieiten al§ prioate beftel^en,

bie S^itter; unb Sanbfct;aft als ^rioatforporotioncn in biefen

Stechten erliolten bleiben foQen.

SReine Herren, es roirb uns nun roolil ber Stotl^ ge=

geben, roir möchten bod) ouf bie Klöfter üeräid)ten, roenn roir

bafür bie aSerfaffungSreform befämen. 3d; mu^ ober boch

fagen, bofe ich biefen diaü) nicht afjeptiren fonn, einmal meil

es fid) in ber %l)at um ein fel)r ^o^es ©bjeft l)anbelt; ich

liabe ja fihon gefagt, baB es girfa % Sfialer pro i?opf ber

medlenburgifd^en a3eoölferung ausmad)t; bann roürbe ich e§

ober auch füf Stecht galten, bo^ mir bie 2Rittel bes

I



454 5Deutf(^er S^etii^^tag. 23. ©ifeung am 3, g)e^ember 1874.

1

Sanbeä baju retraertl^en, eine Partei ju ftärfeu unb i^ren

etnffuB äu üereroigen, bie btöJiet iwd; unterer 3Jfeinun9 fo

f(3^abUd^ für baä Sanb geroefen ift. 23ir freiließ, bie 9Kino=

rität in ber 9iitterf(^Qft, finb md)t in her Sage, eine 23eftim;

mung in ber neuen 3?erfaffnng {)inbern, rconoö) biefeö ben

je^igen S^u^niefeern jugefprocJ^en roirb. Slber xd) glaube hoä),

bafe bie Sanbf(i)aft nienialä fi(J^ Iierbeilaffen roirb , einen

fol(^en 23efä)tu§ ju faffen, ber beni Sanbe biefeö ^Reäjt ent=

Siel)t, idE) glaube, [ie würbe niemafe fo fel^r baä Sntereffe

beö Sanbeä oerfennen.

SBenn roir biefe Stngelegenlieit, bie id; J;ier cor Seinen

erörtert ^)ahe, ju §aufe auf beni Sanbtage »erbringen, bann

freiließ jeigt man fi(^ fef)r entrüftet, man fagt, mir fd^öben

unferen ©egnern materielle 2Rotiüe unter. Unb boc^, meine

Herren, überloffe i(§ es 3t)rer Seurttjeitung, ob eä fic^ um
Unterf(^)iebung oon ?Obtit)en I)anbelt, ober ob biefe 3JJotiüe

fid) ftar ouö ber ©adilage ergeben.

9}teine §erren, ©ie roerben aus biefer 2Iu§für;rung ers

fannt Ijaben, öafe eä in ber 2{;at .uon großer Sebeutung für

unfere 33erfaffung§frage ift, bo§ bifr Diitter= unb Sanbjd^aft

befeitigt rcerbe, ©ie fe^en, ba§ bie 3DJajorität in ber Siitter;

fd)aft gebitbet roirb auä biefer feftbissipUnirten, mäd)tigen

Partei. 2ßir finb be^tjalb ber 9JJeinuiig, ba§ bie Sefeitigung

ron 9^itter= unb Sanbfd^aft atä politifd)e ^Korporation bie erfte 33e=

bingung für jebe 3]erfaffung§reform ift.

9]un, meine Herren, bitte id), fic^ nod) einmal gu rer-

gegenroärtigen, raeldie ©dircierigfeiten einer 25erfoffungäreform
bei unä im 3Sege ftef)en. @ä ift ein £anbe§t)err, ber offen

eine 9ieform miß, ein 99Hnifterium, TOeld)e§, gelinbe ge=

fproc^en, ni(^t ben nötfjigen ©ifer entroidelt, um eine fol^e

9ieform burdijufüf^ren, eine Sanbelregierung, roeld)e fie me'^r

gurüd^ält als förbert, ein ©tanb, ber ben ^ortfd^ritt roiß,

eine einjetne ©tobt, bie axiä) rool^l ben j^ortfd)ritt roiH, aber

bei ieber Gelegenheit il^re befonberen 9ied;te betont, unb ein

anberer ©tanb, ber ganj mi) ber entgegengefe^ten ©eite l)in

graoitirt, geleitet uon mäd)tigen ©täube'S: unb materieKcn Sn=

tereffen, unb fagt, baB er gutroiHig iid) uid)t fügt, fonbem
eben nur bem 3n)ange roeic|t. 2}Jcine §erren, biefe n)iber=

ftrebenben ^yaltoren unter einen §ut gu bringen, baran l;aben

rair Derjroeifelt. 2Bir fönnen aus einem fold^en 2Birrn)ar

nid)t auDerö l^erausfommen, als burd; StppeQation an eine

l)öl)ere ©eioalt, unb biefe ^öfiere ©emalt erfennen roir unb

rufen roir an in üößig legater Sßeife in ber 9iei(^sgefe^=

gebung.

^eine Herren, bie großen ©reigniffe, rceld^e bie @rün=

bung unb bie ©ntroidelung bes beutfc^en 3iei(^is oeranta§t

laben, finb in feinem Sanbe bes beutf(^en Jieid^s fo mit

Subel begrübt roorben, roie in 9)Jedtenburg. 2Bir l)aben bie

£)pfer, bie bamit oerbunben roaren, freubig getragen, roir

l;abcn uns gefreut über bie ©inigung unb bie ©rö^e bes

beutfdien aSaterlanbes, aber roir liaben uns ou(^ freuen ju

müffen geglaubt über bie ©inroirfung, bie biefe S'Jeugeftaltung

ber SDinge auf unfere i^eimifd^en 93erl;ältniffe ^aben roürbe.

2Bir fonnten uns nid)t benfen, ba§ man ben 9Jiedlenburgern

als SDeutfdien grofee politifdie 9ied)te geroäfirte, bie man itjuen

als SB^edlenburgern »orentljielte. 2Bas ift nun aber bisl)er

gef(i^eljen? ©ieben %a\)xe finb oerfloffen, unb l)eute noc^ be=

fte^t unfere olte SSerfaffung unb l^eutc nod) unfere alte 9titter-

f(^aft in alter 3äf)igfeit. 3)ieine Herren, fann man fid) ba

rounbern, ba§ bie medlenburgifc^en Slbgeorbneten ju benen

gel^ören, bie bie ^ompetenj bes S^eii^es ju erroeitern fud)en?

ift es nid)t natürlid^, ba^ roir l^ier bas ju geroinnen ftreben,

roas man uns ju §aufe oorentl^ält? Sc^ mödjte bo(^ bie

§erren, bie üor mir fifeen (auf bas 3entrum beutenb), unb

bie es als ifire befonbere Slufgabe betracEiten, bas Sntereffe

ber ^artifutarftaaten ju f(^ü^en, id; mö(|te bie §erren bod^

erinnern an bie SBorte, bie im Sa^re 1871 einer 3l)rer

g^ü^rer ju ©unften unferes Slntrages eingelegt l)ai,

roo ber §err SIbgeorbnete 9?eid)enSperger [Olpe] fagte,

es fei ©a(|e bes 5tei(j^es, fol(^en politifd)en ?iotl)ftänben in

ben einjelnen Säubern ein (Snbe ju mad^en, um bie Sänbet

ben ©efat)ren bes Unitarismus ju entreißen. ÜJJeine Herren,

roir finb in 9JJedlenburg feine Unitarier, roir rooHen aber

auc^ feine roerben. (Sine mäd^tigere ^ropagonba für ben

UnitarismuS fann aber SJiemanb ntadjen, als unfere medlen=

burgif^e SiitterfdEiaft, unb \i) mö^te alfo gerabe ©ie bitten,

üon 3f)rem ©tanbpunfte aus uns in unferem ©treben ju

unterftüfecn.

Unb mit bemfclbcn Slrgument fann id^ miö) aud^ an

ben 33unbeSratlh roenben. Söenn berfelbe jroeimal unferen

3tntrag abgelelmt l)at, fo glaube id^ nic^t, ba§ 9Jiangel an

©t)mpatf)ie biefe 2lble()nung eingegeben t)at, fonbem ba§ cS

£)pportunitötSrü(ffid)ten geroefen finb, bie aber Ijoffentlid^

roeid^en roerben, je flarer fi(^ bie ©ad^e Ijerausftellt, je beuts

lid^er es roirb, ba§ eben roir SJIedlenburger burd^ uns felbji

ni^t ju einer 2]erfaffungSreform gelangen fönnen.

roünfdfie natürtidE) bringenb, ba§ ber SunbeSratf) balbs

möglidift unferen 2lntrag, nadjbem er iWeid^stagSbefd^lu^ geroor=

ben ift, jum ©efefe erl)cbt. ©oÖten aber in feinen 9^eil)en Seben=

fen bagegen fi(^ erlieben, bann bitte id^ if)n, feinen j8efdhln§- ju

oerfd)ieben bis ixa^ 33eenbigung ber nöd^ften SSerl^anblungen

auf bem medtenburgifdE)en Sanbtage. 3d} bitte il^n, ben

^ieidistagsbefd^lufe roie ein 2?amoflesf(^roert über bem Raupte

ber 9titter= unb Sanbfdjaft fd^roeben ju loffen, um nadf) aber;

mals, roieid^ nidE)t jroeifle, erfolglofen S3erf)anblungen es um
fo fidlerer fallen gu laffen.

3)Jeine Herren, idi) bitte ©ie um Slnnafime meines 2tn*.

träges.

(SebtiafteS Sraoo.)

33i}epräfibent g^reifierr SHntnt öon 6tauffen&etg

:

eröffne bie erfte 33eratl^ung über ben t)on ben Slbgeorbneten

Dr. SBaumgarten unb ©enoffen uorgelegten ©efe^entrourf,

betreffenb bie SSolfSoertretung in ben 33unbesftaaten (9ir. 40 bet

S)rudfad)en).

3ur ©inleitung ertl^eile td) bem 9ieferenten ber ^etitionä;

5lommiffion, bem ^errn 2lbgeorbneten §aupt, baä SBort.

33eri(^terftatter Stbgeorbneter $au^t: SDie Petition au8

9)]edlenburg, über bie id^ ju beridjten l)abe, uerfolgt ben

gleid)en 3roed, roie ber eben befürroortete Slntrag. S)a fie

gebrudt in 3l;ren §änben ift, fann x^ mid^ barauf befd^rän*

fen, mit roenigen 3ügen bie Petition S^nen uorjufül;ren.

®ie '^)3etition ge^t von ber ©rroartung unb Hoffnung auf-

eine befriebigenbe Söfung ber 33erfaffungSfrage im Sanbe aus,

bie fi(^ anfnüpft an ben 2lbbruch ber 23erl;anblungen über ben

SCusbau ber ''^'atrimonialüerfaffung, an bie ©rflärung ber grofe»

l)erjoglid)=f(§roerinfd)en S^egierung, ba§ eine 33ereinbarung über

bie $8erfaffung nur ju ©tanbe fommen roürbe burd) eine ein«

l^citlic^e 23ertretung unter 23efeitigung bes ^atrimonialftaates,

unb au bie nad)brüdlid)en SBorte ber X^ronrebe bes ®ro^
IjcrjogS, mit benen bie SanbtagSüerlianblungen eröffnet rour*

ben. S)ie ^^etenten fügen aber binju, ba§ fid^ biefe ©rroar«

tungen alsbalb l^erabgeftimmt l;ätten burd; bie Siegierungä»

oorlage, unb ba^ fie uoKenbs vemx6)tet roorben roären burd^

ben ©ang ber SanbtagSüerl)anblungen.

SDie Petenten l)aben ber Petition eine ©rudfc^rift bei«

gegeben, bie aüe offijietten 2lftenftüde, bie fidf) ouf ben Sanb«

tag bejiet)en, jufammengefteHt l;at, unb bie ^etitionsfommiffion

f)at es red)t eigentlidl) für il^re Stufgabe gel)alten, bem ^o^)tn

^aufe eine aftenmö^ige 5Darfteltung über bie Hergänge, Die

fid^ in 9)kdtenburg feit bem legten 9teidE)Stagsbefd)luffe jugc^

tragen t)aben, ju geben.

%d) befc^ränte mid) barouf, aus ber SSerfaffungsoortoge

ber ^^egierung biejenigen 33eftinunungen IjerDorjuljeben , bie

\xd) auf bie Sanbesoertretung unb if)re Sefugniffe bejiel;en.

Ser aud^ fünftig beiöc ©rofetierjogttjümer umfaffenbe

Sanbtag foÜ beftefien aus ©ro^grunbbefi^ern, aus ©tobt» unb

Sanbgemeinben. 3u ben ©ro^grunbbefifeern gefiören ottc

Stittergutsbefifeer, o^ne 9^üdfi(^t auf bie ©rö|e itires Sefi^es,



g)euffc^ei: gtet^atag. 23. <Bi^imQ am 3. g)eaein6er 1874. 455

unb jebes ^ouptgut foE eine ©timme f)ühtn, entgegen

bem befteiienben , 9ie(ä)te , m jeber Mttergutäbefifeer ein

gleid^eä ©titnmre(J^t tiat. 3n ben ©tabtgemeinben foHen

aud) bie biäl^er nid;! Ianbtag§fäJ)igen ©täbte 5ieuftreU^ unb

2Biämar ge{)ören, unb iä) glaube, eö bient gur SKuftrirung

ber ©ntioicfeIung§fäl)igfeit ber medlenburgifd^en 3ufiänbe,

roenn bemerfe, ba§ bie ©tobt SBiämar, bie ja befanntUc^

burc^ ben Walmön SSertr.ag im Sahire 1803 mit 9)Jecflen=

bürg Bereinigt raurbe, tro^ ber breimaligen SSer^anbtungen

in ben brei^iger, rierjiger unb fed)äjiger Solaren, tro^ ber

roo!)Imeinenben Unterftü^ungen ber Slegierung unb ber £Qnb=

^ö)a\t, beim 2Biberftreben ber 9titterfc^aft e§ nid^t f)at erreichen

fönnen, in ben fianbeöüerbanb roieber aufgenommen ju rcerben

unb bie frütiere Sanbftanbfd^aft mieber ju erreichen, fobnfe

2Biömar jefet nur erft mit einem ^n^e in 3Ke(ilenburg ftet)t,

unb nad) 71 Satiren eä nid)t f)at erreichen fönnen, ben an=

beren nad^jugiel^en. Sie ©tabtgemeinben foHen aber

nid^t jelbft ba§ ^ai)lxzä)t ausüben, fonbern vertreten werben

bur(^ bie 9JZagiftrate unb bürgerf(J^aftlic^en Kollegien. 3u
ben £anbgemeinben foÖen aQe Drtfc^aften be§ Sanbeä gel^ören,

bie eine eigene 2lrm'ent)erfergung fiaben, ober eine foldie ju

bilbcn bereit finb. 'iln^ bie Sanbgemeinben füHen im SSat)!^

rec^t oertreten roerben bur(^ i^re örtäoorftel^er.

3u biefet auf eine fe(3E)äjäl^rige Segiälaturperiobe ge=

TOöl^lten 33ertretung fommt nun no(^ ein 3ufa^, ber auä ber

33erfaffung beä preu^ifdien §errenl;aufe§ entnommen ift: e§

follen nämti(^ tlinjutreten 9 lebenölänglic^ie 3Jlitglieber oon

unb auä ben ©runbbefi|ern, bie f)unbert Salire im Sanbe ein

Siittergut befeffen Jiaben, 5 ©eputirte ber SRagiftrate ber

fünf größten ©täbte für it)re Stmtäbauer, unb enblic^ 6

3KitgUeber auä 2ltler|ö(^ftem 93ertrauen, bie ebenfalls auf

lebenslang eintreten follen.

SDiefer 33erfammlung foll bie 3Jlitn)ir!ung bei ber ©efe^=

gebung uneingef(|ränft jugeftanben toerben; 33erfaffungäoer=

änberungen follen aber nur bann ju ©tanbe fommen, menn
brei SSiertel ber gefe^tid)en Slnjat)! aller 53ertreter bafür

ftimmten, unb wenn ber Slntrag in ber näd)ftcn £egiölatur=

periobe, alfo möglii^erroeife nad^ 6 Saljren, n)ieber|olt ift.

Sluc^ 33eränberungen im ©teuerroefen erforbern bie 3u=

ftimmung oon jraei S)ritt^eilen ber $ßertretung. SDa§ ©tim^
mcnoerl)ältni§ ift nun fo rertl^eilt, ba^ bie @ro§grunbbefi^er

über ein S)ritttf)eil ber 93ertrctung ausmachen, bafe fie alfo

im ©tanbe finb, fon)ot)l aSerfaffungöüeränberungen, als aud^

aSeränberungen im ©teucrraefen §u oeri^inbern.-

3n Sejug auf bie örbnung ber ginanjen ift t)orge=

fdf)lagen, ba§ bas SDomanium, roie bislier, bient jur 93eftrei;

tung bes gro§l)eräoglid^en §aus|altes unb jroeitens ju ben

Soften be§ Sanbesregimenteä ; e§ foQ aber ein beftimmter

Somple^ üon ©ütern ausgefdjieben roerben, ber bem erfteren

3roede bient, unb ber übrige 2:i)eil bes ®omanium§ foll ben

Sanbesbebürfniffen, aber juglei^ auc^ für bie Slponogen,

2ßittl)ümer unb ©inric^tungSloTten für bie 3)Jitglieber ber

grofeljerjoglictien g^amilie bienen, im 9Jtapmalbetrag oon

125,000 $^^alern.

SBeiter ift beftimmt, ba^ bie ©teuern, roelc^e burd^ ein

©efefe auägefc^rieben roerben, fo lange forterl)oben roerben

foHen, als bas ©efefe nx^t geänbert ift, unb in Sejug ax^

ben ^ouäi^altsetat ift bie ©a(^e fo georbnet, ba§ bem iöl^r=

lid^en §ausi^altsetat jroei ©pejialetats angef^loffen finb, »on
benen ber eine entliält bie 2tusgaben für bie Soften besSan=
besregimentes, alfo für bie regelmäßigen ©taatsbebürfniffe.

SDiefer roirb auf 6 3a^re feftgefteltt unb in einer ^aufd^^

fumme, fo ba§ bie Stegierung nid^t gefialten ift, an ben ein=

jelnen ^ofitionen feftjuljalten, unb ©rfparniffc aus einem

Saljre in bas anbere übertragen fann.

SDer jroeite ©pejialetat betrifft bie ©innalimen unb 2Iu§-

gaben bes ©omanii. 2luc^ biefer ©tat roirb für 10 Salire

fefigefteUt, unb er roirb nur in einem 9Kinimalüberf(^u§ in

ben §auptetat eingetragen, fo baß alfo biefer SHinimalübers

fd^uß im §auptetat feine ©teile finbet.

SBet'^anbtunflen beS beutfcben Stei^StageS.

SSeiter ift beftimmt, boß biefc eifernen für 6 unb 10
3a§re feftgefteHten etats oon Sßeftanb bleiben foEen, roenn
nid^t nad^ 2lblauf biefer 3eit beibe ^aJtoren fic^ über bie
Stenberung bes @tats oerftdnbigen.

S^iefe 3Sorlage rcurbe einer gemeinfd^aftlic^en Sommitte
oon 9 ritterfd^aftlid^en unb 9 lanbf(^aftlicf)en mgliebern jur
SBerat^ung überroiefen. $ßon ben ritterfdCiaftlic^en 9Jlitglicbern

erflärten fid^ 7 für aible^nung ber ganzen S8orlage unb 3u=
rücfgetien auf bie 3Serfaffungsoorlage ber Saljre 1872 unb
1873; 2 ritterfdjaftlid^e 9)Jitglieber erflärten fidj gegen bie

oöüige 33efeitigung oon 9?itter= unb £anbfd)aft, wollten bie=

felbe tl^eilroeife erhalten roiffen, baneben aber anberen, aus
äBa^len lieroorgegangenen (Elementen auc^ einen $la| in ber

neuen fianbesoertretung einräumen.

Son ben lanbfc^aftlic^en aJlitgliebern erflärte fid^ eines

bafiin, baß in bie 33eratl)ung ber neuen 58erfaffungSüorlage

nur eingetreten roerben tonne, roenn 9titter= unb £anbfd)aft

oerfid^ert roürben, baß fie ifirerfeits in ber neuen SSertretung

einen ^lafe einnel;men roürben. S)ie übrigen lanbfd^aftlid)en

9Jlitglieber roaren mit bem ^kinjip ber 33orlage einoerftanben,

erflärten fi(§ alfo bafür, baß 9^itter^ unb Sanbfdjaft als polis

tifc^e Korporation befeitigt roerben foüten, unb baß eine aus
SBal^len iieroorge^enbe $8erfammlung an i§re ©teile treten

foCte, fie roaren aber über bie 9)lobalitäten ni^t eint)er=

ftanben.

Tlan fann l^ier jroei ©ruppen unterfd^eiben. ®ie erfte

©ruppe erflärte fid) bafür, baß oorgängig Sreisftänbe ge^

fd^affen roerben foEten unb aus biefen Sreisftänben fünftig

bie Sanbesoertretung bur^ 2Bal)l lieroorjugelien ^abe. 2)ie

jroeite ©ruppe aber rooEte ben ©roßgruubbefi^ als fold^en

unb bie 9}iagiftrate ber ©täbte in bie SSertretung aufnehmen,
baneben aber 33ertretung aus Sßa^len olme Unterfc^ieb üon
©töbt unb Sanb, unb nur mit ber 33ef(^)ränfung eines 3enfus
ober Slaffenfpfiems. 3n SSe^ieljung auf bie g^inanjoorlage

lel^nte aber bie Sommitte gum großen 2:^eil bie a>orfdf)läge

ber 3iegierung ab, fie fanb, baß bas Subgetrec^t burc^ biefe

SSorfd^läge ju roefentlid^ alterirt rourbe. SDie £anbtagSoer=

fammlung befd)loß, über biefe aSorlage feparatim ab3uftim=

men, unb erflärte fid) bie 9titterfd^aft mit ©timmenme^r^eit

gegen bas 93otum ber ritterfd^aftlidjen 3Jlajorität. @benfo er=

flärte fi(^ bie Sanbfd^aft gegen bas 33olum ber ritterfc^aft=

li(^en SKajorität. SDagegen erflärte fid) bie Stitterfc^aft mit

©timmenmef)rl)eit für baS ^rätoriusfc^e aSotum. SDie £anb=

f(^aft lel)nte baffelbe aber ab. SDiefe Sefd^lüffe roürben ber

Siegierung mitget^^eilt.

3)ie groß^eräogli(^e 9^egierung erflärte, boß fie, fo be=

reitroiHig fie roäre, auf gemeinfd^aftlid^e 33efd^lüffe beiber

©tänbe einjugetien, aber ©eparatbef(^lüffe nid^t an=

nehmen fönne unb baß fie aud^ bem ritterfd^aftlidlien SSotum

gegenüber bei ifirer SSorlage bleiben müffe.

3laä) biefer ©rflärung ber 9tegierung fam es ju einer

roieberl)olten a3erl;anblung, roorin bie Slitterfi^aft bei i^rem

a3efd)tuffe bel)arrte unb ebenfo aud; bie Sanbfdiaft ben früf)e=

ren a3efd^luß roieber^olte. SDie Sanbfd^aft mit ber roeiteren

©rflärung, baß fie im ^rinjip mit ber S^egierungSoorlage

einoerftanben fei, baß fie aber auf eine S)urdl)berat^ung ber

@injell^eiten nic^t eingef)en fönne, fo lange nid^t bie ^itter=

fc^aft fid) prinjipiett einoerftanben erftäre. SDiefc 33efd^lüffc

roürben ber D^egierung roieberum einberidf)tet, unb es erfolgte

ein neues D^egierungSreffript, in roelc^em bie ^Regierung biefe

©eparatbef(^lüffe jurüdroies, unb baffelbe erfolgte nad^ einer

nochmaligen Slbftimmung, fo baß nad^ viermaliger 2lbftim=

mung bie ©ad^e ganj fo ftanb roie beim Seginn bes

Sanbtages.

2luS biefem ©ang ber aSer^nblungen gießen bie ^eten=

ten bie Sonflufion, baß bei einer fol($en 33efc^affen^eit ber

SSorlage unb bei bem 2Biberftreben, mit bem biefelbe oon

©eiten ber 9^itterfd;aft aufgenommen, überatt feine SluSfid^t

fei, baß bei unoeränberter 23orlage eine Söfung ber 33er=

faffungsfrage guftanbefommen roürbe.
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3^ ^cihe nur no^ einige %xaQ(n ju ertt)ä(;nen, biebem

mecEtenburgifcfien 33eDo(ImödE)tigten in ber ©ifeung ber ^e;

ütionöfommiffion oorgelegl irorbeu. @ä bejogen fid) biefe

g^ragen einmal auf ein 9iegierung^rejfript, toeldieö unflar ir»ar

unb roelcfieä von ber Siitterfc^oft unb üon ber Sanbfd^aft üer=

fcf)ieben aufgefaßt rourbe. ®iefe& 9?effrtpt erf(ärte im ^Beginne

feine Sefriebigung über bie ©rflärungen ber Sanbfc^aft, for=

berte ober barauf bie 9xitterfc^aft auf, einen mit biefer @r=

flärung oöflig biüergirenben 33efd;lu6 ju roieberl^olen, unb

Jöurbe bie e^rage an ben §errn ^ommiffariuö gerid)tet, mie

biefer Sßibeifpruc^ ju erflären fei. ©r erroiberte, ba^ iljm

ein fold;er S5>iberfprud) in ber Vortage mä)t entfialten ju fein

fd^eine, unb ba§ er bie 2lufforberung au bie 9iitterfc^aft nur

fo erHäreu fönne, ba§ man nad^ 2tnfid)t ber 9?egierung me=

nigftenö einen ©c^ritt roeiter auf bem 2ßege ber a?erftänbi=

gung gelangt fei. Sine weitere ^yrage luurbe bem §erru

^iegiemngsfommiffär üo; gelegt, ob eä in ber 3lbfic^t ber die-

gierung läge, bie 33eftimmung über bie 3Iufftellung beö 6taatä=

|au§l^alt§etat§ ebenfo uuüeränbert ju TDieberl;olen, unb errai^

berte er barauf, ba§ er f)ierübcr eine Slntroort ju geben auj3er

©taube fei.

9)?einc älufgabe ift nod) nxäjt ju ©übe. 3d) babe

mä) §u referiren über eine auö Sippe - S^etmolb einge=

gangenc Petition. 2)ic ^^etition ift erft gau3 fürs-

lic^ eingegangen , unb fie fonnte baljer ju einer

einge^enben 33erl)anblung in ber ''IJetitionöfommiffion nii^t

gelangen. Sie ^J>etition fpridjt uou ben red)tlofen 23erl)ält=

niffen im Sanbe unb befi^roert fid) barüber, ba§ bie fürftlid)

lippefdje 9^egierung, ol;nc ben fianbtag ju fragen, ©teuern

ausf^reibe unb ©efefee erlaffe, nainentlid) in Sejug auf bie

33ertf)eilung ber ©runbfteuern. ©ie er:uäf)nt freilid), bafe ju

9Xnfang biefeä Sabreä ein Sanbtag jufauunenberufen, ba§ e§

aber ju einer 2f)ätigfcit be§ £anbtags nid^t gefonnnen fei,

lueil bie bäucrlid^en 5?ertreter bie SOIitroirfung uerfagt bätten.

SBie fel;r ber Unmutl) ber Petenten über biefe 3uftünbe ge=

fliegen, ba§ ergibt fi(| am beften auä einer ©teEfe ber ^e=

tition, bie \6) mit ©rlaubni§ beä ^pevrn ^räfibenten uorlefe;

es l)eifet:

(Srroeifen fid) aber äße bis bat)in »erjud^ten

©(^ritte unb bie fo lange fet)nlid)ft ertrartete Slbljilfc

feitenS ber fc^on oft angegangenen Sieidjögeioalt

erfolglos, fo mirb fd;liefelid) ber ^eoölferung faum
etrcaö anbereä übrig bleiben, als burd) bie oottig

berechtigte unb gefe^lid) jutäffige ^ßerroeigerung ber

ni(^t beroiHigten ©teuern unb bcS etwa baburc^ not()=

TOenbig merbenben einfd)reitens ber 9veid)§geiüalt

eine ^ffieubung in biefen beflagensroertl;en unb un=

Ijaltbaren 3uftänben l;erbeijufüljren.

®ie ^etitionsfommiffion beantragt, bem ©ebraucbe be§

'Kaufes folgenb, beibe i^etitionen burd) ben 33efcl)luf3 bes

Kaufes auf ben Slntvag ber Herren 3lbgeorbneten SBaumoorten

unb ©enoffen für erlebigt ju erflären.

aSijepräfibent g-rei^err <S(t)tnt üon (Stauffeubctg : 3)ieine

Herren, ber Slntrag ber ^etitionsfommiffion, roelcber alfo

lautet:

SDer 9leid)§tag looHe bef(^lie§en:

bie Petitionen II 45 unb II 608, we.lä)t beantragen,

in bie D^eic^Soerfaffung folgenbe Seftimmung aufju^

nel;men

:

3n Jebem 33unbeSftaate mu§ eine aus Sßa^len
ber 23eoölferung Ijeroorgeljenbe 33ertretung be=

fteljen, bereu 3uftimmung bei jcbem Sanbeögefe^e

unb bei ber 3=eftftef[ung bes ©taatsl;ausl)alts er=

forberli(^ ift,
—

hmä) bie 35efd;lüffe bes Kaufes auf ben 9lntrag

Dr. Saumgarten unb ©enoffen 0lx. 40 ber ©rucf^

fa(^en) für erlebigt ju erHären, —
bitbet felbftoetftänblid) einen ©egenftanb ber ®isfuffiou.

$Daä Söort |at ber §err SeüolImä(ihtigte jum Sunbe§i

xaü), gro§berjogli^ medlenburg = fd)n)erinfd)er Segationsratl)

üon S3ütoro.

33eüollmä(3biigter jum 35unbcSratl) für bas ©ro§berjog=

tljum 93ledlenburg = ©(^merin, SegationSratb bon iBüIoM:

3JJeine Herren ! Si^enn id) in biefer <Ba6)t ba§ Sßort ergreife,

fo gefc^iebt eS nicbt, unx auf bie ausfüljrlidben 3Kittbeilungen

unb (Erörterungen bes erften §errn 9?ebnevS über bie med;

lcnburgif(^en a>erbältniffe im einjelnen einjugefien; bas roürbe

mid) 5u weit führen. werbe mid) barauf befd^ränfen,

Sbnen ben gegeuroiirtigen ©taub ber 3^rage, um melcJ^e e§

ficb bicr banbclt, barjulegcn unb l)offentli(^ flarsufteHen, unb

werbe mid) ftrenger an bie ©ad^e felbft Ijalten.

2Bic ©ie fd)on gehört b^ben, wenn es aud) nod; etwas

präjifer bätte bargefteüt werben fönnen, befinbet fidb bie beute

5t)ncn wieber oorgefü^rte medtenburgifd^e 33erfaf)ungsfrage in

ber Sbat in einer uöttig anbeten Sage als bamals, wo fie

äulefet biefes 'i)o\)t §auS befd^äftigte unb ju bem 9{eidbStagS=

befdE)tuffe ooni 14. 9J?ai. üorxgen SaljreS fübrtc. ©amals ridb=

tete fid) bie ©pi^e bes Antrages gegen bie medlenburgifdf)en

3^egierungcn, infofern biefe bei ibrer 93erfaffungSreform

bic ftänbifdbe 33afis bes ^atrimonialftaates nodb nid)t oer=

laffen Ijatteu. 3ebt ift uon beibcn medlenburgifd^en Siegie^

rungen, jwar uod) nidjt burc^ ein Sieid^Sgefefe gebunben, aber

in ber ©tfenntnif? ber aus ber SieidjSjugeljörigteit für bas

Scnb fi(^ crgebenben ^lonfequenjen, bem medlenburgifd^en

Sanbtage eine 33erfaffungSiiorlage gemad}t worben, bie ben 5än=

forberungen, weld^e ber Sieid^StagSbefi^lu^ üom oorigen Sabre

unb ber fe^t ber 33erattjung unterliegcnbe 5lntrag an bie San=

bcsoerfaffungen fteüt, im wefentlidben entfpridbt. (Ss fott alfo

je^t eine SanbeSuertretung gefd)affen werben, wetd)e aus 2Bab= -

ten ber 23eüölferuug beroorgebt, unb bereu 3uftinunung bei

jebem SanbeSgefe^e unb bei ber ^eftfteHung beS ©taatsbaus=

balts erforberlid^ fein foH.

2)amit, folltc mau meinen, wäre für ein Eingreifen ber

Steicbsgcfe^gebung in bie 33erfaffungSDerl)ältniffe eines 3knibes=

ftaateS in ber S^bat jebe 33orauSfei^uM genommen. S)ie 3Ser=

faffer ber Petition, über weld^e foeoen referirt worben ift,

unb bie §erren 33orrebner finb \id) beffen auc^ wobl bewußt,

unb fie fudben besb^lb, wie ©ie gebort l)ahtn, ben Seweis,

baf5 gleid)wobl ein Eingreifen ber Sieid^sgefe^^gebung, auf

weldjes es ibnen einmal anfommt, notbwenbig fei, baburd^ ju

fübren, bafe fie behaupten, einmal, ba| es ben med'lenbur=

gifdjen 9Jegierungen bei ibrer 58etfaffungSreform fein redbter

©ruft fei, auf bem je^t betretenen 3Sege wirflid^ oorjugeben,

unb jioeitens, ba^ ein 3uftaubebringen biefer S5erfaffung§;

refornt mit ben medlenburgifdjen ©täuben ein S)ing ber Un*

möglid)f"eit fei. Steine §ecren, baS finb 33ebauptungen, bic

jwar üon bem erften ^^errn SJebner febr gef^icft ausgeführt

worben finb, bie aber bod; febr fdbwer ju beweifen fein

mödhten unb jebenfalls nod) nid^t bewiefen finb.

2BaS 3unäd)ft ben erften '>]!>xmtt betrifft, fo ift 3buen
gwar mandhes gefagt, in ber 'iPetition fowobl als wie ron ben

§erren Stebnern, oon ber UneiUfd)iebenbcit bes $BorgebenS,

»on bem maugelnben ßinuerftäubnifi äwifd;en beiben 9iegie=

rungen, aud; oon ber SBiberwiHigfeit beS fd)it)erinfd)en

9Ji»iifteriumS gegen feine eigene S^orlagc. 2lber, meine

§erren, bem fteben bie ^batfadben entgegen. 33ergleicben ©ic

bie amtlicben Steu^erungen unb ©rlaffe ber 9tegierungen oon

ber S^bronrebe an bis jum Sanbtagsabfdjiebe, fo finben

©ie bariu bie oolle ©ewäbr für ben (Srnft, mit bem beibe

©ro^bß'^äöge uitb ihre Stegierungen ben je^t eingefdblagenen

2ßeg betreten b^ben, unb für ben feften, aud) l)Cüte uodb

beftebenben @ntfd}lu§, auf biefem äßege ibr 3iel ju erreidE)en.

®em ftebt aud; ber in S3ejug genommene ftreli^f(|)e SanbtagS;

abfd)ieb nic^t entgegen. 3n bemfelben war nur für bie Sänge

ber 3eit bis jum nädbfteu jnfammentretenben Sanbtage bie

^rage, ob etroa in ber einen ober bec anbeten S3eäiebung

eine Slbänberung nötbig fein fonnte, ber Erwägung oors

bel^cttten. S^on einer 2lbfidbt, jefet eine im prinsip oeränbertc
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iBorlage ju niacf^en, tft mir nitf;t§ beJannt gercorben unb
fdjroerlici^ au(^ ben ^erveti 2liitrngftenern. Unb ronä enblid)

berecf)tigt ju ber 2lnnar;me, baf3 bet SJiann, ber je^t an ber

©pi^e ber fd)iöennf(j^en S^cgierung fielet, @raf Sßafferot^,

n)el(|em im 3af;re 1867 ber Seitritt ber medlenburgifc^en

©tänbe 3ur 93erfaffnng beä norbbentfc^en 33unbe§ oorneljuilid^

ju oerbonfen mar, ba§ ber 9)iann je^t mä) bem ®rfennen

ber 9^otl^roenbigfeit einer 93erfaffungöreform nidjt gercillt fein

foHte, baä üon ifim mitbegonnene 3Berf andj energifd) burd);

jufül^ren ?

Slnlangenb ben peiten *^^unft, bie ©d^mierigfeit mit ben

©tänben, fo ift e§ jnnäd;ft rid)tig, ba§ ber erfte SSerfuc^ in

ber erfien ©ejfion nid;t gehtngen ift. Stber, meine Herren,

bebeutet baä, baB ba§ ®elingeu überl;aupt unmöglich ift? 3ft

e§ niemals oorgefommen, felbft in fefjr fonftitutioneöen ©taaten,

ba§ ein ®efe^ von fo tief eingreifenber, oöttig neugeftaltenber

SBebeutung raie biefe 9]erfaffungöüorlage in ber einen ©cffion

gefd^eitert unb in ber anberen ju ©tanbe gefommen luäre?

@§ ift aber anä) äu^ugeben, ba§ in biefem %aüe fe§r erl)eb=

lid^e ©d)n)ierigfeiten nic^t bloä ju überminben gercefen finb— unb barauä erHärt fid) baä negative 3?efnltat ber »origen

©effion —, fonbern baß folcJ^e and) nod) üorlianben finb.

SJfeine Herren, eä ift feine illeinigfeit um bas Stufgeben nic^t

bloä materieller unb polilif(f^er S^ed^te, fonbern anc^ att^erge=

brad^ter poUtifdjer Slnfidjten unb Ueberjeugungen. Siber grabe

bie medlenburgif(^)en ©tönbe — unb in ber ^$etition ift anä)

SBe^ug barauf genommen — l)aben fc^on oft ben Sejoeiä ge

liefert, ba§ ifjnen baä SSol;! il)reä 33aterlanbeä l)ö^er fte|t,

atä i^r eigener 33ort^eit,

(0^! Ol;! linfä)

— ja raol)l! — unb ba§ fie, oon ber Jiotliroenbigfeit eineö

Dpferä überjeugt, nic^t Slnftanb genommen leiben, baffelbe

ju bringen, unb mir l;aben beälialb feinen ©rnnb, ju äroeifeln,

baß fie, oon ber politifdien 9iotl)roenbigfeit überzeugt, enblid;

fi(^ . bereit finben laffen raerben, roenn aud) junt |l;eil üiel=

leicf)t mit fd^roerem §erjen, au^ in biefem fünfte il;ren die-

gierungen bie §anb ju bieten unb biefeö £)pfer ju bringen.

9^ücffid^tli(| ber üon bem §errn Slbgeorbneten ^>ogge

^ier berührten illofterfrage möchte id^ bemerfen, ba§ biefe

ein t^atfädt)lid^eä §inberniß für ben 3utritt ber Stitterfd^aft

nid^t bilben bürfte ; eö ift baä oielmelir eine ^riüatangelegen=

l^eit, über meldte ber ©treit äiüifd)en ber abeligen unb ber

bürgerlid^en S^itterfd^aft jum Sluötrag ju bringen ift. %n ber

33orlage ift biefer private ©^arafter and) auöbrüdtid^ berülirt,

in § 26, tnie er aud) fd^on uon bem §errn 2lbgeorbneten in

Sejug genommen ift. — @§ ift aber roeiter in S8etrad[)t ju

jiel^en, baß bie ©d^mierigfeiten in biefem j^aHe feineSmegä

blo§ auf ©eiten ber 3?itterfct)aft liegen ; audf) auf ber anberen,

ber liberalen ©eite, in ber £anbf(|aft, ift man, roag bie ne=

gatioe ©eite, bie SBegräumung beä beftebenben ftänbifc^en

^rinjipö, anbetrifft, forcolil unter fi(^ balb einig, alä au(S)

mit ben S'tegierungen einverftanben geroefen. 2lber anlangenb
bie pofitioe ©eite, ben Slufbau be§ an bie ©teile p fefeenben

neuen a3erfaffung§gebäube§ maren and) auf biefer ©eite quot
capita tot sensus; unb icE) glaube, bie §erren Slntragfteller

mürben bie ©adlie, bie i^nen fo fe^r am ^erjen liegt unb
ben Siegierungen ebenfo fe^r, unb beffer alä burd^ baä bean=

fragte $Rei(^§gefefe, babur(^ förbern fönnen, tuenn fie il)ren

®influ& geltenb mad^en — unb fie i)aUn biefen ©influ^ in

ber S^at —
, auf biefer ©eite ber medlenburgifd^en ©tänbe

ben Siegierungen eine iDirffame ©tü^e ju fdiaffen.

9tun fagt man aber, bie aSorlage, rcel(^e \a alä Slnlage

ber Petition fi(^ gebrudt in 3l;ren täuben befinbet, fei, ab=

gefe^en von ber auögefprod^enen Sefeitigung ber ftänbifdfien

^af{§, beö ^atrtmonialftaateS, mit ber man natürli(^ einoer^

ftanben ift, im übrigen fo menig ben berechtigen Slnforbe^

rungeu entfpred^enb, ba§ eine Unterftüfeung ber 9iegierung

jur 5Durdt)fefeimg biefer aSortage in ber ^at unmöglid^ fei.

3dh glaube, meine Herren, baä ift eine siemlic^ ^arte unb
feine§roeg§ gutreffenbe 33el;auptung. 3cf) rcilt junäd^ft baran
erinnern, ba§ e« überl;aupt fel;r leicht ift, S^erfaffungögefe^e,
forool;l beftel)enbe, alö aud) befonberö 5l?erfaffung§entiuürfe,

einer tabelnben tritif ju unterjieljen unb fid) fe^r vieles

beffer barin gu TOünfd)en, unb and) l)ierin ift, mie in vielen
anberen Singen, baä Seffere fd)on oft ber ^^einb beä ©uten
geivefen.

Sd^ roitl ferner baran erinnern, boB biefe a3erfaffung5=
vorläge bei il;rem erften ©rfd^einen im vorigen Ssinter gerabc

auf liberaler ©eite felir beifällig beurtlieilt raorben ift,

(0^! Ol)! linfä)

— ja Tvol^l, meine Herren! — unb ba§ erft, als ber2öiber=

ftanb ber Dtitterfd^aft fic^ fo cntfc^ieben geigte, na6) unb nad^

ber 2öunf(^, bodj nodf) mel;r ju erreidljen, auf liberaler ©eite

aHniäl^lic^ meljr unb mel^r lebenbig geivorben ift.

Sd^ bitte aber inöbefonbere ju bebenfen, ba§ e§ fid^ in

concreto ni^t um bie 3Iufftellung einer nad^ irgenb einer

©taatärec^tst^eorie muftergiltigen S^erfaffung, fonbern barum
gel)anbelt l;at, für ein Sanb, raeld^eä lange 3eit unter einer ftän=

bifd)en SSerfaffung gelebt ^at, unb beffen gefammte 3Seif)ättniffe

unter unb mit biefer SSerfaffung entroidelt unb geroad)fen finb,

für ein folcf)eä Sanb eine leben§fäl)ige fonftitntionelle ^5er=

faffung gu fc^affen, unb baä mar nid)t anberö möglid^, als roenn,

rcie es in ber Sljronrebe ©einer föniglid)en ^oljeit bes ©ro§=
l^ergogs ausgefprodfien unb in ber ^ßortage gefdE)el;en ift, „bie

neuen ®inri(|tungen mit ben imSanbe beftet;enben organif(^en

©eftaltungen eng verbunben mürben." Unb l;ierin, meine

§erren, l)aben ©ie baö ^rinjip ber aSorlage, unb von biefem

defid^tspunft bitte id) biefelbe ju beurtl)eilen.

@s roürbe Ijier ber^unft fein, roo id^ auf bie einzelnen

Sefiimmungen biefer R>orlage unb bie bagegen erfjobenen 33e=

benfen, namentlid^ roie fie in ber Petition entl;alten finb,

näl^er eingel^en fönnte. Steine §erren, id) fann mid) aber

ju einem foli^en näl)eren (Singel;en in bie (linjell)eiten biefer

3Serfaffungsvorlage nid)t berechtigt eradjten unb mu§ es ent=

f(Rieben ablel^nen. Sc^ bitte babei ju bebenfen, ba§ biefe

nämlid^e 23erfaffungsoorlage jur 3eit bem medlenburgifd^en

Sanbtage, roeld)er alsbalb nac^ ©d)lu§ bes 9^eidE)Stages rcie*

ber gufammentreten wirb, jur SSeratl^ung vorliegt, unb ba§

eine SDisfuffion unb 58eratl)ung über ein @efe^, roeld^es in

einer fc^roebenben a3erf)anblung in einem (Sinseltaubtage be^

finblid^ ift, l^ier im ^teic^Stage nidfit nur nicfit ganj fonfti=

tutionell, fonbern aucl) nic^t ivefenttic^ geeignet fein bürfte,

bie ©djrcierigfeiten, bie vorl;anben finb, ju ebnen, fonbern

fie ju erf(hroeren.

Sdf) ^be aud) ferner barauf l)in3uroeifen, baB, felbft

roenn ber je^t vorliegenbe Stntrag bereits ©efeg unb ^eftanb=

ti^eil ber aSerfaffung bes beutfi^en 9teid)es fein roürbe, eine

©isfuffton, eine aSer^anblung über SanbeSverfaffungen bod^

nur immer fo roeit ©ac^c biefes l;of)en §aufes fein roürbe, als

biefes barüber ju road)en f)ätte, baß jebe SanbeSverfaffung ben

prinzipiellen Stnforbernngcn biefes neuen Sfieii^Sverfaffungs^

Paragraphen ju entfpred^en ^abe; eine a3erl;anblung unb ^rü^

fung ber g^rage aber, ob ein aSerfaffungSgefefe berSlnfic^t ber

?[Rajorität bes ]^of)en Kaufes im übrigen entfprec^e, roürbe

iä) aud^ bann nid)t äuläffig erachten; unb bie ©efa^r, baß

bie ^lufna^me ber fe^t proponirten Serfaffungsbeftimmung

eine leidC)te §anbl)abe bieten roürbe, bie Sanbesoerfaffungen

in bie ©isfuffion bes S^eid^Stags ju jieljen, fd^eint mir nid^t

bas geringfte Sebenfen gegen bie S(nfnat)me biefer a3erfaffungs=

beftimmung gu entljalten.

2)a§ übrigens im allgemeinen bie aSorlage ben prinzipiellen

ainforberungen bes Stntrages entfprid^t, ift ja auc^ von ben

beiben Herren S^orrebnern nicE)t beftritten.

aJIan fönnte nun fragen — unb in ber «Petition ift ja

biefe grage gefteEt roorben — : roenn bie ntedlenburgifd^en

9iegierungen alfo ben 2ßeg eingefdfjlagen |aben, auf roeld^en

69*
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ber S^iexi^stagäbefc^lu^ vom corigen Saläre unb ber je^tge

Stntrag fie fiinroeifen roollen, lue^ljalb iiet)nien fie beim ni^t

bie Don 5tei(^ötage it)nen gebotene §ilfe banfbar an, n)eö(;alb erj

Hären fie nidit, im Sunbeäratl^e i{)ren (SinfCufe für bie Slnnafimc

beö üorliegenben Stntrageä geltenb ntaci^en p lüoßen ? 5IReine

Herren, \ä) glaube, bie (Snrägungen, raeldie für bie 9iegie;

rungen mafegebenb geroefen finb, biefeö mä)t ju tl^un, finb

gtoeierlei ;
einmal, TOeil fie be§ ©(aubenö finb, ba^ eine £an=

beöoerfaffung im eigenen Sanbe mit ben baju berufenen £>rs

ganen beffer ju ©tanbe ju bringen fei, aU !)ier im Dteic^ö:

tage unb unter bem S)ru(l ber 9^ei(J^ätagögefefegebung. 2)ic

Petition felbft erfennt biefcn SBeg ja alä ben einfacheren

unb richtigeren an, fie miß nur an bas (Seiingen eines fold)en

23orge!)enä nid;t glauben, roäbrenb bie 3Regierungen baoon

.

überzeugt finb, bafe eine folc^e SSereinbarnng fd)Uefetid) ges

lingen rairb, aber aUerbingä überjeugt finb, bafe bie ©(i)n)ie=

rigfeiten, eine folc^e SSereinbarung ju ©tanbe ju bringen,

mefentUch gefteigert werben mürben, menn ber 9ieicf)ögefe^=

gebung ba§ 9ied)t ber ©inmif^ung unb bie SJlöglidhfeit, einen

®rudE auf ben @ang ber 3>erlhanblungen naö) ber einen ober

anberen <3eite ju üben, gegeben mirb.

2)er jmeite ©runb aber unb ber TOi(ä)tigere ift ber, bofe

bie medlenburgifd)en Siegierungen im ©inüerftänbnife mit ben

anberen Sunbesregierungen übcrt)aupt nicht bafür balten, ba&

bie Sanbeöüerfaffnngen ber ^ontrolc beö 3iei(Jheö ju unter=

fteUen finb. ©ine fol(^c 33eftimmung ift »on üorberein mit

gutem SSorbebacIjt ber 9ieicf)ö»erfaffung fern geblieben, unb
bie medlenburgif(^en Slegierungen glauben in ber

burch x^t entf c^iebeueä 5?orgeben auf bem
je^t betretenen 2öege baä 3l;rige ju t^un, umauch
bie äußere 23eranlaffung für eine foldhe 2lbänbe.=

rung ber 9^ei(i)ät)erfaffung ju befeitigen, unb fie

l)offen unb glauben, auf bem betretenen Söege i^r

3tel ju erreichen.

Sch bitte ©ie besl)atb, meine Herren, bem Slntrage Shre
3uftimmung nicht ju ert^eilen unb bie ^Vtition für befeitigt

ju erachten.

SSijepräfibent g^reiherr <SÄ|enI öon Stouffcnbctg : ^J)a§

2öort ^at ber §err Slbgeorbnete Don .^arborff.

Slbgeorbneter bon ^otbotff : Sa, meine §erren, ich fann

ja bem §errn 33eüotImächtigten ber mccflenburgifd)en 9legie=

rung in manchen fünften üoEftänbig 9?echt geben. ®ie Sage

ift hßute eine »eränberte gegen bie 3eit, in roel(i)er ber 2ln»

trag früher bem Sleidi^tag vorgelegen l)at, idh ?>^^^ 8^-

S)ie Sage ift eine «eränberte geroorben, na(i)bem bie fchroeri^

nifche ^Regierung fid) offen unb ehrlich auf ben ©tanbpunft

gefteüt f)at: mir mollen mit bem ^atrimonialftaate,
mic er je^t in SOledlenburg befiehl, bred;en, mir
TOoIlen ben 33erfud) machen, eine fonftitutionellc
SSerfaffting hier ein^uf ühren. 3n bem einen gro§=

Iherjogli^hen 9ieffript — id) glaube, eö ift bei 33egrüfeung be§

Sanbtageä gemefen — ift auäbrüdU(^ »on bem ©ro^ljer^og

barauf hingeraiefen roorben, ba§ eine fonftitutionellc 3Ser=

faffung mit ju ben SJorauöfe^ungen beä beutf(^hen 9kid}eä

in 33esug auf bie einjelnen Sänber gehört. betrad)te ba§
allerbingä alä einen ganj rcefentli(^en g'ortf^ritt, ben bie

mecElenburgif(^hen Angelegenheiten bi§het gemaciit liaben, unb ii^

!ann bal)er bem §errn 33orrebner inforoeit juftimmen, bafe bie

Sage fd)on an unb für fid) burd) ben ©rnft, mit bem bie

medtenburgif(fhen 9?egierungen bisher vorgegangen finb, eine

günftige geworben ift.

3ch miß ihm noä) etmas weiteres jugeben. 3d) miC
ihm au(| jugeben, bafe id) eä nid)t für räthlich ijalk, bie

^ßorlage, met^e bort in SRedlenburg gemad)t ift, jur ^er;

fteUung einer 58erfoffung ^)kv im 9ieidhstage einer materiellen

S)i§fuffion ju unterziehen. SDer §err 33orrebner hat bie 33e=

fürd)tung ausgefpro^en, ba^ überhaupt bur<^ bie Sinnahme
bes gegenwärtigen Slntrages bas l)e^^^eigefül;rt werben fönne,

ba§ ber $Rei(^stag fid) in jebe einjelne 33erfaffung unb bereu

materielle Seftimmungen einmifd)en würbe. S)er 9ieichötQg

wirb bie S^erfaffungen immer nur infoweit prüfen, als be^

ftimmte Stnläffe in benfelben üorbanben finb, bie ber SReidhSoer^

faffung wiberfpre^hen ; weiter ui(|t. 2lber id) wiH ihm barin

beiftimmen unb meine, ba^ er barin 9ied)t gehabt hat, wenn
er baDor gewarnt l)at, bie näheren Seftimmungen ber med=

lenburgif(^en 33erfaffung, wie fie ben ©tänben vorgelegt

war, einer materiellen ©isfuffion ju unterstehen. Sdh

glaube aber bas boch von ber 5öorlage l)ux fagen ju fönnen,

ba§, mag man fonft über fie benfen von ben oerf(Jhiebenen

^arteiftanbpunften ous, wie man wolle, fie von allen ge;

mäßigten aJiännern in 5Wedlenburg als eine richtige unb gute

Safiä für eine weitere 33erhanblung angefehen würbe.

Unb, meine Herren, was ifi nun gefd)ehen ? glaube,

©ie werben aus bem 93ortrage bes einen §errn medlen=

burgifd;en Slbgeorbneten, ber vorhin gefprod;en h^t, fi^hon er=

fel)en h^^'^en, ba§ bie 3iitterf^aft fich in einen prinsipieHen

©egenfo^ gegen bie S^orlage gefegt hat; fie hat ausbrüdtid)

erflärt: wir wollen unfere politifd)e ©teHung, wie wir fie

heute haben, ni^ht aufgeben, wir wollen an bem Matrimonial;

ftaat fefthalten.

SReine Herren, nun gebe i^h Ju, ba& \a bie Sage,

namentlich ber f(^weriner Regierung, ben beftehenben 3u--

ftänben gegenüber eine aufeerorbentlid) f(^wierige ift. ©ie

foH ben SSerfud) ma^en, bie wiberftrebenben ©lemente wo=

möglid) ju fid) herüberjujiehen, fie foE ben S^erfudh mai^hen,

auä) bie ftrelifeer 9?egierung, bie vielleicht m6)t fo geneigt ifi,

in fonftitutionellc Sahnen ju lenfen, ouf ihren ©tanbpunft

mit JU befehren. 3dh verftehe nur bas niCht, bafe ber §err

$ßorrebner uns auSeinanbcrfefet, biefe ©chwicrigfeiten würben

vergrößert, wenn wir ben ilntrag annähmen; idh foHte im

©egentheil meinen, wenn bie fChweriner 9iegierung biefcn 2ln=

trag je^t als ©tü^punft hinter fiCh hat, ober wenn fie gar eine |

SBeftimmung ber 9ieichsverfaffung für fi(3h hätte, baß eS ihr

bann gelingen müßte, bie ©dhwierigfeiten ju überwinben, bie

vorhanben finb, währenb idh he«t aHerbings baran jweifle.

Söenn ber eine §err mcdlenburgifdjc Stbgeorbnete, ber vorhin

gefproChen hat, gefagt hat, baß allgemein ber 23crbadht beftehc,

baß es ber medteuburgifchen Siegierung fein red)ter ®rnft mit

ihrem 33orgehen gewefcn fei, — wenn er bas aus bem 3Ser=

halten ber mcdlenburgifc^cn 9legierung ben verfdhiebenen

^arteten gegenüber währenb ber 3Serhanblungen gefolgert Ihat : I

fo meine idh, baß biefer 33erbad)t oßerbings burd) bie fCharfe i

Dppofition beftärft wirb, bie bie medleuburgifcihe Siegierung
j

einem eintrage mad)en ju müffen glaubt, von bem id^ nidht [

einfehe, wie er irgenbwie ihren 35eftrebungen fd)äblicJh fein

fann, fonbern ber ihre eigenen Seftrcbungen nur gu untere
;

ftü^en vermag. i

(©el;r walh^^!)
|

9Jieine Herren, id) will auf ben 3tntrag felbft unb feine \a^'
\\

33egrünbung n\ä)t mehr fehr weit jurüdfommen, nur 'i

(gines will ich no<l erwähnen. 2Bir haben ntuüä) erlebt, |,

baß ber §err 9tei(ihsfanäler bie §ilfe bes 9?eidhes inStnfpruch j'

genommen hat, als bie ©tabt Berlin unb ba§ preußifd)e 3Ki= '

nifterium besSnnern verfudht Ihatten, basS^ei^ fommunalitet I

JU befteuern, — gewiß mit vollem Stechte; aber 1

iCh meine, liegt I;ier ein minberes S^eidhsintereffe vor? \i

Ijabcn wir nid)t wirflid) ein h^he^ Sntcrcffe baran, !i

baß bie ftillf(ihtveigenben 3]orausfefeungen ber 3^eichSüerfaffung

in jebem beutfdhen Sanbe enbtic^ einntal jur Erfüllung ge=
;

beihen? 3d) meine, 3uftänbe, wie fie gegenwärtig in^Jledlcn*
|

bürg ejiftiren, wo von einer 9te(^tseinheit, wie ©ie aus ben l

Sluseinanberfefeungen gehört haben, ni(^t bie 5tebe ift, wo

fünf verf(fhiebene ©ebiete bes öffentlichen 9iedhts beftehcn, fön=
i

nen bo(^ in ber M)at nxd)t länger aufrei^ht erhalten werben,

unb es ift — \^ habe mir bas fd)on bei einer früheren ®es {

legenheit ju fagen erlaubt — ein leeres ©piel mit SBortcn, i

wenn man fol(ihe 3uftänbe eine 33erfoffung nennt, eine
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93crfo[fung im mobetncn ©iune beä 2Borte§. 2)te ruefeut=

lic^ften Kriterien ber 33erfaffimg festen; benn eine 33erfa[fung

fefet üoraiis, ba§ fie eine S^ec^tSeintjeit im Sanbe fc^affen

joff, eine gemeinfamc ©efe^gebung für ba§ £anb, unb ba^

iDie 93ertretung an ben ^^inanjangelegenfieiten be§ Sanbes, an

beu ®tat§: unb 33ubgetangelegent)eiten einen beftimmten 3tn=

tfieil nimmt. ®aä oUeä trifft in a^ecflenburg ni(ä)t ju, e§

beftet;t bort alfo feine 33erfaffung. 3cf) fiabe fdjon frül^er

mir erloubt barauf I)injurceifen unb bie Sitte, fic^ einmal in

foldie 3uftänbe ju rerfe(jen, an alle Slbgeorbnete an§ ben

anberen beutfd^en Sänbern ju richten. SSerfe^en ®ie

fid), bitte, bod^ einmal in bie 23orfteEung hinein,

ba§ bie »erfdjiebenen §erren au§ ben t)erfd)iebe=

nen 2f)eilen beö beutfc^en SSaterlanbeä im ^teit^ötage

über 33ubgetangelegenl)eiten unb ©efefegebung mitgufpred^en

l^ätten unb in ilirem Sanbe einer abfotuten 2Bittfür untere

roorfen wären ober fo unflaren ^Weditäüerljältniffen, raie fie

in aJtedlenburg nod^ l^eute ejiftiren! 3Jieine Herren, idi I;atte

in ber 2:^at biefe 9?ed^tgüerf)ältniffe, roie fie in SRedtenburg

ejiftiren, für einen unentroirrbaren 9iattentönig, ber jo balb

unb fo fräftig als möglicE) aus ber Sßelt gefd)afft rcer=

ben mu§.

3^ flimme oud) niä)t mit ber 3Iuöfü§rung be§ §errn
SBorrebners, bes §crrn medlenburgifä)en S^egierungsbeoott^

mäc^tigten, überein, toonai^ bie 5llofterfrage als eine rein

priüatrec^tli(^e gragc aufgefaßt werben fotl. Sie ift in ber

Zi)at feine rein priüatred)tlid)e g^roge, fonbern fie tangirt bas

öffentlid;e S^ec^t in ^oliem 9JiaBe, unb öffentliche S?örperf(fhaf=

ten werben über biefe g^rage feinerjeit jebenfaCls mit ju ent=

fc^eiben fiaben.

bitte (Sie alfo, meine §en:en, nelimen ©ic ben3ln=

trag unter aCen Umftänben an, in ber Suoerficiht, ba§ ©ie
burc^ benfelben ber medlenburg = fdiraerinifc^en 9iegierung

ben beften S)ienft leiften.

SSiäepräfibent 3=rei^err <Sä)tnt öoti (Stauffenöetg : 35as

2Bort l^at ber §err 2lbgeorbnete 2öinbtl)orft.

Slbgeorbneter SÖßinbt^orft: 3JJeine Herren! ®ie g^rage,

mi^i l)ier vorliegt, befd)äftigt uns ni^t jum erften aJiale.

Slud) glaube id), ba§ ber 9?eid)Stag beu Slntrag roieber an=

nimmt, fo roie er baS früher getrau l)at. ©ennoc^ fann ic^

wegen oerfdjiebener ©efid^tspunfte, bie t)eute oorgefommen
finb, m\ä) auf bie blofee 3l6gabe eines negatioen 3SotumS

nid)t befdiränfen. — S)er 2lntrag tnüjält feinem SBorttaute

t\aä) von 5Wedlenburg;(S(ähwerin unb 9Kedtenburg=©trelife gar

nid)ts. 3d) f)ätte, wenn ic^ bie Segrünbung n\ä)t oernommen,
bie lieute gemad^t worben ift, nid)t geglaubt, bafe er als

„9tattentöbter" |ier aufgeführt werben foUe.

1^ (5Ruf: SRattenfönig!)

— Sllfo g^attenfönigstöbter! —

(•^eiterfeit.)

^mnaö) mu^ xä) ben beiben ober ben brei Herren, bi^

gefpro^^en fiaben, junä^^ft in SBejug auf einzelne fünfte
antworten, ©ine coUftänbigc 2lntwort würbe bei ber oor=

gerüdten 3eit faum nod) angeljört werben. —
Sunäc^ft l^at ber erfte |>err ^Rebner, ber mit größtem

®cf(Jhid feine ©ac^e tJertreten f)at, angefüfirt, ba§ man in ber

medlenburgifc^en 93erfaffung fein Subget jiabe. Sßenn bie

Stedtenburger Suft l)aben, mefir ju bejal^len, als fie ^eute
tl)un, Witt id) ifmen aßerbings jugeben, ba| fie burc^ ein
SBubget baf)in gelangen.

(^eiterfeit.)

es gilt in 3«edlenburg ber alte bcutfc^e ©runbfafe, ba§ ber

Sanbes^err aus feinen S)omänen ben größten S^eil ber 58er-

waltung bejalilt, unb nur, wenn er bamit nic^t ousfommt,
befonbers ad statum militiae, müffen bie (Stäube beitragen.

®ie ©efc^idite weift nad^, bofe ein berartiges ^ßer^ältnife,

roelc^es ja ben ©tänben eine 3Kitwirfung bei ben oon iljnen

aufjubringenben ©elbeinna^men unb Ausgaben gibt, fe^r

oiel bittiger ift, als ber moberne Staat mit feinem fogenannteu
33ubgetre(^t.

a^ijepräfibent g^reitierr ©^cnf öott Stauffcnbcrg: %^
erlaube mir ben §errn 9iebner ju unterbrechen. ®s ift hier

oottftänbig unmöglich, auch nut ein 9Bort feiner 5Rebe ju

üerftehen, unb \^ moclite ihn beshalb bitten, entwcber üom
^la^e aus ober oon ber 5tebnertribüne aus ju fprechen, wie
bie ®ef(3häftSorbnung t)orfd)reibt.

Slbgeorbneter üföinbt^otft:

(Stebner fpri(^t oon bem ^lafee neben bem 2if(^c bes §Qufes
aus, aber je^t gegen ben ^räfibenten gewenbet, weiter.)

SDann i)at ber oerehrte §err gemeint, ba§ bie medlen;

burgif^hcn Stäube bei ber ©efe^gebung nur ein rathfomes

©utachten haben.

(33ielfache 9?ufe: 2:ribüne!)

SSijepräfibent ^^reiherr Sü^tnt öon StauffcnBetg : 9Mne
Herren, iä) bitte ben 9?ebner nicht ju unterbrechen.

iiaU bem §crrn Stebner bemerft, ba| nadh § 42

imferer ®ef(^äftsorbnung entweber oon ber S^ebnertribünc

ober vom ^la^e aus gu fpre(^he^ ift, unb id) fehe midh nur

beshalb gejwungen, auf biefe 33eftimmung aufmerffam gu

mad)en, weil es abfolut unmöglich ift fom ^räfibeiitenftuhl

aus aud) nur ein SBort ju oerftehen von bem, was ber §err

Siebner fpri(§t.

Slbgeorbneter SöiHbt^orft: Z6) ma(Jhe barauf aufmerf*

fam, ba^ id) unb anbere immer »on biefem ^la|e gefprodhen

haben. Uebrigens witt bem SSunfche bes §errn ^räfi«

beuten, ihm fo oiel näher ju fein, reciit gern nad)fomnien.

(SRebner begibt \xä) auf bie Jribüne. §eiterfeit.)

Sllfo, meine Herren, ein fernerer SJlangel ift barin ge=

funbcn, ba§ bie medlenburgifd)en ©tänbe nur ein rafhfames

®utaä)ten haben. @s mag baS atterbings in ber med(enbur=

gifd)en Serfaffung fo ftehen, inbe§ entfd)eibenb genug wirft

biefe§ rathfame ©utachten bort, wie bas au6) in anberen £än=

bem ber j^att gewefen ift. Slufeerbem ift biefes „rathfame

©utad)ten" fa bes mobernften 9le(3hts. 3n ber neuen SSer^

faffung für ®lfa§=£othnngen ift ja auch nur ein rothfames

©utadhten gewährt.

(§eiterfeit.)

Sann i)at ber perehrte ^err gemeint, baS medlenburgifdhe

9}linifterium betreibe bie aSeränberung ber 93erfaffung ni(|t

mit genügenbem ©rnft, unb ber §err 2lbgeorbnete oon ^ar;

borff finbet eine Seftätigung biefer Behauptung barin, ba§

ber 9iegierungsfommiffär für SJledlenburg gemeint l)at, ber

2Intrag unb bie 93erhanblungen, bie fidh für je^t baran fnüpfen,

fönnten bie Sdhwierigfeiten in SJiedlenburg oermehren. Sch

weife mö)t, wie man fii^ berei^tigt halten fonn, an bem

©ruft einer Slftion ju jweifeln, weld)e burch Seine föniglidhe

Roheit ben ©rofehergog oon 3Jledlenburg in fo feierlicher 2lrt

eingeleitet ift, unb wel(Jhe ocn feinen 3)Ziniftern unter=

ftü^t wirb,

Sßenn ber ©raf Saffewil befonbers gemeint ift, fo

fotttc id) glauben, bafe fein politif(^es 33orleben nicht hin=

bernb fein fönnte, bas burchäuführen, was er iefet untere
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nimmt. 5Weine Herren, ber §err g^ürft 9iei(!)öfanjler lüor

eine ganje 3eit ber gü^rer ber feubalen gartet unb Ijeute

ift er fju ber nationattiberoten Partei geroenbet) 3^r j^ü^rer.

Barum foQte ni(J^t ®raf Safferoife ber „33iömartf" dUedkn-
burgg fein?

(®ro§e §etter!eit.)

®§ ift eine gonj befannte ©rfa^rung, meine Herren,

ba§ gerabe fold^e ©taatsmänner, bie ein Söiberftreben gegen

beftimmte 3nftitutionen gel^abt i^aben, am aßergeeignetften

finb, biefetbe burc^jufü^ren, luenn fie on bie ©eiüolt fommen.
SDaä fönnen ©ie j. 33. in ©nglanb alle Sage fefien. S)ie

S^orieä roiberfprac^en ber ©man^ipation lange, unb bod^ finb

fie eä geraefen, bie fie burdf)füf)rten.

S)er §err 9^egierungöfommi^^är aber l^at unämeifell^aft

^Reä)t, raenn er meint, ba§ biefer 2Intrag unb bie 33er]^anb=

hingen barüber bie Sachen in 9)ie(ilenburg erfdjioeren. Sd)
glaube in ber 2I;at, ba| bie 3[rt unb Sßeife, rcie unä bie

33erf)ältniffe in aJtecflenburg I)ier erörtert raorben finb, bie

Slrt unb Söeife, raie einjelne ^erfonen bort bejeii^net finb,

bie Slrt unb 2Öeife, roie man unä einSSilb üon ben uerf(i)ie=

benen Parteien bafelbft aufgerollt l)at, eine (Stimmung in

jenem Sanbe l^erüorbringen fonn, meldte für einen vcxQU\ä)§)-

möBigen 2lu§trag ber 33erfaffung§fac^e feineäroegS günftig

roirft. 2Benn man fagt, ba- 2lbel in ?[Recflenburg fei ein

§inberni§ für bie 55eränberung ber 33erfaffung, unb biefe

Seliauptung mit allerlei 2tuöfd)mücfungen ißuftriren will, fo

fönnte ic^ mir allerbingä benfen, baB bie Herren nom medf=

lenburger Stbel fagen : „3roingen laffen mir unä nid)t,"

benn, meine Herren, 3mingenlaffen ift nx^t 9iitterart!

Unb ein aSerfud) beä Smangeä ift boc^ l;ier in g'rage. 'J)er

erfte oere^rte §err S^ebner ^at auäbrüdlic^ gefagt, eä l;anble

fi(^ für il)n bei biefem Slntrage barum, ein Samofleä =

fä)n)ert ju erreid^en, roelcf)eä bei ben 33erl;anbtungen in

(Sd)roerin unb Streli^ ben 3Rittern ror Slugen Ijält, ba§ eä

jebe SJiinute l;erunterfallen fann, alfo um eine 2lrt „fonfti=

tutioneller ©uillotine für bie 9ittterf(;E)aft."

(§citerfeit.)-

Sc^ glaube bemnac^, ba§ ber §err 9]egierung§fommiffar

mit feiner oom §errn uon ^arborff angeäroeifetten Se^aup=
tung üoHfommen ditä)t l)attc. SDann §at ber i)erel;rte erfte

§err 9^ebner un§ gefagt, mie bie ©runboer^ältniffe unb bie

^efi^üerl)ältniffe in 3Jledlenburg feien, er l)at inäbefonbere

unä aud^ unter^lten oon beut ©treite um baä S^toftergut,

unb l;at überljaupt bei 3eid)nung ber Stellung ber ^HU'tcieii

fe^r ftarf auf bie materiellen 33erl^ältniffe l)ingett)iefen unb
babei angeführt, in 3)ledlenburg gelte er für einen ©ojiat^

bemofraten.

3^un, meine Herren, id^ bin geneigt, gu fagen, ba§ bie

2lnfd^auungen, meldte ber t)ere|rte §err üom ©tanbpunfte beä

Sürgertl;um§ aus gegenüber bem Slbel unä entraicfelt i;at, bie

genauefte 3Ie^nlid^feit l;aben mit ben 2tnfd^auungen ber

©ojialbemofratie bem 33ürgertl)um gegenüber.

(<Bd)X ri(^)tig! im Zentrum.)

SDie ©ojialbemofraten motten ben 2lbcl unb baä Sürgeitljum
jufammengenommen befeitigt miffen, motten bereu ©tanbeä=
t)erl)öltniffe nidlit melir anerfennen, finben audf), ba§ 2lbel

unb Sürgerfd^aft jufnmmen atterlei Heine 5lloftergüter ^aben,

an benen fie aud; gern S^eil nelimen möditen.

(^eiterfeit)

S)er üerebrte erfte §err 9?ebner unb feine g^reunbe beHämpfen
com ©tanbpunfte beä Sürgert^umä ben Stbel, bie ©ojial^

bemofratie im engeren ©inn befämpft 3lbel unb S3ürgert^um

jufammen.

Saä ift bie Sage, unb iö) glaube, meine §enen, biefer
j

®efid)täpunJt ift mo|l roert^, etroaä feft unb grünblidl) ins
|

Stuge gefaxt ju m erben. i

5Dann l)at ber uereljrte erfte §err 9?ebner bie 3lufid)t
j

gel^abt, ba§ baä SSiberftreben beä medtenburgifdjen Slbelä ;

mefentlii^ barin begrünbet fein möge, btt{3 er benfe, eä fönn= l

ten anbere Seiten fommen, unb bann mären fie raieber oben= !

auf. 9^un, einftroeilen finb bie §erren beä medlenburgifd^eii
i

Slbelä nod) im Sefi^c; roaä bie 3]ert)ältniffe betrifft, bie fe^t
"

ei-iftiren, fo mürben bie gebadeten Herren, menn mir nur bic
|

9?eid)äüerfaffung, mie fie liegt, flar unb beftimmt aufrechtere >;

l^alten, Dottftänbig im ©tanbe fein, jebeä 2Inmutl;en in Sejug -j,

auf bie Sanbeäoerfaffung surüdjuroeifen. ®ä braud^en bie
|

utedlenburgifd^en Diitter ju bem ©übe gar nictit auf fünftige
|j

3eiten ju martcn, fie brauchen nur gu fagen: mir benfen, e

ba§ in S)eutfdhlanb bie paftirte ^eidfiäoerfaffung aufredE)ter: i

fialten merben mirb. ®ie paftirte Steidjäoerfaffung, roie fie !'

liegt, giebt unä and) \nä)t einen ©d^ein oon 9iedl)t, unä über
jj

bie medlenburgifd^e 3>erfäffungäfrage Ijier ju unteriialten. 6ä
|

ftel;t auäbrüdlid) im § 76 ber 9icid)äüerfaffung:
(j

3]erfaffungäftreitigfeiten in fold^en Suubeäftaaten, in 1-

beren 3]erfafflnjg nid^t eine öel^örbe jur ©ntfd^ci; «

bung foldier ©trcitigfeiten beftimmt ift n, f. ro. ;i

§ier finb 33crfaffungäftreitigfeiteu int ©inne biefeä 2It= ri

tifelä gar nid)t uorl^anben; bann aber bemerfen ©ie m% ^:

bafe gerabe ber ©a^: „in welchem feine S3el)örbe jur ©nts

fd^eibung fold^er ©treitigfeit u. f. ro." I^ineingebracf)t roorben i

ift ad instantiara 90Zedlenburgä. S)ie 2?ert)anblungen bei bem
f

3uftanbefommen beä norbbcutfd;en 33unbeä merben baä auäs v,

roeifen. ®ie SRedlenburger rcaren niegen iljrer Sßerfaffung |j

in ©orge, fie l)äfitirten mit bem Seitritt, unb ba ift i^ncn !i|

gefagt roorben: iljr l^abt nidfitö ju fürchten, if)r Ijabt in eurer W

tjerfaffung eine folclie 33el)örbe, bie SSerfaffungäftreitigfeiten ent» \i

fd;eibet; roir laffen bcäl;alb ben § 76, roie er je^t lautet; h

, alfo ift bie ©ai^e in Drbnung unb eure 3]erfaffung ift ge^ \i

fidt;ert. S)aä Ijaben bie §erreji 2tntragftetter rool)l auä) ge* |i

fül;lt unb liaben iljren frülieren 33erfud), auf ®runb ber 33cs i

ftimmungen in § 76 ju agiren, nerlaffen unb finb nun auf 1

ben 2ßcg gefonnnen, bie g^eid^äoerfaffung ju änbern.
P

meine, ba{3 bie 9ieid)äoerfaffung bei it;rem ©ntftel;en ad in-
|

stantiam 9JJedlenburgä fo gemadf)t ift, roie fie vorliegt, unb 1

roir roottten je^t bie beantragte neue Seftimmung bringen,
|

um bie ©arantie beä § 76 ju befeitigen, ein fotd^eä 23or»
|

gelien nid)t nottftänbig Ijarmoniren mürbe mit bem 2öortl)alten,
|

roaä bei @ingel)ung ber Sieid^äoerfaffung oerfprod^en roorben ift.
|

3dh frage ben §errn ^ottegen Dr. ^raun, ob barin etroa 1

eine »on ben ©rfcf)einungen üorliegen roürbe, bie nad)roeifen, i
ba§ je^t bie ®£iftenj ber einzelnen ©taaten gefid^ert fei.

(SIbgeorbneter Dr. 33roun: 3d) roerbe antroorten.)

9Kir fe^r angeneljm.

(^eiterfeit.)

2Bir laben jur 3eit abfolut fein 9?ed)t, fo üorjugel^cn,

roie f)ier gefd^ie^t, unb id^ roei^ feinen Sitel beä befte^ens

ben !Rec^tä, roeld^er eä begrünben fönnte, ba§ roir unä liier

auf eine (Erörterung ber medlenburgifctien SSerfaffungäjuftänbe

ober ber lippif(^)en — man muß ja and) bie nennen, benn

ber §err 33eri(^terftatter ber ^etition&fontmiffion l;at jo bic=

felbe aud) erroäl)nt — einjutaffen. meineätl)eilä rotff

fein 5Damofle§fc^roert über Sfiedlenburg ouf^ängen unb au(|

nid)t über SDetmolb ; icl) roünfd^e, ba§ bie 9)^edlenburger unb

ßippe=5Detmolber il)re 9ingelegenl)eiten in i^rem §aufe fc^lid^=

ten, ba§ fie fid) aber if)r §auä frieblid) unb rool^nlid^ eim

rid^ten unb bei biefer ©inrid^tung S^üdfic^t nehmen auf

bie 33erl)ättniffe, roie fie fi(| nun einmal im Saufe

ber Seiten entroidett Ijaben, unb id^ empfeljte ha^tt

mä) atten ©eiten, ben ©inrool^nern imb ben SRegie:

rungen, cor atten fingen SJJä^igung, ©ntgegenfommen
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unb 2>erfö^nung; bann ben Siberaten in WledknhuxQ im--

befonbere, bn§ [tc ol^ne weiteres bie «propofitionen ber 5Regie=

ritng anneJ)inen, benn bann werben [te unt fo fi(i)erer bie

3Ifjeptation ober baö entgegenfoinmen ber 9?itterfc^aft ers

warten fönnen, jumal fie bann bie ^Regierung enti(i^ieben auf

ifirer ©eite ^aben. — @ä ift ber ^ampf in aJJedtenburg

übrigenä ein f)ödj)ft intereffanter unb, wie id) gtaube, follten

wir nid^t gerabe mit einer geroiffen 2l6neigung bie meälen-

burgifd^en 5öerpltniffe anfeilen. ift eben ber 5?ampf ber

alten ftänbifc^en aSerfaffung, wie fie in ber beutfc^en ©efd^ic^te

crroac^fen ift, gegen nod) unbeftimmte, nic^t fijirte, moberne

Sbeen. 3cf) begreife oottfommen, ba§ man in 9KedIenbnrg

nic^t fo Ux^t, wie es ^ier gewünfd)t wirb, bie gefc^i(J^tü(^

geworbene 3jerfaffung, weld)e wefentlid) auf ben 33efi§üerf)ätt:

niffen bort bafirt, l)inäugeben SBiKens ift. 9Jian wirb

nämlid) in 9)led(enburg oergegenwärtigen, ba§ mit bem 3tuf=

geben biefer gefd)id;t(i(§ geworbenen S^erfaffung bie ^onfequenj

unwieberbringlic^ bem ©gfteme ber allgemeinen bireften

2Baf)ten füfirt. Sn anberen ßänbern l)at man bas ftön=

bifd)e SBefen oertaffen, 5. 33. in Greußen. STcan Ijat allerlei

fünftlic^e Sauten gemacht, um ben ®influ§ etwas rom 2lbel

unb fel;r »iel oom Söürgertl;um ju fidiern, aber biefe ©diranfen

finb abfolut willf ürlic&e, unl)altbare, wie benn für bie

aScrtretung in ^reu§cn 3. 33. au(^ ber 3ieid)§fanäler, ber

leitenbe ajfann ber gegenwärtigen 3cit, anerfannt l)at, ba§

boS bafelbft beftelienbe fünftlidfie SBal)lft)ftem nicfit aufre(^)t er*

lialten werben fönne, wesliatb id) ber SJieinung bin, ba& für

^reu§en nid)ts anberes übrig bleibt, als bas allgemeine

birefte 2öal)lre(J^t, wie xä) es meinestlieils aud^ fd^on bean=

tragt l^abe.

(3a! linfs.)

Iber wer in einer anberen Sage fic^ notf) bcfinbet, wer nod)

auf bem gefd)ic^tli(^ geworbenen Soben fteljt, ber wirb fi^

atterbings bebenJen, ob er auf biefes neue ©yftem fo o'^ne

weiteres eingel^en fann unb eingelien wiß, unb biejenigen

§erren, weldie anfangen in SBejie^ung auf bas allgemeine

birefte SBal)lre^t mit etwas ©orge l)inäufel)en, — unb

ber Herren ift eine rtid)t geringe 3af)l, — foüten bie kämpfe
in 3Ked(euburg mit etwas metjr 2Bof)twollen anfeilen.

2)as in Sejiel)ung auf bie medlenburgifc^en unb auf bie

lippefc^en 5Dinge, unb je^t §u bem eigentlichen eintrage, ber

baljin gel)t, baf in bie Sunbesoerfaffung ein ©a^ aufgenom=

wen werben fott, ber beftimmt fagt, es foK in jebem SöunbeS=

ftaüte eine aus 9Bal)len ber 33eoöljerung Ijeroorgeljeube aSer=

tretung beftefien. ®ie Herren, weld)e bislier über ben Üln=

trag gefprod)en fjaben, |aben fi«^ gar nid)t barüber geäußert,

was eigentlich) barunter ju üerftel;en fei, mi6)t ^xt von

3Bal)len gemeint fei, unb ob neben ben ©ewätjlten noö) an-

bere Berechtigungen ftattfinben bürfen. Sd) l^ötte namentlich

erwartet, ba| ber erfte S^ebner aus 9)2edlenburg uns gefagt

l^ätte, ob bas 9Bal)lft)ftem, weld)es in ber 'iPropofition ber 3^e=

gierung üorliegt, ben SCnforberungen bes SlntragS entfprec^en

würbe. Ser ^err Siegierungsfommiffar i)at baS behauptet,

ber oeref)rte §err S^ebner ^)at es ni^t zugegeben; au^ §err

Don £arborff ^at mic^ über feine ainfic^t über biefen *4^unft

im3weifel gelaffen, unb in ber Zf)at lä|t fid) nidjt leugnen,

ba§ ber im eintrage aufgeftettte Segriff ein fo oager unb fo

allgemeiner ift, bafe 3eber baraus mad)en fann, was er will,

©r ift fo üage, ba§ man aud) annel)men fann, es bürfen

feine perfönlic^ Sered)tigte unb feine uon bem ßanbesf)errn
i berufene SKitglieber in ben Serfammlungen fi^en, unb wenn
ber ©a^, wie er f)ier ftel)t, jum ©efe^e erl)oben würbe, fo

würbe ici) glauben, ba^ man mit voüm ©rfolge l)ier beans

tragen fönnte, ben §errn 9'ieici)Sfanjler ju erfuc^en, bas Herren»
f)aus in ^reu^en aufjul^eben.

(3uftimmenbe Bewegung linfs.)

— ©ie finben boä oicKeic^t ganj jwedmäfBig,

(Siufe linfs: 3a!)

ich finbe es nx^t swedmäfeig, obwof)l iä) je^t, nai^bem ber
gro§e ©(^ub bagewefen ift,

(^eiterfeit)

es weniger bebenflic^ finben fönnte.

(®ro^e §eiterfeit.)

2)ann aber, meine x^, ba^ ber ©ebanfe, bie £anbesoer=

faffungen aller Sänber ber ^ompetenj bes 3?ei(^stags ju unter=

werfen, im aHerl)öd)ften ©rabe bebenflid) ift unb bie ©jifteuä

ber ©taaten gerabeju aufs ©piel fe|en fann.

(2lf)!)

3JJan fagt freiließ, bas wirb nic^t gefi^e^en; inbeffen, was ift

ni^t attes gefagt worben, wie ber norbbeutfc^he Bunb unb bas
beutfcihc ^txiS) erricJhtet würbe, unb wo^in finb wir l^eute

fd)on f\efommen?

(§eiterfeit.)

3(^ wunbere mich ^'to^/ ^«fe ^ie ^erren nicJ)t als jweites

Sllinea beantragt l)aben, ba§ neben biefem ©a^e ausgefprod)en

werben möge, es fei im Steichsfangleramt ein „Sieic^soer-

faffungSamt" einjuri(i)ten

(gro^e §eiterfeit)

mit einem ©ireftor unb fooiet Siät^en, bamit bas gehörig

überwaci)t werben fönne, wos im eintrage fteht, unb bamit

es rec^t grünblid) burc^hgefü^rt werbe.

2)ann ift im 2lntrage gefagt worben, ba§ biefe Sertre^

tung bie 3uftimmung ju ben ©efe|en unb bie g^eftfe^ung bes

©taatsf)auäholts fiaben folte.

Sie 3uftimmung p ben ©efe^en ift an ficih flar für

3eben, ber wei§, was man unter „®efefe" ju oerftel^en f)at.

Snjwifchen, nad^bem bas ©tatut, weldhes für @lfa§=Sothrin-

gen eine ^rooingialuerfaffung madjt, eine blo§e Serorbnung

genannt worben ift, wei§ idh ni($t mel)r, was ein „@efe^"

ift. ©0 lange ber Begriff beS „©efe^eS" nic^t wieber flar

geworben ift, flar wie oorbem, würbe ic^ glauben, einen

folc^en Stntrag nii^t aimehmen gu fönnen.

2öaS bann ben SluSbrud „g^eftftetlung beS ©taatS^auS*

haltsetats" betrifft, fo behaupte id), baf3 aHerbings bie medlen^

burgifch)en ©tänbe jur g^eftfefeung beS §ausl)alts fchon jefet

mitwirfen. ©s ift nur eine anbere 3Irt ber ^O'iitwirfung, wie

wir fie fennen. Sebenfalls ift biefer ©a^ nid)t genau befi=

nirt, unb etwas UnbefinirteS afgeptire id) iiic^t.

Sarum wiß mir fdheinen, ba^ es im aUgemeinpolitifc^hen

3ntereffe liegt, ba§ wir biefen Slntrag nx&)t annehmen.

5ch gtaube, ,ber Bunbesrath wirb unmöglid) fic^h ent=

fc^liefeen fönnen, einen folc^en SCntrag anjunehmen; ba^ baS

fo ift, wei§ man aucJh in SRedtenburg re(|t gut,

(2lbgeorbneter 2BiggerS: 9iein!)

man witt burci) bie ©isfuffion bes 2lntragS eben nur eine«

2)rud üben, —
(2lbgeorbneter 2Biggers: ?lein!)

ba§ man es in 9Jledlenburg weif, mein oerehrter ©önner,

(^eiterfeit)
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ba§ rairb 3^nen her College ^rof(^, ber biefen Slntrag mit

unterfd^tteben i)ai, bezeugen fönnen, benn er E)at mit feinem

TOeitfi(J)ti9eren ^licf ben §erren in 9]^ecEtenburg gefagt, ange=

nommen roerben non be\n Sunbeörat^e fann biefer Eintrag

mä)t Zä) ftimme mit §etrn ^rofcE), joroeit er in 3Jiedlen=

bürg gefprod^en i)at, nid)t forceit er ^ier unterfd^rieben, oieüeid^t

Quct) nod) fpred^en roirb.

(23raüo ! im 3entrum).

33i5epräfibent ?^reit)err <Sc^en{ bon Stauffenberg : @ö

ift ber ©(^lu^ ber crften $öeratf)nng beantragt — oon bem -sjerrn

atbgeorbneten Sßalentin.

(§eiterfeit.)

%^ erfucfie biejenigcn §erren, mdö)^ ben <3(i)lii^antrag

untcrftüfeen rcollen, ^iö) ju erJieben.

(©ef^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung reid)t au§.

9iunme§r erfuc^e biejenigen Herren, ioeI(i)e ben ©cf)tu§»

antrag anneljmen luoKen, [icf) ju erf)eben.

((Sef^ie^t.)

J)a§ ift bie 3JieI)r^eit beö §anfe3.

3u einer perfönlic^en Sejnerfung ertl^eile id) ba§ 2Bort

bem §errn 2tbgeorbneten Dr. ^rofd^.

2lbgeorbneter Dr. $tofd|: 3Keine ^erren, ber 3lbgeorb:

nete §err Dr. 2ßinbtt)orft ^)at foeben fid) auf mein Urtt)eit in

ber i^rage berufen, ob ber gefteßte Slntrag com 58unbeörall^

jum Sefd)tu§ erljoben werben fönne, nnb {)at babei bel;auptet,

ba§ in aJJedlenburg idj mid) öffentlii^ ju ber 3Infid)t befannt

l^abe, ba§ bieö nid)t ju erroarten fein roerbe. loeife mä)i,

worauf ber gect)rte ^ttx biefe Stnfic^t grünbet, unb i^ fann

nur annet)men, bafe ein 3eitungöflalfd^, ber mir aHerbingä

Oüi) ju Stugen gefommen ift, biefer feiner 3lnfid)t ju ©runbe
liegt. 3l^^ glaube mid) aber auf ba§ Urtf;eit beö ()ot)en

Kaufes berufen }u fönnen, ob cä meint, bafe id) einen ^n--

trag mit meiner Unterfd)rift üerfet)en t)aben luürbe, oon bem
iii glaubte, ba§ bie 3]ern)irfti(^^ung beffelben eine Unmög=
lid^feit fei,

(©e|r gut!)

23ijepräfibent greifierr 6d|enf tjon (SinuffcnBerg : 3u
einer perföntid)en Semerfung l^at baö SBort ber §err 2lb:

georbnete 3Binbtf)orft.

3lbgeorbneter 9BtttbtI|0tft : aJiir tjat baä, roa§ ic^ be=

l;auptet, niemanb perfönlid; gefagt, id) ^bc e§ aber in öffent;

Ii(^en ©d)riften gelefen
;
ba| eö ba geftanben l)at, mirb ber

§err Slbgeorbnete ^i^rofc^ nid)t leugnen. 2Benn er baö üon
mir 3itirte n\ä)t gefagt tjat, fo mufe iä) ben Herren, bie bie=

fe§ in bie SBelt gebrad)t f)aben, überlaffen, i^re 3lngaben ju

rechtfertigen. SBenn ber §err loHege mir feine 3tutorität

ni^it leiten mid, fo bleibt boc^ ba§ 9}ta§ ber ©rünbe be=

fte|en, bie \ä) angefül^rt t)abe.

(5Ruf linJä: ^erfönlid^!)

3^ bin ju @nbe!

SSijepräfibent g'rei^err S^^enl öo»t ©lauffenBcrj : SBenn
am ©(j^tufee ber erfteii 33eratt)ung oon ben Herren 2lntrag=

fteßern ^iiemaiib ba§ SSort ntetir ergreift,

(«Paufe)

fo f)abe i^ bie ^^rage an ba§ §au§ ju ricä^len, ob ber 3lntrag

an eine ^ommiffion oerroiefen merben fott.

bitte biejenigen Herren, roeld)e ben Slntrag on eine

Äommiffion »erroeifen rooUeit, aufjuftetjen.

(®efdhief)t.)

®aö ift jebenfallä bie SJJinberl^eit beö §aufe§; ber

Eintrag ift an eine 5lommiffion nic^t oerioiefen.

SBir gelten nunmehr jur jroeiten Sefung über,
|

'^ä) eröffne alfo junädjft bie Debatte über bie Ueber= 1

fd^rift unb ©inleitungäioorte beä ©efefeeä, — f(ählie§e fie, ba i

Memanb ba§ Söort ergreift. |

Sc^ eröffne bann bie Debatte über ben cinjigen Ülrtüel. 1

3n ber Debatte gebe id^ baö SBort bem §errn 3lb= i

georbneten Dr. Sraun. i

2lbgeorbneter Dr. Sroun: 3)?eine Herren, ba§ oerel^r^
|

lid)e SKitglieb für 9)?eppen ^at nnä f)eute roieber einen neuen 4

Seroeiä feiner roa^r^aft erfiounlidhen unb ben)unberungän3ertl)en 1

3>ielfeitigfeit gegeben.
|

(9tuf: Sanier!) i

— 3ch merbe laut genug fpred^en, ba& es aucJ^ für bie l

§erren in ben entfernteften SSinteln oerltönblid^ fein l

roirb. — B

(^eiterlcit.)
.

|

SSä^renb ba§ oerel^rlic^e ^Dlitglieb für SJZeppen in bem preu 1

^ifd^en 2lbgeorbneteii[)au§ ein 2lbänbevung ber preu^ifc^en 1

33erfaffung baljin beantragte, bafe er bort baä allgemeine
|

©timmred^t in be§ 2Borteö oeriDegenfter S3ebeutung einführen
)

roiH, rcieberfefet er fid^ auf baä alleräu&erfte, ba§ für 9KedElen=
f

bürg übertiaupt irgenb ein ©timmrecE)t, unb fei eä aud^ ^

|
nur ba§ aderprimitiofte unb befd^eibenfte, eingeführt werbe.

|

(©e^r gut!) 1

Söährenb er für spreu§en an ber ©pi^e eines rabiaten j^ort; I

fd^ritts ftel)t, läfet er fidf) für 39?edlenburg am äu^erften Snbe,
|um nid)t einen anberen Stusbmd ju gebraud^en, f)intenbrein= 1

fd^leppen !

|
(©elh*^ roo^r! §eitcr!eit!) 1

2lber, meine Herren , wir würben fefir Unred^t t^un, I

wenn wir audl) in biefem grolle bie grofec ^onfcquenj bes fl

üerel)rlidhen SJiitgliebes für 3Jleppen oerfennen wollten. Siefe ii

feine oerfd^iebene Haltung in preu§ifd)en unb in medlen»

burgifd^en 3lngelegenl)eiten entfpric^t ooUftönbig feiner ©teüung
jj

JU biefen beiben ©taaten unb ju bem beutfc^en 9ieidf)e, 3d),

ber ich gett)ol)nt bin, bei ihm immer bie äu^erfte ^lonfequenj ;j

oorausjufe^en, erfläre mir biefes fein Eontraftirenbes 33erhaltcn i

bahin, ba§ ihm bie Snftitution an nnb für fidh gleidhgiltig i

ift, unb ba§ er nur fragt, ob fie in bem gegebenen glatte für ;

feine 3roede bicnlidh fei ober nidht. i|

(©timmcn: ©elh*^ richtig! ©elh*^ wal)r!)
f:

SCßir anberen geiröhnlichen ©terblidhen »crmögen biefem
'

Ihohen Bringe ber@ebanfen nidht ju folgen. SBir fdhäfeen als

©eutfdhe bie beutfc^e 33erfaffung um il)rer felbft willen. 3Bir ;»

f(^ä^en als ^reufeen nnferc preu^ifdhe 33erfaffung um ihrer p
felbft willen. 2Bir gebraudhen fie nidht als irgenb einen bes i<

liebigen Jiothbehelf ju irgenb beliebigen 3wed(en. SDaS ijl \\

ber Unterfdhieb ber 2luffaffung, non ber \ä) jugebe, ba§ fie ;i

auf ber ©eite bes §errn ©egners eine aujgerorbentlidh fon^ j"

fequente ift, wenngleidh feine Steu&erungen über bas SBubget= U

re(^t mir bod) etwas bebenflidh gefd)ienen 'f)ahm. ©r fagt: jl

„ber ie^ige medlenburgifdhe Sanbtag fefet ja audh ben §auö= '1
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l^att feft". 35tc 2Irt, tüte ba§ gefc^iel^t, tft hoä) citte etioaä

eigentJiüntUcJ^e ! %uä) itiöd)te id) fragcit, m benit bie S^ed)^

ittiitgslegting bleibt, bie hoä) an6) einigerniafeen eitt ei1;eblid)eä

©tüä beS fottftitutionelleit 3Ipparateä ift. ®r fagte itti§:

„lüenit bie SJfcdteitburger ba§ S3ubgct befommett, bann tnüffe»

fie meJir begatilen." ®a§ irei^ id; nid)t; ic^ gebe jit, bo^ eä

titöglid^ ift. Slber, itteine Herren, ein ©toat, ber mit einem

SBubget opetirt, ber leiftet etroaä für baä, tt)a§ er foftet,

unb ber ^atrimottialftaat, ber ot)ne Subget operirt, ber foftet

niditä

;

(Stimmen aus bem Sentrum: 0^! ol^!)

ober er leiftet e§ nur für bie einjelnen beoorjugten unb pri=

Dilegirten SKenfdien, mk 3litter unb ©eiftUdie. ^üx bie ® e =

fammttjeit leiftet er nid)tä! 2öaö ^aben benn bie Seilte

auf bem SDomanium in 5!Äed(enburg üon biefer ©orte 23er=

faffung? Sie ^aben feinen 2Intt)eil an ber Sunbeägefe^gebung,

unb I;aben überf)aupt feinen 2Int^eil an ben öffentlid;en ®in=

gen. %6) fage: eö gibt bort gar fein „Sanb". @ö wirb be=

Rauptet, eä finb bo§ alle§ ^rioatfac^en. 3a m^)l•, ^Priüat^

fad)en jroifdien S^itterfci^aft unb £anbf(^)aft ; aber meiner 3JJei=

nung mä) ejiftirt bod; jiDifci^en 9?itterfd)aft unb ßanbfd^aft

nod) ein Snftitut, n)eld)eö man ba§ Sanb unb bas SSoIf ju

nennen pflegt.

SDa§ okeljrnd)e 3JJitglieb l^at einige mißliebige SSemcr;

fangen gemacht über ben mobernea Staat. 3a, toenn e§

um bie ©rensregutirung äir)if(^en ©taat unb ^\xä)t

^anbelt,

(Stimmen auä bem 3entrum: 3ur ©a^e!)

bann loill er ben ©taat fo mobern roie möglich mod;en ; raenn

es fid) aber um patrimoniate ^^ragen Iianbelt, bann ift es

ctioaS anberes. SEBenn ©ie ri^tig oerftanben fiabe, meine

§erren (nad) bem Sentrum), bann E;aben ©ie eben gerufert

:

„3ur <Ba^t." 3a, aber man fann 3Ibfd)tt)eifungen leiber mä)t

anberS toiberlegen, als mit Slbfi^roeifungen.

(©efir ri(3^tig!)

©eben ©ie mir ein anbereS Stejept gegen 2lbf^TOeifun=

gen, fo toerbe i^^ 3^)nen fel)r banfbar bafür fein; aber ©ie
toerben mir jugeben, bajg xä) <Bö)x\tt für ©diritt in bie %xx^-

tapfen bes §errn 33orrebnerS getreten bin. 23enn ©ie alfo

„jur ©a(^e" rufen, baitn gilt bies bem oerel)rten 9)Zitgliebe für

3Keppen unb nic^t mir.

(^eiterfeit.)

Seitäufig toill x^ ein tleines9}iiBDerftänbni§ berichtigen, ©s
ift ba bie Siebe geroefen Don einem „Siattentöbter" ober oon
„^Rattengift", mie es bas üere§rli(5^e 55litglicb für 9JJeppen ge=

nannt liat; es ift baS, loie gefagt, ein SKißoerftänbniB ; ber

$err 5lbgeorbnete von ^arbörff nämlich ^at nid)t jenes 2öort,

fonbern ben 2lusbru(f „Siattenfönig" gebraudit, unb „Siatten^

fönig" ift ja befanntlid), mie ©ie in Staffs Siaturgefd^idite

lefen fönnen, nid)t ein einzelnes Snbiüibuiim, fonbern ein

^onglomerot oon gefräßigen 2l)ieren, bie mit iliren ©chraön=
jen in einanber oerraaclfen finb. benfe, biefe 33ertt)eifung

auf ben feiigen 9iaff roirb genügen, um baö aufsuflären.

(§eiterfeit.)

Sßenn nun baä t)ere^)rli(^e 3Kitglieb für SJieppen uns
ben §errn ©rafen 33affen)i^ gepriefen Ijat, fo toiE id), roas

bie $erfon biefes 0errn anbelangt, burdiaiis nichts erinnern;

roir fennen itm ja alle, raenigftens biejenigen, bie feit bem
3al)re 1867 \6)o\x mitgeben; lüir roiffen, toas für einen eljrs

baren unb TOel)mütl)igen ©inbrud er gemai^t l;at, toenn er

l^ier über ben Untergang ber großen feubalen §errlid)feiten

SSer^anblungen beS beutfd&en Oieici&gtageö.

in aJiedlenburg feine ©legien ausftrömte; aber baß er ber=

jenige Zoxx) ift, ber bie ^^orberungen ber ffifiigs erfüKen rairb,

muß id) bejraeifeln, unb ic^ bin aud^ nid)t befetjrt bur(^ baS
33eifpiel beS 9ieid)SfanälerS, baS uns bas oeretirlic^e HJlitglieb

für3J?eppen gebrad;t l)at; benn er toirb uns jugeben miiffen,

baß nid)t jeber Safferoi| im ©tanbe ift, ein Sismard ju

merben.

(§eiterfeit.)

@s finb bas »erfdiiebene 3iJaturen, üon benen man jebe in

iljrer beret^tigten ®igentl)ümlid)feit anerfennen Diuß, bie man
aber nid)t ibentifisiren barf, ot)ne an jenes lateinifc^e ©pric^=

moxt ju erinnern, bas beginnt mit ben 2Borten: „quod licet

Jovi" —

.

(Slnbauernbe §eiterfeit.)

3i^ traue bem t)erel)rli(|en !Diitgliebe für SJieppen aüe große

£iualitäten unb ©igcnfti^aften ju; xä) finbe feinen ©tanbpunft

oolllommen begreiftid^, ic^ beraunbere feine S^onfequenj, aber

i^ glaube nid;t, baß er nun als Jori) j. 35. auf firc^lid^em

©ebiete bie gorberiiiigen ber altfatl^olifd^en SB^igS auf 2lb=

fc^affung ber Unfel)lbarfeit unb bes ©tjüabus erfüllen mirb.

(Unrulie.)

3c^ forbere bas nx6)t von xf)m; xä) erfläre es für ein Un*
re^t, ettuaS berartigeS oon il^m ju forbern.

(9iuf im 3entrum: 3ur ©ad;e!)

©ie rufen raieber „jur ©a(^e", meine Herren, tüälirenb x^
nur furj eyemplifijire an einem ^eifpiel über benjenigen ge=

neretten ©a|, ben bas oeret)rlid)e SJJitglieb für ^O^eppen ja

in üiermal fo langer 3eit entiöidett t)at, als id) gebrauche,

um eine Sianbgloffe baju ju mai^en. ©inb biefe S^anbgloffen

3l)nen benn fo mörberifc^,

(^eiterfeit; 5Rein! 9^ein!)

baß ©ie nid)t einmal biefen leifen aSerfuc^ oon Entgegnung

juloffen lüotlen?

„©id) jioingen ju laffen ifl nid)t 9iitterart", meine

Herren, l^at bas üere:hrlid)e SJiitglieb für 9)leppen gefagt.

®as flingt rei^t fdiön, aber in Seutfc^lanb f)aben bie Dritter

fi(^ \ä)on oft ätüingen laffen, nämli(^ bann, tuenn ber g^ürft

Ijanbelte im Sntcreffe beS Sanbes unb ber ©efammtl)eit. SDas

ift gerabe ber Sienft, ben bie beutf($en g^ürften im 17. unb

18. 3al)rlhunbert (neben »ielen SUißbräucben, bie bamals

graffirten) bem ©taatsbeiüußtfein geleiftet IjaUn, baß fie alle

oerfc^iebenen klaffen ber Seoölferung bem gemeinfamen

©taatsbegriff unterwarfen. 2)iefe (Sntioidelung ift in Tlidkn-

bürg üerfäumt loorben, unb es l^anbelt fi(^ je^t blos barum,

biefe (Sntroidelung na(^jul)olen. 3u biefem 3roede rootten

roir bem g^ürften biefes Sanbes gu §ilfe eilen, unb id) l)offc,

er rcirb uns bafür banfbar fein, benn er felber ^at biefen

3roed bei ber ©röffnung beS außeroibentlid^en SattbtageS he-

äeid)net als baS 3iel, tr)el(^es er oerfotge. (Sr fagt ba:

®te in ben testen großen Salären in 5Deutfd;tanb

üolljogene große llmgeftaltung unb bie baraus fid^

für unfer engeres 93aterlanb ergebenben i?onfequen=

jen, forcie bie eigene flaotlicJ^e @ntroidlung beffetbcn

foriDern eine fold)e Slenbcrung unabroeislid^.

— S)aS finb bie 2Borte ©einer föniglid^en §of)eit bes

©roßf)erjogs ron 9JZedlenburg=©d)n:ierin. — ®c fagt roeirer:

©0 aufgefaßt unb mit patriotifd)ent ©ntfc^liiffe

oon 9iegierung unb ©täuben in bas £eben gerufen,

roirb fie baju beitragen, bem Sanbe ben e^tcnooßen

^ta^ JU fi(|ern, ben bafftlbe in bem unter feinem

glorreichen 5laifer geeinten großen beutfc^en 33ater=

lanbe einnimmt, unb baffelbe fortbauernb befäl)igen,

^ 70
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fo rote t)i§f)er, bem 3fteid)e treu, i'ic^ an ben StrbeU

ten unb Stelen beffelkn nüt diatl) imb %l)at gu be=

tljeiligen."

Sd) appeöire an biefe Stutotität, bie in meinen Singen

fel^r l^o(^ [te^t; icf) Ijoffe, bafe eä ©einet föniglidjcn §o^eit

bem ©rofe^erjoge oon SJiedtenburg gelingeii roirb, bieje feine

S(bfiä)ten ju rerrairfUcIjen, unb baB er in bem ©d^ritt, ben roir

gu ti)m im Segriff [teilen, \\\ä)t eine SDurdjfreujnng biefer feiner

|ö(i)ften 2(bfict)tcn, fonbern eine görberung berfelben erbücfen

roirb. S)em fteJit aud) ni(f)t entgegen, baß ber §err 2)linifter=

refibent für 9KedIenburg einige 33cbenfen gegen ben

Stntrag geäußert fiat. 9Mürlid) uertritt er I;ier bie

medlenburg = fd)roerinf(J^e -Regierung, an bercn ©pitje

ber ^^err @raf 33affcttiit? ftel^t, unb ba§ roirb roo|[

l^inrei^ien, um bie ©ad)e einigermaßen ju erflären. ^Dann

aber gef)t auä feiner eigenen S)arftellung i)ert)or, baf5 bie

©(J^roierigfeiten im Snnern be§ Sanbeä nid)t ju übcrroinben

finb, roenn nid)t bas beutfd)e 9ieid; allen beujenigen in 3)ied=

ienburg, bie eö root)l meinen, feine §anb reidit. ©r fagt auf

ber einen ©eite: quot capita tot sensus, auf ber anbern

©eite ba gilt baä post multa saeciila capita nulla;

(§eiterfeit)

b. 'i). ba roid man gar niä)t§ au§ übertriebener 2tUertIjüm=

lic^feit. 3a, roenn bie 2)inge roirflid) fo fte!f)cn, roie ber

§err SJIiniftetrefibent für SOJedfenburg bc()auptet, fo ift e§

nott)roenbig, ba& irgenb ein ^Dritter l)itft, biefc S^iffercnjen

gu befeitigen, unb baö tE;un roir hod) in ber 2[;at in allere

befci^eibenfter SSeife. ßr l)at ferner gefagt: eä fei eine 3lrt

Sitiäpenbens, baruut fOtiten roir unä nid)t einmifd;en; aber

roie lange roirb biefe Siti^penbenj bouern? 3d) fürd)te, roenn roir

garnid)tö tl;un, bann bauert biefeSitiöpcnbeng biö in atIe(Sroigfeit,

unbbamit erfütten roir nid)t bie 3it)ecfe berjenigeii,roeld)ercünfd)en,

bafe SJfedtenburg gteidiberec^tigt unb ebenbürtig in bie üer=

faffungömä§igen 9ied)te S)eutfd)tanbä eintrete. Sd) !ann

babei erinnern an bie 2Sorte, bie baö oerel;rlid)e SJtitgtieb für

a)Jeppen im preu{3ifd;cn 2tbgeorbneten^aufe auögefprodjen f)at,

als er ben Slntrag auf ®infüf)rung beä allgemeinen ©timm-
re(^tä in Greußen oertt)eibigte. @r »erroies auf baä beutfdie

9Jeid) unb fagte babei: „@ö ift nötljig, baß bie ©taatcn nie=

berer Drbnung — barunter oerftanD er ^4>reußen — bcn=

jenigen Smpulfen folgen, bie in ben ©taaten l)ö^ercr £)rb=

nung gegeben roorben finb — unter bem „©taate t;öl;erer

£>rbnung" uerftanb er bamalö ba§ beutf(i^e 9?eid). 2Benn
er nun mit gerooljnter Älonfequenj auf biefe feine SBorte äu=

rüdfommen roill, roaä id) immer nod^ »on xijm l)offe, fo roirb

er bod) ni^t beftreiten fönnen, ba§ eö fid) aud} Ijier ijaubelt

um einen Smpulä, ben biefer ©taat l)öt;erer £)rbnung ju

geben berufen ift; eö fönnte freilief) rooljl fein, baß er

Greußen für einen ©taat nieberer örbnung l;ält, aber nid)t

ba§ Patrimonium SJfcdlenburg, bann würbe id) i^n uerftel^cn.

6r bat enblid) bie ^lofterfrage für eine ^^riualfrage er^

flärt, fie fei bort jroar ftaatöredjtlid; befjanbelt roorben, aber

eä lianble fid} bod) nur barum, roer bered)tigt fei an biefem

aSermögen. 3Kan faint ba§ auf bem Söege 9?ed)tenä nid}t

ouStragen, roeil ba§ Sanb 9}Jedlenburg, roeldjeä allein int

©taube roäre, biefeä Siecht ju roal;ren, alö folc^eä gar nid)t

fonftituirt ift. £affen roir biejenigen, bie eö angeljt, baä
ßanb 2)Zedlenburg alö folc^eö, als 9^ed)tä= lutb a>erfaffungö=

[taat, fonftituirett, fo roirb bemnädjft ein 9iec^tSDerfal)rcn ent;

ftef)en, £anb ober g^iäfus 9Jledlenburgö contra Jütterfd^aft

puncto iianbeäftöfter, unb ba roirb baS af(eö im Sßege dieä)-

ten§ auggetragen werben, ol;ne baß fontmuniftifd^e ^^rinjipien

erforberlid} roärcn; roie eä überhaupt einen fomifd)en @in=
brud im 9kid)e maä)m roirb, baß unfer üerel)rlid)er g^reunb

^-)]ogge für einen ©ojialbemofraten l)ier oerfd^rieen roorben ift.

2)ie 33eftimmimg ber fianbeäflöfter ift befanntlic^, für bie

„©rgie^ung ehrbarer Simgfrauen" gu forgen. Jiun glaube

\6) bod) nid)t, baß baä oerel^rlidje SRitglieb für 3Jteppen be=

l^aupten roirb, baß nur bie Z'6ä){et beö Stbets Sungftauen
feien, bie ber übrigen ©tänbe aber nid;t.

(§eitcrteit.)

Um eine fold^e g^rage f)aitbelt es fi(^) fc^UeßUd^, aber roir

rooHen biefe g^rage bier nidjt entfd)eiben.

(§eiterfeit.)

darüber mögen bie @erid)te urt^eilen.

©nblid) ift §err 2ßinbtl;orft t\o^ äurüdgefommen auf bie

9iei($ör)erfaffung. (Sr l^at ben Slrt. 7G angejogen. Untere

fuc^en roir bod) mal, roas ber 2trt. 76 für Sßerfaffung§ftreitig=

feiten »orfdu'eibt. (Sr fagt: aSerfaffungsftreitigfciten fotten

ausgetragen icerben in ben Säubern, roo es für biefetben

eine befonbere Sel)örbe gibt, btird^ biefe Sel)örbe, anberenfaQs

l)at ber SutibeSratf; gütlid) auSjugleic^en ; unb enblic^ ift bie

2luSglcid)ung im aSege ber Steicl^Sgefe^gebung eröffnet.

§anbeln roir gegen biefen ^aragrapljen? §at 2JZe(flenburg

eine roirftidje $8erfaffung?

(2lbgeorbneter 2ßinbtl)orfl: 3a!)

§anbelt es fi(^ bermalen um bie beftel;enbc SSerfaffung?

£)ber banbelt eS fid) um ©treitigfeiten um ben 3nl^alt biefer

Sßerfaffung? §anbelt es fid^ überfjaupt um SBcrfaffungs^

ftreitigfeiten ? 9lein, meine §erren, es l^anbelt fid^ um bie

(Sinfül)rung einer neuen SSerfaffung, tmb barauf paßt ber

3lrt. 7G abfohlt ni(^t. 2)aS üerel;rlic^e 2Ritglieb i)at aber in

biefem ^yaße, ebenfo roie neulid^ ben 2lrt. 17, fo l)ier ben

2lrt. 78 in einer SBeife ignorirt, bie ic^ nic^t für gerec^t^

fertigt Ijalten fann. ©er 3lrt. 78 l^eißt fo:

iüeränberungen ber 33erfaffimg erfolgen im SBege ber

©efe^gebung.

Stlfo l)aben roir jeberjeit baS Siedjt, eine aSeränberung

in unferer Sieidjsoerfaffung ju beantragen, unb bas, roas roir

I)ier rornel^mcn in biefent Stugenblide, l^at mit bem 2lrt. 76

gar nichts jn t^un, roir mad)en nur ©ebraud^ üon bem guten

9ied)t, roeld^es uns ber Slrt. 78 ber 3>erfaffung nerlieljcn ^at.

%ö) fpredf)e l)ier natürlicf) roieber als geroöljnlid^er SWenfd^

Don bem SGBorttaut ber ä>erfaffung, benn in biefe fül^nen

©pefulationen über bereu „@eift" vermag id^ mid) überhaupt

nid;t einjulaffen, fo lange ber Sßortlaut unjroeifell;aft flar ift.

3(^ fdt)iieße bamit, meine §erren. ^edtenburg bebarf

ber §ilfe, roir rooHen bie §ilfe auf ben geringften @rab oon

2;i)ätigfeit befd)ränfen, loir rooßen nid^ts, als beujenigen

3mpuls geben, ben bas uereljrtid^e 'jJiitglieb ben ©taaten

l)öl)erer Drbnung jur ^flic^t mac^t gegenüber ben fogenann=

. ten nieberen. Db biefer Stntrag bal;iit fül^rt, baß bie S^leid^S;

oerfaffung geänbert toirb, bas roeiß ic^ nid)t, mir ift baS aber

aud) nid^t bie roid)tigfte g^rage. S)ie roid^tigfte j^rage ift bie, baß

in SRedlenburg get)otfcn roerbe. Sßeiß 3emanb baju ein befferes

SKittel, bann mag ers fagen. ®as oereljrlic^e 9Jlitglieb für

SfJJeppen l)at uns feins gefagt, unb id) fiube ba§ nur in ber

£onfequeug feiner Slbfid^teji gelegen, benn er f)at ja überl)aupt

oor beut mobernen ©taat unb cor bem 33ubget unb üor allen

biefen biaboltfcf)cn ©inricbtungen getoarnt, er fanu bas alfo

nid^t; benn er roiti ja nidt)t l)elfen. SBeiß ber SunbeSratl)

ein befferes 9JJittel, fo mag er uns barüber eine aSorlage

madt)en. 2Bir roerben uns nid^t als eigenfinnig erroeifen,

roenn roirtlid^ biefes Wxtkl einen fidlem ©rfolg oerfprid^t.

Unter aßen Umftänben aber laffcn ©ie uns unfere

©d)ulbigfeit tljun, laffen ©ie bie 58eüölferting oon 9Kedlen=

bürg, bie fi(^ uertrauenSooH an uns geroanbt f)at, nid^t »er-

geblidf) auf bie rettenbe §anb be§ SReid)Stages roarten!

(Sraüo!)

aSijepräfibent grei^err Sii^enl öon StuuffcnBerg : 2)ie
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§erreu Slbgeorbneten ^affelmamt unb 9^eimet J)a6en einen

^erbefferungäantrag eingereicfit, bcn }u Derlefen bitte.

©(^iriftfü^rer 2lbgeorbneter JBernatbS:

SDer 3^eic^§tag roolle befi^lie^en:

bem 3ufofe jur Sieid^äoerfaffung fotgenben SBort;

laut ju geben:

3n jebem SSunbeäftaot mu§ eine auä aßgemeinen

bireften 2Ba^len ber 23eüölferung t)erüorgel;enbe

33ertretung beftetien, beren 3uftimmung bei jebem

Sanbc§gefe| unb bei ber g^eftfteüung be5©taatä=

i)aus{)altä erforberUd) ift, unb welche baä 9^ed;t

ber ©teueroerroeigerung beft|t.

(§eiterfeit.)

93ijepräfibent g^reifierr Sä^tnf öott Stouffen^crg : SDer

§err Slbgeorbnete ^^lüggc l^at ba§ 2öort.

2lbgeorbneter «flügge: 9J?eine §erren! 3d) für(^te, ba^

ba5 §auö i}üx^ bie ^iöfuffion biefer <Baä)e, befonberä in fo

fpäter ©tunbe, fcJfion etroa^ ermübet ift, inbeffen icf) m'öö)te

mir für furje 3eit 3^re geneigte älufmerffamfeit erbitten.

3u meiner Segitimation rciff \ä) bemerfen, ba§ biefer S(n=

trag — ber ja oon fo allgemeiner {Raffung ift, ba§ Semanb,
ber feine ®efd)i(^te mä)t fennte, bie heutige Debatte f(^n)er=

mit feinem Sejte in ©inflang ju bringen x)ermö(i)te —
rermögc feinet, um mic^ fo auäjubrüden, offafionetfen Ur=

fprungä oon einem befonberen Sntereffe auc^ für mic^ ift.

S)enn, meine fierren, geftatten ©ie mir, nadiem Sie bereite

3 — (offen 6ie mid) fagen S'/z — SJIedtenburger geliört

l^aben, bo§ Sefenntntni^ abzulegen : auc^ id) bin in äRedlen'

bürg geboren.

(§eiter!eit.)

ÜKeine Herren, roenn mir biefe Sfintfac^e nun geraiffer=

mafeen jur Legitimation bient, fo TOiU iS) ©ie boc^ |uon

»omiierein »on einer 33efürd)tung befreien : es ift nidjt meine

2Ibfid)t, noä) einmal oor 3l)nen bie ganjen medlenburgif(^en

33erfaffung§3uftänbe in extenso ju etaliren; iä) raerb'e bieä

toeber in ^orm einer ^ritif, nod) in ^orm einer Slpologie

tl)un. 3d) f)alte eä t)ielmel)r nur für meine Aufgabe, ju

unterfud^en, ob für ba§ dttiä) ein 3lnla§ vorliegt, fi($ bie

©inmifc^ung in bie internen a3erl)ältniffe ber ©injelftaa^

ten in ber beantragten generellen Slrt oerfaffungömälig ju

referüiren.

(©ef)r rid)tig!)

S)ies ift metner Slnfii^^t naö) ber einjige ©tanbpunft, ron
mi^m aus baö §auö in ber Sage ift, hie<Ba6)e ju»betrac^;

ten. 2)er ©tanbpunft ift auc^ bereite ron bem §errn Sun=
be§beüollmä(^tigten für 9)tedlenburg angebeutet raorben, unb
au6) oon einem anbern 9iebner — id) nenne ben S^amen,

obgteid) ber geel)rte §err mir früfier einmal mitgeti^eilt l)at,

bai feine 3^reunbf(^aft in politifdier 33ejiel)ung nx^t immer
nü^lid^ fei — nämli(i^ üon §errn Sßinbt^orP: ift »iele§ in

biefer 9iic^tung gefagt, maä xä) fonft gefagt l;aben mürbe.

9Benn i^ nun biefen ©tanbpunft ju bem 3lntrage ein--

nel)me, fo mu| id) mid) junädjft fragen: meldje ©rünbe fön=

nen eä überl)aupt fein, bie ba§ ?Rex6) oeranlaffen fönnten,

für fid^ eine fold)< aHgemeine 33efugniB jur ©inmifcf)ung in

bie Slutonomie ber ©injelftaaten gu fonftituiren? Unb ba ^abe
id) mir überlegt, ba^ allerbings eing^all benfbar ift, in rael=

d^em bie beftel)enben unb mit rceifer ©elbftbefi^ränfung in bie

^erfaffung aufgenommenen bezüglichen Seftimmungen, bie ja

bie 3Iutonomie ber ©injelftaaten roefentlii^ befd)ränfen,

nic^t genügen bürften, in rcelc^em eine fo allgemeine 6in=

mif^ungsbefugnife roünfi^enäraertl; fein fönnte. ©iefer eine

%aU, ben ic^ mir benfen fann, ift ber: wenn ein ©injelftaat

burc^ aJiiferegierung in eine fo gänstic^e SDiffolution geriet|)e,

ba§ feine politifdje unb finangielle Snfolöenj in bem ©rabe
äu befürchten ftänbe, ba§ felbft älrt. 19 ber 33erfaffung bem
9?eid)e nur ein frufirofeä 9Jiittel in bte §anb geben
mürbe, ein fold^er ^att ift \a in abstracto benfbar.
2Iber, meine Herren, mir geben feine ®efe|e für ab=

ftrafte aKöglic^feitcn, fonbern wir geben boi^ nur ©efefee für
folc^e glätte, bie unä in concreto aud; nalje gerüdt werben.
dlxxn frage id) ©ie: liegt in ben medlenburgifd)en 9]erl)ält=

niffen aud) nur ber leifefte ©d^atten ber 33efürd}tung t)or,

bafe ein folc^er 3uftanb eintreten fönne? 3d) glaube, bafe

5Riemanb l)ier im §aufe ift, ber biefe g^rage niiifit mit ?iein

beantworten müfele. ©ie ^)ah^n in SKedlenburg georbnete

33er^ältniffe; biefelben mögen Stjnen nid;t gefallen, fie mögen
ber Slenberung bebürfen, mir gefällt aud; ajJandjeä baran
nic^t, aber fie finD in il)rer 2lrt georbnet, unb bie 2Bege, auf
benen fie geänbert werben fönnen, finb aud; gemiefen. '^^

werbe barauf nodj jurüdfomuien ; ror aHem aber möcl)te id)

ben 33eroeiä fül)ren, bog in 9Jfed'tenburg nid^t nur bie g^ät)ig=

feit, fonbern aud) ber gute 9Bilte ift, in jeber Sejieljung ben

^flid)ten gegen' bnö S^eic^ naii^^ufornmen. SReine Herren, id)

^)a^te eä für überftüffig, bei bicier ©elegenljeit barauf fjxn^xx^

weifen, ba§ an bor ©teile, welche auc^ in 9J?edlenburg, ©ott

fei ®anf, nod) bie am meiften ma^gebenbe ift, eine ©efinnung
ber Steic^gtreue unb ber 9ieid)§freunbtid)feit l)errfd)t, welche burd)

Sl)aten im eminenteften ©inne beäSBorteä aU über allen 3roeifel

erl^aben fii^ erwiefen l;at. 3d) frage aber auc^, l)at ba§ Sanb,
aud^ bie ^iitterfc^aft unb ßanbfd^aft, f)aben fie il)re ©öl)ne,

üxx^ bie nid)tt)erpf(ichteten, nid)t ebenfo freubig in ben ^rieg

gegen ben S^eii^äfeinb gefd)idt wie bie anberen beutfd)en San«
ber? I^aben fie jemalö irgenb einen SSiberwillen gejeigt in

3luäfü^rung ber y?eidh§gefe^e ? S^tein, meine §erren, bie £)r=

gane beä Sanbeä wirfen prompt unb willig in ber Slugiübung

unb §anbl)abung ber 3ieid)Sgefe|e. Iber nod) mel^r, meine

Herren, a)2edlenburg ift fogar üielfai^ in ber Sluöfü^rung ber

SJeicj^ägefe^e vorangegangen. 3d) weife nur barauf l^in, ba^

bie SRüngreform bereits feit einem Ijalben 3ol)re in Ttedkm
bürg eingefüt)rt ift, wä^renb fogar in bem leitenben ©taate

beä beutf(hen 9ieic^ö il)re @infül)rung nod) beoorfteljt. Sllfo,

meine Herren, glaube icö, l)ier wenigftenä furj ben 33eweiä

beigebracht p Ijaben, ba| baä 3teid) feine Urfa(|e ^)at, ju be=

fürd)ten, ajJedlenburg fönnte irgenbwie in ber Erfüllung fei;

ner ^flic^ten gegen ba§ S^eic^ erlahmen.

?flm fönnte man mir einwenben, ba§ bie g^orberung auf

bie SJIatrifularbeiträge gewiffermafeeu bem Steic^e einen ©runb
gebe, fi(h, wenn quc^ auf inbireftem Söege, eine Ston--

trole in 33eäiel)ung auf bie ginanjen in ben einjelnen San;

bern gu fid;ern. SJieine Herren, id) glaube, im @rnfte wirb

9Hemanb bie Seforgni^ l)cgen, 3)Zedlenburg fönnte einmal

nid)t in §öl)e ber aJlatrifnlarbeiträge fontribuabel fein; unb

im übrigen, meine Herren, wie lange werben fie benn bauern,

bie a^atrifularbeiträge? SBir l)aben ja neulid) auäbemSDhmbe
beä §errn 9ieid)äfanälerä felbft gel)ört, ba§ er l)offe, ba^ baä

a^ieid) balb baju fommen werbe — xä) glaube, fo brüdte er

f((h auä —, auf birefteni 2Bege feine ©feuern ju er=

^eben. SBie ba§ gemad)t werben fott, barüber

l)aben wir ja aud) f(hon bie »erfi^iebenften 33or=

fdaläge; unfer neuefter 6ato, aud^ ein geborener SKedleu;

burger,' bringt e§ üielleicht ba^in, ba^ wir un§ ber 9JIatrifular;

beitröge entfd^lagen fönnen unb ben reftirenben 33etrag ber

9^eidh§bebürfniffe — fo ju fagen — jufammenraud)en. 2Bie

eä nun aud^ gemad)t werbe, ber Zoh ber aJiatrifularbeiträge

liegt gewiffermafeen in ber Suft. Sllfo aud) biefer ©runb ju

einer @inmifd)ung§befugniB wirb wegfallen.Mm §erren, wenn i^ alfo oon biefem ©efid^täpunfte

ou§ feine ^cgrünbung für biefen 2Intrag finben fann, fo frage

id^ nun: waö Ijaben benn bie §erren SlntragfteUer ju feiner

Segrünbung angefül)rt? Unb ba mu^ ic^ fagen, bie §erren

Slntragfteller ^oben un§ oiel erääl)lt oon ben ntedlenburgifd^en

a?erl)ältniffen, oon ber ©^wierigfeit, mit ber bie ®ntwidlung

be§ 33erfaff"«9ö^e^'enä bort oor fid; ginge; fie finb in feljr
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gciftreid^er SBeifc fefunbirt tuxä) ben $crrn 2lbgeorbnetcn

^raun.
(§eiterfeit.)

2Iber, meine Herren, ©rünbe für ben Stntrag (;aben fie

ntd^t gebra<i)t; aQeä ba§, roaä [ie jagten, beroeift im ®egen=

t^eil nad^ meiner 2tuffaffung, ba& ber 2Intrag überftüifig ifi.

3)tein gef($ä^ter ^^reunb ^ogge l^at ja in fe^r flarer nnb
rul^iger Seife gejeigt, rcie bet Uebergang jur fonftitutioneüen

Slnfdjauung aUmä^üd^ fid^ DoQäiebt, rcie bie erfte aSorlage beä

3al)reä 1872 jurücfgejogen ift, rcie na(^t)er bie 33orlage com
Sa^re 1874 eingebra^t rcorben ift; nnb, meine §erren,

Seber mu§ ho^ anerfennen, ba§ ein ganj er^eblid^er

j^ortft^ritt jrcifc|en biefen beiben 93ortagen fic^ geigt.

£>b bie Jerxen mit biefem g^ortfdiritte ganj jufrieben

finb, baö ift eine anbere <Ba^z; rcir feJ)en aber, ba| forool^l

bie Siegierung, alö auc^ bie ©tänbe, ba§ fie beibe in fort^

fd^reitenber Gntroidtung beä fonftitutionctten ©ebanfenä fic^

einanber nä{)ern. S)ie le^te ä>orIage gct)t »iel roeiter, al§

bie früfiere, fie t)at ben ^atrimoniaiftaat — mit rcelcJ^em

SBortc in ber ^^etition ein gerciffer Sujnä getrieben rcirb —
befeitigt, unb tro^bem finb bie ©tänbe unb bie 9?egierungen

einanber näJier getreten. 9Jieine Herren, in biefem Sa^re

i)ing eä fo ju fagen an einem feibenen ?^aben, ba§ bie ganje

medEIenburgif(^e 33erfaffungäangetegent)eit fi(^ in bcm Sanbe

felbft, rcie eä rcünf(^enärcert{) ift, erlebigte.

(9fhif: 3^ein!)

— ®§ rcirb mir „??ein \" gerufen, iÖ) fage „3a \" unb roerbe

c§ berceifen. ^Uleine Herren, in fo einer ©tanbeöoerfammlung

ber 9'iitterf(^aft am 24. jjebruar b. 3-, rcä(;renb beä le^Uen

ßanbtageö, rcurbe bie 3^egierungäoorlagc mit nur 84 gegen

82 ©timmen befeitigt. rcurbe burc^ ben gefaxten 33efc[)Iu^

ertlärt: rcir rcoEen über bie Sac^e nidit rceiter beliberiren.

9lun, meine Herren, es fef)tte nur an jrcei Stimmen bei

biefer 5ßerfammlung. 3(^ bitte mir nid)t übet ju neJimen,

rcenn ic^ jefet genötljigt bin, perfönUd^ ju rcerben, rcas id)

fonft ungern tt)ue, unb meine »erel^rten ^^reunbe, bie es an=

gel^t, rcerben e§ mir aud) nid)t oerübetn. Unter biefen 84
©timmen, bie bagegen ftimmten, rcaren jrcei SDHtglieber beä

£anbtage§, roeldie jefet auc^ 3Jtitglieber beä 3iei(^§tageä finb,

unb bie auä) biefen Stntrag mit unterf(3^rieben J)aben.

(§ört, f)ört! linfä.)

9Keine Herren, biefe beiben aJiitgtiebcr bes 9^ei(^^§tage§

^)ab^n im medlenburgifc^en Sanbtag gegen bie 9?egierungö=

öorlage geftimmt. 3?un, meine Herren, ©ie rcerben mir }u=

geben, ba§, rcenn man es in ber§anb f)ot, bie 33erfaffungö=

änberung auf bem näd^ften SSege ju ermöglid^en, unb eö nid^t

tJ)ut, unb man bann fagt, bie medtenburgifi^e ^Regierung

f)at ben beften Söillen, aber bie böfe Jiitterfd^aft fommt itjr

nic^t entgegen, Sieic^ätag, l^ilf bu un§ !— baB bieö ein folc^er

Umrceg ift, um eineä banalen 33ergleic^§ ju bebienen,

al§ rcenn man mit ber linfen §anb fid) baä rechte

£)|r fragen rooEte, rcä^renb man bie redete baju frei t)ätte.

(§citerEeit.)

3(|^ fü|re baö nur an, um baburc^ ju berceifen, ba§

atImäl;U(^ 9^egierung unb ©tönbe fiii^ einanber nä!^ern, ba^

rcir alfo burc^auä n\ä)i Urfac^e l^aben, unä von ber §offnung§s
lofigfeit nieberbrüden ju laffen, bie meinen gef(J^ä|ten g^reunb

^ogge gercifferma^en in S3efife genommen ju laben fd^eint.

^urj, meine Herren, iä) glaube alfo S^nen na(^geroiefen ju

Jpaben, bafe bie medlenburgif(§e 23erfaffnng§angelegenl)eit, rcie

man fo fagt, in ^lu§ ift, unb id) glaube, ba^ biefer

tü(i^tige SSolfäftamm, rcie bie 3Kedlcnburger bod) immer gern

unb mit dieö)t von ben Herren genannt rcerben, auc^ in fei=

ner 3titter= unb Sanbf(3^aft rcol^l tüt^tig genug fein wirb, um
aus felbft ol^ne bie ^ilfe beä 9f{ei(|es feine 33erfaffung ju

entroideln. Unb, meine Herren, rcenn bieö fi(| nic^t in ber

errcünf(^^ten ©d^leunigfeit uoöjielit — ift benn baä ein

foliJ^eö Ungtüd. SDie §erren aus 9Jledlenburg mögen bic

§anb aufs^erj legen: ifi bcnn baäSanbrcirflid; founglüdli^ ? ift

es rcirflid) fo traurig beftettt in bem Sanbe, rcie gum Seifpiel

ber §err 2lbgeorbnete 33raun es ju glauben f(Steint? Sd^

labe nod} nie gef)ört, bafe Semanb im lianbe 3)kdienbur9

fid^ fo unglüdlidj fül;tt —

(9hifc: 3a bod^! D fa!)

tl^eoretifd^ »ießeidit; iä) rcerbe barauf jurüdfommen. 3lber,

meine Herren, oorl^er rcerbe \^ S^nen eine aieufeerung

eines loc^oere^rten 9){itgliebeS biefes Kaufes , eines

3Jiitgliebes ber ^^ortfc^ritlSpartei, rcelc^es x6) ju meinem öe=
bauern f)eute ni^t im §aufe anrcefenb febe, mittl)eilen. ®in
l^eroorragenbes ^JJitglieb ber 3^ortf(^rittSpartei äußerte neu=

lid^ in aüem ©rnfte ben SBunfd^, 9Jiedlenburg über;

jufiebeln, rceil bort noc^ attein bie ^^reilieit rcoline.

(§eiter!eit.)

für meine ^^erfon gel^e \\\iiit fo roeit, i6) rcill ni(^t fagen,

ba| bort aßein bie grei^eit rcol^ne, aber [xt rool)iit bort oud).

(S«uf: O nein!)

— 3J?eine Herren, ©ie l)aben mir ben ©inrourf gemacht:

£) nein! ©s ift ja auä) gerciffermafeen gered^tfertigt, ba§

rcenn id;, ber id^ aQerbingS au(^ SJJedlenburger, ober nidf)t

in 9}ledlenburg geroäf)lt, l)ier auftrete unb gegen ben 2lntrag

fpred)e, man fid) fogt: rcie fommt ber baju, ^ier auftreten gu

rcoHen gegen ben 2tntrag, ber oon fämmtlicf)en 2lbgcorbneten

bes £anbes aJJedlenburg unterjeid)net ift?' 2Bir müffen bod^

annel)men, ba§ biefe 2lbgeorbneten 3Kedlenburgs bie 2lnfid^ten

unb 2Bünfd)e biefes Sanbes rid^tig jum SluSbrud bringen.

9^un, meine §erren, id^ rcill fein ©ercidfit barauf legen, bafe

biefe §erren meiftens rcenigftenS benn bod^ feinesrcegs mit

großen ^Majoritäten geroä()lt finö. 3d) rcill nur barauf l)in=

rceifen, ba^ biefe 2luffaffung, ber 3tbgeorbnete oertrete l)ier

feinen £anbestl)eil, eine, rcie id^ glaube, nid;t fonftitutio=

neHe ift. 3(^ l)abe aud) Ijierfür ^^rägebengfäHe, ba§ bie ^rren
felbft fol(^e Sluffaffung als unfonftitutionett angefel^en |aben.

2Bir vertreten ^ier nad^ fonftitutioneßer Stnfc^auung nidf)t

unfere fpegiellen 2öäf;ler, fonbern rcir vertreten l)ier folibarif^

bas beutfd)e 93olf, ob rcir in " SDledlenburg gercä^lt finb ober

anbersrco, 5Diefe 2lnfd;auung l;aben bie Herren felbft aner;

fannt, unb \ä) forbere ©ie auf, fonfequent ju fein. ®iefc

Slnfid^t Ijaben ©ie befunbet j. bei (Gelegenheit bes ^öll'-

§infc^iusfd^en 3lntrages, burd) rcelc^en ben 33at)ern gel;olfen

rcerben foKte. 3Keine Herren, bamals l^ätte man ebenfo gut •

fagen fönnen : bie bat;erifd)en Stbgeorbneten, bie in it)rer rceit

überrciegenben aJJajorität fid) auf bem entgegengefe^ten Soben

befinben, oertreten bie 2Inficf)ten unb 2öünfd)e 33at)ernS; ba=

mals l^aben bie §erren aber gefagt: biefen Stnfpruc^

fönnen bie baperifc^en Slbgeorbneten nic^t er]()eben,

Satjern ju oertreten , fonbern fie oertreten nur bic
^

2Inficl)t bes gefammten 9ieic^es. 3<^ berühre bies, .

um pringipiett feftgufteHen, ba§ ©ie biefe 2luffaffung nid^t

»erlangen fönnen. 3iJun rcirb man fagen, rcie fommen fold^c

oerftänbige, umfii^tige 3)Zänner baju, einen folc^en Slntrag ju

ftetten, gegen ben man fo fd^orf fic^ ausfpred^en mu{3 ? aJleinc

§erren, es giebt oerfd^iebene ©rünbe unb ©efid^tspunspe; id^

l^abe oon oornl;erein bie Ueberjeugung, ba§ alle biefe Herren

oon bemfelben ^Patriotismus, nid^t nur gegen baS Jieidf), fon*

bem a\iö) gegen il)r engeres SSaterlanb befeelt finb, rcie id^;

id^ fe^e anä) niä)t ben leifeften 3rceifel barin, ba^ irgenb rcie

ein 3rcedf, ber au^erl)alb biefes Patriotismus läge, bei i^nen
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auä) nur ein oerborgene^ ^läfedjen finben fönne. ®a§ liegt

mir ferne. Slber bie Slnjc^auungen ber SKenfd^en roerben

fel;r l^äufig burd) il;re Situation, ic^ möii^te jagen, axiö) burc^

i^re Slntejebentien erflärlic^. ©eftattenSiemirroieberum in biefet

33eäie^nng,id^fann eänic^t anberS, perfönli(^)äu werben. 3^ Jann

e§ }. meinem fef)r gefd)ä^ten Slotlegen §aupt, ben tc^ be=

fonberä ungern I;ier im §aufe cetmiffen mürbe, nic^t nur

wegen feiner^^erfönlicbfeit, fonbern aud) wegen feiner etwaä mun=
berlic^en ftaatöred^tUc^en Situation, — iä) tann e§ il^m nid)t

oerbenfen, wenn er jebe ®elegenl)eit matirnimmt, um in

SJJedlenburg eine S^erfaffungsänberung t)erbeijufüf;ren, burc^

bie er auc^ einmal SRedlenburger roirb. 3d; raeife mä)t, ob

eö 3()nen befannt ift; \ä) mu§ eä ba[;cr Eurj anführen.

(«Ruf: 5Rid^t nötl^ig!)

©er geet)rte §err College nämtirf) ift l^ier im 3^ei(^ötage

jroar als 2)eutf(^er oom reinften 2öaffer angefe^en, unb boc^

{)aben mir \f)n t)ier unb geroiffermaßen in anticfiretifd^em

^fonbbefife; benn in ?!KedIenburg ift er immer no(| — sit

venia verbo — ein alter ©(|roebe. SBom ©tanbpunfte

biefcr Situation au§ ift i^m eigentU(^ ber 2lntrag

gar m6)t ju rerbenfen. Unb bann raiC id)

bem Don mir f)0(^gee!^rten §crrn 2Bigger§, ber mir

oorlier jurief : „9iein! nein!" bemerken : 'iä) »erbenfe eö iljm

feinen Slugenblid, wenn il)m bie medlenburgifdien S3erf)ält=

niffe, — er möge mir bie ^inbeutung auf feine 33ergangen;

J)cit, bie \a aUbefannt ift, n\ä)t übel nelimen, — einen ge=

raiffen Stockei in feine Sruft gebrüdt ^aben. 3d) l)alte

bieä für pft)d^»)logifd) gere(^tfertigt

;

(§eiter!eit)

fiabe biefe Semerfung nur madien müffen, bamit

man mir nid^t entgegnen fann, wie fommt e§, ba§ biefe

Herren bnnfel anfe^en, was bu l^eH anfielift? 3d) liabe

nur geroifferma^en pft)(Jl)ologif(iC) erflären motten, wie

auf ganj naturgemäßem SBege bei bem ©inen eine

trübe 2lnfd^auung ^la^ greifen fann über 23er=

löltniffe, bie einem 2lnberen in fetterem ßii^te erfcJtieinen.

3jtetne §erren id^ fomme jum Sd;luß.

(a3raoo! linfä.)

— 3?un, meine §erren, Sie werben boc^ geftatten, baß ein

3)^edlenburger au^ einmal gegen ben Slntrag fpre(|e, war
ber lefete 9iebner in ber Sifte.

5DZeine Herren, id) frage Sie alfo, wenn nun bie aJiedlen=

burger wirflid^ glauben, it)re S^erfaffung würbe nic^t fertig

ül)ne 9?eic^äf)ilfe, wenn eä ilinen wirflid) fo fef)r preffirt ba=

mit, wirb, wa§ fie wollen, burd) it)ren Slntrog erreidit?

2Baä ift bie j^olge, wenn biefer Slntrag angenommen wirb?
entweber ber l;o|e S3unbe§rat^ läßt fid) nid)t barauf ein, —
unb iä) traue baö bem l)ol)en 33unbeöratl)e gu,

(§eiterfeit)

bann, meine Herren, fiaben Sie einen ©dilag inö SEaffer

ober, mit bem 2lbgeorbneten SBinbt^orft ju fprei^en, einen

©c^uß mit bloßem ^uloer getfian; l)ö(^)flens ^aben Sie vuU
leid)t bie ©alisfaftion, oon bem neuen § 31 a. ber ®efc^äft§=

orbnung einmal ©ebrauc^ ju ma^en. £)ber, meine §erren,
ber ilntrag wirb angenommen »om 33unbegratl;e

unb fommt in bie afteic^öuerfaffung. 9^un, bann fte^t

er barin. 3e|t benfen Sie fid^, aJiedlenburg mad)t
bod) feine 33erfaffung. Sßaä motten Sie benn t^un? Sßotten

Sie etwa auf ©runb be§3lrtifel 19 ber SGerfaffung ben 2Ked'
lenburgern Strafbatiern inö £anb legen, fo lange, biä fie eine

naä) ber beften Sdiablonc forreft gearbeitete a]erfaffung fertig

geftettt fiaben? ober motten ©if, wie ber 2lbgeorbnete SGßinbt=

fiorft meinte, eine 9i'eid)§fommiffion für Sanbeäoerfaffungen

einfe^en, bie liier a3erfaffungen für bie einzelnen Sauber aus=

arbeitet? 2)ann frage Sie, nad^ weldjer oon ben 99
Sd)ablonen fott bie ä^erfaffung gemad)t werben? ©arübcr
entflält ber Slntrag nid)tä. Tlexm §erren, iä) f)abe mir f)ier

eine Sleußerung notirt, bie \6) Ijier im Saufe biefer Seffion
fürjlid) gefjört l)abe uom atbgeorbneten Dr. Öamberger; —
id) fel;e if)n leiber nid)t im §aufe, benn ic^ t)abe bie Ueber=

jeugung, er würbe f)eute feiner 3leußerung fonfequent gebliebei;i

fein — er warnte bei ©elegenlieit feiner großen Siebe über

baä Sanfgefe^ im attgemeinen „vot fogenannten 9Zormatio=

beftimmungen, bie ganj geeignet feien, bie ©efe^gebung ju

foinpromittiren". 3lun, meine §erren, i(^ ^alte bie Seftim^

mungen in bem beantragten äjerfaffungäartifel für S'ior-

matiübeftimmungen im fdilimmften Sinne be§ 2Bort§.

SBer fott im eintretenben glatte ber autl;entif(^e Interpret

fein? wie wotten Sie bie executio ad faciendum ab^ibiren?

2ltte biefe j^ragen werben burc^ eine D'iormatiübeftimmung

nidjt gelöft.' Sie wiffcn bonn nid)t, waä fie tl;un fotten, um
bem ©efe^e ©eltung ju oerfdiaffen. 9?un, meine Herren,

bin \ä) immer ber 9}?einung gewefen, wenn man ©efe^e madit,

fo muß man nur fold)e ma(|en, ju beren SCuäfü!^rung man
au(^ bie bereiteften SJiittel in ber §anb f)at. 2Benn man
aber ®efe(3e ma^t, ju beren ©eltenbmadiung man bergleid^en

Uutwege braudit, welii^e eintretenben j^attä §unberte von

Ginreben möglid) laffeii, meine §erren, bann geratfien wir

auf eine fdiiefe ©bene, bie fdjließlic^ ju 3uftänben fü^rt,

oon benen %tani von Sidingen feiner Seit fagte: „©efe^e

feynb genung; eä mangelt nur an benen, fo felbige Ijalten."

33or einer folgen 2trt ber ©efe^gebung möd)te id) Sie bo(ä^

mit meiner fc^wa(^en Stimme warnen. 3lnn, nteine Herren,

Ijat man ja außer ben ©rünben, bie auö ber fpejietten

medlenburgif(^en SSerfoffungänotl; entnommen finb, aud; noä)

einige attgemeine, gewiffermaßen l)iftorif(^e Setra^tungen ju

©runbe gelegt, a}ian fagt, bie medlenburgifdje Sficgierung

fte^e üor ber SHternatioe — fo ftef)t, glaube \6), in ber ^e=

tition — fie tjaht ju wäl)len äroifd)en ber patrimonialen ober

fonftitutioneüen ©runblage. SKeine Herren, baä ift eine

l)iftorif(^ unrichtige 3lnf^auung. ©in foldier 33rud), ein

fold)er plö|li(her Uebevgang ift nirgenbä notl;wenbig gewefen.

Sie ©efd)id^te geigt unä, wie in attmöl)lic^em ©ntwidelungä^

gange ein §erau§löfen au§ biefen fogenannten patrimonialen

3uftänben fic^ »ottjieljt. Sd; witt nur auf Greußen f)in-

weifen. SBir f)aben in Greußen bie ftänbifd)e Safiä gehabt,

in ben 5?reisx)erfaffungen lange, nad)bem ber Staat fonfti=

tutionett eingeriif^tet war; wir ^aben fie nocfi in ben preu=

ßifc^en Groningen unb in ben Slommunalftänben, wir ^aben

fie f(hließlic^ im §erren^ufe, unb ein fol(J^eä attmäf)=

lid^eö §erauölöfen au§ alten 3uftänben ift oietteicJ^t

naturgemäßer unb gefunber, alä plö|li(i)er S3rud^.

®iefe 3luffaffung in ber betreffenben 9}iotit)irung ift alfo n\ä)t

äutreffenb. g=erner f)at man, unb baä ift mir einer ber

wunberlid)ften ©rünbc geivefen, auc^ ^ingewiefen auf ben

Slrt. 13 ber alten Sunbeäafte. 3)?eine ^erren, wenn je ein

ä^ergleic^ ge^inft Ijat, fo ^inft meineö @ra(|ten§ biefer. S)ie

alte SSunbeöafte — ic^ felje baoon ab, baß ber beregte 2tr=

tifel eine 93erfaffung oer^eißt, bie in 3)?edlenburg Dorf)anben

war — bie alte ^unbeöafte fonftituirte einen Sunb, ber

feinem ganzen Sßefen na^ ein g^ürftenbunb war; bie 33eoöl=

ferung war nx6)t betljeiligt bei ber Sac^e. SDarum war ein

gewiffeä Sebürfniß oor{)anben, eine aSertretung beö a3olfe§

in ben einjelftaaten Ijeroorsurufen
;

^eute aber, meine ^er*

ren, im beutfd^en ^)'eid)e, ba fi|en wir f)ier, l)erüorgegangen

aus einem 2Bal)lmobu§, ber |öd)ftenö bie 2lnr;äiiger oon

Stuart STcitt nii^t befriebigen föimte bejüglid^ ber Sreite

feiner ©runblage? Sllfo aud) biefeö ^Miv ift in memen

Singen nid)t ftic^l)altig.

Witt nur jefet noc^ auf einen 2lbgeorbneten |ter jie^en:

(^eiterfeit)
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— e§ ift bet Slbgeorbnete 5[)liquel. ^abe bie 9?ebe be§

Slbgeorbnetcn 9Jiiquel bei @elegenf)cit beä gleicfien SIntrageä

vom oorigen 5af)re getefen, unb auf @runb feiner bortigen

S[eu§erungen möd)te i^n boc^ befonbers bitten, fic^ ber

tnedtenburgifd^en <Baä)e in biefein 3al)re, unb jroar in mei=

nem ©inne, anjunei^men. S)er Slbgcorbnete 9)^il1uet l^at im
»otigen Satjre irörtUd) geäußert : „Sc^ toürbe baä Sßertrauen,

baß eine ru()ige ßntroidfelung in 9Kecf(enburg aud) ot)ne §ilfe

bcö 9?ei($ä jumBiele füfjren fönnte, nid)t oerlicren, raennid^

fä{;e, ba§ bie 9?e9ierung in SJiecflenbnrg auf bem rid^tigen

SSege wäre;

(2lbgeorbneter 3Jliquel: baä fef;e ic^ aber ni$t!)

bann irürbe ic^ glauben, baf3 bie 9?ilterfc^aft gegenüber ben

ganj üeranberten ^erl;ättniffen feinen 9Siberftanb leiften fönne."— bin ber SJJeinuttg, baß nadf) ber 2(uffaffung beä Stb;

georbneten 9)tiquel bei ber jefeigen 'X'erfaf)ungäwor(age bie

medtenburgifdje 9?egierung auf bem rid)tigen 2Bege fein bürfte,

unb iä) möd)te iljn bitten, biefeä ansuerfennen unb fid) gegen

ben Stntrog ju intercffiren.

9^un, meine Herren, l)ahe id) nur noc^ jum ©(^Iu§

(große Unrul)e, ©locfe be§ ^röfibenten)

— id) bin fertig — I;abe \ö) nur nod^ jum ®^iuß ©ie ju

bitten, eine ©eite beö Slntragä in§ Sluge ju faffen. bin

bereit, für jebeä ©efe^, melc^es ber ^onfoUbirung beöSkidieä

bient, ju ftimmen. Slber ein SRoment bürfen mir nidit außer

2td)t laffen, rceldieä, raie iift meine, ben beften 33inbefitt im
9teid)e biltjet: baä ift baä, baß aucf) jeber (Sinjelftaat im
beutfd^en $Hei(^e fid; befiagli^ füJiIc.

(3uftimnumg Iinf§.)

SHber i^ glaube, \ol6)t?> ©efü^t ber Se!)aglid)feit mürbe
roefentlid) babur^i beeintrdd)tigt, boß man, mie bereite gefagt

ift, über jeben (Sinjelftaat ba§ 3^amofle5f(^^toert ber 3lei(^ä=

einmifd)ung auff)ängt.

9Iun, meine Herren, julefet

(große Unruhe, ©locfe beS ^räfibenten)

— \^ bin qUiö) fertig.

(®roße §eiterfeit.)

9iur nodi) ein — iä) raiti e§ fo nennen — ^o'^i^^en;

mort möd)te iA rid)teu an meine fpejiellen Sanböleute aus

3)Ied(enburg. 3d) meiß, unb c§ ift baö eine ber fd)önften

bered;tigtcn 6igentt)ümlid)feitcn 9J2edtenburg§, baß ein geroiffeö

fi)mpatt)ifd}eä Jöanb, ficroorgebenb au§ bem Slnbauii^e be^ ge=

meinfamen S>aterlanbe§, bie 50Jedtenburger ju einanber siebt.

3cb roeiß, baß ©ie foinobt alö id) nur im Sntereffe biefeä

unfereä fpejiellcn Saterlanbcä Ijeute l^ier gefprodien, Seber

oon feinem ©efidjtäpunfte auä. D'hin, meine §erren, roie

rccit mir and) in biefer ?^rage auäeinanberget)en, id; erlaube

mir 3f)nen fpejiett eine Hoffnung auöäufpre(^en, nämlid^ bie,

baß aud) auf unferen ©treit ba§ alte 2ßort Slnroenbung

finbe:

„Amantium irae amoris redintegratio !"

(SBraüo!)

93igepräfibent ^ei^err ©i^ctif uott Staitffcnftevg: 9J?eine

Herren, ift ber ©d;luß ber Siäfuffion beantragt — con ben

Herren 3tbgeorbneten von ^Uittfamer, Stoljlanb, Dr. §infd)iu5

unb 33alentin. 3d) bitte biejcnigen Herren, roeldie ben 2tm
trag auf ©d)luß ber ©iöfuffion unterftüfeen rcoUen, fid; ju

erl^eben.

(©efc^iel;t.)

^ie Unterftü^ung ift binreid^enb.

bitte biejenigen §crren, md^& ben Slntrag auf

©(i^luß ber ©iöfuffion annc|men rooHen, fi^ ju crl^eben.

(©efd^ic^t.)

SDa§ ift bie große ^Kel^rl^eit beö §auföä; ber ©(ä^luß

ber 2)i§fuffion ift angenommen.

2)aä 2Bort l)at ber §err SlntragfieHcr Stbgeorbneter

SBiggerä.

(Dfluf: 3u einer perfönli(3^en Scmerfung!)

SDaS 2Bort jur perfönli(J^en 93emerfung mcrbc iS) ertl^ci»

len, nac^bem ber §err SCntragfteHer gefpro^en l)at.

Slbgeorbneter SSjiggctrS: 3Keine Herren, ber tefete §err

SSorrebner f)at aus pfi)c^ologifc^en ©rünben — roie er be=

merfte — auf meine früheren perfönlid^en aSerbältniffe an*

gefpielt. %ä) I)abe if)m feine ©elegen^eit ju biefer Semer=

fung gegeben. 6r bat baraus Ijerteiten motten, baß er feiner;

feitö ^iä) erflären fönne, roarum id) mit ben medlenburgifd)en

33erbältniffen unjufrieben roäre. 3d) finbe es minbftenö fe|r

taftloö, fold)e perfönli(^en 93erl^ättniffe Ijier ju berühren.

(O^! 6^1 red^ts.)

aSijepräfibent j^rei^err S^enf öon StauffenBevg

:

erlaube mir ben 9^ebner ju unterbrechen. Saä 9Bort „taft:

loä" fd)eint mir parlamentarifd^ r\ii)t ftattl)aft ju fein.

2lbgeorbneter SÖßtggcrS: 2Benu ber SluäbrucE „toftloä"

parlamentarif(^ n\6)t geftattet ift, fo raill bemerfen, baß

ber §crr siorrebner feiner ©aeS^e babur(ib roabrli(5 nid^t

genügt bat, boß er fol^e ©rünbe mit ben paaren l;erbei=

iic^t.

(Sraoo! linfä.)

3J?eine Herren, in fo fpäter ©tunbe roiH id^ mid^ auf

einige Semerfungen befdbränfen.

3cb miß midb juoörberft gegen ben Stntrag erflären, ber

oon fojialbemofratif(|er ©eite geftettt ift. 2)anad) foH nämlid^

ber 9Ieid)ätag fcbon je^jt befdbließen, baß für bie medflenbur-

gifdbe 33ertretung bie attgemcinen SBa^len gelten foKen. Sd^

erfläre midb gegen biefen Antrag nid)t barum, meil ic^ über=

baupt baä ^"rinjip ber attgemeinen Labien nidf)t bittigte,

fonbern barum, roeil biefe 3lngelegenbeit in biefem ©tabium

ber ©adf)e nid)t »or ben 9ftei(|§tag geljört. 2Baä roir burd^

ben 2Intrag erreid()en motten, ift einjig bas, baß roir ben

23oben geroinnen, um in 9JJedlenburg felbft unfere SSer*

faffung§r)erl)ättniffe ju orbnen. Sener 2tntrag ift alfo

oottftänbig ungeeignet für unö, roeil roir in einem fol^

^en ©tabium nod; gar nidbt finb, reo roir über ba§

SBalhlred)t beratfien. Dtedbt abficbtlid) Ijaben roir e§

oernüeben, auf biefe ©pejialitäten einsugef)en, unb rootten nur,

baß auSgefpro(^en roerbe, baß in atten beutfcben ©taaten fon»

ftilutionette 23erfaffungen ejiftiren, roeldbe mit ber 9teicb§ocr=

faffung bomogen finb ober im (ginflang ftel)en. @ä ^)at fdf)on

in frül;eren Sobren einer ber Herren ©ojialbemofraten gegen

unferen Slntrag gefprodben. 3db glaube aber, ben Herren

©ojialbemofraten fagen ju fönnen, baß fie fiel) bei ber medlen=

burgifcbcn Slrbeiterbeoölferung babur(| nid)t infinuiren, baß

fie inbireft bie fcubale SScrfaffung bei un§ aufredet ju er--

galten fudben; benn bie ^olge ber 2lnnabme 3bre§ 2lutrageS

TOürbe fein, baß roir überl)aupt nidbtä erreid^en.

(©ef)r gut! lints.)

SJleine §erren, es liegt mir noc^ baran, einen §aupt>
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punff'etroas nä^er ju ctörtern, afe et tu biefer a3erfamm=

lung biö{)et erörtert ift. 2Bir müffen mtterf(^etben äimfd^eu

iinferem ©ro^l^erjoge unb äroifc^en feiner D^egierung, imb

biefer Unterfdjieb ift noc^ nid}t I;inIängU.I; ^erüorgeljoben, er

ift fogar »on §errn SBittbtf)orft uerroifdit, imb bie

©pi|e Fiat fic^ gegen ben ©ro^tierjog gelenft, inbem er

bemetfte, ba§ er bem ©rofeljerjog bod^ nid)t sutraueu föune,

ba§ er nic^t ernfttic^ bie 9teform raoüte. 9Jieine Herren, baä

ijl gerabe ber ®runb, TOaruni rair jenen Unterfc^ieb feftl^dten

müffen. bin oollftänbig überjeugt unb aud) mit bem
§errn 33uube§beüoIImäd)tigten bafiin einüerftanben, bafe ber

@roP;erjog von 3JJed(enburg=S(J^n)crin beu eruften Söiüen

))at, bafe wir aus unferen je^igen uugtücf(i($eu SerfaffungSs

Derl;ältniffeu l^eraulfominen. 6r t)Qt nuöbrüdüc^ erf(ärt, ba§

für 3Kedtenburg eine eiutieitlii^e ä5ertretung uot^raenbig voixxe,

unb ba^ ber ?ßotrimonialftaat befeitigt lüerben nuiffe. ®r

lot ferner erftärt, ba§ unfere 3uftäube mit ben 9^eid)§=

inftitutionen ni^t vereinbar luären. 9Ufo, meine fetten,

ber ©rofelerjog von SD'Jedlenburg^Sdircerin ftel;t oottftänbig

auf bem ©tanbpunfte beä 2lntrage§, ben rair I^eute gefteüt

l^aben, unb ber ]6)on mel;rmal§ Dom 9^eic^ätage an=

genommen ift. J)at;ingegen ober füt)rt feine S^egierung

ba§ nid^t au§, raaä er felbft feierlicfi ben ©täuben
gegenüber gelobt f)at. 2)enn, meine §erren, in ben

©runbjügen ber S3erfaffung, bie oorgelegt finb, rairb uii^t mit

bem ^atrimontalftaote gebro(^eu, fonbern biefelben finb roei=

tcr ni^tä als eine aJtobififation beä ^^atvimonialftaoteö. ®a§,
meine getreu, raerben Sie fc^on barauä erfe'^en, ba^ ja bie

©runbjüge fetbft bie Ueberf^rift tragen : „©runbjüge ju einer

SD'iobififatiou ber alten 33erfaffung", — ober genauer, raie e§

l^ier l^eifet: „ju einer 9)2obififation ber beftel^enbett Sanbeäoer=

faffung". 3Jian rciH alfo bie 33erfaffung uic^t reformiren,
fonbern man roitt ben alten ^atrimouialftaat bloä mobifi =

jiren. 2)ic 3)?inifter l)aben alfo baä nidjt auegefülirt, rca§

ber ©ro§l)erjog beabfid)tigt ^at. SlHerbingä ift liier uom
§errn SunbeäbeüoEmäd^tigten gefagt, bafe bie liberale Partei

felbft mit biefen ©rnubgügen jufriebeu rcäre, @s beroeift bieö

aber, ba§ ber §crr 93unbeöbeDollmä(^tigte, ber erft feit raeui=

gen Sauren in 3J2e(flenburg ift, unfere SSer^ältniffe uic^t

genau fennt SDie liberale ^axUi liat in biefem g^rülijafire,

— glaube, es raor im Suni — reo ifire 58ertrauenäleute

jufammengefommen roaren, feierlic^ft gegen biefe ©runb^
jüge proteftirt. 2Bir finb ber 2lnfid)t, ba§ rair lieber

noc§ bie alte feubale 93erfaffung, raie fie je^t ejiftirt,

als bie üorgelegte neue SSerfaffung ^aben wollen, meldte bie

olte 33erfaffung btoä mobifijirt, blo§ ber Bäjtin einer frei;

fmnigen S3erfaffung ift. ©o fte§t es mit ber liberalen ^>artei,

unb ba§ l^ätte ber §err SunbeSbeooHmäc^tigte au§ unferer

^reffe, roenn er fic^ barum belümmerte, rooljl entnehmen
fönnen.

9Keinc Herren, ber §err 33unbe§beDolImä(i^tigte liat unä
ja fepr gro|e Hoffnungen gemad^t, baB felir balb bie Sage
fid) önbern roürbe. Erinnern fidf) biejenigen Herren, rael(|e

im Sa^rc 1871 im 9?eicCiätage roaren, erinnern ©ie fid) hoö)

baran, roic bamalä ber Vorgänger beä fe^igen §errn 23eooU=

mäd^tigten für 2Redlenburg gefpro(^en liat! (Sr fagte im
Salire 1871: o^, mit ber 3^eform rairb eä gar nicfit lange
bauern; bann ift Sllles in örbnung. 3efet, meine §erren,

fmb fd^on 3 Salire feit jener 3eit oerfloffen, imb rair fielen

noc^ auf bemfelben ^ledl. 2öir fönnen alfo ber 3lnfi(^t, ba§
fid) bie ©ad^e bei unö felir balb önbern würbe, meine
idf), nid^t fo ganj ©lauben fd^enfen, unb ber §err 33un=

beäbeöoümäd^tigte rairb ba§ felbft nic^t beliaupten fönnen,
weil er eben felbft nidlit roei^, raie fi(^ bie ©ad)e bort nac^lier

ftellen rairb.

SJieine Herren, bie ©täube fiaben früher 40 Saläre lang
ücrl)anbelt über ber 3ieform unferer 3oIl= unb ©teuerüer^ält=

niffe, raeld^e id§ Sl)nen baliin d^arafteriftren fann, ba§ ein

Sanbftanb baoon fagte: fie mären fo f^led^t, ba§ ber ^auf=
mann fein elirlid^cr 3Jiann bleiben fönne, raenn er ni(^t — be =

i

fraubire. ®S liat 40 3a^re gebauert, elie biefe ©teuere
uerliältniffe reformirt rourben, unb bic a^erfiältniffe in 53eäug

auf unfere 33etfaffungsfndfie liegen nod) uiel fd)raieriger.

©er erfte §err Sirbuer fiat Slinen fc^on ein Silb oor=

geführt üon ben patrimonialen Slnfc^auungen unfereä jefeigen

§errn 9)iimfterpräfibentcn. Um bie ©ituation ganj flar ju

machen, raitl noä) raeiter auf tie SCnfc^auungen ber übri=

gen ^errcn, raeldie 9J?itglieber unfereö 9)iinifteriumä finb, eingetien

unb 3l)nen babnrd) ben Seroeiä liefern, bafe biefe sperren

als bie Vertreter ber ultrafeubalen Partei in 9J?edlenburg

anjufefien finb.

2)er je^ige §err g^inanaminifter raurbe im Salirc 1849
üon ber renitenten Diitterfc^aft, raeld)e bos ©taatögrnnbgefe^

nidf)t anerfennen rooUte, in ben ©ngeren 2lu§fd)u^ geroäl)lt,

unb biefer rcarb barauf oon bem bamaligen fonftitutionellen

9Kinifterium mit ©eraalt, mit §ilfe eines §?usfetiers, Spaniens

©c^lie, aufgelöft. ©in jroeiter 9)Unifter, ber 3uftijminifter,

brad)te im Salire 1819 eine fel)r freifinnige Söerfaffung

feitens SJtedlenburg = ©treti^ ein. Serfelbe geljört je^t bem
gegenwärtigen feubalen SJänifterium an unb fteljt je^t an

ber ©pi^e ober wenigftens im ©inflange mit ber ort^oboj:en

^liefotl)fd)en ^artei, welche bas fonftitutionelle

©i;ftcm für eine Sügc erflärt. Unb, meine §emn,
ber §err SRinifter beö Snneru i^at frülier bie medlenbur=

gifc^e SSerfaffung als eine ^Jlufteroerfaffung gepriefen, roetc^e

aüen übrigen beutfdlien ©taaten, bie oon ber Sieuolution an=

gefreffen feien, als ^orbilb bienen mü^te. SDas, uieine §erren,

finb bie Steformatoren, weldie uns in bas fonftitutioneüe

©tiftem einfüliren foßen, unb ©ie fönnen begreifcu, ba^

wenigftens baS 33olf aud) nidlit bie minbefte Hoffnung l)at,

baB irgenb etraas ©ebei^lidieS burt^ biefe Herren erreid^t

werbe.

92un fann man ja fagen: biefe Herren fönnen ja il^ren

3lbfd)ieb nel)men, fie fönnen entlaffen unb fo bie eine ©d)wie=

rigfeit befeitigt werben. 2lber, meine Herren, es ift 3l)nen

fd)on auseinanbergefe|t worben, ba§ unfere 33erfaffungsoer=

ilältniffe nod^ oiel fd)roierigfer liegen, bafe es ein reines Sing

ber Unmöglidifeit ift, ba^ aus ben 33erat^ungen biefer ©täube

wegen ber itio in partes, bie il)uen oerfaffungSmä^ig jufte^t,

irgenb etwas ®ebeil;li(^es für baS 33olf lierausfommen fann,

unb barum, meine Herren, gebraud)en wir bie §ilfe bes

9ieidfies. 2ßir wiffen allerbings, ba§ bamit bie ©ac^e no(^

nid^t aus ift, rair wiffen, bafe wir no^ im fianbc ganj

au§erorbentli(^e ©d)wietigfeiteu Ijaben, wenn aud^ unfer 2ln=

trag jum ©efe^ erlioben wirb; aber, meine Herren, bann

liaben wir bo(^ ben Soben für bie ©ntwidfelung geroonnen

unb lioffen, ba& wir bann §ilfe weiter nidjt in 2lns

fpruc^ p netimen nötl^ig liaben.

92un, meine Herren, geftatten ©ie wir, noä) ein paar

2öorte an bie 3entrumöpartei unb auc^ an bie fonferoatioe

Partei ju rid^ten. 33on ber fonferoatiten Partei ftiinmte im

3alire 1873 nur ein 5[Ritglieb berfelben für unferen Slntrag.

Sc^ l)ätte jefet eigentlid) erwartet, ba^ tum, ba bod) bie 33er=

Ijältniffe anbcrs liegen, bie S^ec^te iliren SBiberftanb gegen

unferen Slntrag aufgeben würbe. Sie Steinte wei§ boc^ felbft

red^t gut, ba§ wir nid)ts Unbilliges »erlangen, ba& wir bas,

waswirliaben wollen, uid^t blos imSntereffe unferes SanbeS

wollen, fonbern im 3ntereffe beS ganzen Seutfc^lanbs. Sie

Stecfite fiat uns audi frül)er, freilidfi n\ä)t bur(^ ben SJIunb

bes l)euttgen Slebners, fonbern hnxä) anbere 9?ebner erflärt,

bafe fie eine 2Ienberung unferer 3uftänbe bringenb wünfc^e, ba§

man il)re fonferoatioen ^rin^ipien uid)t uerrae(|feln fotle mit bem

i^ampf ber medlenburgifd)en9^itterfd^aft umi^re^Müilegien. ®ic

fonferoatioe Partei mufe bod) jugeben, baf3 bem ©eifte ber ganzen

9?eicfiSoerfaffung nad^ ade SunbeSftaaten eine fonftitutionette 2Ser=

faffung l)aben foßen. (Ss ift fogar-üon bem 33unbesratl)e

früher auSbrüdlidEi auögefprod)en worben, bafj bie 3?eic^Si?er:

faffung oorausfefet, baB in atten beutfdfien a3unbesftaaten fon^

ftitutioneße SSerfaffungen finb; ja, meine §erren, ber §erc
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aieidjöfanjter felbft Ijat erflärt, ba§ bie mecftenburgifc^en 3it-

ftänbe ui^t f)omogen roären mit ben 3^cic^äin[titutionen, unb

ba§ bie altertl^ümlidje SSerfafiung unb ber langjäf^rtg ange;

pufte ©d)iitt baibmöglidift ber 9^e\t3eit loei^cn luütfe.

3Iu§erbem, meine §erren von ber Siedjten, f)at fid) bod^ bie

©ituation in Pedlentnirg luefenttid) geänbert. ©ie miffen^

ba§ Qud) ber ®ro6I;ergog bie fonftitutioneffen 33eftrebungen

tfieilt, unb bie ^lon^equenj von him, in iö ber @iO§ljeräog ge-

jagt i)at, märe ho(^, ba^ ber medteitburgifd^e SunbcsbeyolI=

mä(f^tigte mit g^reuben unferen Stntrng begrübt unb unter=

ftü^t ptte. ®aä märe bie iiTonfequenj, roenn mon bie grofe^

i;erjogUd)en Sieformgebanfen ernfltic^ au^füfjren mill.

Unb nun menbe idj mid) an bie 'Herren üom Bentrum.

@§ Jiaben in ber «Si^ung, \ä) meine uom 8. Sioöember 1871,

jelju oon Sljnen für unfcrcu 2tntrag geftimmt unb ^wd Stjrer

Siebner finb für unä aufgetreten. §crr *^>ogge t;at fdion er=

u)äf;nt, in roeld)er Söeife fid) ber §err Stbgeorbnete 9Jet(§enö=

perger (£)Ipe) für unö auögefprodien bot. 5d) glaube bodj,

bafe e§ am ©d)(u| nod) gut fein mirb, menn ©ie Sfjr ©e=

roiffen für bie Stbftimnuuig oorbereiten

(§eiterfeit)

unb in einem furjen ©jtraft anl;ören, maä ber §err 9?ei(^en§=

perger bamal§ gefagt ^)ai, eä finb nur menige ^orte:
3d) fann mir feine größere (£d)iüäd;ung beä fö--

beratiücn Stementeä im did<S)c. benfen, aU roenn in

einjelnen 33unbeö[taatcn fo(d}e Suftänbe beftetjen,

roie fie im Sanbe a^edfenburg nai^ Seugnijj 2tller

. Dorpnben finb. Siegt I;ierin nid)t bie größte 2luf:

forberung für jene medlenburgifd^e 33eüölferung ju

einer über aöe in biefem Saale uovfianbcncn 3n=

tereffen unb Sßünfdie gel^enbcn 3entralifation unb

Unifitation? ©aöbefte, fid^erfteSJHttel, biefen
löeftrebungen en tgegenjuioirf en, ift baä,

bie ©rifteuj, baö Seben, baö $8oTf§berouüt =

fein in atlen Ginjelftaaten ju einem mög=
iid)ft menfd;enroürbigen ju crl;eben.

^Taä fagte bamatö ber §err 9^eid)cn§perger (Olpe), unb

ber^err 9? uff eil, aud) üom3entrum, fagte in berfelben Sitzung

:

$Die 33erfaffung§3uftänbe in a)Jcdlenburg unb in Öippe=

!I;etmolb nü^en ben Unitariern nad; meiner Ueber«

jeugung mel)r, at§ aKe fd)önen Sieben, bie Ijier im

9ieid)ätage fd^on für ben ®inl)eitöftaat gei;alten finb.

2Bir, glaube id), bie mir bem föberatiuen
^rinjip Ijutbigen, Ijaben alle llx\aä)e,

bagu beizutragen, ba§ fold^e 3u|ftänbe, roie

fie bort bcftel)en, möglidift balb befeitigt

roerben.

3Jieine Herren, im 3af)re 1873 roar bie 3al;l ber

au§ bem 3entrum für un§ ©timmenben auf 5 jufammen^

gefi^moljen. £ein 9iebner beä 3entrumä fprac^ für unä,

bagegen traten groei Siebner gegen unä auf: ber §err

Slbgeorbnete Sßinbtf)orft, ben roir ja oud) l)eute in fei=

nem 33rinantfeuer gcfel;cn fiaben, unb ber §err Slbgeorbnete

Sieidienäperger (Srefelb).

SDer le|tgebadC)te C'err l)at unä int Safere 1873 erjäp,

btt^ er t)erfd)iebene ^reuj= unb ^luerjüge burd) SKedlenburg

gemadit pbe, um bort bie Stimmung ju erfunben unb bie

S5erl)ättniffe fid) anjufClauen, ©r Ift natnrlid) im fjöd)ftcn

©rabe entjüdt oon ben bortigeu 3uftänben jurüdgefeiert. 3d)

bebaure nur, ba§ er mir nidit feinen foUegialifc^en 33efuc^

gemacht l)at, id) Ijätte il)m uielleicf)t 3lufnärung über aJiand;eö

geben Jönnen, bie er jet^t entbel^rt I;at. Uebrigenä bin id)

ber 2tnfi(^t, ba^ auf bie Slnfic^ten beö §errn 2lbgeorbneten

Sieid)enöperger (©refelb) in biefer 33cäiel)ung nid)t ju oiel ju

geben ift, benn, meine Herren, ©ie kennen ja 3llle feine

gro^e S3orliebe für antifH'cirifd)e ©tubieu, unb xä) tann mir

roo^l benfen, ba^ er bie 3uftänbe in SJiedlenburg ju fon--

feroiren roünfd)t, um an ber lebenben ©egenroart nod) bie

mittelalterlichen Suftänbe ftubiren jn fönnen.

^I;en §errn 2lbgeorbneten 3Binbtf)orft (9)ieppcn) be^errfd^t ]

eine Sieblingäneigung, bie il)n juroeilen über baä 3iel l^im
]

au§äufül)ren fc^eint, inbem er nämlid) bei jcber @elegenl)eit,

möge fie paffenb ober unpaffenb fein, bie .^lompetenäfroge er= 5

r)ebt. ©erfelbe f)at unö mit feiner i^ompetengfroge in medlen= ^

burgifc^en Slngelegen^eitcn nun feit 7 Sßlireu oerfolgt, unb .'

eö* roar mir n\d)t§) neues, baß er aud) fieute fein Snfont;

petenäftreitro^ beftiegen l)at, um l)ier bie alte jyrage, bie er i

fd^on fo oft bef)anbelt pt, rcieber oorgufüfiren. 4

Siun, meine Herren, bin id^ roeit entfernt, l^ierauf lieutc 1

roieber einsugel)en. 5Dcr Sieii^stag fiat fid^ fd^on roieberl^olt S

auf ben entgegengefe^ten ©tanbpunft beö §errn SBinbtprft
|

erf)oben, imb eä ift batier nid^t mel^r nötl)ig, barauf roieber
j

jurüdjufommen. Slber id^ fann hoä) bem §errn 2öinbtf)orft '

nic^t oerI)el)len, ba§ mir ein großer SBiberfprud^ barin ju
!

liegen fd)cint, roenn er früt)er ©runbred^te beantragt l)at unb
je^t bie ganje ^ila6)t feiner Serebtfamfeit roiber baä erfle '

©rnnbred()t, geroiffermaüen bie ^ßorauäfefeung aüer übrigen
j

®runbred)te, bafi in jebem Sunbeöftaate fonftitutioneße 3>er=
'

faffungen finb, aufbietet. glaube aüerbingä, bafe bie'ä ben
\

atterl)öd)ften Seifatt ber medlenburgifdfien 9iitterfd)aft i()m \

geroinnen roirb; aber id^ glaube, ba^ er auf ben 9lnfprud^,
!

bafe er ein SJiann oon liberalen ©runbfä^en ift, oerjii^iten

.mu§. ©eine Sortiebe für bie medtenburgifc^en Suftänbe t)at
j

er ijtütt nocl) befunbet, er ift fogar ein Slnpnger be§ 3loer= j

fumö unb bcf)anptet, baf? eö billiger roäre. SJieine §erren, roir \

roiffen nid)t, ob es biEiger ift, rocil un§ in 33iedlenburg niemals
j

Sie^nung über bie ©taatöcinnal)men unb3lu§gaben abgelegt roirb. j

Sia(| beut Soerfionalfiiftem fommen aüe ©teuern unb bie
|

®infünfte beä SDomaniumS in einen großen Sopf, roorüber
^

bem 3]olfe feine Sie^enfdiaft gegeben roirb. 2Bir roiffen l

ba^er nid)t, ob baä Sloerfionalfpftem ein tl)eurereä ift alä

baö ä3ubgctfr)ftem. SJieinc §erren, ber §err 2Ibgeorbnete

2öinbtl)orft pt aud) nenixd) erft bei ©elegenlieit ber Se=
rat^ung ber Suftijüorlagen feine ©t)mpatl)ien für bie medlen^

burgif^en 3uftänbc ju erfennen gegeben, inbem er eä für

reoolutionär gel)alten l)at, bie mcdlenburgifd)en '^.Matrimonial;

gerid)te ju befeitigcn, unb fogar eine ©ntfdiäbigung für bie

33ered)tigten oerlangte, roäl)renb man bod^ l)öd^ftenö fragen

fönnte, ob nid)t eine Stblöfung notl)roenbig roäre feitenö ber

33ere(^itigtcn, bie ja oon ber 3lufl)ebung ber Matrimonial;

gcrid)te grof^e pefuniärc ä^ortlieile l)abcn.

Unter biefen Umftönben erlaube id) mir bem Bentrum
ben Siatt) ju ertt)eilen, bafe e§ in biefem nid^t ber fonfl

fo gefd^idten ^ü^rung beö §errn 2Binbtl)orft fid^ anoertraue,

fonbern lieber feinent beroäfirten g^ülirer Sieid^enäperger (Olpe)

folge, ber in fo glänjeuber 2Beife \6)on früher unfcre ©ad^c
oertreten pt.

©c^lie^lid^, meine Herren, fomme td^ nod§ ju bem
33unbeäratt)e.

(Unruhe.)

— bauert nid)t mel)r lange, nod^ fünf SJiinuten. Slber ©tc
roerben bod) in biefer ©lunbe, roo eö barauf anfommt, ben

Sunbeäratt) gu geroinnen, mir als Stntragfteller boä) nx6)t

ganj baä äöort abfd^neiben. —
2Benn roir ben Eintrag mit großer SJiajorität annel)men,

fo l)offe id^ meinerfeitä, baß aud^ ber Sunbeöratl) feine lang=

jäf)rige Oppofition, bie er gemacht pt, aufgeben roirb, benn

bie ©ai^cn liegen ja augenblidlid) anberä. SBäl^renb ber

Sunbeäratl^ bamalä no^ glauben fonnte, baß in aJiedlenburg

felbft bie ©ad^e gemad)t rcürbe, roirb er augenblidlid^ felbft

JU ber Ueberjeugung gefommen fein, baß olme feine §ilfc

überpupt nid)tä ju erreidien ift, unb bie O^urc^t, bie fid^

aud) in ber 2leußerung eine§ ber Siebner auäfprad^, baß man
bur(^ einen fold()cn Slntrag in bie 9?ed)töfppre unb ©elbft;

ftänbigfeit ber ©taaten eingreifen roürbe, ift eine ganj un«

begrünbete. 2ßir roiffen ja, baß fd)on bie Sunbeöaftc

ben 2lrt. 13 gel)abt l)at. S)er -^err SSorrebner fann freilid^

nid)t einfe^en, roeld£)e Stnalogie jroifd^en biefem 2Irtifel unb
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unterem Stntrage beftel)t. ^Dagegen bemetfe ic^: bafe, wenn

fd)on ber alte Sunb eine fold^e aügemetne Seftimmung auf=

genommen f)at, um roie »tel met)r roirb bicä ber je^ige

33unbesftaat tJ)un fönnen. 2)er alte -Sunb fogar ging nod)

»iel roeiter. 3n bem 2Irt. 54 ber SBiener ©c^lu^afte ift

ben ©taoten auöbrücElit^i jur ^^[xä)t gemacht, ba§ bie S8e=

S3eftimmung in 2lrt. 13 treu beoba(J)tet werben foü, unb mir

toiffen auä 5?lüber — biefe menigen ©ä^e ju § 13 ber

33unbeöQfte mu§ i6) no6) Dorlefen.

(Unrufie.)

— 3a meine Herren, bie§ ift oon ber äu^erften SBic^tigfeit

:

wenn icl^ bem 33unbeäratl^ tlax machen fann, ba§ baö Se=

antragte fdf)on ber alte ©taatenbunb unb mö) mel^r gerooHt

fiat, fo folgt barauö für meine 3Infi^t aufeerorbentti(| »iel.

mill alfo bemerfen, roa§ ^lüber ju § 13 in feinen

biplomatif(i)en 33erl)anblungen beä SBiener ^ongreffeö fagt:

^reufeen, ^annouer, 35aben unb bie ganje ©d^aar

ber üereinigten g^ürften unb freien ©täbte forcie

grö§tentf)eil§ aucf) Defterreic^ liaben laut unb mit

Haren Söorten i|re fefte Ueberjeugung ba^in auö=

gefproc^en: in allen 33unbeäftaaten mu§ eine lanb=

ftänbif(|e 5ßerfaffung fein, ba§ 9Jiinimum ber Siecfite

ber lanbftänbif(^en ^Korporationen mu§ beftel)en in

9}litn3irfung bei ber @efe|gebung, in ber 9^otf)=

menbigfeit ber ©ntroicfelung jur geftfe^ung öffent;

lieber 3lbgaben, —
unb f(i)liefelicf) roirb auä) noö) ausbrüdlic^ anerEonnt, baB

jum Söefen ber alten SSerfaffung aud) bie 33erantn)ortli(^feit

ber Sftinifter gel^ört, alfo eine Stuffaffung, bie oiel rceiter ge|)t,

als unfer Eintrag.

©nblic^ miß xä) ^reufeen gegenüber noc^ bie moralif($e

^fli(^t l^eroorfieben, bie eö l)at, unä jur ©eite ju ftel^en. ®ä
toar im 3at)re 1850, alä 'i^reuBen unter bem SJJinifterium

3Jlanteuffel unferen ©rofe^erjog, roel(^er fid) lange bagegen

gefiräubt l)at, hmä) 3lnbro^ung t)on ©eraaltmaferegeln baju

anl)ielt, fii^^ bem fogenannten greienroalber ©d)iebäfpru(^^ ju

unterwerfen. SJieine §erren, burd) ^reufeen ift e§ nament=

li(^ üerfci)ulbet, ba§ roir gegenwärtig nod) um unfere fon=

ftitutionetten, unoeräufeerlid)eii Stedite fämpfen müffen. Unb
meiner 9}^einung md) l)at ^re feen unter bem SJJinifterium

SSiSmard bie^flic^t, baä loieber gut §u mad)en, roaä ^reu=

§en unter bem SJJinifterium 9}i anteuf fei gegen bie medlen:

burgifd^e Seoölferung gefünbigt l;at.

©eftern liat in ©diroerin eine ^eier ftattgefunben, ein

2)en£mal ift feierlid) entljüüt jum Slnbenfen an bie im ilriege

gegen granfreid) gefallenen 3}iedlenburger. aJleine §erren,

bie bamalö im 33erein mit ben beutfdien 33rübern in ben

^ampf fürö 93aterlanb jiel^enben SJJedlenburger fiaben ge=

glaubt, ba§ auä i^rem Stute bie fonftitutioneße g^rei^eit unb
bie fonftitutioneße ®lei(^bere(^tigung ber medlenburgifd)en

Seoölferung mit ben übrigen 33olfäftämmen erftefien mürbe.

aJieine §erren, ©ie fönnen baä Slnbenfen biefer S^apferen

.nid)t bcffer unb roürbiger el)ren, afe menn ©ie ben SCntrag,

ber oon fämmtli(^en medlenburgifdien 2Ibgeorbneten unter=

fc^rieben unb burd) 30,000 a^Utbürger unterftü^t ift, mit

einer überroältigenben STJoforität annelimen unb bamit ben

jcrreibenben ilampf, ben id) feit länger alä 25 Sauren gegen

bie medlenburgifdie g^eiibaloerfaffung gefüt;rt l^abe, unb ben

\6) mit meinen greunben auä SRedlenburg feit 7 Sauren
im 5Reid)ätage fül)re, rorauäfic^tlid^ enblid) jum 2lbfd)luB

bringen.

(93raüo !)

aSigepräfibent 3^reil)err Sc^enf öon ©tauffcnbctg: 3u
einer perfönlid)en aSemerfung ^at baä 2öort ber §err 2lb=

georbnete ^bgge (©c^roerin).

Ibgeorbneter ?Poggc (©c^TOerin): Steine Herren, ber

SSerfeanbluugen beß beutfc^en ^Reichstages.

§err 2lbgeorbnete flügge ^lat ben beiben medlenburgifc^en
Slbgeorbneten, meiere jugleid) 9Kitglieber ber «Ritterf(^aft finb,

ben a^orrourf gemad^t, bafe fie bie aSorlage ber Jiegierung ju
%aVL gebracht. %ä) glaube, ber §err 2lbgeorDnete (flügge,
als aRedlenburger, morauf er fid) met)rfad) bejogen l)at, unb
namentlid^ alä Sanbftanb, l)ätte fid) genauer informiren

müffen, ei)e er folc^en SSorrourf crliebt. ©3 f)at fid) ja ni^t
um bie Vorlage gel)anbelt, biefe mar, loie id) uor{)in fd^on

angefüt)rt t;abe, längft abgelel)nt mit einer gro|en 3}iajorität,

unb bei biefer 3Ibftimmung l)anbelte eö fid) barum, ob man
ben a3ermittelungSüorfd)lag annelimen rooüte, roonad) 9iitter=

unb Sanbfdjaft als politifd)e Korporation beibel)alteu blieben,

unb baö fonnten roir nid^t annel;men, raeil wir auf bem
Soben ber SSortage ftanben.

aSijepräfibent g^reilierr ©tficnf öott Stöuffenbcrg : 3u
einer perfönli^en ^emerfung l^at baä Söort ber §err Slbs

georbnete 3öinbtl)orft.

Slbgeorbneter SBtnbt^orft: ®er §err 2lbgeorbnete

SBiggerä bel^ouptete, iä) »erfolge feinen 2lntrag mit Snfom^
petcuäbebenfen. S)aö ift eine irrige Sluffaffung. Ser geeierte

§err »erfolgt mid) mit feinen 2lnträgen, unb xä) n)el)re mid^.

(§eiterfeit.)

SDer §err Kottege Sraun l^at in feinem aSortrag fid^

beinol)e ebenfo oiel mit bem 3lbgeorbneten für aJJeppen, aU
mit ber ©üd)e befd)äftigt. ?^ür bie Slufmerffamfeit l)abe x^
gu banfen, t)abe aber rüdfid^tlid) eines fünftes ju bemerfen,

ba^ icE) ganj mi^oerftanben fein mufe. 3d^ l)abe bie for^

melle Sere(|tigung, bie beantragte S^erfaffungSoeränberung

üoräunef)men, nicf)t befämpft. 3dE) ^abe nur gefagt, bie aSer=

faffungöänberung fei materiell unäuläffig unb ätrar aud^

auä bem ®efidl)täpunft, weil mit bem Suftanbefommen ber

33unbeät)erfaffung ....

(9fiuf: ^^erfönlic^!)

aSijepräfibent g^rei^err <Srf|cnt bon Stauffcnbctg : S)er

§err 3flebner fül)rt bloä, um ein ajJiBüerftänbnife abjuroel^ren,

an, mag er uor^er gefagt ^)at, unb baju ift er ooßfommen
bered)tigt.

aibgeorbneter SBinbtJiorft : .... rceil nad^ ber Strt

unb SBeife, roie bie norbbeutf(^e Sunbeöoerfaffung ju ©tanbe

gefommen ift, es gerabe in ber S(bfid;t gelegen l)at, es un=

mögtid) ju machen, bafe ber 9ieic^stag fi(^ in bie 3]erl)ältniffe

3}iedlenburgS einmifcf)e, unb ic^ l^abe mic^ ba auf bie 2lften

bejogen. 5Das ift etroas burd()aus anberes, als roas ber S^oßege

Dr. Sraun oerftanben ju l)aben fd^eint. 9Jamentli(| ift eS

feineSroegS ein a^ergeffen irgenb roel(^es ^^aragrapl)en. Uebri^

gens bin ic^ ber aJietnung, ba§ es bei aßer @efe^esanroen=

bung boc^ gut ift,

(9?uf: sßerfönlid^ !)

fid^ nicf)t blos mit bem a3u(|ftaben, fonbern aud) mit bem
©elfte ber ©efefebeftimmung su befi^äftigen.

aSijepräfibent 3=reil)err <B^tnf toott (StauffcnBctg: SaS
Sediere fdi)eint mir feine perfönlic^e SSemerfuag gu fein.

3u einer perfönli(^en SBemerfung l^at bas 2Bort ber

§err 2lbgeorbnete §aupt.

aibgeorbneter ^aupt: S)er §err aibgeorbnete flügge ^at

mic^ unb einen S^eil meiner SBä^ler einen »erpfänbeten

©^roeben genannt, ©agegen mu^ id^ mid) unb meine 2Bä^=

ler bod) üerrool)ren. Söenn bie örtlid) oereinigten $ßerl)ält=

niffe JU ©d)roeben jemals beunrul)igenb geroefen finb, fo ift
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biefe Unrutje bod) geiüidjeu, fobalb mit ber @j[;re tfieid^aftig

geworben fiiib, jum beutid)en Dteidjätage ju roäl;Ien.

(Sraüo!)

33iäepräfibent ^^^reil^etr ^(tftnt öon Stauffcitbcrg : 3u
einer pcrfönlic^en ^emerfung f;at baä 2Bort ber §err 3lb=

georbnete flügge.

2tbgeorbneter 5l«9Sc: 33ieine Herren, id) nuiB junädift

mein aufrid)tige§ Öebauern auöfpred)en, ba§ meine 3^en§e=

tung Don bem ^em\ 3lbgborbiieten SÖiggers fo mifeöeri"tan=

ben ift, ober, id) miH feigen, in ber 2Bdfe anberö aufgefaßt

ift, Q[ä ic^ [ie gemeint Ijobe, bof3 ber §err 2lbgeorbnete [id^

t)eranla§t gefeijen hat, meine 2Ienfeerung alö taftloä

qualifijiren. Sd) glaube, id) bin iei)r üorfid)tig in meiner

SBenbung geroefen,

(2Biberfpru(i^ Unfs)

beüor \ä) mxä) überljaupt baranf eingetüffen l^abe, eine fotc^e

Sleu^ernng ju tijun. 5d^ I;abe aiisbrüdlid; gefagt, id) loolle

mir im allgemeinen erflären, roie eö fonune, bafe man bie

medlenburgifd)en 3>er()ältnii1e üon fo üer)d)ieDenen @cud)tö=

punfteu auö betrad)te, mie bieö Don ben ^öerren 3lntrag=

fteÜern einerfeitä unb dou mir anbererfeitä gefd^eljen fei, ba§

man babei in 33etrad)t siel)cn müffe, mie bei jeber einzelnen

^erfö:did)feit fei)r Ijäufig bie 2lnfd)anungä!üeiie mctjr ober

ober weniger aus bereu 2lntejebentien unb ä>erl)ältniffen

(33ielfad,e 9^ufe; ^erfönUd)!)

f)erau§tDad)fe, ober menigftenä burd) biefelbe gefärbt roerbe.

%ä) glaube, baji man nid)t fagen mirb, bafe Ijierin eine S3e=

leibigung liegt,

(üielfa(i^er Sßiberfprud)
;
gro§e Unrul^e)

unb baranf l)abe id) gefagt, ba§ xä) eä pft)d)ologifd) burd)auä

erflärlid) finbe, mcnn ber §err 2lbgeorbnete Siiiggerö uon

trüberen 3lufd)auungen über bie mcdlenburgifd)cn !i^erl)ält=

niffe auögeljt. 3d) l)abe ausbrüdlicö nod) üon üorne l)ereiu

gebeten, nur anäuuel)men, bafe id) ber feftcn Ueberjeugung

bin, bafe biefe 2tnfd)auungen auf burd)iDeg patriotifd)en @cfül;len

beruljen, unb baß ber §err älbgeovbnete äßiggerö, fo gut mie

bie anberen sperren, lebiglid) bas Sßoljl beä ä^aterlanbeä im
2luge l)abe. S)aä ift eö, maä id) auäbrüdlid) gefagt Ijabe,

unb um biefe 2lcuf5erung für ben g^all, ba^ fie falfd) aufge=

faf^t mürbe, nod) ju mitigiren, babe ic^ guux ©d)tuffe \wä)

befonberö bie 21poftropl)e an bie ^Je'-'t^eu gerid)tet : id) bebaure

biefen 3nnfd)enfall unb bin bereit, jebes SBort, in nicld)em

eine 33eleibigung ober aud) nur etmaö ä[)nlid)eö gcfunben

roerbeu fönnte, loillig surüdäunel)men, benn eä ift nid)t im
entfernteften meine 2ibfid)t getoefen, ju beleibigen.

Söaä nun ....

(aSielfa^^e 9^ufe: ©d)lui3! ©rojie Unrulje.)

— 3d) bin uon beut §e"rrn Slbgeorbneten ^ogge angegriffen

raorben, id) mu§ alfo bod) ermibern. — 2Baä ber 6perr 2lbge=

orbnete ^ogge gefagt Ijat, trifft nid)t baä, maö id) gefagt

I)abe. Söütbe id) mid) fo auägebrüdt l)aben, fo mürbe er in

einem geiuiffen ©rabe 9ied)t liaben; id) l)abe aber gefagt, bur(^

bie 2tbftimuuuu3 ptten biefe beiben §erren oerljinbert, ba&,

raie eä in älledlenburg l)ei§t, meiter über bie ©ad)e beliberirt

mürbe, unb bei biefer ätnfd)auung mu§ id; nod) jet3t he-

i^arren.

SSijepräfibent ^xz\f)zix <Sä)mt öon <Stouffcn&cvg : ®aä
SBort ju einer perföntid)en 3;kmerhing l)at ber §err Slbge^

orbnete Dr. 3tei(i^en§perger (ßrefelb).

(©ro^e Unrulje.)

Slbgeorbneter Dr. tRct(^rn§petgct (ßrefelb): '^uä) x6)

mu§ mir erlauben, berid)tigenb gegen uon §errn 2tbgeürbne=

ten 2öigger§ ©efagteä mit einigen SBorlen aufsutreten. Ser
§err 2tbgeorbnete l;at gefagt, id) fei uon einer Steife bur(^

2)iecfenburg „\)ö6)\t entjüdt" äurüdgefommeu. ©egen biefeä

{^-ortiffimo mu^ id) mi^ uerroal;ren.

(§eiterfeit.)

l^abe bamatö nur gefagt, bafe SRedlenburg mir alä

ein fe^r intereffanteö ßanb erfd)ienen fei, roeld)em i^ münfd)e,

ba|3 bie bort I)errfd)enben ''^>grtei;iegenfä^e fid^ mit einanber

uerföl;ncn möd)teii. 3d) Ijabe bann weiter gefagt, ba§ \ä)

aüerbingä in einer mobernen ..ionftitution feine abfolute ^ana=
cee erblidte, unö jmar um beäiuiUen, weil \d) fonftitutionelle

ßünber fenne, in meld)en 'DJtillionen fidt) fel)r gebrüdt fül)len.

mei§ nid)t, ob icb aud) nod^ 'JJamenä beä 3lbgeorb=

ueten für £)lpe eine perfönlidie 33emerEun9 madt)en barf?

(®roBe ^eiterfeit.)

33iäepräfibent g-reiberr Si^ent uon Stauffenbevg : SBir

fommeu nunmel)r gur 2lbftimmung, meine §erren!

liegen jiüci ÜInträge uor, ber eine uon ben 2tbgeorb=

neten §affetmann unb 9{eimer geftellt, unb bann ber uon

ben 2lbgeorbneten Dr. 33aumgarten, ^üfing, §aupt, ^^ogge

(©d)iüerin), *^3ogge (©treli^), Dr. '!|}rofd) unb 2Siggerä ge--

ftettte.

5d) roerbe in folgenber Drbnung abftimmen laffen.

3uerft merbe id) abftimmen laffen über ben Slntrag ber

§erren ^affelmaun unb 9ieimer; roirb biefer Slntrag ange^

nommen, bann fällt ber anbere 2Intrag — Dr. 33aumgarten

unb ©enoffeu — raeg. 2Birb Der Slntrag abgelef)nt, bann
werben wir abftimmen über ben prinsipiellen älntrag ber

3Ibgeorbneteu Dr. S3aumgarten unb ©enoffen.

3ft gegen biefe grageftellung eine Erinnerung ju er^

l)eben ?

(^aufe.)

SDieö ift nid)t ber %a\l; fie gilt alä genel)migt.

3d) bitte, ben Eintrag §affelmann unb 9ieimer nod) ein-

mal ju uorlefen.

©d)riftfül)rer 2Ibgeorbneter 33ctnatb§:

2)er SJei^ötag wolle befd)liefeen:

beut 3nfa^ jur 5kid)äoerfaffung folgenben 2ßortlaut

gu geben:

5n jebem ^unbeöftaat mufe eine aus allgemeinen

bireften 2Bal)len ber Seuölferung l;eruorgel)enbe

a^ertretung befteljen, bereu 3uftimnmng bei jebem

£anbeögefet3 unb bei ber g^eftftellung beä ©taatä!

l)auöbaltö erforberlid) ift, unb roel^e bas Stecht

ber ©teueruerweigerung befi^.

ä^isepräfibent greil)err Sdjcnf Don ©tnuffcnbcrg

:

bitte biejenigen §erren, weld)e bem eben uerlefenen 2lntrag

beitreten wollen, fid) ju erl)eben.

C©efd)iel)t.)

®a§ ift bie a^inberljeit ; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2Sir fommeu jur Slbftinunung über ben 2lntrag

Dr. 33aumgarten unb ©enoffen. Sd) bitte benfelben ju üer=

lefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter 5öctnotii§:

einziger Slrtifel.

hinter SIrtifel 3 ber a>erfaffung beä beutfc^en

Dtei^ä wirb alä befonberer 3lrtifel folgenber 3ufafe

aufgenonunen:
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3n jebem Sunbeäftaat mu§ eine au§ 2Ba{)Ien

ber 33eoöIfetung tjeroorgefienbe SSertretung be=

ftel^en, beten Suftimmung bei jebem Sanbes^

gefefe unb bei ber g^eftfteüung be§ ©taatä]^auä=

^altö erforberlic^ ift.

Sßijepröfibent g^reifierr @«*^cttf bo« Stauffcnfeerg : 3(J^

erfu(ä^e biejenigen fetten, roeldie bem eben »ertefenen Stntrag

juftimmen rootten, ft(^ ert)eben.

(®efct)ieJ)t.)

3Keine Herren, baö Süreau ift einftiimnig, baB bie 3ReJ)r'

f)eit fielet; ber Eintrag ift alfo angenommen.

a3e3ügli(^ ber einleitungäraorte unb ber Ueberfc^rift beä

©efe^eä ne^me i6) an, bafe baä §auä fie ebenfaßä annimmt,

roenn üon feiner ©eite ein SBiberfprud) erfolgt. — ®aä ift

n\i)t ber gatt.

SBir ^aben nunmehr noö) abjuftimmen, meine Herren,

über ben Antrag ber ^etitionäfommiffion, roetc^er lautet:

bie Petitionen dlt. II 45 unb II 608, raetd^e be«

antragen, in bie 9^eid)öoerfaffung folgenbe 33eftim=

mung aufjunel^men

:

Sn jebem Sunbeöftaat mu^ eine auä 2öal)len ber

S3et)ölferung l)eroorge^enbe Vertretung beftelien,

beren 3uftimmung bei ber g^eftfteUung beä ©taatä=

I)au§l)altä erforberli(i) ift
—

i>nxä) ben 35ef(^lu^ beä §aufeä auf ben 2lntrag

Dr. SSaumgarten unb ©enoffen für erlebigt ju er=

ftären.

bitte biejenigen §erren, roelc^e bem SCntrage ber

sjjetitionäfommiffion beitreten rootlen, fic^ gu ergeben.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bie 3Kel)r^eit beä ^gufeä; ber SCntrag ber

*Petitionäfommiffion ift. angenommen:

(^räfibent »on g^ordenbecE übernimmt ben SSorfi^.)

^Präflbcntf 3Jleine Herren, es rcirb mir ein Stntrag auf

SSertagung überreicl)t.

3(5^ erfu(J^e biejenigen §erren, roeli^e ben 33ertagungä!

antrag unterftü^en looHen, aufjuftelien.

(©efd;iel)t.)

SDie Unterftü^ung reiii^t aus.

^ä) erfud;e nunmehr biejenigen Herren, aufjufte^en,

refpeftioe ftel)en ju bleiben, roe^c bie SSertagung befd)tiefeen

rooßen.

(@efd)iel)t.)

SDa§ ift bie aJlelirlieit ; bie aSertagung ber ©i^ung ift

befc^loffen.

fdilage t)or, bie näd)fte ©i^ung morgen frü^ um
12 U^r abju^atten, unb proponire alä Sageäorbnung:

jroeite a3eratf)ung bes ©efe^entrourfä, betreffenb bie

{^eftfteüung beä 3fteid^äf)auö{)altäetatä für baä Sa^r
1875 (3^r. 26 ber S)rudfa^en), unb jroar:

1. ©tat beä 9^ei(^äfanäleramtä von Sit. 16 ab —
biä Sit. 16 ift er in stoeiter Seratfmng in ber vorigen ©ifeung

erlebigt TOorben.

2. etat beö 58unbeöratl)ä unb ber 2tuäf(^)üffe beä

Sunbeäratl)ä;

3. etat beä 9teid)ötagä;

4. etat beä 9ted;nungä^ofä

;

5. etat beä 9teid)öoberl)anbelägeri(f^tä;

6. etat beä 9teic^äeifenbal)namtä;

7. etat bes auäioärtigen 2tmtä;

8. etat beä allgemeinen ^enfionäfonbs

;

9. etat beä S^eicbäinoalibenfonbä;

10. etat ber Dieic^öf^ulb

;

11. etat ber 3infen au§ belegten 9tei(J^ögelbern

;

12. Ueberf(^u^ auä bem §au§^lt beä Sa^reä 1873;
13. etat ber 3fieid)äeifenbal)nt)eriüaltung;

14. etat für bie ©t. ©ottljarb^eifenba'^n.

SBiberfpruä) gegen bie S^ageöorbnung mxxb nid)t erlioben;

eä finbet mit biefer Sageöorbnung bie nä(^fte ^lenarfifeung

morgen 9Kittag um 12 U^r ftatt.

3d) fc^liefee bie ©i^ung.

(©d)lu^ ber ©i^ung 5 Ul^r.)

gum ftenograpl)if(^en a3erid)t ber 20. ©i|ung.

©eite 371 ©palte 2 Seile 16 üon oben ift ftatt „ein*

mal" 8U lefen „niemaU".
©eite 372 ©palte 1 3eile 19 üon unten ift ftatt

,,33eitraggän)ang" ju lefen: „ a3eitri ttäjraang".

2)rucf unb Sßerlaa ber Söudjb ruderet ber ^3iorbb. Stagem. 3eitung. >ptnbter.

».rlin, aSilfielmftraBe 32.
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241. ^i^ung
ont f^rettag, ben 4. ^ejemfeer 1874.

®efc6äftn(J&e 3J?itt{)eiIungen. — S3curlaul?ungen. — ^mx ©(i^reifcen

beS Olcid^gfanjlerö wegm ©rtl^citung ber Ermächtigung jur fttaf«

ret^tltcbeu SSetfolgung »on Seleibigungen beS 9fleid)8tag8 »erben
ber ©eft^jäftSDrbnungöfoBimifrtDn jur S3ertd)terftattung über«

Kiefen. — 3)er gtet^öfanslcr überfenbet ben ©ntwurf sum 9leu-

bau eines ®efcftäftöl)aufeö für ba§ auStoärtige Stmt beS beutfc^en

5Retd}8. — Slnjeige bed SRci^öfanglerö, betreffenb Smücfjie^jung

ber 9lr. 19 beö Sit. 7 ber fortbaueruben 3tuägaben für baS auS-

»artige 2tmt (®efanbf(iaft bei bem ^äpftUc^en ©tul^le). — 3)er

?lbgeorbnete Dr. griebent^al fc^eibet aud ber 9leid)8fc^ulben»

fornmifflon auö. — @in ©(^reiben ber gu SD^itgfiebern ber

IX. Äcmmifflon geWäl^Iten'Slbgeotbneten ©uerBer unb ©enoffen,

betreffenb Slicfctbet^eiligung' an ben Strbeiten biefer Äommiffion,
wirb ber ®efd)äft^orbnunggfommiffion jur SBeridbterftattung

übertoiejen. — ^crtfe^ung ber jteeiten SBeratl^UBg beS 9?ei^g«

fiaugbaltSetatö pro 1875: 1. gteic^öfangleramt (©cblufe);

2. Sunbegratt) unb 2lu8fc^üffe beä SunbeSrat^« ; 3. Oteid^ötag

;

4. gted^nungö'^Df; 5. 3tei(Jh8ober^anbeBgeri^t.

25ic ©i^uttg tüirb um 12 U^r 25 3Kinuteu burc^ ben

^röfibenten von %oxätnUd eröffnet.

^tSftbent: S)te ©t^ung ift eröffnet.

5baö ^rotofotl ber leite« ©tfeung liegt jur (Sinfi(^t auf

bem sBüreau offen.

©eit geftern ifl in ba§ §au§ eingetreten unb gugctooft

worben:

ber 7 aibt^eilung ber §err 2lf)georbnete grei^err öon

§ecreman.

ßraft meiner SSefugnife meiner Sefugni^ l^abe i^ Urlaub

ertl^eilt bem §errn Slbgeorbneten ©trudmann (DänabrücE)

vom 4. bis 8. b. SJl. roegen bringenber Serufägefd^äfte.

S;er §err Slbgeorbnete Dr. 2Ba(^)ä \uä)t Urlaub

vom 4. bi§ 17. b. 3Ji., um ben ©i^ungen beä ^rot)injial=

lanbtageä für ©cf)Ieön)ig=§olftein bein)oI)nen ju fönnen. —
SBiberfpru(^ gegen baö Urlaubägefu(^) wirb au§ bem §aufe
nicfit er^)oben; e§ ift beroißigt.

2llä 5lommiffariu§ be§ Sunbeörattiä toirb ber l^eutigen

©i^ung bcirool^nen ad n ber Sageäorbnung , @ifenbal)nüers

roaltung, ber faiferli<i^e ©elieime Dberregierungäratf) §err

®ä ift ein ©c^reiben be§ §errn 9iei^§!an5ters einge=

gangen; i6) crfu(äf)e ben §etrn ©liriftfül^rer, baffelbc gu va-
lefen.

©c^riftfüfirer 2lbgeorbnetcr ®raf öoti Eleift:

S3ertin, ben 2. SDejember 1874.

©TO. §o(^tt)o]^lgeboren beetire i^ mii) ganj er=

gebenft ju bena(|ri(^tigen , ba| laut teIegrap|if(J^er

Stnjeige ber 2Bat)lfommiffarien bei ben ©rfafercafilen

im 2. 9Bat)Ifreife beä preu§if(3^en Stegierungäbejirfä

aTiünfter ber Slegierungsratl) §err grei^err üon

§eereman n)iebergetüät)lt unb im 3. SSal^Hreife beä

SSet^anblungen beS beutfcben Öieic&atage«.

preu§ifcEien Slegierungäbesirfä 2ta(3^en ber §crr grei=

l^err 3JiaE üon Siegeleben in ©armftabt geroä^U
morben ift.

SDer 9lci(S^äfanjlcr.

3n SSertretung:

SDelbrüct.

?Pröflbettt: ®§ finb ferner iraei ©(J^reiben bes §errn
Sleit^iäfanjlerä eingegangen, betreffenb bie ©rt^eilung ber ©r*

mäc^tigung ju ftrafgeric^tli(J^en aSerfolgungen. '^ä) erfud^c

ben §errn ©(|riftfül)rer, bie beiben ©(^reiben ju tjerlefen.

©(i^riftfü^rer Slbgeorbneter ®raf bo« ^Ictft:

Berlin, ben 2. ©ejember 1874.

®ie föniglid) bat)erif(^e 9^egierung f)at mir ben

ben gans ergebenft beigefügten 2tntrag beä fönigli(^en

©taatäanroaltä am S8ejirfägeri(^te Tinnum linfä

ber Sfar com 28. DJtober b. S. unb beäief)ungän)eife

beä bortigen föniglic^en Dberftaatäantüaltä t)om

29. Dftober b. 3. nebft ben barin ermähnten fünf

Slftenlieften überfanbt, bamit eine 33efc^lu§nal^mc beä

9iei(^)ätagä über (Srt^eitung ber gemäfe § 197 beä

©trafgefe^bu(^ä erforberlic^cn Ermächtigung jur ftraf^

geri(i)tlichen 33erfotgung ber nac^benannten ^erfonen

:

1. beä ®ral)tarbeiterä £)äfar ®rö§ler auäg^reiberg,

2. beä Siebafteurä Sofiann Miä)ad ßong ju

9)iün(^en,

a. beä §anbfd)ulhmacherä ^einric^ Oelimer aus

SSreälau,

4. beä 9tebafteurä beä in Wmö)en erf(i)einenben

Sagebtatteä „S5er aSolfäfreunb", 3- 2Iura(Jher

in SJiünc^en,

5. beä aSerlegerä beffelben SBlatteä, Dr. 9lafeinger

bafelbfi,

6. beä ©rucEerä beffelben Slatteä, ®. aWü^ltl^aler

bafelbft,
-

7. beä Siebafteurä beä in Timmen erfd^einenben

2ßo(ihenblatteä „2)er beutfd^e m^d'', % ©d^ei^

ber bafelbft, unb

8. beä ©rucferä beffelben Statteä, SBitb,

megen 33eleibigung beä Steic^ätagä ^erbeigefüfirt roerbe.

Snbem ic^ miä) beel^re, ©ro. §o^TOol)lgeboren

ganj ergebenft ju erfud^en, einen Sef(|tu§ beä Steic^ä^

tageä in ber ©ac^c gefättigft oeranlaffen jit rooUen,

barf i(i) ^infid^tlid^ ber bem ®ral)tarbeiter (Bröslet

unb bem 9?ebafteur Sang jur Saft gelegten Söerge^ien

auf meine ©c^reiben vom 25. Februar, b. S. (B.

1305) unb begiefiungätoeife 6. 9Kärä b. 3- (B. 1407),

foiüie auf bie bortfeittgen gefättigen (Srroiberungen

vom 26. 2lpril b. 3. — 9ir. 456 unb 518 —
laut beren bamalä bie bejeic^neten beiben 2lngelegen=

lieiten in golge beä ©(^luffeä ber ©effion unerte=

bigt geblieben finb, ebenmö^ig 33e}ug nel)men.

3)er 9ieicf)äfanjler.

3n aSertretung:

SDclbrücE.

Berlin, ben 2. ^ejember 1874.

5Der föniglicE) preu^ifc^e §err 3uftiäminifier tiat

mir ben in 2lbf(^)rift gan^ ergebenft beigefügten a3e=

rid^t beä föniglii^en Dberftaatäanroaltä ju ^iel oom

11. V. 3K. nebft ben barin erwähnten Elften ui^b

©^riftftücfen überfanbt, bamit eine Sefc^tuBna^mc

beä gfteid^ätagä roegen (Srt^eilung ber nach § 197

beä 3Reichäftrafgefe^bucE)ä erforberlid^en @rmädt)ttgung

jur ftrafrechtUd^en SSerfolgung beä 2lrbeitämannä

§anä 3Kofer in 2lltona roegen Söeleibigung beä

9teichätagä herbeigeführt roerbe.

@ro. §o(|rool)lgeboren beehre id^ mtdh unter Se=

jugnahme auf mein ©c^reiben vom 6. »j b. 3.

(B 1448) unb bie bortfeitigc gefäütge «Dlitthettung
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oom 26. 2tpril b. 3- — 9^r. 516 — laut mlä)tx

bamatä bie Stngelegenl^eit roegen ©^^tuffeä ber

©effion unerlebtgt geblieben ift, ganj ergebenfl

erfud;en, einen Sef(;^Iu§ be§ S^eic^ätageä in ber

<Bü6)e gefäßigft errcirJen ju rooHen.

SDer 9?eic^äfanjler.

5n SSertretung:

©elbrüd.

?Pröftbcnt: 3)iit JÄücEfid^t auf bie früJieren 23orgänge zx-

laube mir üorjuf^^logen, beibe ©(^ireibcn ber ®ei(^äft§=

orbnungäfommiifion gur aSorberatJjung «nb bemnädiftigen

33eri(^terftattung ju überroeifen.

(^aufe.)

2BiberJpru(^ bagegen rcirb ni^t erf)oben ; e§ gel;en bal^cr

bie ©direiben an bie ©efc^äftöorbnungöfommiffion.

@ö finb fobann jrcei ©d^reiben beä §errn 9ieicf)§fanj=

ters eingegangen in SSejug auf ben @tat be§ auäroärtigen

aimtö. 3^ erfuc^e ben |>errn ©li^riftfü^rer, ba§ erfte ber=

felben ju »ertefen.

©c^riftfüfirer Stbgeorbneter ©raf bon ^Iclft:

Serlin, ben 3. SDejember 1874.

@ro. §0(^it)of)(geboren beelire m\ä) in ben 2lns

lagen einen ©ntrourf jum 9^eubau eineö ©efc^äft§=

fiaufeä für baä au^raärtige 9Imt be§ beutfc^en Dieiciieä

unb ben boju geljörigen 5loftenanfcf)tag mit bem
ganj ergebenften ®rfuä)en ju überfenben, biefe 3tuä;

arbeitungen gefäßigft jur Äenntni§ be§ 3tei(f)§tages

ju bringen.

2)ct Steid^öfanjler.

3n aSertretung:

SDcIbrücE.

?Ptttfibcttt : 33lxt S^ücEfic^t barauf, bafe bie 23erat!)ung bes

betreffenben @tat§ auf ber I;eutigen 2age§orbnung fic^ befin=

bet, I)abe x6) angeorbnet, ba| bie überfenbeten ©d)riftftücfc

unb *^Jläne auf bem Sifc^ be§ §aufe§ jur 2lnfi(5^t ber 9)iit=

gUebcr be§ §aufe§ offengetegt merben.

©obann ift noc^ folgenbes ©d^reiben eingegangen — i^

erfu(^e ben §crrn ©d§riftfüt;rer, e§ 5U »erlefen.

©d^riftfülirer Slbgeorbneter ®raf boti ^Ictft:

Berlin, ben 4. SDejember 1874.

3m 5Ramen ©einer aj?ajeftät beä Äaiferä unb auf

S8efd)hi§ be§ Sunbeöratf)^ beef)rt fi^E) ber unterjeid)=

netc 3iei(J^öfanäter bem 3teid^§tage mitjutfjeilen, ba§

ber im ©pejiatetat be§ auäroärtigen Slmtä beä beut;

f^en 3^eicE)ä — 2tnlage III beö 9leid^äi)ausl)alt§etatä

— Untertitel T ber fortbauernben Sluögaben "Sit. 19

entljaltene Stntrag auf a3en)illigung »on 53,100 9Jiarf

für bie ©efanbtfcfiaft bei bem päpftli(iE)en ©tuf)le

jurücEgejogen mirb.

(Seroegung.)

3n j^olge beffen rerminbert fui) bie ©umnte be§

Sitel 7 auf 2,082,055 maü, ferner in ber 3u=

fammenftettung auf ©eite 22 unb 24 beä ©pejial;

etat§ ber aSetrag bei 2;itel 7 ber fortbauernben ^uö;

gaben auf 2,082,055 33larf unb bie ©umme I,

fortbauernbe atusgaben, auf 5,367,240 ^axl 3m
§auptetat ermäßigt fid) bei ben fortbauernben 3lus=

gaben bie ©umme top. 4 Sit. 7 auf 2,082,055

^arf, unb bie §auptfumme beä itap. 4 auf

5,367,240 3«arf.

üon Sismard.

?Präftbcnt: Meim Herren, id) Ijabe ben S)rud beä

©djreibenö angeorbnet unb eä rcirb gebrudt nod^ im Saufe

ber ©ifeung certfieilt merben.

ift fobann ein ©d^reiben beä §errn SKbgeorbneten

Dr. griebentlial eingegangen; iä) crfud^e ben §errn ©(^rift=

fül^rer, baffelbe ju oerlefen.

©dliriftfüfirer Slbgeorbneter ®raf üon SIeift:

Serlin, ben 4. SDejembcr 1874.

@n). §o(^n)ol)lgeboren beelire ic^ miä) ganj er=

gebenft anjugeigen, bo§ i(§ mit bem oon ©einer

2)kieftät bem Rai\tx unb 5?önig 3l(Iergnäbigft mir

übertragenen 2lmte eineö preujsifc^en ©taatöminifierä

bie g^unftion alö oom Sieidi-stage gcroäl)lten WiU
gliebeä ber Steic^äfi^ulbenfommiffion mi)t für i)er=

träglid) erad)te, le^tereä tommifforium nieberlege

imb bie Herbeiführung einer Sieuroal^l an meiner

©tatt ganj crgebenft anl^eimfteHe.

3J?it Dorjügtid^fter §0(^a(|tung

griebentljal.

^töftbent: 3Keine Herren, id) nel;me an, ba§ unter

ben obroaltenben Umftänben gegen bie 9lieberlegung beäStmtä

feitenä be§ 9ieid)ötag3 nid)tä eingeroenbet roirb. Unter biefer

58orauöfefeung roerbe id; bie S^euroaljl eineä 9Jiitgliebeä ber

3^eid^öfd)ulbentommiffion auf eine ber näcä^ften 2ageäorbnun=

gen fefeen.

(Sä ift fobann ein ©(^reiben ber Herren 2lbgeorbneten

©uerber unb ©enoffen eingegangen; id) erfud^e ben §errn

©(i)riftfül)rer, baffelbe ju »erlefen.

©(J^riftfüfirer Slbgeorbneter @raf öon Ätcift:

®ie untcrjeid^neten Slbgeorbneten ©uerber, «on

©(i^auenburg, ©imoniö unb Söinterer erJlären ljier=

mit, ba§ fie, in Slnbetrac^t ber i^remSanbe gefd^of=

fenen Sage, an ben Slrbeiten ber ©tatöfommiffion

für eifafe^Sotljringen fid) nici^t bet^eiligen fönnen.

(§ört! l)ört!)

?Pröpcttt: g3ieine Herren, ber § 26 unferer ©ef(Jhäft§=

orbimng cntf)cilt unter anberem bie 33eftimmung:

3ebeä SJIitglicb ber ^etitionäfommiffion fann nad^

a(3htn)ö(ihenttid)er Slmtöfü^rung feinen ©rfafe bur^

^leuroa^l in SlnfprucJ^ nehmen.

G§ roirb hahnx^ äroeifell)aft, ob bie 5Rieberlegung beä

3Jtanbotä alö 9Jiitgliebeö einer 5lommiffion, roeli^es üon bem

9ieid)ötag ert^eilt roorben ift, o^ne 3uftimmung be§ 9^eid)S=

tagö juläffig ift. ®aä ©d)reiben entt)ätt aucJ^ eine folc^e

S^ieberlegung mit auöbrüdlic^en 2öorten nid^t. Unter biefen

Umftänben f(^lage iä) üor, baä ©djreiben ber ®ef(§äft§orb;

nungcfommiffion jur roeiteren Serat^ung }u überroeifen.

(spaufe.)

roirb bem nid)t roiberfpro(^hen ;
id^ werbe fo »erfal^ren.

Sßir treten benma(^ enblid^ in bie Sageöorbnung ein.

©rftcr ©egenftanb ber 2:age§orbnung ift:

jhjcttc aSctftt^uttg bc§ ©cfc^cttttuurfg, Bctteffcitb

bic ScftftcnuuB bc§ 9ictd)§^oit§^oH§ctat§ für baS

So^t 1875 (3lr. 26 ber ©rudfad^en).

^Die jroeite Seratliung beä ®tatä bcö 9{eidi^tan^Xtvamt§,

bei bem id) roieber bie Slnlage 1 jum ©runbe lege, roar ge»

biel)en biö Sit. 15 inftufioe. 3d) gelje in berfelben unter

3ugrunbetegung beä ©pejialetatä rceitcr ju Sit. 16, SSunbeS»

amt für baä §eimatroefen. ^M- 1/ — 2, — 3. — melbet

fidf) Siiemanb jum SBort; bic einjetnen ^ofitionen be§ Sit. 16

finb bal;er bcroiHigt.
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Sit. 17, entf(J)cibenbe S)iääiplinarbel;örben. — iiiel=

bet 9üemanb jum Sßort; iä) f'onftatire bic SJeroiHigung.

Zit 18, ftatiftif(^)e§ Stmt. *^:>of. 1, - 2,-3,-4,
— 5, — 6. — @§ melbet fi(^ S^iemanb juni Söort; bie

cinjelnen ^ofitione» be§ Sit. 18 finb bat;er, loie iä) I;iennit

fonftatire, beroiUigt.

Sit. 19, aßoEinungägelbjufc^iiffe. — 2tu(^ |ier melbet

fid^ 9^iemanb jum SBort; Sit. 19 ift beraidigt.

Sit. 20 ^of. 1 unb 2. — S)aä Sßort mirb nxä)t 9e=

lüünfc^t; i(J^ fonftntire bie SerciUigung ber ^of. 1 unb 2

be§ Sit. 20.

Sit. 21. —
SDer §err Slbgeorbnete Dr. S^eid^enSperger (ßrefelb) l}at

ba§ SSort.

Sfbgeorbneter Dr. 9ie^en§^evget' (ßrefelb): 3Jieine

§etren, id) fiabe mir ba§ SBort erbeten, um einige 33emer=

fungen unb 2Bünf(f)e über eine Seiftung be§ ftatiftifcJ^en

Slmteö, oon melc^em ber Sitel21 I;anbett, i^ier oorjubringen.

S)iefe 33emerfungen gelten ber ©tatiftiJ ber SSaJ)Ien,

toeldie auf S8efel)l beä §errn 3^ei(i)§fanjler§ cor ©röffnung

ber ©effion ben Derfc^iebenen Slbgeorbneten jugefertigt roorben

ift. @§ ift bieä eine fef)r anerfennen§n)ertt;e, fleißige, mül^e=

rotte Slrbeit, unb id) Ijalte bafür, ba§ fie jugleid^ mn großer

3Bi(^tigfeit ift, loeäljalb id) mir benn aud; erlaube, etmoä

nöFier auf biefe Seiftung einjuge^en-

SJteineä ®ra($tenö rairb biefe ©tatiftif gerciffermafeen in

3ufunft einen Seitfaben, einen 9tatl}geber für UrroäI;Ier bitben,

unb i(^ jmeifle nic^t baran, meine Herren, ba§ biefetbe aud^

für bos roeitere ^ublifum oeröffentUc^t merben rairb; jeben;

foß§ rcöre baä fe{)r rcünfd^enöroertl^. ®ö fteEt an^ fd)on

eine Slnmcrfung, roeldie auf bem betreffenben ©tat be-

finbet, foli^e S3eröffentli(^ungen für baö gro^e ^ublifum in

21usfi(^t. ®iefe ©tatifti!, meine Herren, giebt unä bie meineä

6rad)ten§ intereffanteften 2Iuff(|lüffe über bie Strömungen
beä öffentlid)en Sebent, über beffen ©dimäc^e unb bejiet)ungö=

roeife Sntenfität; fie ift gemiffermafeen ein 33arometer ber

öffentUd^en 3Keinung, unb ic^ glaube, ba§ bie ^ier gemachten

trodenen SDlittl^eilungen ju ben ernfteften 3^ef^eEionen SSeron:

laffung ju geben rao^t geeignet finb, namentlidj roaä ben

©tanb bes öffentlid)en ®eifte§, ujib roaä bie ©tärfe ber ^ar=

teien betrifft.

Seiber ergibt fi(^ au§ ben ftatiftifc^en 2JiittI)eilungen,

meine Herren, ba^ bas öffentliche Sebcn, ba§ politif(|e Seben,

nod) ni(^ts meniger alä ein fräftigeS ift. SDie 9Jlittl)eilungen

beä ftatiftifd)en SSüreauä meifen mä), bo§ nur 42 ^rojent

ber 2ßat)lbered)tigten fid) bei ben Sßal^len überl;aupt betl^eiligt

l^aben, alfo nid)t einmal bie §älfte, meine Herren. £)b baä nun
ouö blinbem ©ottoertrauen, aus ^effimiämuä ober aus %aüh
lieit gef(ähelhen ift, meine §erren, baä bleibt fic^ fo jiemlid^

glei^, baö 9iefultat ift ein fel^r betrübenbeä. mirb aber

noä) betrübender, meine §erren, raenn man in 33e=

trad^t äiel)t, bafe bei ben SBal)langelegen^eiten über=

f)aupt eine fo üerl)ältni§mö^ig geringe Söetljeiligung

ftattfinbet. S)ie Seitungen traben uns j. S. beri(^tet, ba§ gonj

neuerlich nod) f)ier in ber §aupt= unb 3iefibenäftabt Berlin fid^

nur 142/3 sprojent bei ben ©tabtx)erorbnetenn)af)len U-
tl)eiligt l)aben, obgleidl) boc^ raaf)rlidh biefe Sßa^len in bie

innerften, bebeutfamften Sntereffen ber ®intt)ol;ncrfchoft ein=

fdf)lagen. Steine §erren, idE) fül)re baä nur an, um bie 33e=

merfung baran ju fnüpfen, ba§ eä t)ielleic£)t ju erwägen märe,
ob mon nid)t ein geroiffeä ^ompeHe, ein gefefelid^eä ^ompeHe
jum SBäl)len einfüljren follte. 2öir l;aben ja fold)e gefe^=

iid^en Smangsbeftimmungen für bie drfüHung ber militä«

rifd^en ^flidE)ten: roenn einer nid^t auf bem ^ontrolpla^ er=

fd^eint, rcirb er geftraft; mir l^aben fot(|e 3raangäbeftimmun=
gen für bie ©rfüHung ber ^flid^ten als ©efd^roorener: roenn
ein ©ef^TOorener bei uns ju Sanbe nic^t erfdfieint, wirb er

mit 1000 g^ranfen beftraft. S^un, meine §erren, iä) glaube,

bie SBa^lpflid^t ift aud^ eine fel;r bebeutfame ^flid^t, eine

^flid^t, oon ber oießeic^t bod^ ebenfo uiel abljängt, roie in
{^riebensaeiten roenigftens oon bem ©rfd^einen bei ben 5lon=

troloerfammlungen. 2)a§ finb eben, roie gejagt, nur i8emer=
fungen, bie id^ 3l;rem ^Rac^benfen unb beaie|ungsroeife bem
3lad)bcnkn ber ^Regierung überlaffen möd^te; eine beflimmte
Slnfid^t roill ic^ barüber nod^ nid^t auäfpre($en.

3dh fc§lie§e l^ieran nod; einige 33emerfungen über bie

©tärfe ber Parteien, roie fie bie ftatiftifd^en ^iad^roeife un§
bart^un, unb ba jeigt e§ fid; benn, um gleid^ mit ber ftärf.

ften Partei, ber nationalliberalen, anzufangen, bafe fie im
ganjen 166,440 ©timmen befommen ^at, roäl;renb bie ^ar«
tei bes 3entrums, bie sroeitftärffte, 156,499 ©timmen be=

fomnten ^at.

(9iufe: 3ur ©ad^e!)

— 3Keine §erren, ©ie fottten bo(^ aus ©rfa^rung roiffen,

ba§ i6) miä) hnvä) berartige Interpellationen nid^t irre

mad^en laffe; idf) ad^te nur auf ben §errn ^räfibenten.

?Ptäfibcttt: mu§ mir erlauben bem §errn 3f{ebner

ju bemerfen, ba§ es bo(^ meiner Slnfic^t nad^ au§er=

orbentlid^ roeit führen roürbe, roenn bei ©elegenl^eit ber S3e:

roittigung ber ^toften jur §erftellung ber 3Seröffentli(^ungen

bes ftatiftifd^en SlmteS jugleid^ alle bie S^efultate befproc^en

roerben follen, roeld^e bie SSeröffentlic^ungen bes ftatiftifd^en

2Imtes für ^ragis unb SBiffenfd^aft etroa l;aben fönnen. SBenn

ich fo TOßit 33egriff bes 3urfadhefprecE)enS auffaffen foll,

bann fann meiner Ueberjeugung nad^ niemals me^r jur

©a(^e rufen. 3ch erfud^e bal^^r ben §errn S^ebner, fid^ mög=

lichft an bie Ba^e, b. i. Seroiüigung ber Soften für bie

§erftellung oon 33eröffentlichungen bes ftatiftifd^en 3lmts, ju

l)alten.

Slbgeorbneter Dr. IReiiiicttS^jerger (ßrefelb): fann

bem §errn ^räfibenten oerfprec^en, ba§ es au(| nid^t meine

Slbfid^t roar, aüe ^tefultate ^ier barjulegen

(§citerfeit)

unb alle 9?ef(eEionen, roeld^e ftd^ an biefe ^öeröffentlid^ung

fnüpfen, funb ju t^un. ©agegcn l)abe id^ —

(5Rufe: ©crabe aus!)

— Sdh fpred^e jum §errn ^räfibenten! — 3dh l)abc in

meinen einleitenben Söorten bemerft, ba§ id^ 2Bünf(|e unb

5lritifen an biefe Veröffentlichungen anpfnüpfen gebenfe, unb

idh benfe, ba bie ftatiftifd^en SSeröffentlid^ungen aus 3tei(^s»

mittein erfolgen, ba§ jeber Slbgeorbnete bos Siedet t)at, \)kv

eine 3ßünfdE)e unb feine ^ritifen ju äußern.

(©e^r rid^tig!)

©s liegt f)ier, meine §erren, ein erfter 93erfu(h oor,

ein 33erfudh, ^ei^ Quf ben SBunfd^ beS S^eid^stagS gemad^t

roorben ift; nod^ Sfiiemanb l)at fid^ barüber geäufiert, unb \^
oUte bodh meinen, ba^ es ©ad^e bes S^eic^Stags unb alfo aud^

!)er einzelnen älbgeorbneten ift, ausjubrüden, roas f)^ ju

!:oben, unb roas ju tabeln ift; barauf aber foUten meine bis=

Ijerigen 23emerfungen ^inüberleiten. —
Sin bie eben angegebenen 3iffern rooHte id6 nur bie 93e=

merfung anreiljen, ba§ eben feine Partei ^ier bas Siedet

Ijat, fi(h als ben oorjugSroeifen 3lepräfentanten bes beutfd^en

33olfes gu geriren.

(9f{ufe: 3ur ©ac^e!)

— SDiefe SSemertung, glaube id^, roirb bod^ no$ jur ©ad^e fein.

(Sßiberfprudh.)

72* 4
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gel^ nun, um bem SBunf^e bes §errn ^räfibenten

ju genügen, qu§ bem Stllgemetnen in baö ©inselne über, unb

ba fängt benn meine ^ritif an. 5c^ finbe in btefen ftatifti;

]6)tn 5fflittJ)eiIungen, bafe bie barin gebrauchte Terminologie

für bie Sejeic^nung ber einjelnen Parteien fel^r »ieles ju

ioünf(^en übrig lä^t, ba§ fie nnftar, tlieilroeife unDerftänbU(^h

ift, ba§ fie an einer inneren SSerroirrung leibet, unb ba^ in

biefer S3eäiel^ung gar man(^e§ anber§ werben mu§, roenn bie

©tatiftif bem 3n)ed, ben fie, meines ©ra(^ten§, beonfprud^t, t)oII=

fommen entfpre(^)en fotl. @§ get)t, mie gefagt, ba jiemlic^ roilb

bur(^cinanber ; baä roiE \6) 3t)nen nun beroeifen. — ®ie einzige

Partei, rcetd^e als eine Ijomogenc bargefteHt rcirb, ift bie

notionalliberale Partei. '^^ roerbe mi(| t)üten, in eine Qx^

örterung barüber, roic fi^ bie ©ac^e ba oerfjätt, einjugel^en;

xä) TOiH nur bemerfen, ba§ in biefen S^agen bie 9iorbbeutf(Jhe

Slögemeine 3eitung, bie ja wegen if)re§ ß|araEterä gen3iB f)ier

genannt werben barf, ber nationaUiberalen Partei ben 9iat^

gab: um einer inneren 3erfe|ung üorjubeugen, unbebingt
ber 3tegierung ju folgen.

($Huf: 3ur ©ad^e!)

9lun, was ©ie in biefer SSejiel^ung t^un wollen, ift Stire

©ai^e.

(§eiterfeit.)

9Ketne §crren, mcl fd^tec^ter fommen bie ^onferoa*
tioen weg, unb ba f(Jheint eö mir benn, ba§ eä fel^r im

Sntereffe ber Herren ^tonferuatioen liegt, ifire 2Sünf(ihe mit

ben meinigen ju vereinigen. 2Benn ©ie biefe wi^tige ^u=
bUfation fic^ genauer anfeilen, wie baö getfjan {;abe, - fo

werben ©ie finben, ba^ l^ier ©pielarten oon Äonferoatiämus

aufgejöl^lt finb, in Sejug auf welche id) mir wenigftenö feine

flare 33orfteIIung ma^en fann, unb ba§ barf man bo(^

foldien 33eröffentli(]hungen gegenüber cerlangen. (S§ werben

ba in ben oerf(ä)iebenen Siubrifen genannt: Äonferoatioe

f(i)te(Jhtweg, SHtfonferoatioe, g^reifonferuatioe, 3iationalfonfer=

oattoe, ^ZationalUberalfonferuatiüe,

(§eiterfeit)

Sfleufonfcrtjatiüe, gemäßigt ilonfernatine

(§eitecfeit)

unb Ultrafonfertjatioe.

(@ro§e ^eiterfeit.)

©ic werben mir wol^I bie SSemerfung geftatten, ba§ einer

biefer UttratonferDOtioen ber §err SIbgeorbnete oon Subroig

ift, waö mi^ feJir gefreut f)at, ba \ä) fel^e, ba§ an6) ein

3entrum§mann fogar uUrafonferoatiü fein fann. 9^un, meine

Herren, fönnen ©ie fi(^ wirfti(^, baä frage xä), ein flareä

^ilb machen, wo bie ©renslinien äwif(Jhen jenen t)erf(^iebenen

©(S^attirungen beä Slonferoatismus liegen? 3(f) meineötljeitä

»ermag es nxä)t ! deswegen ift bod^ gewi^ ber SBunfcJ^ Qtxt6)tt

fertigt, ba§ man bas nödifte 3Hal minbeftenS eine ©ebraud^S;

anweifung Dorbrucfen laffc,

(§eiterfeit)

ober ba§ man bie ©ad^e oereinfadEit, inbem man bie »on ben

Parteien felbft gewätitten Sejeicfinungen gebrandet
; fonft roei§

nid^t, woju biefe SSeröffentli^ung in ber fraglid^en §in=

fid^t nuften fann.

93on nod^ größerer Sebeutung, für mid^ wenigftens, ift

aber etwas anberes, nömlid[; bie Strt, wie biefe Sßeröffent=

lid^ung biejenige Partei bel^anbelt l^at, p welc^icr xä) get)öre.

3Jieine §erren, ©ie finben in ber ©tatifiif eine allgemeine

Stubrif: 3cntrum. S)agegen natürtid^ fann nid^ts eingeroen= !

bet werben, weil wir ben ^ameniafelbjt führen; obglci^ barin <

fd^on etwas SebcnfUc^eS liegt ; benn id^ fann ©ic oerfid^ern,
i

meine §erren, ba§ biejenigen, bie jum 3entrum gepren, fid^
j

mä) allen Md^tungen in einer felir bebenftid^en Sage be=

finben: fie laufen gewifferma^en ©pie§rutl)en burd^ aQe offi; i

jiellcn unb offijiöfen ^Blätter, tnsbefonbere auä) burdt) bie fo; j

genannten 9Bi|blätter, bie Sllles, was ben Äattjolifen l)eilig
j

ift, oerfiö^nen. Stber nod^ me^r, meine Herren: fobalb nur

irgenb eine ©efeöfc^aft erflärt, fie le^ne fid^ an baS 3entrum
\

an, fo fann man überjeugt fein, ba§ fie als politifd^ t)er=

bä(^tig bel)anbelt, ba§ i|re ^Bereinigung nid^t gcftattet wirb,

bafe i|r, mit einem 2Bortc, nid^t blos ftarf ouf ben 3)ienft ge=

pafet wirb, fonbern ba§ il)r felbfi bie ßjifienj, wo es nur

immer tl^unlid^ ift, unmöglid^ gemad^t wirb.

Sa, meine Herren, biejenigen ©efeUfd^aften, bie fid^ jum
3entrum befennen, werben fogar offisieß als anrüd^ig füg:

matifirt, als ©efeßfd^aften jweiter klaffe, fo ju fagcn;

(§eiterfeit)

j

ben Beamten, ben Se^rern wirb »erboten, ju fold^en ©efell»
|

fc^aften ju jä^len, obgleid^ man boc^ glauben follte,
|

(5«uf: 3ur ©ad^e!)

obgleid^ man bod^ glauben foKtc

^räflbcnt: mu§ ben Stebner unterbred^en. (Sr

fprid^t l^ier offenbar nid^t melir jur ©adfic, unb xi) erfud^e

i^n, }ur ©ad^c jur fpred^en.

3lbgeorbner Dr. 9letd^en§^etgev (ßrefelb): SRun gut,

wenn ber §err ^räfibent ber Slnfid^t ift, mufe id^ folgen.

©emnad^ gel)c id^ baju über, ba§ nod^ jwei 9?ubrifen

ba finb, bie mir unenblic^ bebenfli(^er erfd^einen, als bie

Sfiubrif 3entrum; biefe beiben 9iubrifen wünfd^e id^ aus ber
|

©tatiftif entfernt ju fe|en. S)as SBie unb SSarum werbe

xS) bod^ nod^ l^offentlidf) begrünbcn bürfen, obgleich id^ feinen

formellen Slntrag, }ur 3eit wenigftens, baran fnüpfen wiH,

es finb bas bie Siubrifen, Ultramontan unb ^lerifal,

9tubrifen, bie befanntlid^ ^arteiftid^wörter finb, bie aber

eine gauj anbere Sebeutung befommen, wenn fie einen offi^ I

gießen ©tempel, wie in biefer auf Sefe^l bes SReid^Sfanjlcrs

gefertigten ftatijtifd^en ^Seröffentlid^ung, erl^alten. 3Jieinc

Herren, ultramontan unb flerifal fd^lie^t Segriffe in

fid^, tiad^ ber 'JO^eimmg nämlid^ fe^r »ielcr, felir ein*

ftuBrei(^cr ^erfonen, welche wir jurüdfweifcn müffen.

3n ber Siegel wirb ultramontan unb flerifal als gleidEjbebeu;

tenb mit ^Reid^sfeinb genommen. 3n ber ©tatiftif fommt

jwar ber 3lusbru(J „reid^sfeinblic^" nid^t »or, allein f(^on bet

Umftanb, ba§ bie S^ejeid^nungen reid^sfreunblid^, rei^streu,

gouoernemental üorfommen, geftattet ben ©d^lu^, bo§ aud) ber

©egenfa^ barin entl^alten fei; biefer ©egenfa^ wirb nun ober

natürli(^ bargeftellt burd^ „ultramontan" unb „flerifal".

aKeine §crren, aber wenn ©ie mir aud^ Dietteic^t ben ©d^lu§

ni_^t jugeben wollen, fo fann id^ Sfinen bemerfen, ba§ fd^on

offiziell bie Slusbrüdfe biefen ©tempel erhalten l^aben. ©s ift

fd^on wieberl)olt ber S^ebe gebadlit worben, weld^e eine fio^*

gefteCte SKagiftratsperfon in einer öffentli^en, feierlid^en ©e*

rid^tsfi^ung geilten ^at, ber ©eneralprofurator ©d^ncegans \

in Slolmar nämlid^;

(9luf: 3ur ©ad^e!)

fie liegt mir cor, unb ©ic fönnen auf ©eitc 13 feigen, wie

er bie ultramontane Partei als eine reid^Sfcinblid^c Partei ö

bejeic^net. SdE) bemerfe, ba^ es mir in meiner langen ^rajis
|

nie Dorgefommcn ift, ba^ eine l^odEigeftcllte ©crid^tspcrfon in
|
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einer feiertt(^en ©i^ung in folc^er 2ttt einen ^arteiftanbpunft

eingenommen t;at.

(9?uf: 3ur ©ad^e!)

— Sfl/ meine §erren, bas ift Sinnen fel^r unbequem, baö

fann i^ mir mol^t benfen. ®a, meine Herren, meine iä),

ift bo^^ rooI)l ber 2Bunf(i^ gerechtfertigt, bo^ berartige 33e=

jeic^nungen, roie „fterifal" unb „ultramontan" nid^t in einer

amtli(Jhen SSeröffentUd^ung amtlid) gebrau(i)t werben, unb groar

ift biefer SBunfcE) um fo metir geredfitfertigt, mie mir fc^eint,

ol§ man beutlic^ fielet, ba§ baS ftatiftif(ä)e 2tmt, raet(^eä bie

5BeröffentU($ung beforgt ^at, fid^ felbft nid^t einmal Jlar ge=

roorben ift, roas eö fidfj unter bem einen unb unter bem an=

beren ju benfen l^at. 2)a§ fönnen ©tc fd^on barauä entnel^=

men, ba§ j. 33. in bem einen fianbe faft ade SBä^ler, bie

für baä 3entrum geftimmt l^aben, al§ „ultramontan", in bem
anberen als „flerifal" be§ei(^net roerben; ja in ©(^lefien

fommt fogar baö ^uriofum cor, ba§ unfer SJtitglieb, ber geift=

lidje 9^atl) 3Jiüller, alä „ultramontan" bejeidEinet mirb, mäf;;

renb feine SSä^ler als „illerifale" figuriren, —

(gro^e §eiter!eit)

§err 2RülIer gefiört bod^ fogar gum ^leru§. 5EReine §er=

ren, ©ic fe^en barau§, ba§ berartigeö bie ^ritif ni(^t »ers

trägt, unb mir ift e§ rein unbegreiflidf), ba§ ©ie e§ fo übet

tooÖenb oufnefjmen, menn \6) l)ier 33orf(^läge jur Sefferung

biefer ^ublifation mad^e, bie ja rxiä)t blo§ meine ^ritif, fon=

bem au(^ bie ^ritif ber übrigen Söelt gu beftelien l)at.

9Jieine §erren, in allem ©rnfte gefpro(|en, e§ ift feljr

fd^limm, unb eö ift geroi^ ein fel)r bebenftid^eä ©ijmptom,

menn man fd^on SKiöionen hm6) berartige ©tidEircorte ge-

roiffermafeen alä 9fiei(^öfeinbe bejei(|net, toenu man auf biefe

3Beife offijiell einen tiefen ©palt in ba§ beutfd^e S3olf l)inein=

jeid^net; bemnad) glaube id), meine §erren, ba§ mit ber

äujBerften ©orgfalt bei ber Slnroenbung berarttger ^ejeid^nun^

gen üorjugefien ift. ©ntraeber ift eä ein ©d^erj, bann ift eä

-lein guter ©d^erj; ober eä ift ernft gemeint, bann ift eä eine

tiefe ^eleibigung, eine fdfiroere S^erleftung eineä großen S^^eileä

be§ beutfd^en SSolfeS, unb eines gro|en Steiles biefeä §aufe§

;

(fel^r ri(|tig! im 3entrum)

eine fol(^e 23erlefeung, eine fol(^e S3eleibtgung aber foHte am
aHerroenigften oon S^eid^äbel^örben ausgeben.

(Sraüo! im 3entrum. — £ebl)after 2Biberfpru(| auf anberen

©eiten be§ §aufe§.)

^röftbent: SDer §err ^räfibent be§ 3?ei(^§fanjleramtä

liat ba§ 2ßort.

^räfibent bes Sfieid^sfangleramtS, ©taatäminifter Dr.

2)elBt«rf: Tteine Herren, ergreife baö SBort lebiglid^

beSlialb, Toeil au§ einer SBenbung beä §errn 23orrebnerä ge=

fc^loffen werben fönnte, als märe baä Sfteid^äfangleramt für
bie S^nen l^ier mitget^eilte Ueberfid^t irgenbmie Derantraort=

lid^. 2)aä ^teic^äfanjleramt l^at rceiter nid^ts getlian, als,

einem SBunfc^e be§ ©efammtoorftanbeä beö §aufeä entfpre(^enb,

ba§ fiatiftifd^e SImt beauftragt, eine Ueberfi(^t aufjufteHen.

®as ftatiftifd^e 2lmt l^at, roie \ä) babei oorauäfe^en barf, —
mir ift bie ©enefiä biefer Ueberfc^rift unbefannt — fidE) bie

2Bal)laften bier com Süreau erbeten, l)at bie bur(^gefel)en

unb ^at baä, roaä eä in ben 9Bal)laften feinerfeitä gefunben
liat, alfo bie ^Sejeic^nungen, bie in ben SBafilaften ftanben
unb bie »on ben §unberten von 2öal)lbel)örben im beutfd^en

JReid^e bei i{)ren 3ufammenfteEungen eingetragen raaren, über=

nommen. SDa§ 9^eidE)ätanjleramt felbft ift in ber ganjen ©ad^e
nid^tä geroefen roie ^Briefträger. SBenn alfo baoon bie 3iebe

geroefen ift, entroeber e§ roäre ein ©d^erj, unb ber roäre un=

paffenb, ober e§ roäre (Srnft unb ber roäre »erle^enb, fo le^nc

ich beibes ab. ift bie§ eine reine Uebertragung oon
3al)len unb SSejei^nungen aus ben 33eridE)ten unb ben 2Iften,

bie f)ier bem ^aufe »orgelegen baben, unb bie ben fämmtlichen
§erren gum ^^H aus ben aBat)lprüfungen beJannt gewor-
ben finb.

«Pröftbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 9teidhenäperger

(©refelb) ^)at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. lRetil^en§^erget (ßrefelb): 9Jleinc

Herren, roenn id^ etroa§ gefagt l)abe, roaä gegen baS 9fiei(^§=

fanjleramt gerichtet roäre, fo neljme baS nad^ ben je^t ge=

hörten ©rflärungen jurüd. dagegen mufe id) bemerfen, unb
groar auf ©runb groeier ©teilen biefer ftatiftifc^en Ueberfid)t,

— bie eine befinbet fii^ auf ©eite 55, bie liegt mir Ijier

t)or —, ba§ baä ftatiftifd)e 3lmt auäbrüdlich erflärt bat, bie

^arteiftellung ber ^anbibaten fei nai^ Slngabe ber üon ben

^iegienmgen gefertigten Ueberfi(^ten aufgeführt.

(§ört! hört!)

— Sann fäüt alfo baäjenige, roaä ich gefagt habe, nidht

auf ba§ ^ieichäfanjteramt, fonbern auf bie betreffenben Siegie^

rungen. ©ä fdheinen bort amtli(^e ^onbuitenliften geführt

ju rcerben,

(§eiterfeit)

roelc^e f)ema^ bei benSBahlen äu@runbe gelegt roerben, imb

i(^ für^te febr, meine Herren, ba§ auä biefer Ueberfidht leidht

ein §anb= unb §ilfäbud; für ©taatäanroälte unb ^oliseiforn:

miffarien erroad)fen fönnte.

(Unruhe.) -

^Pväflbcnt: 3JJeine Herren, eä ift ber ©chlu6 ber 5Diä=

fuffion beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^xo\ä).

3dh erfuche biejenigen Herren aufjuftehen, roeldie ben ©chlu§:

antrag unterftü^en rcoUen.

(®efchiel)t.)

®ie Unterftü|ung reid)t auä.

9^unmel)r erfuche i(^ biejenigen Herren, aufguftehen, roeldhe

ben ©dhlu§ ber SDisfuffion befillie^en rooHen.

(@efchiel)t.)

®a§ ift bie 3Jlinberheit ; ber ©dhlu§ ift abgelehnt.

2)er §err Slbgeorbnete von ^arborff liat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter bon Äöröorff: 5ch mu^ bem §errn ^ox--

rebner in Sejug auf feine le^te SSefdhroerbe nur ba§ bemerfen,

ba§ idh glaube, er roirb mir rooht felbft Steigt geben, roenn

idh fage, bo§ biefeö nidht üor bag gorum beä D^eidhätagä ge^

bört, fonbern in ben preufeif(^en Sanbtag, unb ba0, wenn roir

unfere 3eit beim ©tat bamit binbringen rooQen, berartige

roeithergeholte Erörterungen an jeben beä ©tatä anp;

fnüpfen, roir üor SBeihnachten ftcher nidht mit bem ©tat

fertig roerben.

(Unrulie.)

«Prfiftbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. 23raun f)at baä

aßort.

Slbgeorbneter Dr. f&vam: Sdh mödhte nur bem t)erebr=

liehen mgliebe für ©refelb anbeimfieEen, bei irgenb einer

anberen ©elegenbeit ben SIntrag gu fteHen, bofe bie öffent=

lidhen SBa^len für ein S)ienftgebeimniB erflärt roerben.

(Oh! 0^! im 3entrum.)
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«Pväflbent: SDer §err Stbgeorbnete SBinbtl;orft l^at ba§

SiBort.

Slbgeorbneter Sißinbil^orft : SJJeinc Jerxen, i^^ bin ber

SJleinung, bafe bie 33erQtI;uug beö ®tatä nacEi bem §erfonimen

in allen fonftitutionetlen Staaten fo rei^t eigentlich bie ®e:

legenl^eü bietet, bie S3ef(^n3etben, raetdje in ber 3]erroaltung

corfommen, an ben Sag bringen unb ju erörtern. SSenn

wir imö bei ber Subgetberatljnng bloä auf bie 3iffern [teilen

rootlen, bann tüirb fd)lie§li(^ bie 6;tatberatt;ung eine über=

pffige fein. S)enn raaä in ben 3iffern gemac[)t rcirb, ift

rairflt(^h feine $rife $Iabaf raertf;. — glaube auc^, bafe bie

vom 2lbgeorbneten Sieic^enSperger angeregten S^ragen abfolut

in ben 9?ei(Jf)ätag gef)ören. §ierl)er ift biefe 9?achri(^t tnit=

getl^eilt, fie ift iiid)t mitgetl;eilt von ber preufeifc^en ^legie-

tung allein, fonbern von allen S^egierungen, unb biefe fönnen

roir nur ^ier fäffen.

3Son ©el^einifiaUung ift in ben ganjen 2leu§erungen beä

§errn Slbgeorbneten für Grefelb nic^t 3fiebe getoefen. Sie

^efd^raerben aber, bie ber 2lbgeorbnete 9iei(^en§perger cor;

gebracä^t, finb burd)au§ begrünbet. Sem §errn ^^präfibenten

be§ 9?eicf)öfanjteraniteä fage iä) meinen ®an!, baB er bie

^ublifation, bie fo gefaxt ift, be§at)ouirt I;at.

(Qlbgeorbneter Dr Saäfer: ®r l^at fie nid^t besaoouirt!)

— SDer §err ÄoHege Saäfer meint, fie rcäre n\6)t beöaoouirt.

(§eiterfeit.)

— SSenn bie Steußerungen bes geeJirten §errn ^räfibenten

be§ 9iei(i)§fan3teramtä rid)tig üerftanben werben, fo liegt

eine ©ementirung borin ; unb läge fie nid)t barin,

bann würbe id) bie Sefd^werbe gegen ben ^^errn

^räfibenten beö 3Reid)§iEanjleramtä uon neuem aufnel^men.

©0, lüie bie SDinge liegen, ma^c id; oud) bem §errn ^rä»

fibenten beö 9'ieid;äfanjleromtö feinen SSoriourf ; id) lueife, raie

fel;r er befd)äftigt ift, unb ba^ es \\)ni nid)t gut möglid; ift,

perfönlid; berartige 3)^ittf)eilungen Dor ber ©fpebition burd^=

jufelien. Slber \6) glaube, ba^ bei ber genügenben 3al)l ber

übrigen 5Rätl)e e§ pedmä^ig roäre, bafe berartige 9Jiittf)ci=

lungen oon einem berfelben rorlier burd^gefel^cn loürben, 6ä
bleibt naö) meiner S(nfid)t eine fc^roere 33eleibigung, bie in

biefer ^ublifation ober 5!Jlittl)eilung enthalten ift, unb ic^

glaube beöf)alb, ba§ rair alle bem iloEegen 9?ei(|en§perger

2)anf fcbulbig finb, bajg er biefe ©ad)e an ba§ £id)t gejogen

f)at. Sc^ l)offe, ba^ ba§ feine guten 3^rüd)te l)aben roirb,

bafe namentli(i^ ber ^räfibent be§ Sieit^äfanjleramtä minbe-

ften§ oertrauU^h feinen ^oQegcn fagt, fol(|e Singe nic^t

roieber ju tl;uu.

(Sraoo !)

?|>röflbent: 2)er §err 2lbgeorbnete oon 5larborff l;at

baö 2öort.

Slbgeorbneter bon ^atrborff: Sa, meine Herren, id)

ToiCt onerfennen, ba§ beim @tat jebeö SRitglieb beö §aufe§
ba§ 9^ed)t l^at, SSemerfungen an irgenb eine -^ofition be§

©tatä ju fnüpfen; aber id) glaube, mir liaben un§ in ben

parlamentarif(i^en S3erf)anbtungen hoä) nad^grabe baran ge=

n)öl)nt, biefe 33emerfungen möglidift abjufürjen, um ba§

eigentlidfie ©efd)äft ber ©tatäerlebigung ni6)t ju fel^r ju er=

fc^roeren. SSir liaben melirfac^ innerhalb ber nerfc^iebenen

g^raftionen 9^üdfprad)e barüber gel^alten ; unb raenn wir aud)

mä)t einen beftimmten Sefc^lu^ gefaxt l)aben, fo l)aben roir

imä boc^ im allgemeinen bal)in f(j^lüffig gemad^t, möglid)ft

berartige Semerfungen au^er^alb beö ®tatä an beftimmte

Einträge ju fnüpfen. Unb roenn ber §err aSorrebner gemeint

^at, bann roäre ba§ ganje ©tatsred^t nic^t eine ^rife Sabaf

roert^, roenn roir folc^e 33emerfungen, roie fie eben gefdie^en

finb, an ben %abat

(§eiterfeit)

— \ö) roollte fagen, on ben ©tat nid^t fnüpfen bürften, fo

bin iä) anbererfeits ber IKeinung, ba§ biefe SBemerfungen,

roie fie eben ber §err 2lbgeorbnete Steid^enäperger an ben

©tat gefnüpft l)at, faum eine ^rife %ahat roertl) finb.

(Unrul)e im 3entrum.)

?Ptöflbcnt: Sa§ ift meiner Slnfid^t nac^ eine Äritif ber

Semerfungen beä §errn 2lbgeorbneten 5Rei(^en§perger, bie bod^

aud^ if)ren großen 33ebenfen unterliegt.

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Dieid^enäperger (©refelb) ^at

baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. gieiiJ^enS^Jcrgct; (©refelb): %6) glaube,

nicE)t bloä im Sntereffe ber 3eiterfparung, fonbern auc^

unter anberen ®efid)töpunften uod), l)ätte ber ^err 2Ibgeorb;

nete oon ^arborff beffer baran getl)an, auf baö 9Bort ju

uerjid^ten.

(§eiterfeit.)

«Ptöfibcttt: ©ä ift 5HiemanI) mel)r jum 2öort gcmelbet;

id^ fd)liefee bie Siöfuffion über Sitel 21, ^o\. 1, 2 unb 3.

©ine 2lbftimmung roirb nidf)t oerlangt; id^ fonftatire, ba^ bie

^ofitionen bes Sitel 21 im einzelnen beroißigt finb.

Zit 22, Storni aleid^ungäfommiffion. ^of. 1,-2,-3,— 4, — 5. — 2Biberfpruch roirb nic^t erljobcn; ic^ fon:

ftatire, ba§ bie ^ofitionen beä %\l 22 3^r. 1 bis 5 im ein=

jelnen beroiöigt finb.

2it. 23, SBofmungögelbsufd^ufe. — SBiberfprud^ roirb

nid)t erfioben; ber S^itel ift beroilligt.

Sit. 24, ^Remunerationen für ba§ ^ilfsperfonal. — ©§

roünfd^t S^iemanb baö SBort; ber Sitel ift beroilligt,

2it. 25. — aiud^ l)ier roirb ba§ SBort nid^t «erlangt,

SOBiberfprud) nid^t erl)oben; ber Sitel ift beroilligt.

SBir gellen über ju ben einmaligen Sluögaben auf

Seite 16.

2:it. 1. 3ujn 2lnfauf eineä ©runbftüds unb jur ©r:

rid^tung eines SDienftgebäubeä für baö ftatiftifc^e 3Imt; jroeite

mate. —
Sitel 2. Soften ber ©rpebition jur Beobachtung beä

$8orübergangeö ber 33enuä vox ber ©onne im Salire 1874. —
SBiberfprudh roirb nid)t erhoben ; bie Sitel 1 unb 2 ber

einmaligen Sluögaben finb beroilligt.

3Weine Herren, roir gel)en §urüd auf bie ©inna^men,
©eite 2 beä ©pejialetats. Sitet 1, — 2, — 3. — 2ßiber=

fprudli roirb nidit erhoben; bie ©innaf)men finb feftgefteHt.

©ä ift bamit aud) 3lx. 1 ber 3^adE)roeifung Slnlage XVI
erlebigt.

2öir gehen über ju b) »unbeSvot^ unb SluSfd^iiffe be§

S3unbe§tat^§.

{^ortbauernbe 3lu§goben, §auptetat ©eitc 4^ap. 2.

©§ befinbet fi(^ barin (^auptetat ©eite 4) nur bie S3emer=

fung:

Sie erforberlidhen Stuägaben roerbcn für je^t aus

ben unter Kapitel 1 ausgefegten ^^onbö mitbeftritten.

©s fragt fi(^, ob gegen biefe 33emerfun9 ©inroenbun^

gen erhoben roerben. —
3dh ertl)eile bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sorg.

Slbgeorbneter Dr. Sötg: 9)^eine §erren, idh l)abe mxä)

jum Sßort gemelbet jum ilapitel 2 bes ©tatS: „Suubesrat^

unb Stusfdhüffe bes S3unbesratl)S" —
(9?uf: Sauter!)

— id) l^offe, meine §erren, es roirb nod) fommen, laffen

©ie m\6) nur erft anfangen —
(^eiterfeit)



2^cutf(5cr 9?et(^§ta9. 24. ©t^img am 4. 3)egem6er 1874. 481

obrooljt bei biedern 5lapitet eine 3iffer nxä)t eingefefet ift.

l^abe überlegt, ob xä) miä) nxd)t inelben foEe jum ©tat beä

auärcärtigen ättntä; i(^i glaube aber jebenfaüä, bafe i(^ bei

bem einen wie bei bem anberen 5lapitet bei ber ©at^e bin,

unb ba§ eä gtcic^giltig fein wirb, ob ©ie meine Steufeerungen

je^t l^ören ober etroaö fpäter; erfpart loären ©ie 3t)nen in

feinem g^allc geworben.

(§eiterfeit.)

Zä) l)abt inbe§ bloö bie 2lbfidjt, micJ^ bei biefem 5la=

pitd äu erfunbigen nad^ einem 35unbeäratJ)äouäf(^uffe,

roel(^er für bie öffentUc^ie ^enntni^ beä ^ublifumä, fo »iel

mir befannt ift, fo oiel rote rerloren gegangen ift. 2) er

33unbeeratt)§au§f(i)u| ift begrünbet in ber 3ieic^§oerfaffung,

aber baö $ublifum t;at oon i^m biä jefet nxä)t^ me^r geprt

unb ni(ä)t§ me^r gefeJien; xä) nui6 fogar glauben, ba§ mit-

unter felbft ber ^iame biefe§ 2Iu5fc^uffeä in 33ergeffent)eit ge=

ratzen fei: — xä) meine ben feiner 3eit fo oiel befpro(^^enen

„biplomatifd^en SCuöf(^u^". Sie Slnfrage, bie motioirte Stn--

frage, roeld^e \6) mir nunmetir in 33e3ug auf biefen 2tu§f(^u^

ju fteHen ertaube, gel^t inbe§ r\xä)t au§ meiner perfönU(|en

Sleugierbe Ijeruor, fonbern rceil i(^ roeife, ba§ bei mir ju

Sanbe oielfoÄ ein lebJiafteä Sntereffe bafür beftet;t, ju roiffen,

reo biefer 2luäfc^u§ benn eigentlii^ i)ingeEommen fei, ob unb

roie er in SBirffamfeit getreten fei. ©rft cor roenigen S^agen

^abe x6) noä) aus ber baperif^en §auptftabt einen 33rief er=

l^alten mit ber Semerfung, x^ mö(^te nxx^ hoä) einmal er=

funbigen, ob benn unb, roenn nic^t, roarum biefer „9Jtobera«

teur nid)t aufgejogen werbe".

@ä lei^t nämtic^ im 2lrti!el 8 ber 9lei(^öüerfaffung,

2lbfa^ 3, reo oon ben übrigen Sunbeäratl^äauäfiifiüffen bie

Siebe ift:

Stufeerbem roirb im Sunbeäratfje auä ben 93eooß-

mä(i)tigten ber £önigrei(f)e Sapern, ©acf)fen unb
2Bürttemberg unb groei oom 33unbeäratlj aöjäfirlic^ gu

roä^lenben Seoollmä(^tigten anberer Sunbeöftaaten

ein S[u§f(^)uB für bie auöroärtigen 2lngelegenf)eiten

gebtlbet, in roel(^em Samern ben 33orfi^ fü£)rt.

35ieUei(J^t l^abe x6) nid)t ju befürd^ten, ba§ mir TOiber=

fpro($en roirb, roenn x^ biefen Stbfafe 3 im 2lrtitel 8 in einen

^aufalnejuä bringe ju bem ^arbinatfa^ Slbfa^ 2 Slrtifel 11,

roo eö f)ei^t:

3ur (SrHärung beö Kriegs im 9iamen be§ S^eii^ö

ift bie 3uftimmung beö 33unbe§ratl^ä erforberli(^^, eä

fei benn, ba§ ein Singriff auf ba§ 33unbe§gebiet ober

beffen lüften erfolgt.

5?un bin xä) ber 9)leinung, meine §erren, ba§ ber 33ud^=

ftabe beö Ibfa^eö 3 2Irtifel 8 fo flar ift, roie ff^ext Dr.

33raun in ber »Orienten ©i^ung einen anberen Suc^ftaben

gefunben l)üt. Slber xä) mufe mid) bod) fragen : roaä ift benn

ber eigentliche ©inn biefer reidi^oerfaffungömöBigen 33eftim=

mung? unb id) glaube fagen ju bürfen: ber ©inn biefer

»erfaffungömäfeigen Seftimmung fann fein anberer fein, afe

bafe in bem „biplomatifd^en 2Iuäf(^u§" ein Drgan gef(^affen

werben foüe, bur(^ roel(^eä bie übrigen 33unbeäftaaten hxxx^

ben preufeifcihen Seiter ber auäroärtigen Slngelegenlieiten

bes 9ieic§§ auf bem Saufenben erhalten roerben fotten eben über

ben ®ang ber auäroärtigen Slngelegeni^eiten in ber 3f{eidhäpolitif.

2Bic id) bie ©ac^e anfeile, meine Herren, fo foll babnri^

Ueberrafd^ungen juoorgefommen roerben; eä foll bem Seiter

ber auäroärtigen 2lngelegenf)eiten beä 3iei(^ä nid^t geftattet

fein, ouf ben oerftS^lungenen Söegen ber S)iplomatie bie

S)inge fo ju präpariren, ba^ bie übrigen Sunbesftaaten unb
il^re aSertreter eineö fc^önen SJiorgenö nidit mef)r im ©tanbe
roären, ju beurtfieilen, roer benn n:m eigentlit^ ber 2lngreifer

unb roer ber 3lngegriffene fei.

3^ bin ber ?5leinung, gerobe burd; biefe aSeranftaltung

in 2lrt. 8 foll Derl)inbert roerben, baB ber ^arbinalfa^ in

2lbfafe 2 beä 2lrt. 11 iEuforifc^ werbe, bie erforberli(^e 3u=

ftimmung beä Sunbe§rat^eä nämlid^ ju einem Kriege, roeld^er

m(^t ein a]ertl)eibigungöfrieg ift. 3d) fürd;te nic^t, baB man
mir entgegenl^alten roirb: biefe erforberlidje 3uftimmung fei

ja oline^in nac^ ber aCgemeinen Sage ber aSerl)ältniffe iau=

forif(^. ®ä ift baä feiner 3eit aüerbingä oielfac^ aefagt
worben

;
na(^bem ober einmal bie 5Reid)öoerfaffung mit biefen

aSeftimmungen angenommen ift, barf x6) eä nic^t me^r glauben.

2llfo, meine Herren, ber „biplomatifd^e 3luäfd)ufe" foll,

wie id) eä anfe^e, baä g^orum fein, üor welchem ber Seiter

ber auäroärtigen ^olitif beä Sleid^eä in beftimmten HJlomcnten

ben aSertretern ber übrigen 33unbeäftaaten SD'tittljeilungen ju

ma(^en l)at über ben @ang ber allgemeinen Sftei(^äpolitif

;

unb Sapern, alä ber geborene Sorfi^enbe biefeä 2luöf^uffeä,

foE bas 3^ed)t l^aben, in beftimmten 3eiträumcn ben äCuäfc^u^

JU oerfammeln, um bie betreffenben 2J}ittl)eilungen beä §errn
9^ei(^§fanälcrä entgegenjunetjmen.

©0 fel)e xö) bie ©aii^e an, unb x^ glaube, roenn bas
nxä)t ber ©inn ber Seftimmung in 2lbfa^ 3 beä 2Irt. 8 ber

9iei(^)§i)erfaffung ift, bann Ijat biefe Seftimmung einen praf=

tifc^en ©inu überi^aupt mö)i.

^iun ift aEerbingä, alä cä fi(^ in ber baijerifc^en Cammer
um bie Sinnaljme ber Serfaißer aSerträge l^anbelte, bei ber

Dppofition biefe le^tere SReinung bie afgeptirte gewefen. Sic
©ppofition l;at bamafö geglaubt, biefe aSefttmmung in Slbfa^ 3

Slrt. 8 ber 9?eic^äüerfaffung fei eben nur ein bef(ihiüi(3htigenbes

Drnament, womit bie ©ouoeräne haljxn uertröftet werben foEten,

baB eö fi(Jh bei ber 2lnnal;me ber 9iei(^§t)erfaffung

feineäfaEs, roie neuerbingä burd) ben §errn 2lbgeorb=

neten üon %xdt)6)U in fo greEer aSeife behauptet worben

ift, um ben Serluft ii)rer ©ouoeränetät l^anble. ®ic
Dppofition l^at geglaubt, oon praftif(^er Sebeutung werbe

biefe Seftimmung nid)t werben; fie l^at, wenn x^ ben popu^

lären 2luäbrnd gebrau(^en barf, gemeint, ber §err 3^ei(ih§=

tangier roerbe fid) wenig geneigt finben, bie lieben kleinen in

feine harten f(^auen ju laffen.

3lEein, meine Herren, ganj anberä l^at bie baperifi^e

9?egierung bie ©a(^e bargefteEt. "^üx bie baperifd^e 9?egie=

rung war bie fragli(ihe Seftimmung ber Steic^öocrfaffung uon

ber aEereminenteften Siragweite. ®ic baperifc^e Siegierung

l^at barin erftenä eine fe|r ernfte g^riebenägarantie gefel)en;

bie baperifc^e Siegierung l^at bann aber aud) barin eines ber

^unbamente itjrer fünftigen ©teEung in bem 9iei(^e erfannt.

S)ie baperifdje Siegierung l;at gemeint auf ©runb biefer Se=

ftimmung fogar einen bebeutenberen ©influjB auf bie aEge=

meine Sage ber ®inge in ©uropa, auf bie europäische ^olitif

gewinnen ju fönnen, als xl)x bis bal;in üieEeid)t jugeftauben

fei; unb bie baperifcJ^e 9?egierung |at gerabe in biefer Sc«

ftimmung einen fe^r wefentlid^en @rfa^ gefel)en für ben Ser=

tuft gewiffer ©ouoeränetätärei^te, wel^e bnx^ bie 2lnnaf)mc

ber ^eid)ät)erfaffung boran gegeben werben mußten.

^6) frage mi^ nun, meine §erren: wer t)at bamal§

9led)t gel)abt, bie baperifc^e 5iegierung ober bie Dppofition?

Unb id) fteEe barum bie g^rage: ob unb wie ift beiux biefer

„biplomatifc^e Slusfc^^u^" in SBirffamfeit getreten?

3d) l)offe nicJ^t, ober ic^ fürd^te nic^t, bafe man mic^ mit

ber Seantwortung biefer ?yrage etwa xxaä) ^JJünc^en unb an ben

baperifc^en Sanbtag jurüdfc^iden wirb. 3d) netjme alö jiems

lid) filier an, ba^ man mic^ in3JJünd)en unb an bem bape^

rifd^en Sanbtag wieber l)ierl)er na^ Serlin unb an ben

Steid^ötag jurüdfc^icfen würbe, unb ic^ erai^te es für einen

9?eid)Stagäabgeorbneten benn bod^ ni^t für paffenb, mit 3^etour=

d^aifen fortwäf)renb jroifd^en ber baperifc^en §auptftabt unb ber

Sieid^s^auptftabt f)in= unb ^jergefd^idt ju roerben. Sd^ glaube aber,

bas fönnte mir beim baperifc^en Sanbtag um fo el^er he-

gegnen, als es am ®nbe ein guter Slusweg aus ber Serlegen--

|eit wäre. Slud^ bin i^ nidf)t ber 9Kann, ber irgenb Semanb

in Serfud^ung führen möd^te, 9teidhsgel;eimniffe ju rer^

ratl^en. ©S ift mir nämlid^ fdE)on gegen ©nbe ber üorigen

Dieid^stagsperiobe oon einem früheren 5loEegen oon 3l)nen

als beftimmt mitgetl;eilt worben, baB bis bai)xn ber „bipto=
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ntatifd^e 2lusf(^u6" fid) nur ein einjiges Mal Dcrfammelt f)aBc,

unb ba ^)ab^ e§ fid^ gel^anbelt um trgenb eine 2lftäte in

Sapan, i^ loeife nidit, um bie 23erfe^ung eines beutf^cn

©iptomaten, ober etroaä bergIei(J^en.

9?un, meine §erren, bin aber ber SDZeinung: roenn

ber biplomatifd^e Stuäfc^u^, ber in ber aSerfoffung begrünbete

Sunbeörattiäauäfd^u^ für bie auäroärtigen SlngelegenJjeiten,

fid^ bi§ batjin unb insbefonbere im Saufe beä gegenroärtigen

3oI)reö 1874 n\6)t in 2Birffamfeit gefegt t)at, bann bürfen

mir t^n rul)ig ju ben lobten legen ; mir bürfen ben 9?ottjftift

in bie §anb nel)men unb bie 3^ei(^öüerfaffung um ben 2lb=

fafe 3 Slrtifet 8 oi)ne lueitereä üerfürjen. 2)enn, meine

§erren, eö ift am ©nbe bo^ für feinen Unbefangenen ju

leugnen, ba^ gerabe im Saufe biefeä Sal)re§ in ber Seitung

ber auäroärtigen Slngetegen^eiten beö 9iei(^)ö in fe^r greif=

barer SCBeife ein perfönUd)es 9iegiment ju Sage getreten

tft, baä feine fdiroeren SSebenfen l^at. 2Bir liaben erft in ben

legten Sagen com Sunbeärat^stifd^e au§ geijört, ba§ bie

menfd^li(ä)en <Bä)mä^m \a atten Singen aufleben. Saä per=

fönlidie 9tegiment l;at feine bebenflici^en ©eiten, roenn eä

aud^ von ber genialften ^erfönlit^feit getragen roirb. 3c^

bel;aupte fogar, je genialer ber Sräger, befto me^r ift er be;

benflic^en SufäKen, SCnfätlen unb aufeerorbentlidtien ©infällen

mitunter ausgefegt.

(§eiterfeit.)

3a, es ift meine Hnfid^t unb \ä) glaube, ba^ bie ©e^

fd)id^te baS leiert, ba§ bie fogenannten ©äfularmenfcfjen in

geroiffen 3)^omenten, entfprec^enb il;rer foloffalen ©rfc^einung,

aud^ gauä foloffalen get)lgriffen ausgefegt finb ; unb ba meine

ic^ nun, meine §erren, ber 2lrtifel 8 2Ibfafe 3 ber ditiä)^--

üerfaffung entl)ält fel)r oiele 2ßeisl;eit. Senn roie ic^ ben

3Ibfa^ üerftel)e, fo fott c§ eben ben SSertretern ber übrigen

a3unbesftaaten mögli(^ fein, mäfeigenb, berul)igenb einjuroir=

fen, — roenn id^ fo fagen barf, „bie 9)iildf) ber -frommen 3)cn=

fungsart beijugiefeen".

O^eiterfeit.)

Unb, meine Herren, »on biefem 2lrtifel l^oben roir bei uns

in ©übbeutfcljlanb fefir oiel ; roir finb eminent friebensliebenbc

Seute.

Sebenfaßs aber bin \ä) ber SKeinung, bafe anä) an bie=

fem fünfte roieber ber HaufatnejuS mit bem 2lbfa^ 2 2lrt. 1

1

ber ^ieiciiSoerfaffung einlenktet; benn es fott eben baburd^

»ermieben roerben, ba§ ber Sunbesratl; eines fdE)önen Tlox-

genS cor ber unenblid^ peinli(^en ©ituation ftel;e, bie roir

im bai;erifd^en Sanbtag oon 1866 ausgeftanben t;aben, ba=

mals, als l)in unb Ijer bisfutirt rourbe über bie O^rage, ob

unb roie roeit ju unterfctieiben fei jroifdfien bem „Singreifer"

unb bem „griebbre(^er" unb bem „Url)eber bes g^riebbrud^s".

3dE) glaube, meine Herren, bajs xä) midf) 3f;nen burd^

ein paar 33eifpiele nod^ beutlid^er madEien foll.

3llS ber neugeroäl)lte Sieic^stag im g^ebruar bes

Sal^res ^ier jufammen fam, ba roar bie ganje

biplomatifc^e 2öelt unb insbefonbere a3erlin oott oon

bem „falten 2Bafferftral)l", ben ber §err 9^eidf)Sfanjler ba=

mals in bas 3Serfaitter ilabinet geri(|tet l)atte. S)er 2lus=

bru(i »on bem „falten 2öafferj^ral)l" rülirt mä)t oon mir l^er,

fonbern oon bem §errn 3^eid^sfanjler felbft, unb jroar aus

einer Unterrebung, beren ber §err 9fieid)Sfonjler einen fa^ren=

ben ^ubligiften aus 9)kgt)arenlanb geroürbigt f)atte. 2)er

„falte 2Bafferftral)l" beftanb befanntli^ in einer Sepefc^e,

meldte oon bem l)iefigen auSroärtigen 3lmt bem 5labinet oon

aSerfaittes, bann aber, roenn anbers ben infpirirten Organen

üon bajumal ju glauben roar, axuS) ben anberen Kabinetten

infinuirt rourbe, bes 3nl)altS: roenn fid) IjerausfteHen fottte,

bafe es für baS beutfd^c 5teic^ nid^t möglii^ fei, mitbemroeft=

liefen ?ia(i)bar in einem bauernben gerieben ju leben, bann

roürbe man in 33erlin nic^t etroa abroarten, bis bie g^ranjofcn

ooüfommen gum Sosfd^lagen gerüftet roären, fonbern man

roürbe ben geeigneten 9Koment felbfl roä^len unb bie 3nitia-

tioe ergreifen.

(©el^r rid^tig!)

— „<Bc^x ridfitig!" fagen ©ie, meine Herren! Unb ic^ fagc
'

aud^ fo. finbe biefe ©prad^e in ber Sf)at ganj praftifd^.— Slber roas roar benn ber ®runb, bas aWotio, roes^alb
;

man im auSroärtigen Slmte annehmen ju müffen glaubte, bafe
j

mit bem roeftlid^en dlaä)hat in einem bauernben ^rieben roaf)r=

f(^einlic^ nid^t ju leben fein roürbe? SBieber nad) 2lngabe ber

bereits oon mir erroäl^nten Drgane roar es bie Sl^atfac^c, ba§ ein

paar franjöfifd)e Sifdjöfe Hirtenbriefe erlaffen Ijatten in bem be*
j

fannten fdjroungoollen ©til, ber nun einmal in bem franjöfifd^en l

Scationald^arafter liegt, unb ba§ fie in biefen Hirtenbriefen
'

bie Sage bes £)berl;auptes ber fatl;olifd^en .^ird^e, roie aud^ i

ben beutf(^en „ilulturfampf", in einer 9Beife befprod^cn l)attcn,
,

roeld^e im auSroärtigen 3tmte ju Berlin atterbings nid^t gc= i

fallen fonnte. ©s l)at mir, nebenbei gefagt, aucE) nid^t ge«
|

fallen. Saraus aber l^at man ben politifd^en ober biplo: <

matifdEien ©dE)tu§ gejogen: nad^bem baS beutfd^e 9ieid^ bie ;

fogenannten Ultramontanen bis jur SSernid^tung befämpft,
j

fann eS nid^t bulben, ba§ irgenb eine benadfibarte 9)lad^t bem
|

Ueberrou(^ern bes Ultramontanismus ruliig jufel^e, roenn nid^t
j

gar biefelbe bcförbere; baS l;at aber bas franjöfifd^c Kabinct
|

getl)an unb es beroeift, baf^ es nod§ fortroäl^renb baffelbe tl^ut, i

inbeni biefe 33ifdjöfe nid)t einmal oor ©erid^t gejogen roors
j

ben finb.

9hin bin id^ ber 9)ieinung, ba§ baS gerabe ein ge= 1

roefen roäre, ber fi(^ gang eminent für ben biplomatifd^en I

2lusfd;u§ geeignet pttc. Senn bas unterliegt bod^ gar feinem i

3roeifel, ba^ eine fold^e 2lrgumentation auf baS aHerbireftefte jl

bem DZiditinteroentionsprinjip roiberfpric^t, roeld^es bie erfte fais J

ferlid^e S^ronrebe proflamirt unb ber erfte beutfdE)e 9ieid^stag in
|

roomöglid^ nad^ feierlid^erer SBeife fanftionirt l)at. 2Benn e§,
}

meine Herren, jum Kriege gefommen roäre über eine folc^c ß

flagrante ©inmifd^ung in bie innerften 2lngelegenl^eiten einer
j|

fremben Station — fo flagrant, roie eine flagrantere ol^nc 1

3roeifel nie ba roar unb nie mel()r wirb fommen fönnen —
|

(ol)o ! red;ts unb linfs
;

fe^r rid^tig ! im 3entrum)
|

bann roäre baS ntd^t nur ein SnteroentionSfrieg geroefen, \
baS roäre — bie öffentlid^e 3)Zeinung frember aSötter, na= 'i

mentlid) bie ©nglanbs, Ijat bas alsbalb fierausgefül^lt — ein

S^eligionsf rieg geroefen.

(£)l)o! red)ts unb linfs. ©el)r rid^tig! im 3entrum.)

— 6s freut mid^, meine Herren, roenn bie Saute, bie on

mein £)i)r fdilagen, mir beroeifen, ba§ oor bem 9Bort „3?es

ligionsfrieg" im 19. 3aljrl)unbert aud^ ©ie fid^ entfe^en.

2lber fo roäre es gefommen unb l)ätte es fommen müffen;

benn nac^ bem uatürlidEien ©ange ber Singe lä§t fid^ bie

Urfad^e in ber SBirfung niemals oerleugnen.

(©el^r rid^tig!)

©in peiter g^att, meine H^i^cn! 3n ben Sagen, al« '

aus 3lnla§ ber j^reoeltl^at eines l^alboerrücEten 3J?enfd^en in
j

Kiffingen

(Saufet 6r roar gar nid)t oerrüdft!)

ein guter Sf)eil ber beutfc^en Senfernation nal^eju ins 2)eK*

riren geratl;en roar, — W

(fef)r rid^tig! im 3entrum) H

in biefen Sagen ift bie fpanifc^e Snteroentionsfrage oomll

Himmel gefatten. fage mit 33ebad^t: 3nteroentionsfrage ;
ijB
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benn naä) Mm, rcaä \6) in ber mafegebenbeu treffe, nQ=

luentlid) Serlinä, gelefen fjabe, f;at [ic^ anfängliil aller=

bings um bie Slbfic^t einet förmtid^en Siiteruention gel^anbelt.

®rft na(5^trägU(j^ Ijaben bie eben gebadjten Organe SBaffer in

it)ren SBein gefc^üttet unb ^aben ficf) begnügt mit ber bipIo=

matifd^eu ätnerfennung ber reoolutionäven Siftotur in ©pa=

nien, eines Tla\mc§,, mit beffen 9Jamen i6) meinen 3Jinnb

ni(|t infommobiren roiH,

(UnruFie, ©etir Ti(ä^tig! im 3entrum.)

9flun, meine Vetren, fel;en ©ie, an biefem fpanifc^en

%a[l, an biefer fpanifc^ien 3nteroention5= ober 2tnerfcnnungö=

frage — l;ei6en ©ie fie, roie ©ie raoöen — I)obe id; förm=

Ixä) bie t)of)e 2Beiöf)eit beä SIbfafeeö 3 SIrt. 8 ber Dieid^äoer--

faffung ftubirt. t;abe mid) gefragt: wenn gemö§ biefer

SBeftinnnung ber Sfleic^äüerfaffung ber %aÜ vox ben „bipIoma=

tifc^en 3[u§fd)u§" gefommen roäre, rcaä t)ätte ba gefc^e^en

müffen? — bemerfe nebenbei: ber §err 3^eid)öfanjler

^at in ber testen ©i^ung gefagt: „xä) fiabe ein S3eto"; baö

tüill \ä) burd)au§ nidjt beftreiten in aÖem bem, raaä i^ iefet

mir 5u äußern erlaube. — 2Baä I)ötte ber „biplomatif($e

2luäfd)u§" getl)an? 3d) benfe ber „biplomatifd)e S(uöf(^u^",

ruJ)igc, Har blidenbe unb unbefangene Slicinner, t)ätte üor

allem bie 3Jiotiüe unterfuc^en müffen, roel(^e für biefe biplo=

matif(^e Speration ongegeben raorben finb. @r l)ätte unterfuii^en

müffen, roie eä benn eigentlid) mit ben fogenannten „farliftif(^en

©reuein" ftefie, unb mit ber frieg§geriä)tli(^^en ©jefution gegen

ben unglüdli(^en Hauptmann ©(^mibt, beffen 5Ramen iö)

übrigens, roie \ä) au§>hxMl\6) bemerfe, nur mit Sichtung nenne;

benn biefer 3Kann l)at fein burd) Unoorfid^tigfeit »erf^ulbeteö

©d)idfal als braoer ßl)riftenmenf(^ mut^ig getragen, unb fo

ift er in ben Zob gegangen, ©er „biplomatifdie 2i[uSfd)u§"

Ilätte fobann unterfudien müffen, roie es benn eigentlid; mit

ber merfroürbigen ßogif ftefie, roeldie roir in ben infpirirten

Organen als ein weiteres 3)?otiü bes betreffenben SSerfa^rens

gel)ört unb gelefen l^aben. S)as mar einfach folgenber ©^üo^
giSmuS: .„roir müffen von SJeid^sroegen bie Uttramontonen

befämpfen, roo immer roir fie finben, bie ^arliften finb Ultras

montane, alfo müffen roir bie ^arliften befämpfen, roo roir

fie finben unb an fie Ijerantreten." ©nblid), meine Herren,

aber nid^t jum roenigften, ptte ber biplomatifc^e Slusfd^u^,

roie \ä) glaube, fid) genau erfunbigen müffen, roas benn bie

anberen 9Käd^te üon ber ©ad^e l;alten, ganj insbefonbere, roas

9? Urlaub von ber ©adf)e lialte.

(©eläc^ter.)

— 3a, meine §erren, i^ roeiB ni^t, roarum ©ie ba tad^en

;

id) roei§ es nid^t, benn glaube, ba§ berjenige 9Hann bes

3JamenS eines beutfd^en ^^olitifers nidjt roertl; roäre, ber nic^t

roei^, ba§ bas 3ünglein an ber europäifd)en 2ßage ie^t in

©t. Petersburg liegt; ber nid;t roei§, ba§ bie neueften nm=
roäljungen im europäifdjen ©taatenfpftem Dor allem b i e 2öir=

fung geljabt l;aben, ba§ poUtifd^e Uebergeroid)t S^u^lanbs in

einer SBeife ju befeftigen, roie es niemals ber ?^all roar; —

(ol;o! linfs unb rechts; ©eläd^ter)

— laffen ©ie mii^ nur ausreben, idj bin nod; nidjt fertig,

©ie fönneu bann auf ©in ^Jial lai^en —

(§eiterfeit)

— ber ni(^t roei§, ba§ bas gro§e SBort: „o^ne feine (Bx-

laubni§ barf fein ^anonenfd^u§ in ©uropa abgefeuert werben,"

jefet — täufd^en ©ie fid^ nid^t, — von 3^u|ilanb gilt.

©el^en ©ie, meine §erren, im SBege biefes „biplomati-

fd;en 2lusfd)uffeS" glaube x^, roäre bos befannte ruffifd^e

3)esaoeu oermieben roorben, bas giasfo, meine §erren, von

SSetljaublunaen beö beutfd&en SReid^ÖtaaeS.

bem id^ glaube, baB ber §err 9?eic^sfanäler üiei barum gebe,

roeiui er es iHigefd^efjen madjen fönnte. ®as roäre, glaube

id^, im 2Bege einer rul;igen ©rroägung unb Seratl;ung nad^

Slbfafe 3 bes 2lrt. 8 ber 9^eic^Soerfaffung uermieben roorben.

(Sa(^en linfs.)

Unb fo, meine §erren, bin x^ atterbings ber 9)?einung,

roeldie im Saläre 1870 oon ber bax;erifd^en Stegierung fo l)od^

gehalten rourbe, ber 9}ieinung, ba§ in biefer reid)Soerfaffungs=

mäßigen 33eftimmung aßerbings eine fe^r ernfte (^riebenS=

garantie liegen fönnte, eine ernftere üieUeidEit liegen fönnte,

als in bem oiel gerül^mten 2)reifaiferbünbni§, auf roel(^es

feit oben gebadjtem ruffifd;en ©esaoeu eigentlid; bod; niemanb

met;r ein re(^tes 33ertrauen fiat.

9^un aber, meine §erren, eile xä) jum ©d;tuffe. 3d;

l;abe nur noä) ein paar Semerfungen ju mad;en, bie ©ic
uietleid^t intereffiren werben.

(§eiterfeit. Unrulie.)

3df) beginne nämli($ bie erfte ber Semertungen mit bem

3ugeftänbniffe, ba^ xä) es oHerbings begreife, wenn es bem

§errn 9^eid;Sfan5ler fd^roer wirb, bie DerfaffungSmö^ige 33e=

ftimmung bes 2tbfa^ 3 2(rt. 8 in roirflid;e Slftioität fommen

ju laffen. 3d; fage, ic^ begreife baS, meine §erren! 2lls eS

fidl), meine §erren, l;anbelte um ben unglücEfeligen 33ürger=

frieg im alten ©eutfdjlanb von 1868 —

(9?ufe: 1866!)

von 1866, ba l;at ber §err Steii^sfansler ju bem italienifd;en

Unterl^änbler ©eneral ©ooone gefagt: „id; bin mel;r ^reu^e

als SDeutfdf)er". 9JJeine §erren, i^ begreife and; baS; i(^

finbe baS menfd;lid^ unb natürlid^. Sc^ glaube, roenn ber

§err 9ieid)Sfaiiäler bamals bas ©egent^eil gefagt l)ätte, fo

l)ätte er bas S^ed^t oerloren, fpäter oor 3l;nen öffentlich ju

oerfid^ern, bafe er feines ©rinnernS niemals amtlid; eine Un=

walir^eit gefagt ^abe. 3d; wei§ fel;r wol;l, meine §erren—
es ift bas ein etroas Ivioialer Slusbrudf, aber ic^ will il;n bod^

gebraud;en, — baf3 es für 9iiemanb leid;t ift, aus feiner §aut

l;eraus unb in eine neue l^ineinjufaliren, —

(^eiterfeit)

id^ l;abc bas an mir felbft erfal^ren.

(®ro§e §eiterfeit.)

— 5a, meine §erren, ©ie lachen abermals. 3tber es ift

bas wenigftens für meine ^erfon eine fel;r ernftl;afte ©ac^e,

ba§, tro^bem iä) in 93ai;ern ja nid;t feiten Seute uor mir

fel;e, weld^e bie fraglid;e Operation mit bem glänäenbften ©r=

folge an fid; Dorgenonmten l;aben, ic^ bod; i^nen nid;t naä)-

fonunen fann.

(^eiterfeit.)

2llfo, wie gefagt, meine Herren, x^ begreife uoHfonunen,

wenn ber §err ateid^sfanjler ju Slbfa^ 3 Strt. 8 eine nid;t

fel;r willige ©teHung l;at; aber id; glaube aucf), l;ier muB es

fi(| gebeugt fein, wenn man nid)t nat^träglid; in ben üblen

©d^ein fommen wiE, als wenn man bei 2lufftellung ber

3?eid^Süerfaffung ben ©ouoeränen ber einjelnen ©taaten wirf=

lid) f)abe 3ufi(|erungen geben wollen, bie man ju galten nid^t

gefonnen war.

(Ol)o!)

3n feiner berül;mten 9?ebe über baS 3Kilttörgefefe r;at ber

§crr Slbgeorbnete ®raf uon 9J^oltfe gefogt: „3Id;tung l;oben

wir uns überall erworben, Siebe aber nirgenbä." 3d^ barf
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n)oI)l Qnnel;men, ba§ ber §err Slbgeoibnete ®raf »on
3Kolt!e t)on feinem ©tanbpunft auä ba§ -SBort „2lc^=

tung" üor allem »erftanl)en l^at von ber rcolilbegrünbeten

©c^eu ber fremben Df^ationen t)or beni ungemein großen miti=

tärif(^en Uebergeraic^t beä geeinigten 3iei(^eö. 2lber \6) glaube,

ba§ nii^täbeftoraeniger mit großem 33ebad)t ber §err 2tb=

georbnete ©raf 9Jto(tte für biefe ©(|eu ben StuäbrucE „2t(^tung"

gebraucht l^at; benn bic im ^rieg begrünbete ©(3^eu foE bnrdj

eine geeignete j^rieben§po[itif jur raafiren 2t(^tung bei ben

fremben Stationen eriiolen unb »erebelt rcerben. 3^ begreife,

meine §erren, roenn ein 3Kann, ber erjeHirt i)at in ber ^Innft

ber Ärieg§poIitif, üicllei(i)t in ber nun il;m obliegenben ^yrie^

benäpolitif fogar eine größere ^unft finbet. Slber baju,

meine §erren, foll ber Slbfa^ 3 SCrt. 8

(§eiterfeit)

bet)itfft^^ fein. 6§ ift nic^t nur ba§ cerfaffungSmäBige S^ec^t

ber 93ertreter ber übrigen ^unbeöftaaten, an biefe Seftimmung
ju erinnern, e§ ift aud) ifire t)erfaffung§mä§ige ^^ftidjt; nnb

id) fi^^liefee bamit, ba^ id) fage: eä ift t)of;e 3eit, ba^ ©ie fi(|

beffen erinnern.

(33rat)o! im 3entrum.)

^Pröftbcnt: SDer §err 9ieic^§!an}(er l^at ba§ Söort.

9?eicf)äfanjler g^ürft toott 95t§mattf: 33ei aßer 33ereit=

rciüigfeit, auf fad)Iid^c SInfragen bei ®elegenl;eit ber 33ubget=

biöfuffion SCuöfunft ju geben, roirb e§ mir in biefem ^aHe
bod) f(^roer, raeil ber §err 9'?ebner eigenttid) eine Jrage,

auf bie man antworten fönnte, nic^t geftellt I;at. ®r Ijat bie

gange Sßeltlage unb baö ganje 2luätanb berütjrt, namentli^

inforaeit eä bem 9leic^e nac^tt^eitig fein fönnte unb im 3tuä=

lanbe unangenel;me ©inbrüde mac^t. 2lber n)ona(^ er mid;

eigentU(^ gefragt Jiat — \^ Iiabe forgfättig aufgepaßt, Ijabe

e§ aber n\d)t red)t entbeden fönnen ; benn eine Subgetpofition,

bie t)ier biöfutirt werben fönnte, ift für biefen Sluäfdjufe nid)t

auägercorfen. 3Kid) in eine ftaatöred;tlid^e Sisfuffion

über bie 2Iu§legung ber 9ieid)äöerfaffung, über bie

^ompetenä ik\c^ StuäftJ^uffeä , über bie 2()ätigfeit

feiner SRitglieber, ju benen befanntlic^ ^ßreiifien

nidit gef)ört, mit bem §errn 33orrebner gu »ertiefen, ba§

werben «Sie mir f)ier nid)t jumutf;en Stjrer 3eit rcegen, unb

iö) roürbe eä meiner 3eit roegen a\x6) an iebem anberen ©rte

rermeiben. ®ie flaatöred)tlid)e Erörterung biefer g^ragen ift

©ac^e ber Sunbeäregierung unb berer, bie bei bem 2tusfd)uffe

betf)eiUgt finb.

S)er SCuöf(^u§ beftef)t in »oHer 2Birffamfeit, er füfirt

bie a(^te S'^ummer ber »erfd^iebenen 2Iuäfc^üffe unb er beftel;t

auö bem fönign(^ bai;erif(^en 3Jtinifter oon ^^fret^fci^ner, bem
fönigli(^ fdi^fifc^en SJlinifter »on g^riefen, bem föniglid) mürttem=

bergifd;en ©efanbten von ©pifeemberg, bem gro^fierjoglic^

babifd)en 3JZinifter von ?^ret)borf unb bem gro^fjerjogtic^

medtenburg=f(^n)erinf(^en 58ertreter oon Sütore; alfo barauö

rcirb ber §err 3lbgeorbnete entnel^men, maä er ti)at)rfd)einUd)

moljt fd;on o§nef)in geraupt f)at, ba^ ber 2tuöfc^uB gu 9^ed)t

befielt unb gufammentritt, fo oft eines ber SJiitglieber auf

S3erufung anträgt, refpeftioe iDer fönigli(^ bat)erif(f e ©efanbte

it)n beruft. SDaä ift üieHeic^t fi^raierig, raenn ber

SSunbeöratf; überfiaupt nidjt oerfammelt ift; gerai§ raäre

eö au(^ bann tf)unli(^, unb ber S(uäfd)u§ rcirb ju:

fammentreten , fo oft ba§ 33ebürfniB baju Dorliegt.

^Da^ biefes 53ebürfni§ nicfit ^äufig eintritt, bafür forgt baä

au§rcärtige 2Imt, inbem eä bie oerbünbeten 9?egierungen hnxä)

metaflograp^ifdie Slbfdiriften ber rci(^^tigeren SDepef(|en unb
burd) 5ÖJittf)eitung ber ©rgebniffe auf bem bipIomatif(^en ©e;

biete weit über feine bienftUc^en S?erpf(id)tungen f)inauä,

unb, fo üiel ic^ l^abe erfennen fönnen, unter ootler 2ln=

erfennung ber verbünbeten Stegierungen, auf bem Saufenben

erhält. SBir I;aben in unferen auärcärtigen Segiefiungen

re^^t reine 2Bäfd)e unb nidjt fel;r »iel gu »crbergen, rcic ©ic
aud^ barauä etfe|en, ba§ mir unä nid;t baran fef;ren, ob
bie f;öc^ften Beamten , bie rair int auäraärtigen Slmte

aufteilen, gerabe bem einen ober bem anberen 33unbeä=

ftaate angel;ören. Si^ir I;aben ju alten 9iei(J^§angef;örigen,

fo rceit fie nidit baä 3>ertraueu burc^ politifc^eö S>er=

l^alten oerroirfen, roir f)aben namentlid; p allen 9ieid)ä=

regierungen ein unbegrenztes ^sertrauen. S)er ^^^räfibent beä

früf)eren bat)erifd^en ©taatäminifteriumä befinbet fid)

in einer Stellung, in ber if)m rcaf)rf(^einli(3^ ni(^tä ge{)eim

bleibt, loaä im 9teic^sbienfte paffirt. Ser früfiere medten=

burgifdje 9)iinifter ift in ber ©teHung beä ©taatöfefretärs

ganj genau in berfelben Sage. SDiefe Sbee alfo, alö ob,

rcenn ein Tjeimlic^ forgfältig präparirter 5lrieg ober

fonft eine 3[bfd;eulid)feit geplant mürbe,

(§eiterfeit)

biefer Stuöfc^ufe, rcenn er berufen rcürbe, bem auf bie

©prünge fonuuen rcürbe, ift ja ganj utopifd^ nnb eigent=

lid^ boc^ mel;r für 9iomane unb Einberlefebüc^er be=

re_(|net. Sm 3al)re 1874 ift meines (Sraditens gar

fein 33ebürfni& gercefen, ba§ irgenb eine Slusf^uMifeung

fjätte ftattfinben müffen, rceil bas Saljr 1874, rcaö bem
§errn ä>oriebncr, rcie es fd)eint, einen fo erfd)redenben @in=

brud gemad)t Ijat, in ben 13 5al;ren, bie id) nunmefir an
ber ©pifec bes auSrcärtigen Stmts oon '!)3reuBen unb S)eutf(^=

lanb ftelie, eigentlich bas ereignifslofefte gercefen ift, rcas mir je

»orgefommen ift. 3d; giel^e baraus ben ©c^tufe, ba§ bem
§errn SSorrebner alle 3al)re einen furd)tbaren unb erf(^reden=

ben ©inbrud gemadjt ^abcn, unb baB i^m bas le^te grabe im
@ebäd;tni§ geblieben ift. Söir, bie rcir rcirflid; im ©efdjoftS;

leben, l)aben 1874 eigentUd) biplomatifc^ rceniger, i^ rcill

nidfit fngen rceniger laufenbe ©ef^öfte — bie gibt es

immer — , aber fet)r rcenig ©emüt^Sbejiefiungen gel^abt.

SDurd^ bie gange 9tebe bes 3]orrebners gog fid) berfelbe

rot^e graben teifer S^erbäc^tigungen ber 9ieid)Sregie;

rungen, bafi fie rcof)l bamit umgel^en mö(^ten, felbft ben

{^rieben gu ftören, and) rcenn fie nidjt angegriffen rcürben,

unb ber leife analoge rotl^e graben, rcie er neulid; oom 2lb=

geotbneten Sasfer mit uoHem 9ied)te in ber 9{ebe eines Tlit-

gliebes berfelben 'i^artei gerügt rcürbe, als ob bie 9iegierun;

gen nnb bie 33ertreter ber eingelnen ©taaten bie 9?ed)te

iljrer ©taaten nid;t gel^örig rcnl)rnel;men, bamit biefe

Herren, rcie Sasfer fagte, mit einer fd)le(^ten 3enfur

unb leife angel;aud)t oon bem 23erbad;te beS nii^t f)inreic^enb

eifrigen ©diu^eS ber fianbesintereffen in bie §eimat gurüd=

fel;ren. Unb fo ift biefe i^arte, bie liier auf ber Sribüne ah
gegeben rcürbe, rcol;l auc^ an bie 2lbreffe ber bai;erifd)en

öffentlid)en SO^einung gerid^tet, um ber föniglic^ bai;erif(^en 9ie=

gierung ben5?rebit imSanbe guoerberben unb glauben gu mad^en,

als benu^e fie bie üor[;anbenen Hilfsmittel nid;t, um 93apern

ben il)m guftel;enben ©influfi gu verfdjaffen. SDer jebem ©taate

im 9ieid)e guftetjenbe ©influf; rcirb bcmfelben mit 2öiffeu unb

SBiüen niemals irgenbroie »erfümmert ober beueibet rcerben. Unb
rcenn bas ber j^all rcäre, fo, glaube ic^, finb bie 9iegierungcn

felbft üollfonnnen tanti, baS mit mel;r ©ac^funbe geltenb gu

machen ober gu befämpfen, als ber ^err 33orrebner bagu im
©taube rcar.

SDer §err 33orrebner ^)at au^erbem eine ätngal^l

Sliatfai^en tl^eils aus bem auSrcärtigen, t^eits aus bem
inneren politifc^en Seben bes ocrgangenen Saures berüljrt,

auf bie iä) nod) furg eingel;en mu^, um irgenb rcelc^en ©nts

ftetlungen »orgubeugen.

aSon einer Snteroention in ©panien ift bei uns nid^t

bie 9^ebe gercefen in bem ©inne, rcie er uns SnteroentionS:
^

gelüfte in 3^ranfrei(^ anflagte, rceil rcir uns über bie aufrül)=
*

rerifd)e ©pra($e fraiigöfif^er Sifd)öfe in ©rlaffen, bie an

bcutf(|e Unterttianen gerid^tet rcaren, befd;rcerten. ©s l;an=
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belte ba, juriftifii^ genau genommen, — i^^ loei^ mö)t,

ob ber §err ^orrebner Surift ift
—

'(^eiterfeit)

niö)t dnmal um ouslänbifd^e Stfc^öfe; benn bie flagrante^

ftcn 2:f;atfa(^en Betrafen fotcf;e 33ifd;öfe, bie bamalö m6) einen

ber ©iösefen im beutfi^en 9teic^e befafeen unb infofern

ttud^ ber Suriäbiftion beö beutfdien Sieidjä unterlagen. Iber

anä) in ©panien l^anbett e§ fid) um !eine Snterüention.

id) bie erfte 9Zad^rid)t oon ber ©rmorbung beä Haupt-

mann ©d^mibt erful^r, fo ift mein ©efüf)t geroefen: raenn

ba§ ein englif(|er 3eitung§forrefponbent, ein amerifanif(^er,

ein ruffifc^er, ein franjöfifc^er getoefen roäre, fo märe

xi)\n baä niä)t paffirt. @§ regte fic^ in mir bie

©rinnerung an aße alten S)emütf)igungen, bie S)eutf(^Ianb

burdj feine 3erriffent)eit früt;er ju erbulben genöttiigt Toor=

ben ift,

(lebtiafter SeifaU)

• unb id) fagte mir: eä ift 3eit, baö 3Iuö(anb baran ju ge=

n)öf;nen, ba§ man audj ®eutfc^e nid;t ungeftraft ermorben barf.

(©el^r gut! Sfiuf im 3entrum: 3ur ©ad^e!)

Unb in biefem Sinne mar atterbingä entfc^Ioffen, ben ä^or=

gang nidjt ungerügt unb luibemerft oorübergefjen ju laffen. Sööre eä

ben üötferred)tU(^enS;rabitionen gemä§ unb geziemte eö unö, auf

eine barbarif^e, fann fagen ^enfermä^ige 33erfal^rung§=

meife in ö^nlidier 3Beife ju antrcorten, fo I;ätten mir am
erften beften farliftifc^en |>afen, ben mir erreid;en fonnten,

eine Sanbung gemad)t, J)ätten ben erften beften farliftifdien

©tabäoffiäier ergriffen unb am§afent()or geJ)ängt. SDaä mar
baö, raaö ft(§ bem natürn(J^en 2Renfd)en aU S^epreffaUe auf=

brängte.

(§eiterfeit.)

Snbeffen fo (;anbetn mir mä)t, benn mir finb eminent

friebfertig.

(33rat)o! — ©elä^^ter im 3entrum.)

SDer §»err 33orrebner oinbijirt biefen ß^arafter für ©üb=
beutf($Ianb ^auptfäif^Iidf). 3d) miß ifjm ben ja mö)t beftrei=

ten; aber friebfertiger raie ber öerr 33orrebner bin idi ieben;

faEä,

(fel;r gut!)

ba hxan^t man nur feine le^te Siebe ju fennen; unb menn
er mir atö friegerif(^ rorrair^, xä) f)ätU irgenb einmal ron
einem

,
©tra^l falten 2Baffer§ jur Seru^igung aufgeregter

©emütljer gefprod^en, fo fann i(^ mid) nur barauf berufen,

ba§ faltes Sßaffer ein eminent friebfertigeä, abfül)lenbeä ®le=

ment ift. 3d) mürbe bem §errn ä>orrebner ratzen, rei^t üiel

©ebraud; bacon gu mat^ien. .

(@ro^e §eiterfeit)

3)emnädjft lagen bie 33erl;ältniffe in ©panten ni^t fo,

ba§ mir für biefe an einem beutf(i^en ©ffisier begangene
3}Jorbtf)at bie bortige 9iegierung Ijätten oerantraortlic^ machen
fönnen ; benn fie l)atte bort bie aSadit ni^t S)a mir nid)t

in ber Sage maren, unä in einer menfd;lic^en unb für ein

großes fd)idlic^en SBeife S^ergeltung gu neljmen, fo f;aben

mir unä gefragt: mie ift eö mögli^, biefem Sanbe von fo

rul)mrei(i^er Sjergangeuljeit unb von fo bebauerli(^er ©egen=
mart in feinen je^igen Seiben einigermaßen ju fielfen? Sd;
Ijabe mir gefagt, baä 3iic^tigfte ift, raenn man bie 9^efte ftaat=

lieber 5lonfolibation, bie bort noc^ oorl^anben finb, bahuxä)
ftärft, baß man fie anerfennt,

(fe^r gut!)

ba§ man ben glimmenben ®o(^t ftaatli($er ©rbnung, ber

bort nod^ ift, nic^t »ollftänbig auölöf(|en läßt burd^ bie 9^i=

»alitäten im Sanbe unb etraaiger feinbltd^er 3Kä(Ste, bie an;
bere Sntereffen tiaben, baß man bie faftif(J^ no^ »or^anbene
Waä)t bort, bie oon ber ^Kel^rljeit be§ aSolfeä einftraeiten

getragen — ob innerlid) anerfannt rairb, roeiß ic^ ni(^t —
anerfennt unb baburc^ ju fräftigen fu(J^t, bamit man einet

fünftigen ftaatli(^en £)rbnung roenigftenö ben oorl^anbenen

9?eft oon fapital=ftaatlic^en 3nftitutionen nod) übergeben fann.

2ßir glaubten, baß ba§ ber befte ©ienft märe, ben rair ber

fpanifc^en ^flation leiften fonnten, i^r nac^f)er überlaffenb, fic^

iljre Snftitution — bie fe^ige gibt fi^ \a für eine bauernbe

felbft mä)t auö, fonbern für eine überlcitenbe — bie '^n-

ftitution ooQftänbig if)rer freien SBa^l überlaffenb, bie fiefi(^

geben raiß. 3n biefem ©inne l;aben rair unfererfeitö bie

fpanifc^e S^egierung, raie fie je^t augenblidlid^ beftef)t, lebig»

li^ im Sntereffe ©panienö, unb um unfererfeitö ju tl)un,

raaä rair fonnten, um ben ©räueln beö bortigen Sürgerfriegeä

ein ©nbe ju machen, anerfannt unb l^aben biefe 2l6fi(J^t, fo

gu oerfa^ren, fämmtli(|en 'SRä^Un mitgetbeilt, beoor

rair oerful^ren. 2)em §errn $ßorrebner rairb auc^

befannt fein, baß mit unä faft fämmtlii^e europäifc^en

unb ber größte 2i|eil ber überfeeifc^en ©taaten bie je^igen

fpanif(^en 33erf)öltniffe anerfannt |aben. Sie faiferli(^

ruffifc^e ^Regierung l;at iljrerfeitö e§ nid;t il^reä Sutereffes ge^

lialten. 2)ie 33eri^ältniffe liegen für bie ruffifc^e ^olitif ganj

anberä raie für bie unfrige. Siußlanb liegt um fo unb fo

oiel 3Reilen raeiter oon ©panien,

(§eiterfeit)

mirb oon ben fpanifc^en 33er!^ättniffen um fo oiel raeniger be=

rüfirt. 6§ ift fein ruffifd^er ©ffigier bort umgebra(^t raorben,

baö nationale ©efü!^l alfo fpielt babei in feiner Erregung

ni(^t mit, unb außerbem fo, raie rair Sl^tung für

unfere S(nfi(^ten oerlangen, aä)Un rair bie 9)ieinungen anberer

Siegierungen, bie in ber günftigen Sage finb, ber t^eoretifd^en

Sluffaffung ber ©ad^e ju folgen, raeit fie oon ber praftifd^en

nidfit berül^rt raerben. ^m aßermeiften aber a(^ten rair bie

3)ieinung ber unö feit einem Salir^unbert unb nod^ l^eute

intimften unter ben uns befreunbeten 3Jiäc^ten, ber tuffifc^en,

(33eifaß)

unb wenn ber §err SSorrebner geglaubt l^at, mit feinen tkU

neu Pfeilen ba^in fd^ießenb, eine fleine 33erftimmung ju

madf)en, fo erregt ba§ innerlid) nur unfere ^eiterfeit.

(§eiterfeit.)

Unfere 33eäiel)ungen bort ftel)en, ©ott fei 5Dant, feft unb

t^urm^od^ über ber S^ragraeite oon berglei(^en fleinen 3?er-

fu(^en. SBenn alfo ber §err aSorrebner oon meinem g^iasfo

fpra(^, fo fann i^ nur erroibern, baß id^ mit bem feinigen,

raaä er eben erlebt, boc^ nid^t taufc^en mödfite.

(^eiterfeit.)

S)er §err aSorrebuer l^at ferner in einer etraas geraagten

SBeife — id) l)ätte an feiner ©teße bod^ lieber barüber ge=

f(^raiegen — ben aSorgang bes ^iffinger 2lttentat§ erroäl)nt

unb l)at babei ben SRörber als einen ^alboerrüdten 9Jien=

f(§en bejeif^net. %ä) fann 3^nen oerfid^ern, baß ber SDiann,

ben i(^ felbft gefprod)en l)abe, ooßfommen im S3efi^ feiner

geiftigen ^äl)igfeiten ift. ©ie l)aben fa auc^ raeitläufige ärgt=

lidfje Slttefte barüber. 3d^ begreife e§, baß ber §err a^or^

rebner jeben ©ebanfen an eine ©emeinfc^aft mit einem

folc^en 3JJenfd)en fdieut unb ifm raeit oon fid^ raeift. 3d^

bin aucf) überjeugt, bas rairb aud^ oor bem aittentate be§

§errn a3orrebnerä 2Ibfid)t gemefen fein, unb ber §err a3or=

rebner rairb geroiß nie im Snnerften feiner ©eele auä) nur

ben leifeften Sißunf^ geljabt ^aben: raenn biefer ^^anjler

73*
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einmal irgenbroie »erunglitcfen fönnte ! — Zä) hin überjcugt,

er l^at baä nie gebockt.

(^eiterfeit.)

2lber mögen ©ie fi^ losfagen von biefem a}iörbei', mie Sie
lüoHen, er l^ängt [i(5 an Si^re 3iodf(§ö^e feft,

(SroDo! 3Kurren im Sentrum)

er nennt ©ie feine g^raftion.

(®ro§e Unrufie.)

— %ä) erjä^le S^nen ja mir bie gefd^id)tli(^en 2(;atfa(J^en;

feien ©ie bod; entri'iftet über bie 9}tomente, bie bajn 3lnIo6

gegeben Ijaben, bo§ fo etroa§ gef(^e[jen fonnte, aber nx^t,

menn man 3f;nen bie einfadjen 2:[;atfa$en erjäI;U, iüol;in

ein jornigeä, nnbnrc^gebilbeteö ©emüttj fommt, roenn cä auf

biefe 2Öeife ge^efet roirb, mie biefer Äußmann in ©aljrocbel

von bem ^forrer ©törmann

(lebhafter 2öiberfpru(^ im 3entrum, S^luf im 3entrum:
alte SBifee!)

— ber nidjt meljr am Seben ift — geljefet morben ift. ^nrj

unb gut, ic^ beabfic^tige ja nur unb bin baju bereit, for

fern ©ic c5 roünfdjcn, biefeä Sljema jcberjeit mieber auf5u=

nebmen, id) fiird;te baffelbe nidjt, aber id) Ijabe eä I)ier

md)t angeregt; ber §err aSorrebner bat eö angeregt!

2)er 9)iann f)at bei ber einjigen Unterrcbung, meldje

mit i[;m gehabt babe, lüo id) i^n fragte: meiin ©ic midj

nid)t gefannt baben, raarum r;aben ©ie mid) benn umbringen

rooüen? — barauf f)at er mir geantwortet: SBegen ber

Mrd)engcfe^e in 2)eutfd;lanb. 5d) l)cih^ iljn roeiter gefragt,

ob er benn glaubte, bamit biefe ©acbe ju uerbeffern. S^arauf

i)at er gefagt: Sei nnö ift e§ fd)on fo f(5^limm, — e§ fann

nid)t fd)linuner merben. 3(5^ l)abe mid) überjeugt gebalten,

ba§ er biefe 3Rebenäart irgenbroo in ^Bereinen aufgefdjnappt

battc. Unb bann l)at er no6) gefagt: ©ie l)aben meine
graftion beleibigt!

(©ro^e ^eiterteit.)

3d) fagte: 2Beld)eä ift benn S^re g^raftion? darauf bat

er mir uor Sengen gefagt: 2)ie 3entrum§fraftion im
SteidiStage.

(§citerfeit. •'ipfui! aus ber 3entrum§fraftion.)

Sa, meine Herren, {na^ bem 3entrum) t)erfto{3en ©ie

ben 9J?ann, mie ©ie rcollen! ßr Ijängt fid; bod) an 3l)ve

9iodfd)ö{3e!

(^fui! au§ bem 3entrum. ©türmifdjeä anbauernbeä Srauo
linfö unb red;ts, unter mieberbolten Pfuirufen auö bem

3entrum. ©tode beä ^räfibenten.)

*|.H'äflbcnt: 2d) bitte um 3lul;e — unb mu§ bemevfen,

baß ber Sluöbrud „i>fui" nid)t parlamentarifd) ift.

S)cr §err 3?eidj§fan3ler Ijat baä SBort.

9ieid)§fan3ler g^ürft iwu iBiSmovif: 3)Ieine Herren, ber

^err ^räfibent b^t fd;on gerügt, voa^ icb üon bem §errn

äbgcorbneten, ber bort auf ber juieiten 33anf fi|t, rügen roollte,

— ober üielmebr, Siügen iftnicbt mein a3eruf: aber id) moUte

meine 9)leinung bariiber äußern, „^^fui!" ift ein 2Iu§brud

bes ©fetö unb ber a^erai^tung. SKeinc Herren, glauben ©ie

nicbt, ba§ mir biefe ©efül)le fern liegen! ic^ bin nur ju böf=

liä), im fie au^äufprec^en.

(£ebf)ofte5 a3raüO üon linfs unb re^tä. aJJurren im 3entrum.

aiufregung.)

^röflbcttt: %ä) bitte um $Ru^e!

(g^ortbauernbe Unrul^e. 9)?el;rere SJIitglieber ber Sinfcn, auf

ben 2lbgeorbneten ©rafen üon SaKeftrem auf ber jiüeiten

a3anf beä 3entrumä jeigenb: ®er ift eä geiuefen! 2)er bat

*$fui gerufen! — ®ro§e 3lufregung unb £ärm. ©lode bes

^^röfibenten.)

®er §err 2lbgeorbnete 2Sinbtf)orfi l^at ba§ Sßort.

3lbgeorbneter SÖßtitbtl^otft: 9Jiein€ §errcn, ber §err

9^ei(5^§fanjler \)atk bie ^yrage beä 3lbgeorbneten 3örg angeb=

lid) nid)t oerftanben, er bat fie aber benno(^ jn beantiuorten

gemußt, unb id) miß eö ber rubigen Scurtlicilung
überlaffen, ob bie 3Intiüort eine fold^e mar, wie man fie bei

bem ©ruft ber SDinge ertoarten fonnte.

(5a raol;l! ünU.)

— Sa^ ©ie baS glauben, bejroeifle ii^ n\6)t; aber e§ giebt,

©ottlob! and) nod) anbere 50?enfd)en in ber 2ßelt, unb id)

beule, ba{3 auf bereu Urtlieil eö auc^ anfonunen fönnte.

(©el)r ridjtig! im 3entrum.)

2)er biplomatifdfie 3luöfd)iif3 ift in biefcm ganjen
3al)re nid)t uerfammclt gemefen, — auf baö Uebrige

miß i(b nic^t meiter eingeben, — baö ift bejeid)nenb genug,

unb biefe 2:^atfad)e aßcin motiuirt bie 3lnfrage beö 2lbgeovb=

ncten Sorg ooßftänbig, motioivt aber in feiner 2Bcife ben

Singriff, bafe bie 9lnfrage uorgetragen fei, um eine SJlif^ftiuu

mung in 33ai)ern gegen bie betreffenben aJJinifter ju

erregen, ift ba§ eine ganj iihlxi) geroorbene

3Jietbobe, bie ber SJi elfter roie feine ©ebülfen
nad) Umftänben gleid^mäfeig gebraud)en. 2Bir loerben uns

|
baburd^ nid)t abbalten laffcn, überaß, rco mir feben, ba0 na6) %

unferer SJJeinung feitens ber D^egierungen ober ibrer 35erlreter ^

etroas gefd)iebt, rcas nidjt in ber £)rbnung ift, baö energifd) ;i

}u rügen. 2Bir galten es aber für unfere 2lufgabe *

niä)t, bie ©d)leppe beö §errn ©taatsfanjlers ju
|

tragen. B

®ie ©rörtenuigen, meldte an einzelne 5ßorgänge beö lau= i

fenben Sabres gefnüpft luorben finb, reiß id) in biefem 3lugen= 1

blide nid)t loeiter »erfolgen; iS) glaube, eä mirb ml)[ nod)
j

anberraeit gefd)eben ober fid) anberrceite ©elegenbeit bajn a

finben. ®as aber fann id) aßerbings nid)t umbin and)
[{

meineötljeilö auöjufpredjen , bafe bie 9!)ietbobe beö ii

falten Sßafferftrablö unb bie 9)Jetbobe ber 93ebanblung
|j

ber fpanif(^^en 2)ingc jebcnfaßs nid)tö anbereö finb alä 3ntcr=
.

Ii

»entioncn, junäd)ft \vt\l\ä) moralifd)e Snleroentionen, bie *i

aber, menn fie mijiglüdten, eine materielle Snteroention ,1

nad) fid) jieben müffen. 5d) mei^ auä) genau, ba§ biefe J

i^olitif gauä beftimmte 3iele, immer bie eine gro^e Sbee j

beö Seiterä unferer auswärtigen Slngelegcnbeiten oerfolgt,
^

nämli(J^ bie, überaß gegenüber bem römifd)en ©tu^l SSerbin; t\

bungen unb aufeerbem ©ebilfen ju finben, bie in geioiffen i

gegebenen Slugenbliden nü^licb fein fönnen. 3(b gloube beö: |

balb, ba§ bie beutfd)en Diegiernngen, meld)e in bem biploma; ji

tifd^en 9luöfd)ufe fi^en, afle aSerantaffung baben, recbt auf:

merffam auf ben ©ang ber S)inge ju fein; benn id) l)aU N

aßerbingö für mid) bie Ueberjeugung, ba0 mir aßmäl)tid) einem
[;

Kriege unmieberbringlid) entgegenfteuern. ii

i

(Unrulie. 3^uf: 3Kit mem benn?) ij

i

SDaö in Sejiebung auf bie oon bem 3lbgeorbneten 3örg \

gefteßte Slnfrage unb bereu Seantmortung.

2lu{3erbem ift ein aSorgang jur ©prad)e gejgoen, von ;

md6)m erraartet l)ätte, ba^ iebenfaßö ber §err Steic^ö: i
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fttnjler mit größerer 9?üdffi(]^tna|me barüber gefpro(^en l^ätte.

SDaä ift ber g^aß be§ unglüdlic^en ^uttmann.

(Unrul^e, Stuf rechts: „imglücfUc^en ?" §eiterfeit.)

— 9}?eine Herren, jeber a3erbre(i^er ift in meinen Stugen ein

nnglücfli(^er Wann, bcfonberä ber, wzlä)^ fid) einer Z^at

l)at l^inreifeen loffen, bie jebeä 2Renf(i)en ©efü|)l unb jeber

beutf(3^e SJlann auf ba§ entfc^iebenfte «erbammt. SBenn baö

üon biefem ober jenem nid)t gefd)e{)en ift, fo fpre(^e xä) \^)m

unbebingt ba§ ri(S^tige @efü(;l eineä a)ienf(J^en unb baä rid^^

tige ®efü|t eineä S)eutf(J^en ab.

(©e(;r ri(i^tig!)

fage, ba§ e§ eine raal^re ©(^anbe ift, ba§ ein foId)er ^Hann

i)at auftreten fönnen. SBenn wir in ben fd^ireren kämpfen,

bie un§ je^t beroegen, unb bie fi(^ leiber mo^ noä) t)erf(i)ärfen

werben, ju ^o\6)in 2Baffen greifen foEten, bann märe baö Un=
gtütf, roeld^eö über SDeutfc^lanb gefommen, gar nii^t met;r ju

meffen. —
2lber, meine Herren, bie Z^)at eineö folc^en

Wl^n\ö)^n in irgenb meiere taufaloerbinbung ju

bringen mit beftimmten Parteien, ja mit beftimm-
ten 0erfönIic^feiten, ba§ get)t üiet ju roeit. ift

freiti(| fofort in 5liffingen com Slltan l^erunter eine barauf

gerid^tete Carole prof(amirt raorben, unb bie offijiöfe treffe

I;at baä SSort, bn§ man bort nx^t üoHfommen auöfpre(^en

TOOÜte, 5u finben gen3u§t. 3d) befiaupte, bie %l}at ^ull;
mann§ mar f(ä)änbli(^, aber f^änblic^ raar aiiö)

baä S3enel^men ber offiäiöfen treffe.

(Seb^afteä Sraoo im Gentrum.)

SBir (jaben nid;t geijört, ba§ an irgenb luetdjer ©teile gegen

biefe 2tu§fd)rcitungen ber offijiöfen $reffe eingefc^ritten tuäre,

ba^ bie SJiinifter fid; oeranla^t gefel)en Ijätten, temperirenb

eiuäuuiirfen ; im ©egentJieil, bie eigenen S3lätter ber 3tegie=

rung I;abeii bie üerfünbete ^arole angenommen unb roeiter

gegeben

;

(fel^r ri(ä^tig!)

ber 3Hinifter bes Snnern unb baö Suftisminifterium »on
^reu^en, beffen §auptträger ju meiner 3^reube nic^t ttnroe=

fenb mar, Ijaben fogar, et)e noö) fie von bem ©ac^üerl)ältni§

nöl^ere ^unbe ^aben tonnten, barauf gerid)tcte 2luöfd)reiben

erloffen, bie roir im 2lbgeorbneten§aufe be§ notieren ju er-

örtern f)oben merben.

S)er §err Steidiäfonjfer referirt über eine Unterrebimg

mit bem SSerbrei^^er. raiß eä bat)ingeftellt fein loffen,

roie e§ mit bem ^roje§re(3^t in 33oi)ern oereinbor ift, einen

gefangenen Tlen)6)en fo unter bie Snquifition eineä gar

nic^t jur ©aci)e ®et)örigen ^u bringen.

(®erä(|ter.)

— SKeine §erren, x^ l)aU au§brüd[i(^) gefogt: unter baä

$8erl;ör, unter bie Snquifition eines bobin nic^t ©e^örigen ju

bringen. SBeldjer ^riminolift tiot je geliört, bo§ ber 23 er^

lefete bie Snquifition leitet? S)iefeä aSorge^en, bel^oupte

id), ift gegen aEe§ ^^ro^eferedit, unb ic^ benfe, eä wirb oud)

gegen boä botierifdie ^^roje§re(|t fein. Unb raenn nun ber

23erbred)er in ber erften Stufregung, noc^ \ol6)em ^onbeln,
Stntraorten gegeben t)at, »on benen xä) tieute jum erften
9)late I;öre, bie au6) in bem ^rojefe gar nid^t oer=
lefen roorben finb, fo frage id), roaä boä benn bebeuten

!ann, maä fo^ ein 3)?enfd) in fo(($em 93er^ör fogt. 3d^
f)abe nodj immer geprt, ba§ aSerbrec^er 3[uä =

flüdite fud)en.

S)er »erftorbene Slattindrobt betom na^ einer Siöfuffion
im 2lbgeorbnetent)aufe aus Seipjig einen ©trid gefdjidt; xä)

^obe auä oerfd)iebenen ©tobten, felbft aus Petersburg, bie

aHerbro^enbften 23riefe befommen. SJleine §erren, glauben

©ie benn, bog ber üerftorbene gjiaüindrobt unb xä) glaubten,

ba§ biefe Ungebühr ju imputiren fei ben «Parteien, bie un§ gegen=

überfteljen ? 3J?eine Herren, raenn bie politifdien unb fird)Ud)en

©treitigfeiten ju einem ©iebepunft gelangen, bann muf? man fid)

nic^t rounbern, menn l;ier unb ba unglüdlid)e 9Jienfd)en ju einem
mal)nfinnigen Unternel)men fiingeriffen loerben. SDoä liegt

eben an ber unglüdlid)en J^onfteKotion, imb biejenigen mögen
eä \xö) juf(^reiben, meldte biefe ^onfteUation l^erbeifü^ren.

(©el^r ri(|tig! im 3entrum.)

SJleine Herren, rcir Ijoben in ber ®efc^id)te mieber()olt

a3erfu(^e foldfier böfer fi$änbli(5^er S^ot geliobt, wir I^oben

©onb gefeiten unb rair ^oben a3linb gefel)en:

(Dtuf: atoüoillac!)

meine Herren, finb bie 2!^aten biefer Unglüdlid)en, obn)ol)l

ba§ befonberö nal^e log, ben Parteien, namens berer fie ju

l;onbeln glaubten, imputirt roorben? —
@nbli(^ l^ot ber §err S^eic^sfongler fein ^ebenfen getragen,

noc^ auf einen bereits rerftorbenen 3}tann bier in öffentli(^er

aSevfammlung einen ©diotten ju werfen, auf ben ^erftorbenen

pforrer uon ©olätoebel nämU(^^. Tltxm §erren, es roiber=

ftrebt mir, auf gerid)tlic^e 33erl;anblungen juvüdäufonnncn

;

aber bos mufe ic^ S^nen fogen : bas SSerfoliren, welches man
in Sßürjburg gegen biefen 3)lann beobo(^^tet Ijot, ift mir obfoUit

unerflärlid). 5DJon Ijat SleuBerungen üon i|m bruiJ^ftücf--

roeife »ertefen, xxx^t bas gonje SRoteriol; mon l)ot if)n

gor nic^t gehört; rcenn ber9)knn l)ätte erfc^einen fönnen,

mürbe er fi(| |aben näl^er ousloffen fönnen. ©s ift mir ber

5[Rann imSeben nie begegnet, id) l;obe ober aus ber®egenb,

in ber er lebte, Seute gefragt, unb olle Ijaben mir gefagt, es

fade if)m nid;t boS geringfte jur Saft, er l)obe nid)ts getl;an,

roas irgenb roeld)e berortige 33ef<^^ulbigung, roie fie l;eute von

bem §errn 9ieid)Sfanäler gegen if)n auSgefprod)cn ift, begrün=

ben fönnte. 3d) benfe, ba§ bei nät;erer Ueberlegung felbft

ber §err Steid^sfansler finben roirb, bo^ er biefem bereits

oerftorbenen Ttanm, bem man im Seben bie aSertljeibigung

ni^t gegönnt f)at, unb ber fie je^t nx6)t üben fann, Unred)t

get^on liabe.

0H\\\: ®ur(i^aus nxä)V.)

— fagt ba Semonb „S)ur(^aus nid)t!'' x^ m'6ö)k bem
§etrn roünf(J^en, ba§ er oud) in ben 3^atl fommt, unt)er=

t^eibigt üerurtl;eilt ju roerben.

(9?uf: bem Sobe!)

— S)er §err antwortet: „na^ bem ^Tobe!" 3d) muf? iljm

bogegen erroibern, bop mir ber gute 9Jame jebes einzelnen

unb oud) ber meinige oud) nac^ bem S^obe befonbers l;eilig

ift, unb ic^ l;offe, ba{3, wenn id) angegriffen roerben fotlte

na^ meinem Sobe, es an 33ertl;eibigern nid)t fehlen roirb.

(Sroüo! im Benimm.)

3d) fonn nxÖ)t xm^xn, aufrid)tig ju beftogen, bo§ biefe

SCffäre l^ier l;ergejogen roorben ift;

(9luf: a3on roem?)

es ift üou bem erften §errn 9?ebner in ber 2lrt gor nic^t

ouf bie ©a(^e l^ingeroiefen roorben, roie fie aufgenommen;

(o^i! 0^!)

berfelbe l^ot blo§ ben 3eitpunft bejeia^nen wollen, in weldjeut

bie Slftion gegen ©ponien begonn, unb es roor, ba er bar-

legen rooKte, -ba& aud; grofee ©toatsmänner in geroiffen auf=
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regeubeit 9)?ontenten einmal felilgreifen fönnten, fe^r begreif;

lid), ba§ er auf biefes a)2oment I^iiigeiuiefeii I;at. ©igentUdj

bef^anbett unb tiineingejogen in ber 2trt, rcic es niemals
()ätte gefdjefien foUen, I;at eö mir ber §err 9ieid^§=

fauäler.

(9xuf: iiiein, nein!)

roiÜ il;m baä nad;fef)en.

(®ro^e §eiterfeit.)

— 3d) iüei§ ni(^t, roas in biefer 3teu§erung täd)crUcf; ift.

§ier im §aufe l;aben mir feinerlei SisgipUu i'iber bie 2ten&e=

tungen beö §erru 9M(^sfanäter§

;

(Sraüo! im 3entrnm.)

menn auf ben Stngriff beä ^errn Sicid^sfaujlerö bann ein

Siebner jum JÖorte fonuut, fo fd}eint mir, bafi biefer üolI=

founnen berechtigt ift, von feinem ©tanbpunft aus bie §anb;

lungsroeife beä §errn SleidjSfanäterS jn beteuditen.

*)>röfibcnt: mufe ben §errn Siebner unterbrechen.

Sdj glaube, es liegt bem ^räfibenten bes Kaufes ob, in jeber

33eäiel;ung bie SSürbe ber 33erl)onblungen l;ier im §ttufe unb

bie ^ürbe beS SieidjStagS gu magren. §ätte ber §err
SteidjSfanjler irgenbmie bie äöürbe ber 23erl)anbtungen liier

im §aufe angegriffen, fo mürbe ich nteinerfeits bie 9}iittel

gefuubeu Ijaben, in biefer öeäiel;ung bie SÖürbe bes 9ieichS=

tags ja n)al;ren. S)aS ift nid)t ber %aü geinefen, unb id;

glaube bal;er, es fauu biefe Erörterung weiter erfpart merben.

9lbgeorbneter SGßinbl^otfi: freue mid;, uon bem
'•perrn ^^räfibcnten biefe 9lnfid)t ju hören. 3d) glaube nid)t ju

irren, men)i ber frühere §err 'i'räfibent geäußert hat, gegen

bie 9JUtglieber ber Siegierung h^be er leine

^Pvöfibcnt: Sd; nmfi ben §errn 9kbner unterbrechen.

Sd) glaube, er barf ben frühereu f^rdfibeirten hiev einer ^ritif

nicht untermerfen.

(33raüo!)

atbgeorbneter Sßhibtljovft : Sas ift feine ^ritif. —
3llfo idj fehe bem <§errn 9ieichsfanäler baS nad;,

(§eiterfeit)

meil id) aHerbings glaube, bafj er in ßrinuerung bes bama=

ligen ä>organgs, unb erregt hmä) bie Sebatte unb burd) ben

äsortrag bes ^errn 33orrebnerS, ju biefeii 9leuf5crungcii fid; l)at

hinreifeen laffen.

Uebrigeus beule id), baf] mir mohl thun, je^t biefen

©egenftanb ju oerlaffeu unli in g^riebe unb dlulji bas Söeitere

5U üerhanbeln.

(Unruhe.)

Söenu bie §erren nid)t in 3?uhe unb gerieben üerhanbeln moüen,

nun, fo werben ©ie mid; and; §n jeber anberen ^erhanb;

lungsweife bereit fiubeu.

^räfibcnt: SDer §err SJeidiSfauäler hat bas 2ßort.

3ieid)St"anjter j^ürft öott 93t§iutti*(f: ©o gern i(^ mich

bem 2Bunf(^e fücjeu möd)te, biefen ©egeuftanb ju uerlaffen,

fo ift es bodj fehr fchroierig, baS letzte SBort einer, mie id)

glaube, ungeredjteu £ritif mir gegenüber «ferrn Söinbthorft

äu laffen, ohne baj3 id) audj nur eine ©übe ber Serid)tigung

anführen barf. Ser §crr 33orrebuer Ijat nüch befd)ulbigt,

ich tri Sliffingeu ' oom 2lltane eine „^arole" für bie

offijiöfe ^^reffe ausgegeben. Söenn ber §err 3]orrebner ab:

luarten roiCl, bis aud; er einige a)?ale angefchoffen mirb,

(^eiterfeit)

mie bas mir paffirt ift, fo mirb er Diellcid)t in bem Slugeublidc

au(^ nid)t juerft baran beulen, eine ^arolc für offijiöfe 3ei:

tungen aussugcben, fo nahe ihm bie ^efchäftigung and) fonfl

liegen mag. i)abe bamals — bie 9Bortc finb oft genug

"

mieberholt morben, um mir im ®ebäd)tuif3 ju bleiben — i^h

habe gefagt: bie 'S.f)at galt nidjt meiner ^erfon, fonbern ber

©ache, bie id) uertrete. — SBar ich ^^3» etma n\^\ berechtigt,

menn mir 3 ©Innben vorher ber Sh^ter bies ausbrü(fli(Jh

felbft fagte? (Sr fagte, er ifobt meine ^erfon gar md)t ge;

iannt, and) gar feine 2lbneigung gehabt, fonbern ftehe nur

ber ©ad)e gegenüber, bie id) oertreten, — berfelbe S^h^ter,

beffen ganje *^>apierc in einem aufregenbem ®ebid)tc aus ben
•

©ichsfelber 33lättern — id) mid ben ©egenftanb beS ®ebid)teS

hier nid;t nennen — beftanben, bas aber nur ber ©a(^e galt.

Surfte id) nicht fagen, mas mahr, — bonn hätte id)

überhaupt gefd)iinegen. Set §err 33orrebner h^'t eben

über bie 3]orgäuge fein Hrtheil. (Sr mirft mir üor, ba§ id)
^

uon .^iffingen, mo \^ in berilur mar, nid)t temperirenb auf
'

ben Zon ber offijiöfen *|>reffe eingeroirft höbe. 3d) niöd)te *

bagegen ben §errn aiorrebner fragen, ob er, ber, fo uiel i(äh |
meiß, gcfunb mar um bie 3eit, üielleid)t temperirenb auf ben

S'on ber ultramontanen Blätter non ber ©ermania
^

bis giim bai)ertfd)eu i^aterlanb eingeroirft h^^t, bie
|

fid) uon ^an]c aus bamit befdhäftigten, bic 2h«t ju
'

entfchulbigcn? Unb bie ©ermania gab bic ^arolc

juerft, bic ber ^err 93orrebner norher ju meinem (Srftaunen

in feiner Siebe mit einem leifen 2liif(ange reprobujirte. Sie

©ermania fagte: es ift ja nid)t ju verrounbern, menn fold)e

2haten ber 9Jiinifter bie Seute jur 3>er3roeiftung bringen, jum
a3crbred)en. Ser 0err 3.'orrebner — unb \ä) nehme bouon SIft

unb werbe es nicht fobalb uergoffen — fagte heute ausbrüd=

lid): menn es oorfommt, bafi in ber 2lufregung ber religiöfen

kämpfe fold)e a^erbrechen begangen werben, fo mögen es

biejenigen fid) felbft äufd)reiben, bie an biefer 2luf=

regung fd)ulb finb. ®r mieberholt alfo ben ©ebanfen ber

©ermania: eigentlid) mar JvuKmann entfdhutbbar unb

ber Sieid)Sfanäler felbft baran f(ihulb, ba§ i?ullmann

auf ihn f^of?, ^ fo brüde ich es mir in Seutfch aus. 3d)

bitte ben ^crrn ä^orrebner, ben ftenograpl)ifd)en 33erid)t

feiner Siebe nad)3ufehen; mit feiner Sogif wirb es ihm üiel=

leid)t gelingen, biefen 9)iafel blaffer ju üerroif(^hen; aber i(§

berufe nüd) auf bic ftenographif(^en 33erid)te, bafe er baffelbe

gefagt hnt. §at irgcnb Sentanb temperirenb auf bie nltra=

montane treffe in 33ai)ern ober l)kt eingeroirft? ^at

man nid)t biefes 2tttentat ju friootcn entfteUungen

bcnu^t, bie id) nod) ieljt hnxä) eine gro§e Slnjahl mi I

^^reßprojeffeu an baS Sicht ju jiehen fui|e, — 1

nid)t etroa weil ich burd) ein ©cfühl ber Siachc unb ©nu I

pfinblichfeit babei geleitet werbe, fonbern nur burd) bas Sied)ts= K

gefühl, weil id) will, bafs bie ©d)änbli(§fciten, bie fonft auf \

einen engeren Seferfreis befd)ränft bleiben, inbein fie feine %

SBiberlegung unb 33erid)tigung finben, vor ein gröjseres f^orum lü

gejogen roerben, bamit chrlii^e Seute fehen, was mau heute

einem bethörten Sefcrf reis §u bieten wagt! Sarum bringe \6)

biefe Scrbächtigungen i)or bas Sid)t. Sa^ biefe treffe an \\

bem aittentat unfcl)ulbig wäre, fann man ficher nid^t fagen. i»

Söenn ich nur bie §älfte ber ©d)änbtid)feiten, bie uon mir N

in ultraniontancn S3lättern gebrudt werben, »on irgcnb einem - i

^ienfd)en glaubte, fo wüfjte id) felbft nicht, was id) thäte.
^ j

(§citerfeit. Sebhaftes Sraoo.)
|

<).käftbcnt: Ser c^err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer hfft ba§ I

SBort. ;
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3Ibgeorbncter Dr. Sa§fer: a)teiite .^crren, raenn in

aiisraärtigeit 2lngelegenf)etteu bie fQmen brüben fid^ rüfteu

feJ)C, um auf bie Sribüne fteigeu unb beu §errn 9ieid)ö=

fanjter anjugreifen, bin ic^ ber Sieget nad; fefjr rufiig unb

]^umonftif(| geftimnit. 3c^ ben!e mir, ba^ biefe Singriffe,

rcenn üerfud)t wirb, in bie §öt;e ^inansuflettern, unt bort

oben eine 33ef(i)äbigung gugufügen, bie ric!)tige Abfertigung

finben, unb ic^ t»erf)atte mid; gleid;müttjig. §eute aber I;at

bie 2SerI;anblung unö ber Sauf ber Siäfuffion mefjrere 9JJale

ernfte ©eiten angenommen, uon beuen id) nur groei J)eruor=

lieben miU. SDie eine ift, baf3 ein Siebner eä nerftanben f;nt,

mit einer gemiffen 2lbfid)tUd)feit unb in einer üorbebad)ten

Siebe baö Sittentat ^luttmann in bie ®iäfuffion Ijineinjujie^

:^en, ofine ba§ er aud; nur fid; beraogen gefüijtt I;ätte, über

bie 6^anblung ein fo rerbammenbeö Urtljeit ju- fällen, roie eö

lüenigftens ber §err 2tbgeorbnete 2Binbtt;orft gettjan l^at.

§ätte ber erfte Siebner bie roiHJürliii^e ©infleditung jenes

Sttentatä roenigftenö mit foId;en 2öorten begleitet, fo mären,

mie id) glaube, nid)t ottein bie ©efüljte beä §errn Sieid;§=

fauälerä, fonbern bie ©efü^te ber großen 9JZetjrI)eit biefeä

§aufeö nid)t in fo empörenber 2Beife beleibigt morben, rcie

bieä tt;atfä(|Ud; gef(^ef;en ift

(©elfir richtig! SSraoo.)

2Bir finb geroi§ nid^t gefonnen, in öffentUdier S)i§fuf=

flon beä 9iei#tagö ben unmittelbaren 3ufammenl}ang bes

Slttentatö mit bem, raaä bie Herren an biefem ^la^e tljnn

unb rairfen, p beJiaupten unb eine fo aufregenbe Debatte

l^erbeijufül^ren ; aber eä fc^eint mir, baf3 bie bered)nete ^ro=

uofation oon anberer ©eite gar nii^t am ^^la|e mar unb
gar nidit raie eine burc^ fad)ti^e 3iücffid;ten gebotene Qxöx-

terung auäfat;, fonberu tüie bie 2lbfid;t, aufjuregen unb an=

gureijen.

(©e^r xoal)x\)

3(S fomme aber ju einem gmeiten fel^r raid^tigen fünfte
üon bem raünfc^te, ba§ er niclit allein in biefem §aufe,

fonbern vox ganj ®eutfd)lanb unb ganj ©uropa gefennäeid)^

net roerbe. (g§ ift ^eute md;t baä erfte 9)iat, fonbern balb

in rai^igen, nic^t greifbaren Siebenfät^en bes §errn 2Binbt=

Ijorft, balb in ben fd)roeren ©ä^en irgenb eineö feierlicheren

Siebnerö, wie Ijeute in ben ironifc^ jugefpii^ten Sßorten beö

§errn Äbgeorbncten Sorg, fommt eä immer raieber äum ^Sox-

fdiein, baß bie beutfd)e Siegierung e§ abfid)tlic^ unb plan=

mä§ig barauf anlege, ber friebliebenben Siation j^ranfreic^ä

gegenüber ben 9ixkQ ju prooojiren.

(§ört! l)ört!)

9)?eine §erren, biefeä 9}ianöüer rciH ic^ üor ganj S)eutfd;=

lanb branbmarfen,

(lebhafter SBeifaÜ)

baf5 fid) beutfdje 58ertreter finben, bie nid)t altein etroa in

ben l;eimti(^en Sntriguen ber §öfe glauben ben §errn
9ieid)ö?an3ler erfd;üttern gu fönnen, inbem fie itjn at§ einen

folc^en barfteöen, ber friebtic^en Slationen gegenüber mit alten

Müän ben ^rieg t;erbeifüf)ren roilt. ©otc^e 3ntriguen mürbe
ic^ fie fpinnen taffen, ot)ne aud; nur ein 2Bort beä 2:abetä

Quäjufpre^en; benn -fie ftetien in meinen Stugen niet gu

niebrig für ba§, rcaä in SDeutfdjlanb jur @rt;ötjung ber Siation

gefdiel^en ift unb noc^ gef(|ietjt. 3lber in öffenilid^er aSer^

fammlung bie Siegierung ©eutfdjtanbö ber Stnreijung jum
fliege auäufd^ulbigen, baö ganje 3(uälanb auf biefe 2Seife

gegen ®eutfd)lanb ju ^e^en, baä ift eineä S^ertreterä un=
rcürbig.

(Sraüo! Unrul;e.)

Unb, meine Herren, iä) ipilt biefe ^^otitif fennjeic^ncn, bamit

fortan aße 3tngriffe biefer Herren Dor ©eutfc^lanb alö baö er=

fdjeinen, maö fie finb, unb nid)t ' als bas, roofür fie fid) auS=

geben — als ä^erbredien gegen bas ä^aterlanb!

(©tiirmifdjeä Sörauo.)

3lbgeorbneter äBinbt^ovft : §err ^räfibent! 3d) bitte

ums 2Bort!

^vöftticnf: 5m Sntereffe ber parlamentarifdjen Drb=
nung mu§ i(^ bemerfen, baß bie Slusbrüde, bie ber §err
3lbgeorbnete Dr. SasEer in SBejug auf baS 93erfat)ren uon
3lbgeorbnetcn foeben gebraucht t)at, ber parlaiuentarifd)en

Drbnung nid)t entfprec|en, baf3 ic^ fie batjer rügen unb il)n

berfelben roegen jur Drbnung rufen mu^.

(aSraoo!)

S)er |»err Stbgeorbnete SBinbttiorft t)at baä 2Bort.

2lbgeorbneter SBtnbttjovft : 9Jieine §erren, ber §err

Sieii^Sfanjter l^at gefugt, er tiabe uon bem Sltlan in ^iffin=

gen n\ä)t bie von mir angebeutete Carole gegeben. S)ie

2Borte bes §errn SieidjSfanslers finb in ber ^^reffe uerfd)ie=

ben mitget^eitt morben. Saß ber §err Sieidiöfanjler bei

biefen 3Borten ben Eutlmann fdion gefprod;en tjatte, ift mir

neu. 9iad) ben ©arftellungen, bie ic^ gelefen, mar biefe

2leußcrung vom Slltan l;erab ganj nat; unb unmittelbar nac^

ber Zl)at

(SBiberfprud;. Sieii^sfauäter g^ürft oon ^ismard: 9iad) üicr

©tunben
!)

— Snjroifdien fommt es barauf nic^t an; es ift unsroeifeltjaft,

baß bie gefpro(^enen Sßorte ber ©a(^e nadj bas oon mir

Stngebeutete enttjielten, unb baf; fie im SJJinifterium bes %X'-

nern unb ber Suftij alfo oerftanben raorben finb, mie

bie ^rooiuäialforrefponbens uns bas ja auc^ flar gelegt t)at.

Slber es ift fefjr angeneljm, roenn ber §err Sieid^öfangler bie

2lbfic^t, bie fragtid)e ^arote ju geben, leugnet, unb ic^ gebe

it)m ju, baß ber Stugenbtid aHerbingS nid^t geeignet mar, big

2Borte gu rcägen. ^ber t;inraieberum ift aud; nidjt gu teug^

neu, baß in fol(^en erregten SRomenten mandimal ber @e'

banfe am flarften gum Stusbrud fommt.

2Benn ber §err Sieid^sfangter meint, baß id; fe^r ge=

funb geroefen, fo tjabe id; bie(S^re, gu fagen, baß id; es lei=

ber nid;t mar, unb baß id; gerabe, raie er iuEiffingen, mid;

in ©ms befanb, baß id; meine§tl;eitä auf bie baperif^e treffe

abfotut nic^t einrcirfen fann unb f)ier in 33erlin nur bann

unb mann (Selegenl;eit ^abe, perfönlid; mit bem §errn 9ie=

bafteur ber ©ermania ju fpredjen, bie übrigens üollftänbig

unabt;ängig üon mir ej:iftirt, unb auf bie id) bireft burd)aus

feinen Einfluß tiabe. Saß aber bie ©ermania fo etrcas ge*

fagt f)at, ift mir DoEfommen neu.

-Uebrigens net;me id; oon bem, raaS id; gefagt l;abe, gar

nid;ts gurüd. ®S ift unäraeifelf)aft, baß potitifd; unb fird)lid;

aufgeregte ^titm leiber biefen unb jenen 9}ienfd;en aud; ju

oerbred;erifd^en §anblungen I;inreißen fönnen; baS ift gu be=

flagen, aber es ift burd) bie ganje @efd;id)tc immer fo ge=

mefen. t;abe gefagt, bie möchten fd)ulb baran fein,

meiere ju biefen Slämpfen 2lntaß gegeben. 3d; bin ber 3Jiei=

nung, baß mir es nx^t finb, bie irgenb meieren 2tnlaß baju

gegeben.

Suämifc^en mürbe biefes 2:i;ema uns gu roeit füt;ren,

befonbers ba ber §err Sieid)Sfansler ju t)erfd;iebenen Seiten

üerfd;iebene Urfac^en bes Kampfes angegeben t;at.

Sann t;at ber §err Stbgeorbnete fiasfer geglaubt feinen

@efüt)len einen ftarfen Stusbrud geben gu müffen. Ueber

ben Stusbrud rechte id; nid;t meiter mit if;m: ber §err ^^IH-ä--

fibent ^at gefprod;en. Stber bie @efüt;te marcn fet;r uerfef;rt.
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3tf) bin bet SJteinung, ba§ ber 33olfäoertreter ba§ 9ied;t unb
bie ^ßfüc^t l;at, im 3ntere[[e feiner 3JlanbQnten bann, mcuu
er glaubt, ba^ bie auäirärtigeu Stngelegenfjeiten olfo gefül;rt

TOerbcn, ba§ ein ^rieg entfteJien mu§, bies ju rügen, benn

eö ^at baä £anb ein großes, ein geraaltiges Sntereffe, bafe

fein ^rieg ift,

(©e^r richtig!)

S)ie SCeufeerungen, bie mir matten, ma^en mir im 3n=
tereffe unfereö Sanbeö. 33on einem Kriege gegen ^yronfreid)

l^abe id) übrigenö gar niä)t gefprod)en, id) I)abe auä) nid)t

gel;ört, ba§ ber g»err Stbgeorbnete Sorg baä gettjan I;at.

I;abe aber bie ©orge, bie ganj offen auäfpred;e, ba^ bie

|[rt unb Söeife, mie mir unä überall einmifd)en, bie

Strt unb 2Beife, roie 3. mieber in ber allerneueften 3eit

ber öfterrei(^if(^en Siegierung gegenüber geltenb gemacht ift,

ba§ bie öfterrei(^ifd;e treffe fi^ für ben ©rafen 2lrnim
intereffirt,

(33eroegung)

— baä fönncn ©ie in ben offijiöfen 3(u§laffungen aüe ZaQt

lefen — id; beforge, baä roieberl^ole \d), ba§ biefe Slrt unb

SScife geeignet ift, gegen unä eine Koalition Ijerbeijufül^ren.

Siefe Koalition roiK x6) nidit. 3d) münfc^e für mein 5>ater=

lanb gerieben unb ©ebeilien. Unb rcenn eä mir nidjt meljr

geftattet fein foü, bafür Ijier ju mirfen, roenn man eine fold^e

*Pflid;terfü[[ung benunjirt alä etroas, maä unjuläffig fei gegen=

über bem Sluslanb, bann mu§ id) geftel^en, bafe ein fold)er

SSormurf bemeift, mic mir erft in ben Slnfängen aller parla=

mentarifii^en ^ßer^anblung finb.

(©e§r rid^tig!)

@et)en ©ie boc^ nac^ ©nglanb unb feigen ©ie, raie in

fritifdien Slugenbliden ^arlamentsmitglieber fpre(^en. Steine

§erren, benfen ©ie ferner an baö füljne, energifd;e, nid)t

genug ju tobenbe Sluftreten beä §crrn 2^l;ierö uor bem 2luö=

brud) be§ ilriegeä. g^i"^^" ^ß"" baä unpatriotifd; ? 3^^

merbe mir niemals nelimen laffen, überall unb immer ju

fagen : biefe ^olitif füljrt un§ in ben ^rieg, unb beäl^alb loiE

id) fie laut oerurtljeilen. SDürften mir baä n\ä)t, fo müßte

i^ ni(^t, rcogu mir benn in bie £age gebracht merben, über;

Ijaupt ben auäroärtigen ©tat ju berat^en.

^^röflbent: @ö ift ein Sfntrag auf©d;lu§ ber ®i§fuffion

eingereid)t — »on bem §errn SIbgeorbneten non J)enjin. 3d)

erfud)e biejenigen Herren, aufäuftelien, meiere ben ©d^lu|=

antrag unterftü^en rcoHen.

(®efc^iet;t.)

S)ie Unterftü^ung xi\ä)t nidjt aus.

^6) ertl)eile ba§ SBort bem -"perrn 3lbgeorbnetcn Dr.

£a§fer.

2lbgeorbneter Dr. SoSfer: 3Jleine Herren, iä) oertange

nur auä bem einen ©runbe ba§ SBort, um rcieber an einem

gegebenen Seifpiel aufjubeden, meiere ^ampfeämeifc üon bort

gegen un§ gefülirt rairb.

3d) Ijabe nidjt ein 2Sort be§ Sabelä barüber au§ge=

fprodien, baB 2Barnungen erlaffen merben ober ba§ bie auö=

märtige ^olitil fritifirt rcirb. 2ßaö id) bejeid;net l)abe, finb

bie fortmälirenbcn, nid)t mit 2:i;atfa(^en belegten, fonbern bie

entroeber bireft ober inbireft ausgefpro(^enen 33erbä(^tigungen,

baß üon ©eiten ber beutfd)en ^iegierung auf ben ^rieg |in=

gearbeitet raerbe. Man bel)auptet nic^t objeftio, roaä bie eine

ober bie anbere -äKaßregel jum 5lrieg füliren müffe, fonbern

eö mirb immer ju oerftel^en gegeben, es fei bie Slbfid^t ©eutfcE)'

lanbä, ben ^Irieg l;erbeijufü§ren, unb eä motte bieä auf tn=

bireftem Söege unb bnxd) ^roüotationen erreichen. Sft je ein

SRenfd) wegen fold^er §anblung patriotifc^ genannt raorben,

fo mar ber üluäbrud Patriotismus fel)r am unred^tcn £)rt.

SBenn §err SBinbt^orfl eine ^araClele gejogen l^at jroi=

f(^en bem l;eutigen Stuftreten ber §erren aus bem 3cntnmt
unb bem, rcas §err Stiers unmittelbar ror bem 9(usbru(§

bes Krieges in ber franjofifi^^en S^ationaloerfammlung gett^an

t)at, fo liegt bas nöHig Unjutreffenbe biefer 3ufammenftellung

flar auf ber §anb. fel^c in ber S^erttjeibigung, roie fic

§err 9Binbtl;orft je^t oerfuc^t l^at, nur bie ftets unb roieber^

l)olt angeroenbete ^ffet^obe, baß, roenn il^nen ein 33orrourf

gemad)t ift, ber auf gerabem SBege nic^t abgeroiefen roerben

fann, bann feitrcärts etroas bel^auptet wirb, roas ber ©egner

gefagt traben foß, unb biefe n\d)t gefc^el;ene 35el^auptung roirb

roiberlegt; oietteid^t glaubt bod) ber ©ine ober ber 2tnbere, es

fianble fid) nur lun biefe 33el)auptung. roieberl)ole noä)--

mals, nie unb in feinem Sanbe ber SÖelt ift es für eine

patriotifd;e f»anblung gelialten roorben, ol;ne beftimmte 5;^at=

fad)en ju bejeidjnen unb ju fritifircn, in allgemeinen 33ef(^ul=

bigungen gegen bie 9?egierung bes eigenen Sanbes bie 3Jieinung

l;erooräurufen, baß fie auf Umroegen unb huxä) ^roüofationen

einen .^rieg gegen friebfertige 9iationen ljerbeiäufüf)ren ftrebe.

Sei meinem Urtfieil über eine fo^e §anblungSroeife bleibe

xd). 2lud; roerbe id) jefet unb in jeber 3ufunft e§ mir jur

2lufgabe machen, fo fd)roer mir bie Strbeit roirb, bie ni^t

inuner grabe gel;enben 25>ege, roie ber ilampf oon bort gefül^rt

roirb, fo roeit es immer mögtid; ift, in i^rer TOirfli(|en 33ej

f(^affen]^eit ans Sageslid^t gu jiel^en.

(33raoo !)

«Pröflbcnt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Söefeler ^at

bas 955ort.

Stbgeorbneter Dr. JBefcler: 9)?eine §erren, md^ be«

ocrnid)tenbcn (Erroiberungen , roellje ber §err 9tbgeorbnete

für SReppen üou bem §errn 9ieid;sfanäler unb bem §errn

Slbgeorbneten l'asfer erfatjren l;at, tjabe id; nid^t erroartet,

baß mir nod; ©elegenl;eit gegeben mürbe, il;m nod) eine

2lntroort ju erttieilen; benn id) t;abe geglaubt, baS einjigfte,

roaS er roäl)len fönnte, fei ©djioeigen.

(£>]^, ol^! im 3entrum.) 1

5lid;tsbeftoroeniger ift ber §err 2lbgeorbnetc roieber auf-

getreten unb Ijat, als roenn bie ©ad)e gar nid^ts auf fid^

I)ötte, roieberl)olt biejenigen 2tnfed;tungen ]^erausgebrad;t,

roelc^e er gegen ben §errn 9teid)Sfanjler uorl;in fd)on cr=

l)oben t;at in 33ejug auf bas Slutlmannf(^^e 2lttentat.

3Keine §erren, id) t)abe baS ®efüf)l,esbarf biefe ©ad^e ni^t

fo ^ier im §aufe ausgeben mit eijier falten, faft l)ö^ncnben testen

Sieplif bes §errn aBinbtf)orft. ®r ift nid)t berjenige, ber in biefer

g^rage ein unbefangenes Urtl)eil abgeben fann unb baS leite

SBort fprec^en barf. 3(3^ fann mir baS 3eugniß geben, baß

id) biefer g^rage gegenüber unbefangen geblieben bin, unb,

meine Herren, ba barf ic^ es ausfpredien: ber 2Bat;rfprud^

bes beutfc^en 33otfes ftimmt nid)t überein mit ben SBoiten,

bie §err 2Binbtt;orft fjier geäußert fiat. S)aS bentfd^c

aSolf ^at über biefe ©ad)e in 33ejug auf SluHmann

unb auf bas, roas baran l^ängt, gerichtet. roieberl^olc c8,

roas l)ier f(|on gefagt roorben ift : 9iiemanb ift ber 2Infi(^t^

baß eine unmittelbare ©inroirfung ftattgefunben ^at auf biefen

2]erbred)er jur aSerübung feiner Unttiat. Stber, meine §et«

ren, bie öffenttii^e a^einung unferer Station ift barüber einig,

abgefel;en üon benen, meiere fetbft irgenbroie ein Sntereffe

l^aben, bie ©ac^e anbers barjufteOen, — bie öffentlidEie SJ^einung

ift barüber einig, baßbiefes unglüdfelige 2tttentat l^eroorgerufen ijl

burd) bie 2Bül)lereien, bie gegen ben 5leic^sfanäler unb ba8

9?ei(| ausgeführt roprben finb, »on ©eiten berjenigen, bie auf

^uKmann ©inftuß geübt \)ahm. 2Jteine Herren, |ier roerben

bie aSerbanblungen ber barierifd^en ©eri^te angejroeifelt, [a

faft angefeinbet ron \old)tn, für roelc^e fie einen nic^t gün«

fügen SCuSgang genommen tiaben. 3n ben bai;erifc^en ^Üer*
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l^ttnblungeu in SBürsburg, ba fiat e§ ficf; lf;erauögeftellt, raie

§err ©tö()rnmnn, ber oerftorbene *^^farrer, auf biefe§ traurige

©emütf) eingetüirft l^at.

(2öiberfpru(J^ im Sentrum. Stufe: 9Bo benn?)

— 3n bell baperifd^en aSerl^anbiungeu f)at eö fic^ gezeigt.

(3Biberfpru(5^.)

— Seugnen ©ie eä nic^t, fonbern lefeu ©ie bie Serid)te;

unb roenu ©ie bie SSeric^te lefen unb mir bonn fagen

„9ieiu", fo fage ©ie getten falfi^eä 3eugni§!

(D^o! im 3eutrum. Unrufie.)

9Jieitie Herren, ba§ beutfc^e SSoIf

?Präflbent: 3(^1 mu§ bcu §erru 9iebner unterbred^eu.

®er Sfuöbrud: „©ie geben fulfc[;eä 3eugniB" ift nid)t —

2tbgeorbneter Dr. JBefcIer: §err ^präfibent, ^abe ge=

fagt, roenn bie Herren bann no(| baffelbe bei) aupteten, bann

müffe \^ fagen, ba^ fie fatf(^es 3eugni§ geben. 5dj fjabe

nur I;i)pot^etif(^ gefproc^en, in ber Ueberjeugung, ba§ bie

§erren e§ nid)t tl^un mürben.

SReine §erren, ba& beutfd^e a3oIE l)at gefprodien, es f)at

fein Urt^eil, fein Serbift abgegeben in Üebereinftimmung mit

ben ®ef(|n)orencii' in SBürsburg, aber nic^it über ben S3er=

breiter, fonbern über biejenigen, bie nidit bie 2^^at getfian,

aber bie SSerantaffung ber Si^at geraefen finb, unb bem §errn
3^eic^äfanäler rufe id^ ju, möge er fic^ nic^t irren laffen burd)

bie 2Infeinbungen, bie i^n auc^ t)ier oerfotgen. 9^id)t bloä

ber 9iu^m ber 3ufunft, fonbern auc^ bie iierglii^e 23eit)unbe=

rung, bie aSere^rung ber beutfd;en Station finb ifjn gefidiert,

fie bejeugen ifim, ba§ biefes Sittentat fo gemirft l^at, mie bie

S3orfe|ung rooüte, nämlid) jur Kräftigung beä 'iRexö)^ unb jur

I)ö^eren @§re beä 9?eic^äfanälerä.

(Sraüo !)

?Präfibettt: 6§ ift ein Intrag auf ©d)Iu§ ber Siö=

fuffion gefteKt loorben — oon bem ^errn 3lbgeorbneten

SSalentin unb »on bem §errn Stbgeorbneten uon Senjin.

3<^ erfu(^e biejenigen §erren, aufjufte^en, mlä)e ben ©(f^lu^=

antrag unterftü^en motten.

(®ef(^ie^t.)

3)ie Unterftü^ung rei($t auä.

3(§ erfülle nunmel)r biejenigen fierren, aufäuftetien,

rceldie ben ©(i^lu^ ber SDiäJuffion bef(^Ue^en motten.

(©efiJ^ie^t.)

S)a§ ift bie SDtajorität ; bie SDiöfuffion ift gefc^loffen.

3n einer perfönlid^en Semerfung ert(;eUe i^ bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. ßenj.

Slbgeorbneter Dr. Senj : SJieine Herren, ber §err 9?ei(^ö=

fauäler t)at auf bie smeite 33anf :^ingeroiefen, üon raelc^er i^m
ein 9fiuf entgegengefommen fei. mu§ mir, meine Herren,

ba xä) von oerfdiiebenen ©eiten gel^ört Ijabe, bajg bie §in=

roeifung be§ §errn 9teid)öEanäterö auf unfere Sauf ge=

fd)ei;en fei,

(SSiberfprucf))

ju meiner perfönU(|en 3?ertt)eibigun^ unb jur 3(bmet;r ertauben,

barauf iiinjuioeifen, baB jener Sluäbrud, ben ber §err ^räfi=

beut alä unparlamentarifd) gerügt l^at, non bem smeiten neben

aSerl^anblunsm beö beutf^en_3^ei($8ta8e8.

mir fißenben Slbgeorbneten, beffen Slarne mir al§ ber beä

©rafen Satteftrem genannt morben ift, ausgegangen i^.

«Präflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete 2ßinbtf)orft {)at baä
2Bort äu einer perfönUdien Semerfung.

aibgeorbneter aSjtnbt^orft : S)er §err Slbgeorbnete Dr.
Saöfer l;at angefünbigt, er motte fort unb fort ongebti(^

frumme 2Sege aufbeden, bie ober meine ?yreunbe gelten.

3d; bin it;m bafür banfbar; aber id) mac^e itju barauf auf=

merffam, ba§ er mir bei feinem Ijeutigcn a3erfud)c Set)aup:

tungen in ben 9)Junb gelegt Ijat, um fie in feiner 2Beife

auszubeuten, meld)e id» gar nid)t auögefpro(^en l^abe. SJJöge

er fid) ben ftenograpt;ifd)en Seri^t anfetien, unb er rairb fi(i^

baoon überzeugen.

^Prüflbcnt: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Saöfer liat baä

äßort gu einer perfönlidjen aSemerfung.

Slbgeorbneter Dr. SnSfcr: bin sraeimal oon bem
§errn 2ßinbtt)orft mi§oerftanben roorben.

I;abe ni(^t gefagt, ba^ id; in 3ufunft es als meine

Stufgabe httxaä)kn raerbe, fonbern ba§ iä) eö fdjon getrau

t)abe unb fortfal;ren merbe eä ju tt;un. S)aä §aus l^at

bereits 3eugniB baoon ermatten.

gerner t;abe id) nic^t auf einen lieutigen Stusfprud^ bes

Slbgeorbneten Sßinbtljorft Ijingeraiefen, fonbern auf einen x)or

einigen S^agen eingeftreuten 3roifd;enfa^ besfelben §errn.

Sene Slnfdjulbigung-^ mar bas ^rälubium ju bem Jlampfe, ber

l;eute eröffnet raorben ift nvh, roie xä) erfahre, fortgefefet

raerben foll.

^Ptttfliicnt : ®er §err 3lbgeorbnetei2Binbtt)orft Jjat bas

2Bovt ju einer perfönlidien Semerfung.

Slbgeorbneter SBinbtliotft : 2öaS für ein 3mifd)enfa^ bas

ift, fann id; nic^t miffen, unb ic^ meife atfo bie ^el;auptung

fiaSfers jurüd, bis biefer ©a| mir genannt ift.

^ßtröfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete ©raf Satteftrem l;at

bas Söort ju einer perfönUd;en Semerfung.

Slbgeorbneter ®raf Sallefttcttt : ©s ift mir neu im par=

lamentarifd;en Seben, ba§ ein Kottege bem anberen auf eine

inbirefte Sßeife, roie es ber Slbgeorbnete Senj getf)an, eine Slrt

örbnungsruf ertl)eilt, nad^beut ber §err ^räfibent bereits

gefproc^en ^)at.

(^eiterfeit;)

«Ptöflbent: 3ur ©efc^äftsorbnung |at bas 2Bort ber

§err Slbgeorbnete SBel^r.

Slbgeorbneter SSBc^r: oeräi(f^te.

*l)täfibcttt: S)er §err Slbgeorbnete Sße|r »erjiditet auf

bas SBort jur ©efdiäftsorbnung.

®er §err Slbgeorbnete Dr. 3örg f)at bas 2Bort-^u einer

perfönlic^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. Sötg: 9Jteine §erren, nac^bem ber

§err ^räfibent, roofür x^ il;m banfe, bie beleibigenben 2leuBe=

rungen bes Slbgeorbneten Dr. Sasfer gegen ben Slbge»

orbneten 2ßinbll)orft unb mx^ bereits gerügt l;at, fo l;abe \^

nur nod) ©ine Sßemerfung ju mad;en.

%ä) bin ber 9)leinung, raenn ein Slbgeorbneter in biefem

§aufe gegen feine Kottegen, gegen beutfc^e äJolEsuertreter fo

roie er, in ber 2Beife auftreten fann, roie ber §err 3lbgeorb=

nete Dr. Sasfer getl)an l)at, bann fann ein fol(|es Sene^men

nur von einem 3)lanne ausgel;en, ber bas Serou^tfein ^oX,

ba§ er bas 9^eid^ mitregiere.

(©ro^e §eiterfeit; Unrul;e.)

74
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g^erner: ber §err Sibgeorbnete Saöfer f)at gefagt, C'ä I;abc'

tf)m nn ber ganseu Debatte, rejpeftioe an bein $ßortrag beö

§erru SSinbtf)orft unb an beut meinigen, sroeterlei beion=

berä empört. S)a§ erfte, roaä if)n befonberä empört ^abe, fei

geroefen: id; t)abe bie S^at ron ^tffingen erraätjut, ofjne ba§

geringfte »errcerfenbe Urtt)eit beisufügen. 9^un, meine Herren,

\ä) ^abe ben Vorgang mit brei SBorten ent)äf;nt, einfrtd),

«m eine 3eitangabe an3ufii[;ren,

(Sraüo! im 3entrum; gro^e ^eiterfeit nnb Unru(;e)

unb \ä) f)abe — laffen ©ie m\ä) auäreben! — unb l)abt

au§brii(fli(^ gesagt: „bie {yreüeltl)at eineä Jialboeruüdten

9Jtenfc^en." Saä ift UrtJjeil genug!

(§ört! prt! im 3enttum.)

5>töftbent: Sie 33emerfung ju Kapitel 2, 33unbcärat^

unb Stuäfdjüffe beä Sunbeöratl;^

:

(§citerfeit)

Sie erforberIi(^^en S(u§gabcn werben für jcfet aus

ben unter 5lapitet 1 ausgefegten g^oubö mitbeftrittcn,

finb, fo üiel id^ überfeine, mä)t angegriffen morben; biefe

Sßorte im ^auptetat finb alfo feftgeftetlt.

2ßir geJien über ju bem ©tat bcs 9ici<^§tag§, 3ln=

tage IT.

©innal^me, 2:it. 1.

ortbau er übe 2lus gaben, Sit. 1, 33efolbungen. ^^o=

fition 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — G, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12. —m 2. —

(^aufe.)

Sit. 1 «Pof. 1 bis 12 finb beiüiüigt, ebenfo Sit. 2.

Sit. 3 «Pof. 1, — 2. —
3u Sit. 3 ^of. 2 crt^eile id) bo§ 2Sort bem §errn

SIbgeorbneten Sieimer.

2lbgeorbneter Sletmet: SO^eine Herren, ^of. 2 Sit. 3

bes Stnsgabeetots befagt 3unäd)ft: ba§ 12 ©tenograpljenfefre=

tärc 3,5 SKarf tägticJ^ beEommen. Jialte bafür, ba§ bie

SSefolbung, meiere jene Seute empfangen, burdjaus nid;t ge=

nügenb ift.

(9luf: 2l^a!)

®a§ für Sente, meldte eine tüd;;ige ©c^ulbilbung tiaben müffen,
ni(^t eine etraas l;öf)ere ©umme im ©tat nngcfefet morben ift, nni^

mid^ TOunbern, junml ba füi oerf(i^iebenc Sintere ein 2)ie^r

geforbert morben ift. (Ss beroeift bies, ba§ bie §erren
in ben Ijö^eren Siegionen wenig @infi^t in bas Ijaben,

mas bas 3^otI;n)enbigfte ift; benn mit 1 S^Ir. 5 @r.
täglid) tonnen jene Seute in SBerlin TOaf)rt;aftig nid^t leben.

2Bie gefagt, es bebarf einer tüd)tigen ®d)utt)orbilbung für
ben ©tenograpt;enfefretär; er nm§ fetbft ftenograpf)iren fön=

nen, unb mit 1 Stjtr. 5 @r. ift eine fotd^e Seiftungsfä^ig^

feit gemife ju gering belol^nt; ein fotc^er £o§n mirb t;eut»

zutage in Siertin rcot)t nur für bie niebrigfte 2trbeit no(^

geja^tt. Sie $ßerf)ättniffe finb ferner ber 2lrt, ba^ ein aJlann

mit einem fotc^en ©efialt m6)t ausfommen fann. Sllfo foCfte

in aUererfter Sinie für eine 2tufbefferung biefer ®ef)ätter ein

3Ke^r angefeit werben, bamit biefes „3?eic^stagSprotetariat"

raenigftens nid)t bie atleräuBerfte 2tusbeutung fcitens beS

3^ei(|stagS erteiben müffe. ^Jeine Herren, i^ glaube, es

giemt fi(| ein fotd^er 3uftanb nid)t für ben beutfd)cn 9?eid)S'-

tog. Sie Seute finb ben ganjen Sag ebenfo gut wie bie

©tenograptien in Stnfpruc^ genommen unb müffen i(;r tMy-
tiges Sfieit 3lrbeit für baS fef)r geringe ©et;alt leiften, iüel=

d^es fie befommen.

©obann, meine Herren, — id^ roei§ nid)t, ftet;t bie

'^of. 3 äugleid) mit jur Sisfuffion? ober fann id) oieHeic^t

über fämmttid)e ^ofüionen biefeS Sitels jugleid^ fpredjen?

^Ptäfibcnt: 33itte!

Sfbgeo'.bneter ditxmtv: Sie ^ofitionen 3, 4, 5, 6 unb 7

tianbetn jufammen »on ben unteren StngefteCten, unb es ift,

mie bei ben ©tenograpl^enfefretären, fo aud^ l)ier, ber ©etiatt

ein fo niebriger, ba§ jene Seute baoon unbebingt nid)t eris

ftiren fönnen. @s finb im Sitel 4 für einen Sournaliften

2 St;ater ober 6 3J?arf täglid) angerechnet. 3c^ glaube, ba§

au^ biefes ju gering ift. Senn idfi bin ber Slnfid^t, bafe

Sournatiften, metd)e anberroeitig ongefteltt finb, eine beffere

©innatjme l;abcn, obfd^on fie bem Sanbe nid^t einen fotc^en

Sienft erraeifen, als eben biefer.

Söas ferner bie Siener beS Kaufes anbetrifft, fo be=

fommen bie ©aalbiener 1 St;ater 10 ©ilbergrofc^en tägtid);

bie anberen Siener befommen nod^ 5 ©itbergrof(^)en weniger,

söetrad^ten ©ie bie Slnftrengungen ber Sente. 3ict)en ©ie in

Setrai^t, ba§ biefetben non a)JorgenS 8 Uljr bur(|fd)nitttic^

bis ülbenbs 9V2 Ul;r unb oft nod) länger arbeiten müffen!

Siejenigcn, weld^e bie ©arberobc orbnen, müffen jugleidj ben

Sotenbienft üerrid)ten. %üx \ol^e Slnforberungen blos

1 St)aler 5 ©ilbergrofd^en täglid) ju geben, bas ifi entfc^ieben

5U wenig, unb anftanbst;alber müfete ber SJeic^stag tjier ein

3Jle^r äufe^en.

Sc^ mu§ mic^ fogar wunbcrn, ba& biefeS nidtit bereits

gefd^el^en ift, unb id) |offe, es bebarf nut» biefer SInregung;

man bebenfe bod), ba| bie Siener jum größten St)eil ücr^

t)eiratl)et finb; wie foUcn fie nun ^^^amitie mit biefem fe^r

geringen SSerbienfte ernähren ? was fotten fie mit bem wenigen

@elbe in SSerlin anfangen? 9>on ben ßeuten tjaben einjetnc

fd^on 25, ja 2G Sat;re ein fotd)es 2lmt uerroattet, unb bod^

befommen fie nid^t met)r. Sas ©d^limmfte ift, ba§ jene

9Känner nur jirfa brei SOlonate im 3al^r bie $8efolbung

bejiefjen. Tlan fönnte üietleic^t einwenben, ba§ biefetben in

ber Sieget aud; nod^ anberweitig angeftellt finb, bei bem
preu^ifd()en Sanbtage ober §errenl)aufe. Siefes trifft aber

nic^t bei aßen gu. ©injetne finb wot)l boppelt angeftellt,

anbere aber nid;t, unb, meine -Herren, es ift f(^on ber g^att

gercefen, bafe Seute, wetd;e bei bem 3lbgeorbnetcnl^aufe ober

^errent;aufe angeftellt waren unb eine zweite Slnftellung bei

bem 9{eicf)Stage befamen, aisbann aus ber crften ©teile ents

laffen würben. Um uns in bie Sage ber unteren 3tngeftellten

Ijineinjubenten, müffen wir uns einmal oergcgenroärtigen,

wo jene Seute woljnen unb weld^e SBegc fie täglid)

jurüdfjulegen traben; ^ier in biefem ©tabtoiertel fönnen

fie natürtid) nid)t wohnen, fie müffen in weit entfernten

©trafen mietlien, wo fie auf baS biCltgftc leben fönnen.

Unb bennod) ift es für fie bort nid)t möglid^, mit ber gerin=

gen 33efolbung ausjufommen, ba ein ^Rebenüerbienft nidjt gut

möglid) ift.

©s fönnte üieHei(^t Ijiergegen eingewenbet werben, ba§

bie Seute auf Srinfgelber feitens ber 9?eid^stag§abgeorbneten

angemiefen finb. 9Zun, ba§ fie Srinfgelber l;tn unb raieber

befommen, ift wot)l wa^r. Slber bies fommt bem ©inen ju

gute, ber bas ©lücE t;at, unb ber 2tnbere befommt nid^ts.

2lu§erbem l;alte id^ es ni^t für angemeffen, ba& bie biäten=

lofen Steic^stagSabgeorbneten aud) noc^ bie 33ebienung bes

§aufes aufre(^terf)alten foüen. ©s ift gewife ^fli(^t bes

©taates, bo§ für eine orbenttii^e 33efolbung biefer Seute ge=

forgt wirb.

3JJeine Herren, wenn man für ben Dieic^stag oftmals

gro§e ©ummen ©etbeä oeriuenbet, wenn man beifpietsroeifc

für bie §erfteüung eines nobeln 9teid;StagSgebäubes gro^c

©ummen l;ingeben wiß, wenn fetbft fd;on für bie $tänc

baju bebeutenbe ©ummen ausgegeben werben, bann glaube

id^, ift es gewife als nädf)ftes ei-forbertid), bafe für bie im

§aufe 2lngefteüten anftänbig geforgt wirb. SBas foü man.
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meine getreu, beifpielöroeifc über bie 5 ©rofd^en benfen,

roeli^e bieienigen, bie f)ier im ©aale Sienfte leiften, täg(id)

mef)r befommen aU bie übrigen? ©te müffen bafüt üielleid;t

beffcre unb feinere 2ßäfd;e nub 5^Ieibung Ijatten, im übrigen

9e[;t eä ifinen fo tuie jenen, meldje brausen bef(ä)äftigt finb.

Sllfo, meine §erren, bebenfen ©ie üor allen Singen, maö

in 33erlin jum Sebensunterfjalte notljroenbig ift. ©ie werben

fid^ ml)i feibft fagen, biejcnigen von Sinnen foroo^l, roelcf^e

i)ier in Berlin anfäfl'ig finb, alö and) biejenigen, n)eld;e je^t

Ijier nur roäfjrenb bes 3fieic^ätageö fid) anft^aüen, bafi eö f;ier

ein fe^r lt;eureä 2eben ift. 3^ragen ©ie fi(^ einmal: „maä

braud^e i^ lägli^ für 2BoI;nung, rca§ brande id) jum ßffen

imb Srinfen" — unb bann, cerfe^en ©ie fid) in bie Sage

jener Seute, bie ebenfaKä 9JJenf(^en finb, unb ic^ glaube, e§

Töirb alöbann ein Seber fagen müffen: eä ift notljroenbig,

ba§ I;ier eine 33efferung eintrete; ber S^eic^etag fann bod)

ni^t bie Slusbeutung auf baö äufeerfte treiben, mel^r nödj alä

jeber ^rioatmann eä t^un mürbe.

SJfeine Herren, rcenn nid)t in biefer ^infidit eine Stenbe:

rung beä biät)erigen 9lott)ftanbeä getroffen mirb, bann fönnten

mir mögli(^erroeife ba§ ©diaufpiel Ijaben, ba§ ein ©trife
auäbrdd^e unb ber 9ieid)ätag o^nc Sebienung märe. 2Bir

liaben ein berartigcä ©(^aufpiet f($on gel^abt, alä f);er in

Serlin baä aJIonument für bie „gtorreicfien ©iege" gebaut

mürbe. @in ©trife ber 2lrbeiter erfolgte, ate d)arafteriftifd)er

3roifd)enfall , roeil bie Söfjnung nic^t ber 2lrt mar, ba§ bie

Strbeiter babei e^iftiren fonnten.

2Ufo id) glaube, im Sntereffe ber Set^eiligten unb in

Slnbetrac^t beffen, ma§> l)kx in 5?ürje angefüfirt liabe, ift

eä burc^auä uotlircenbig, ba| eine Slufbefferung ber in g^rage

ftcl^enben ©etjälter ftattfinbet. (Sinen befonberen Slntrag miß

i(Jf) für meine ^erfon ntd)t fteüen, meit i^ beffen geiüi^ bin,

ba§ er abgelelint mürbe.

?Pröfibcnt: ^vof. 3, — 4, — 5, — 6, —7. — @in

Slntrag auf 2lbfe^ung ift nx^t eingereicht, ein Stntrag auf

@r]^öf)ung an6) ni(f)t erl)oben; e§ finb atfo biefe ^ofitionen

in jmeiter 33eratl)ung beroittigt.

Sit. 4, ~ Sit. 5, — Sit. 6 sßof. 1, — 2, — 3,—
4, — 5, — 6, — 7. — Sit. 4 biä 6, refpeftiüe bie einjel=

neu ^ofitioneu beö Sit. 6, finb beiöittigt.

Sit. 7, — Sit. 8, — 9, — 10, — 11. — Sit. 7 bis

influfice 11 finb bemittigt.

Sit. 12. — 3u bemfelben liegt ein 2lntrag beä §errn

2lbgeorbneten ^^rü^auf 0lx. 86 I) cor.

eröffne über ben Sit. 12 unb ben Slntrag g^rüfiauf

bie SDiöfuffion unb ert^eile baS SBort bem §errn 2lbgeorb=

neten grül^auf.

Slbgeorbneter ^5rü^tt«f: 3Jleine Herren, id; perfc^raeige

mir nid^t, ba§ eä ungemein fc^roer ift, unb faft eine 3umu=
tl^ung, bie 2lufmerffamfeit auf einen Slntrag ju jiel^en nai^

einer Debatte, bie unfer SlHer ©emütlier um fo mel)r erregt

l)at, je größer bie SSerelirung für unferen großen ©taatä;

mann, je unbegrenjter bie 5Danfbarfeit für i^n ift. 2)ie

©adie, bie id) rorjutragen f)abe, ift im 23ert)ältniB gu bem,
Toaä fic^ eben in biefem ©aale abgefpielt l^at, eine geringe

fügige, unb bod), fo geringfügig fie fc^eint, fo betrifft fie

SDtifeftänbe, bie nid)t raeniger alö ben britten S^eil ber Tlit-

glieber beä §aufeä bebrüden. ©ie ift eine ?familienfa($e,

unb i6) :^ätte gern manche ©eite ber 9JJifeftänbe oerfc^miegen,

meil fie, menn fie in bie Deffentlic^feit bringen, bem 2(nfef)en

bes 9tei($stageä piefleid)t einigen ©(^aben jufügen fönnten.

%ä) "bin banfbar bafür, ba^ mir pon aüen Parteien ein

rnarmeä Sntereffe für bie ©adie entgegengebracht ift, unb
Sroar au§ bem natürlichem ©runbe entgegengebracht, roeil

feine gartet unberülirt ift oon jenen SRifeftänben: roir

fotDohl, bie SJtitglieber ber nationalen spartet (roenig=

ftenä bie üier l)^»terften Sänfe), ferner ein großer

Sl;eil beä 3entrum§ unb ebenfo bie SlJiitglieber aus

ben neuen 9f{eid;älanbcn. 9iod) gefteru haben mir
bie eifäffer gefagt, ba§ fie, gerabe fo mie roir, nur einjelnc
Pon ben ©djaHroellen gebrachte 2Bortc, bie Sieben faft gar
ni^t im 3ufammenhang, uerftäuben, ba§ manche «Rebner
gerabeju unuerftänblid) finb. 3Jieine Herren, roenn ©ie bie

Herren com Sunbeöratf) beobachten, fo roerben ©ie häufig
fel;en, — mnnblid) gefprodjen habe ich barüber mit 9ttemanb— baB bie Herren bie §anb anä Dl^r legen müffen. ©benfo
hat mir ber §err ^käfibent Pon g^ordenbed gefagt, er leibe

unter biefem 33erl;ältnij3 grabe fo, benn er nerftelje eon oielen

ber 5iebner, bie er fontroliren foHe, abfolut nichts, unb ein

fteineä @rcigni§, meliheä fich gefteru abfpielte jroifchen bem
§errn ^Sijepräfibenten unb bem §errn Stbgeorbneten 2Sinbt=

horft, geigte baffelbe. SJJeine §erren, bie Sljatfache ift einfad^

auöjubrüden mit ben SBorten: roir auf ben hinteren 23änfen

finb thatfäc^lid; extra muros, unb baä ift eine ©ituation,

bie geänbert roerben foHte, unb jroar mit größerem Sntereffe,

als fid) biefer j^rage ber ©efammtporftanb angenommen 1)at

$Die Sefucher ber ©aHerien, roeld^e hierher fommen, um ein=

mal theiljunehmen an unferen SSerbanblungen, unb na=

menttid) bie Herren 3.?ertreter ber ^^reffe, leiben unter berfel=

ben 9)lifere. SO^eine §erren, es 'tiat feinen ©c^aben für bic

2t[Igemeinheit, roenn roir in aeternum novi homines blei=

ben; aber bar auf h'^^'en roir ein 9?e^t, ba§ roir in bie

SJJöglichfeit perfekt roerben, unfer 3Jlanbat auszuüben, bas

hei^t, unfere ^^flicht ju erfüllen, aber aud^ Pon unferem Stecht,

ben SSerhanblungen folgen ju fönnen, ©ebrauch ju machen.

Sch höbe nun gefragt, roie ift bem abzuhelfen? unb ho^e ju=

nädiftbem®efammtöorftanbe ben SSorfchlag gemadfit, in ber fechften

S^eihe, roo allemal eine Sude gelaffen ift, biefe Süde auSäufütten.

®er §err SSisepräfibent roar fofort bafür unb ber §err ^räfibent

uon §ordenbecl ebenfoUs, unter ber 93orausfe|ung, roenn fich

ber Sechnifer bafür erfldre. 3(h h'^^'e groeimal mit bem
Sechnifer beö §aufes barüber fonferirt, unb er hat i^ir gefagt,

bie Slusfüllung ber leer gelaffenen ^lä|e in ber fechften Sleihe

habe roeber eine ©d)roierigfeit in ted)nifcher Segieljung, noch

fei fie nachtheilig für bie ^ommunifation ber 3)titglieber biefes

§aufes.

— ®§ finb nur fieben ^lä^e, rcirb mir foeben Pon

hinten jugerufen. 9)leine Herren, eS ift eine merfroürbige

Sogif, bie ich meinerfeitö nid)t uerftehe, roenn mau fagt: ba

fo 33iele leiben unter biefer 9Kifere, unb ba nicht 2ltlen auf

eiinnal geholfen roerben fann, fo barf auch biefen ©ieben

nicht geholfen roerben.

ajtan i)at mir ferner ben diaü) gegeben: „9^un, legen

©ie fich ^oä) aufs ^agabonbiren
!"

(§eiterfeit.)

9iun, meine §erre)t, ©ie fehen fortroährenb in jeber ©i^ung

3?agabonben — id) gebrauche ben Slusbrucf beS Führers

einer ^^artei — ©ie fet)en in jeber ©i|ung folche 93aga=

bunben. 9J?an f)at bann bas 33ergnügen, eine einjige

Siebe Pon etroa fünf ^ä^en aus ju hören,

unb man fommt fe^r balb baju, ba§ man fo gu fagen bic

glinte insllorn roirft unb roieber gurüdgeht auf feinen alten

©i|. SBohin führt bas, meine Herren? Sir finb SlUe mit

bemfelben ©ifer hierhergefonunen, roie ©ie, ober ich uerfichere

:

bas Slnhören pon Sieben unb groar bas roirfliche g^olgen ber

Sieben ftrengt bei roeitem nicht fo an unb ftumpft bei roeitem

nicht fo ob, als roenn man von ben ©chotlroellen nur

eingelne ©chtogroorte »ernimmt, unb roir — es finb etroa

hunbert betroffene SJJitglieber — h'^^'en rool)l bas Sied)t, bojg

boS ^ous fid) biefer ©oche annimmt unb in anberer 2Beife

orbnet, als ber ©efammtoorftonb. 3<h fo"" ^em ©efommt*

üorftonbe perfichern, ich "^erbe mit einem 2lntrage auf 2lus=

•üdung ber fed^ften 3ieit)e roieber fommen, unb roäl)renb ich

biesmol biefen SIntrag nur felbft unterfihrieben ha&e, pbroohl

id) im aiuftroge »icler anberer 9Jiitglieber hanbelte, roerbe ich

nöihftens roieber fommen ntit einer gangen ©chroabron.
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©eftetn l)at
' 3cmanb uorcjeid^lagen, man möge

bte Seftimiuung ber ®ef(^)äftäorbming üottftänbig ah-

fäjttffcn, ba^ Sentanb vom =i|,>(o^e fprec^en barf. %ä) lüerbe

fpäter eiiien Slntrog baran aufuüpfen, roenn ouc^ n\i)t Ijeiit.

2öir teibcn auBerbcm nod) baran, baß gcmüt()Uti)e ^oh
legen, roeldje i)ier i(;r (nuteö (Sefpräc^ nidjt fortfe^en bürfen,

un^ freitnb(td)e 23efnd)e ntad^en unb bann fo ganj coa amore

nid)t &(oö i{;re ^riuatfad^en bur(^1"prec^en, fonbern aui^ i(;re

©eidjäftäjadjen an§ ber ^^ommiffion n. f. lu. SBof/i Seber,

ber von Sf;nen jum erften Tlak ben ^Aa% im (Saale betre=

ten ^)at, Ijat fid^ gefrent über bte t)orjüglid)e ©timmnng unb

aibtönung beä ©aaleö ; loer aber von uns bie afufiifd)e ^robe

auf ben (jinteren ^tä^en burdigemadjt I;at, ber fagt fidi, baß

baä gerüljmte ^unftttücf biejeä ©aaleä uoUftönbig ucrfctjlt ift.

S;icnn ba§ erfte ©rforberntü an einen ©i^ungöfaal ift

fid)erlid) nid}t bie 2lbtöiuing mit g'arbe unb a)cauet=

pinfet, baä ift bie Slfuftif. SSenn Sie in

baö erfte befte fleine %i)iattx gelten, ba fetjen ®ie 500 'iSkn'

fdjcn fitzen," unb alle fiören jebeö 9Bort. '$>on 3t)nen fonnen

rcir nid)t »erlangen, baß ©ie aüe erfte S^enöre finb, unb nur

biefe werben ncrftanben
;

unfcre braunfd)n)eiger 5?ottegen uer=

ftcl^en TOir abfolut nid)t.

3}Jeine §erren, id) lüiff mid) furj faffen in 95erücffid)ti=

gung ber großen ä>erf)anblung, bie l)ier im ©aale fid) abge^

fpielt l)at. (5ö raürbe U\6)t geroefen fein, biefeö 2:ijema ju tyu

moriftifd)en Slnfpielungen unb Slbf^roeifungen ju benufeen.

©0 ift un§ fieute n\ä)t ju 9)Iut^e, unb xä) bitte fdjUeßlid) nur

noc^ alle Parteien, beren 9JJitglieber auf ben l;intereu 35änten

alle gleid) intereffirt finb, bie freunbUdje 3ufage cinsutöfen,

bie i^re '^'iü)xex gegeben l)aben, unb meinen Slntrag ju

unterftü^en.

<Pröfibcnt: 5Der §err Slbgeorbnete ?^reil;err <Bä)t\\t von

©tauffenberg l;at baä SBort.

Slbgeorbneter ^yreil^err Sc^cnf öon StouffcnBcrg : 9Jieine

§erren, bei bem 3tntrage beä \d)x geeierten §errn 33orrebnerä

finb, glaube id), jroei S^inge ju unterfdieiben, einmal bie

mangell)afte Stfuftif be§ -^aufes, meldje ben Slnlaß ju feinem

Slntrage gegeben l)at, unb ein bamit im 3ufammcn()ang

ftef)enber anberer 2Intrag, ben er an ben ©efammtüorftanb

beä §aufe§ gebrad;t l;at, unb ben i^ l)kx befpred)en muß,

rceil iljn and) ber §err 33orrebner befpvod)en Ijat. Ser 2In=

trag ging nämlic^ bal;in, fiebeu ©it^e üon ben legten Bän-
fen beä §aufeö in bie oorberen Sieifjen ju uerlegen, fo baß

bort, mo je^t ein freier Siaum in ber fed)ften Steifte ift, eine

S3anl eingefc^oben mürbe. (Sö mürben baburd) at(erbing§ fieben

9Jiitglieber bes §aufeö beffere ^lä^e befommen, 28 9JJits

glieber aber mürben einen etmaä meniger bequemen ©its bc=

fommen. 9tun Ijat ber ©efammtoorftanb — fo uicl id; ge--

Ijöxt l)ah^, benn id) mar in ber ©it3ung nidjt anmefenb —
einftimmig entfd)ieben, baß er fidj nid)t für befugt ernsten

fönne unb feine S5eranlaffung l)abe, biefe 33cränberung oor^

5unel)meu, benn mit biefer 33eränberung mürbe moljl bem
.^errn Stntragftetler unb fed)§ Slnberen geljolfcn, allein ber

großen 9)lenge be§ §aufeä nidjt.

©ie roerben e% unmöglid) finben, einen ©aal ju fou;

ftruiren, in beni alle SJJitglieber in ber erften 9fJeil;e fitzen,

unb baran fd;eitert fd)on baö 9}Jeifte oon bem, maä ber §err
SSorrebner verlangt. (Sr verlangt uon bem 3>orftanb beä

9^ei(^^§tageä, bie afuftifdjen Sliißftänbe biefeä ©aaleö einer

möglic^ften 2lbljilfe gu unterroerfen. 2Baä bie al'uftifdjen aJJiß=

ftänbc betrifft, fo erlaube ic^ mir eine Senterfung. 2Benn
bie 'DUtglieber bicfeö Ijedeii §aufcä, maö nic^t feljr läufig ge=

fd)iel;t, uofifiänbig rui)ig finb, bann ift eä and) möglid), an

aßenDrten uoffftänbig gut §u cerftelien.

(©ef)r ridjtig!)

l^abe mit einem Jennifer, rael(^er in ben legten

lagen Ijier mar, um bie (Sinrid^tung beä 9iet«^Stag§gebäubeö

JU ftubiren, unb meld;er @elegen|eit genommen i^at, bie

2lfuftif JU utiterfudien, Stüdfpra^e genommen, unb berfelbe

Ijat mir uerfidiert, bafj auf allen 2l;eilen ber ©aßerie eö ooll;

ftänbig mögliii^ fei, ben Siebner ju nerfieljen, fobalb ba§ §au§
überl)aupt rutjig ift. (S5 müßte alfo ber §err $8orrebneu,

menn er ganj fonfequent fein moKte, eine 35eranftaltung bem
©efammtoorftanbe ju erfinben proponiren, mel^e bie Sfiit«

glieber oeranlaßte, ju allen 3eiten inuner üoßftänbig rul)ig

äu fein; aber ba^ errceift fid^ alö uollftänbig uumöglid). S^a§,

roa§ gegen bie 3lfuftif biefeä ©aaleä mit dieäjt eingeioenbet

roerben fann, baä fann burd; feine mec^anifdje 93eränberung

met)r oerbeffert merben; baö liegt in ben 33erl)ättniffen,

in benen biefer ©aal erbaut ift. 2Benn rcir in

einem neuen 3ieid)ötag§gebäube fein roerben, menn ein

maffioer ©aal ju bauen fein mirb , bann fönncn mir

alle ©rfabrungen über bie 3lfuftif onroenbeu; menn
mir aber in einem ©oate finb, ber auö fef)r leichtem Sau=
material erbaut ift — eä ift ja größtcntl^eilä §olj — , ber

feine ftarfen SBänbe l;at, fo baß bie ©diattroellen oon if;nen

ftarf jurüdgeroorfen roürben, "Hann ift es üotfftänbig unmög:

lid;, oljne ben ©aal einjureißen unb neu ju banen, eine an:

berc Slfuftif ju f^affen.

©0 fel)r id; e5 im Sntereffe ber oercfirten i^oüegen unb

im Sntereffe ber ©a(j^e jelbft bebauere, baß e§ nid^t immer
möglid) ift, aüe Dieben ju nerfteljen auf ben Ijinteren 33änfen,

ebenfo fet)r glaube id), baß burd) ben Slntrag beö ÄoHegen

grül;auf in biefer ©ad)C eine 33efferung nid)t mirb eintreten

fönnen. .ßö mürbe alterbingö feljr jroedmäßig fein, baß bie

üereljrten •DUtglieber, roeld)e auf ben erften vkx ober fünf

hänfen fi^en, fid; angeroötjnen rooHten, anä) fleinere 33emer=

fungen nid)t mit bem dlMcn gegen bie große 9Kel)rl;eit be§

§aufeö }u. fpred)en; — bann mürbe eö möglich fein, il;re

9kben and) oiet leidster ju oerftel^en. 3lber bo§ läßt fid;

jet^t nidit ersmingen, fonbern baö müßte burd; eine Slenbcrung

ber @efd;äftöorbnung erjroungen merben, unb id^ bejroeifle,

ob baö §auö ju einer fold;en öuft l;abeii werbe.

«Präfibcnt: (Sö ift TOemanb rceiter jum SBort gemelbet;

• id; fd)ließe bie SDiöfuffion. 2öir fommen jur 5lbftimmung.

3d; erfud)e ben §errn ©d^riftfül^rer, ben Stntrag beö

§errn Slbgcorbneten f^rül;auf ju »erlefen.

©d;riftfül;rer 2lbgeorbneter ®raf t>on ^Ictft:'

2)er ){eid;ötag rooüe befdjließen:

S)aö 33ürcan beö ^)Jeid;ötages mirb crfudit, bie

afuftifclien 9)lißftänbe beö ©aaleö mit ©ad^oerftäm

bigen jur möglid;en 9lbl;ilfe einer Unterfuc^ung ju

unterroerfen.

*Ptäflt>cut: 3d; erfud;e biejenigcn Herren, aufjuftel)en,

meld;e ben eben oerlefenen 3Intrag annel;men moHen.

(®efd^iel;t.)

SDaö ift bie 93tinber^eit; ber 3lntrag ift abgelehnt.

2;it. 11. — Sit. 12 %\ol 1, — 2, — 3, — 4. —
Zxt. 11 unb bie einzelnen i'ofitionen beö Sittel 12 finb bc=

roiüigt.

Sit. 13. — S)er .§err 2lbgeorbnete Dr. ron ©d;ultc

^at baä 9Bort.

Sitigeorbneter Dr. öon (Srfjultc: 9Weine §erren, id; glaube

im Sntereffe ber ©ad^e bem 9?eic^§fan3leramt etroaö über bie

(Srfal;rungen furj mittl)eilen ju foQen, bie man bei ben Dcr=

fd^iebenen @ifenbal;nen mit ben g^reiforten mad;en fann. 3u=

näd^ft erlaube ic^ mir l)ier jum 33emeife ju jeigen, baß bie

meinige fc^on einmal geftempelt roorben ift. 3dt) l;abe gegen

folgenbe uerfud^te ©tempelungen ^roteft eingelegt. 2Iuf »er;

fcf)iebenen 33a]^nen, unb gerabe auf ©taatsbal^nen, 5. S. ber



SDeutfd^ei: 9iet(|§ta9. 24. Si^uuQ am 4. g)ejember 1874. 495

l^annoüerfc^eii, roirb anS) no(3^ bi§ je|t ber 3iame auf

ba§. gennuefte aufgejeicEinet, unb ha ein ©cEiaftner

Ie^tf)iii au bem meinigeu lange ftubirte, jo jagte

ber 9Janie ift ganj glei(^giltig , neJinten ©ie bie

3a{)l 5211. — „9tein, roir finb angeroiefen, bie 9^amen

ganj genau cufjufc^reiben." 'tRxd)t minber ift eö mir n)ieber=

^olt paffirt, ba§ einem baö 93i(Iet abgenommen nub auf

einer folgenben Station roieber jurücfgegeben reirb. Stuf

bem Sißete ftc^t ausbrücflicf) nur, man f)abe e§ oorju;

jeigeu.

3lm\ glaube ic^, baji biefe 23orgäiige geroi^ bem 9leid)§=

Janjteramt nid)t befannt finb. Ueberjeugt, ba^ man ben

9^eid)§tagöabgeorbneten feinen Bwangöpa^ geben lüiti, unb

ba& man auc^ n\6)t unfere 9leifen burd) bie ©cf)affner fon=

troliren laffen roitt, mö^te ic^ mir ben 3Bunf(| ertauben,

baB ©bforge getragen raerbe, ba§ eö boc^ fo ge|t, roie auf

manä)en ^rioatbal;nen, 5. 33. ber £öln = 3Hinbener unb ber

r]^einif(i^cn, bafe man einfach ba§ Sißet bem ©d)affner ror;

jeigt unb bann burdjauö m(^t roeiter infommobirt merbe.

*Ptäftbcnt: ®aö SBort mirb ni^t roetter begel;rt; \^
fonftatire batier bie Seroittigung beä Sit. 13.

2Bir ge|)en über ju ben einmaligen unb au§er=
orbentU^en 3tuögaben. — Saä ^ort Iiat 3'^iemanb

oerlangt; bie einmaligen unb au§erorbentli(i)en Sluägaben

finb bemißigt.

6ä märe bamit aud) btefer ©egenftanb ber 2'ageäorbnuug

erlebigt.

3Btr ge^en über jum ©tat be§ 9iei^ttun(j§^of§. Z<S)

lege bie SInlage VII ber Seratlmng ju ©runbe.

1. 3^ortbauernbe SCuögabeu, ^ap. 9. Sit. 1, —
' 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, - 8, — 9, — 10,— 11, — ®aS Kapitel unb bie einjelnen Sttel 1 bi§ 11,

bie idj aufgerufen Ijabe, finb beraidigt.

2. Einmalige 2lu§gaben. 2lu(^ liier roirb ba§ SBort

nid^t »erlangt; e§ finb bie eiinnaligen SCuögaben oon 60,000
Waxt beroißigt.

2Bir gelien über jum ©tat beä 0lcii^§o6er^attbcl§-

I(2lbgeorbneter Dr. 9?ijmer [SBürttemberg] melbet fid)

jum 2öott.)

felje, baB ber §err 3lbgcorbnete Dr. 9lömer (SBürt^

temberg) jum Sßorte melbet. ^ä) benfe, er roirb ju bem
3luögabetitel fprecJfieu.

(3uftimmung beffelben.)

3d) rcerbe junäd^ft bie ©tnnalimen erlebigen.

Sit. 1, — 2. — Sßiberfprud) roirb nic^t erlioben; fie

finb feftgeftettt.

2luägaben. Sit. 1 ^of. 1, — 2, — 3. — ®ie
^ofitionen 1, 2 unb 3 finb afe nic^t angefod)ten im ein=

jelnen beroißigt.

ertfeile nunmelir baä 9Bort bem §errn 2lbgeorb=

nelen Dr. SfJömcr (Sßürttemberg) gur 33egrünbung feines

pifd)en *]iof. 3 unb 4 angebrad)ten Eintrages.

ülbgeorbneter Dr. IRömer (SBürttemberg) : ®er Slntrag

ben id) Sl)nen unterbreitet l^abe, l^at lebigli(| ben ©inn unb
ben 3rocd, boö Snftitut ber ©taatöanroaltfdiaft bei bem 9ieid)ö=

oberl;anbelögerid)t auä bem ^roüiforium in baö ®efinitioum

ju üerroanbetn. fi^loge S^nen oor, einen ©taatöanroalt

beim 9^eid)§oberl)anbetegerid)t befinitio anjufteßen.

tiefer Stntrag l)at feine näi^fte 33eranlaffung in ben

perfönlid)en 5Ber^ältniffen beö bermaligen 33ertreterä ber ©taatö=

anroaltfd)aft beim 9^eid)§oberl)anbefegerid)t. ift baö ein

StppeUratt) ron ©olmar, unb ber ^räfibent beä aippeß^ofä in

Colmar reflamirt nun feinen Slppeßratl), nadibem biefer ein

Sa^r lang bie ©taatäanroaltfc^aft beim 9^eid^öoberl)anbelö=

gerid)t üerfel)en l)at. ©r «erlangt, bafe biefer 3lppeÜratl) ent=

roeber auf feine ©teße jurüdfelire ober ganj auäfd)eibe. 9Zun

ift ein bienfttic^eö 2luäfc^eiben au§ ber von iljm biö^er befteibeten

©teße nur bann möglid), roenu er befinitio jum ©taatäanroalt

beim 9ieid)§oberl)anbel§gerid)t ernannt roirb. 2Benn ba§ nid)t

gefd)ie{)t, fo mufe er, roofern überl)aupt bem SSerlangen beä

^räfibenten in ©olmar genügt roerben foß, auf feine ©teße

jurüd, unb baö roäre ein großer 9Za(^tt)eil für bie ©efdjäfte,

bie beim SReic^äoberl^anbelögeric^t ber ©taatäanTOaltf(|aft ob=

liegen; benn ber bermatige 93ertreter ber ©taotäanroaltfd)aft

beim 9teicl)äoberf;anbelägerid)t oerfieljt bie ©teße ganj Dorjüg:

Viä) unb l)at ©igenfd^aften, bie felir fd^roerlid) roieber in einem

Snbioibuum, baä etroa an feine ©teße treten Eöuute, fid)

rereinigt finben roerben. 3Keine §erren, geftatten ©ic mir

bieä furj ju begrünben.

^Cer ©taatöanroalt beim 9?eid)§ober|anbelägeri(J^t mu§,

abgefeljen bacon, bafe er aße ®igenf(^aften, bie überliaupt ein

©taatäanroalt l)aben mu§, braud)t, auc^ noc^ ©igenfd)aften

l;aben, bie fonft oon bem ©taatäanroalt mä)t »erlangt roerben.

Siefe möchte i(§ 3l)nen lieroorl^eben. SSor aßen Singen

mad)e ic^ barauf aufmerffam, ba§ er nic^t bloö Erimiualift

fein mu§, fonbern auc^ 3ioitift — Sioilift l;auptfäd;lid) für

bie baperifd^en ©ad)en, £riminalift für bie elfa^-lotliringifc^en.

©obaiui mu§ er — unb barauf lege id) befonberen '^aö)-

brud — nid)t bloö Kenner be§ frangöfifc^en, fonbern roegen

ber bat)erif(^en ©aii^en a\x6) bcä gemeinen, namentlich bes

römifc^en 9?ed)tä fein.

3m legten Sa^re, baö mit bem 30. 9iooember 1874

abfc^lo§, finb 110 baijerifdie ©pruc^fac^en beim 3fieic^§ober--

l)anbel§gerid)t eingefommen. ©ie fönnen alfo, ba in ^at)ern

gemeines, namentlid) römif(i^eä S^ec^t gilt, ermeffen, roie wii}-

tig eine genaue tenntnijs beö gemeinen, namentlid) beö römi=

fd)en ateditä für ben ©taatöanroatt beim 9^eic^äobert)anbet§=

gerifJ^t ift. 2)ann mu§ er mit 9tüdfic^t auf eifaB=£otl)ringen

aud) fpegieß ba§ in ®lfa§=Sotf)ringen geltenbe 9led)t unb bie

bafelbft geltenben 3uftijeinrid)tungen fennen. ^Jun, meine

§erren, bie ©igenfc^aften, bie id) l)ier l)err)orgel)oben l)abe,

roerben fid) feljr feiten in einer ^erfon üereinigt finben. 3n
ber ^erfon beö bermaligen 33ertreter§ ber ©taatöanroaltfd)aft

beim 9teid)äoberl)anbelägeric^t finben fie fid) oereinigt, unb

eä ift im Sntereffe ber ©ad)e bringenb ju roünfd^en, ba§ ber*

fetbe ermatten bleibe. ®aä fanu aber, roie xi) %i)nm e\\y

gangä gejeigt l)abe, nur baburd) gefd)el)en, ba^ er befinitio

alä Dberftaatäanroalt beim 9teid;§oberl)anbel§gerid^t auge^

fteßt roirb.

Slber m6)t bloä biefe äunäd)ft ben perfönlid)en SBerljält*

niffen beö betreffenben Beamten entnommenen ©rünbe i)abc

ic^ für meinen 3lntrag anjufül)ren, fonbern auö) ©rünbe, bic

üon biefer ^erfönlicJfjfeit Doßfommen unabhängig finb.

9JJeine Herren, als ber § 3 beö ©efefeeä, burd) roelci^eä

ba§ 9ieid)öoberl)anbetögerid)t jum 5laffationäl)of an ber ©teße

beä ^arifer taffationg^ofs gemacht rourbe, erlaffen roorben

ift, ging man baoon auä, ba§ eä fel)r leid)t nött)ig roerben

fönnte, einen a3eamten für bie ©taatöanroaltfd^aft -befinitio

beim 9ieid)öoberl)anbelägericht an^ufteßen. 9)kn überliefe

näd)ft ber ©rfa^rung bie aSeantroortung biefer grage,

unb oor aßen fingen erftärte mau bamate für mafegebenb

für bie Seantroortung biefer g^rage ben ®efd)äftäftanb beö

9ieid)goberl)anbel§gerid)tg. ©rlauben ©ie mir nur ganj furj

3l)nen in 3al)len ben bermaligen ©ef^äftöftanb beö ^Reic^ö^

oberl)anbetegerid)t§ barjulegen, unb namentlich barjulegen,

roie ftarf bie 3ahl ber ©ac^en ift, in roeld^en bie ©taat§=

anrcaltf^aft tt)ätig roerben mufe. 3d) erlaube mir um fo

mehr Shnen biefe 3at)ten uorguführen, al§, rote x^ gebort

habe, felbft bie 9iothroenbigfeit ber ©rigenj für groei neue

gftäthe, bie ©ie aber jefet bereits beroißigt ha&en, angesroetfelt

roorben ift. ^ . v ^ ^ ^ v

gjieine §erren, bie ©efdiäftölaft beö $Reid)§oberhanbel§=

gerid)t§ nimmt ganj ftetig, in ganj beftimmten mathematif(ähen
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3]er{)äÜmffcn, von Soi^r ju Safir ju, wie folgenbc S)Qtcu

5I;ne» ergeben. 2)ie 3a(;t ber im 3al;re 1871 eingefonu

meneu ©pniä)fa(^eu betrug 791, bie 3qI;1 ber im Saläre

1872 eingefornmeneu 982, alfo me^r 191; im 5a[;rc 1873
Jamen ein 1142 ©prudifa^en, aljo me^r gegen ba§ a>orja^r

160, enbUcf) im Sobre lb74 — unfer @efc[)äftöjttf)r get)t

uom 1. Segember biö jum 1. ©ejember beä nä($ften 3al;rcö

— qIio in bem Saljre 1874, boä abfdilop mit bem 30. dlo-

Member, rcareu ©pnic[)fa(^en eingefommeu 1363, olfo mef)r

gegen baä 33oria()r 221. 3m le|ten S5iertet}al)r beö Saljreö

1874 famen allein 402, unb im leisten 9J?onat beä Safjreö,

im S'looember, 163 ©prudifac^^en. 9inn, meine §erren, gibt

baä lefete SSierteljal^r aüemal — roenigftenö Ijat eä fid) biö

je^t beftätigt — einen gaiij fieberen 9)k^ftab bafür, mic üiele

©ad)en in bem näd)ftfotgenben Saläre t)orau§fidjtlid) einfom=

men roerben. 9Zadi biefer 9?eä)ming r;oben rcir für baä 3a[jr

1875, b. J). com 1. 3)e3ember 1874 biä jum 1. ^Dejember

1875, gegen 1600 Sprudjfac^en ju erwarten. Seiläufig

gefagt, famen im legten Saläre bei 1363 (Sad;en auf jeben

ber 19 3^ätf)e etroaö me^r alö 76 D^eferate.

2Baö bann fpesiett bie Scä)l berjenigen ©ad^en anlangt,

bei benen bie ©laatäanmaltfc^aft tl;ütig roerben mujjte, io

fteßt fie fid) folgenberma^en : im Sal;rc 1873 famen foldje

©pru($fad)en 126 ein, barunter 51 auä 33apeni unb 27 auö

®lfafe=Sott)ringen
;
unterbieten 27 toaren 11 ^rimiualfadjen

;

im Sa^re 1874 bagegen ()at fi(^ bie Bal^l ber ©taatöanroaltö:

fadjen von 126 auf 186 erljö^t, alfo um 60; barunter finb

110 auö Samern eingefommen unb 32 auä ©IfaB^Sot^ringen,

unter biefeu 32 finb 22 5^riminalfad)en geroefen.

äKeine §erreu, \^ glaube, biefe 3al;len beroeifen I;in=

reid)enb, baf] bie ßuentualität, bie bei ßrla§ beö von mir
angefüf)rten ©efe^eä in 2luäfid)t genommen rourbe, roirftic^

eingetreten ift, baf, bie 3cii)l ber ©ad)en, in benen bie Staatä;

anroaltfd^aft aufjutreten l;at, fo grofe ift, ba^ eö 3eit ift,

einen ©taatöanroalt befiuitio anjnftellen.

Slber, meine sperren, nidjt bloä biefe 3a^len fpred^en

bafür, fonbern ii^ glaube, ba§ au^ bie 2öürbe beä ®erid)t§5

Ijofeä unb ba§ bie Sebcutung, bie 2ßid)tigfeit ber ©teile, bie

ber ©taat^anroatt bei bem 3{eid;öoberl^anbetögerid;t ju üer^

fet)en f)flt, eö erforbert, bafe mir enblid) auß bem ^^rooiforium

f;eTau§fommen. Unb glauben ©ie benn, meine §erren, ba§

©ie einen für biefen Soften roirflid; nad) jeber 9ii(^^tung l)in

befähigten 9)fann auf bie ®auer fi(J^ erhalten fönuen, roenn

er ein ungemeffeneä ^rooiforium oor fiel) fie^t. 3d; fage,

meine Herren, ein ungemeffeneä ^rooiforium, benn roenn

©ie, fo lange baä 9iei(^^öoberhanbelägerid)t befteljt, auö) baä

^4^roüiforium l^infidjtlid) ber ©taatöanroaltfd^aft beftel;en laffen

TOoÜen, bann, meine §crren, bauert baä roenigftenä 3 biö 4
Saläre, unter Umftänben, nämlid^ bann, roenn ber diex^^'

gerid)töl;of an einen ©i^ fommt, roo erft nod) gro^e ©ebäube
IjeräufteHen finb, noc^ länger.

©nblid) ertaube ic^ mir, ©ie nod; barauf aufmerffam ju

machen, ba§ biefeö ^rooiforium, roenn man bie elfafe=lotl)rin=

gifd^en Serl)ältniffe betrai^tet. eine Stnomalie aHererften 9?angeä

ift, unb, roie mir f(^eint, abfolut unuereinbar mit bem ©eift

ber gerid)tlid)en Snftitutionen, bie in (Slfafe^Sot^ringen gelten.

3Jieine §erren, ba§ Sieidieoberljanbelögeric^t ift für eifa^=

2ott)ringen ganj an bie ©teile beä *Parifer £affationöl;ofeä ge^

treten, ber ©taatäanroalt bei bem Dberl)aubelögerid)t tritt alfo

gauj an bie ©teße beä ©eneralprofuratorä beim Slaffationä^

^of in ^>ari§. 9?un frage ic^ ©ie, ob eö ein ongemeffeneä

^5erf)ältnif3 ift, roenn ein proüiforifc^ beauftragter Ippellrat^

aus Colmar bie ©teile beä ^arifer ©eneralftaatäprofuratorä

gegenüber bem ©eneralprofurator an bem S(ppelIl)of in

mar oerfiefit. 3d) rcieberljole, biefeö 3Serl)öltni§ ift einelno:
malie aEererften 3laugeö, unb f(^on bie 9tüdfi^t auf bie ge=

ric^tli(i^en Snftitutionen üon ©Ifa^^Sotljringen foHte unä jum
®efinitit)um führen.

'3lnn, meine Herren, roci§ \ä) rool)!, baMett>ft benjeuigen,

roeldie bem 9teid)äober^anbel§gerid)t am roo^lften rooßen, ein

33ebenfen gegen meinen 2lntrag entgegenfteljt, unb baö ift bas

Sebenfen, ba^ burd) bie 2lnnal)me beffelben, burd^ bie befi=

nitioe SlnfteHung eines ©taatöanroaltö, ber fünftigen Drgani^

fatiou ber ©taatöanroaltf^aft burdj bie in 3tuöfid)t ftefjenben

Steid^ögefe^e präjubisirt roerbe. 3Jieinc §erren, id; faun

burd;auä nidit anerfeunen, ba§ burd) bie Slnna^me meines

Slntrageö roirfli(j^ ein foldjeä ^^räjubij gefdjaffen roirb. (Sä

roirb baburd) fo roeuig ein foldieö ^^räjubij gefd^affen, als bie

preu{3tfd;e, bie baijerifc^e Dtegierung baburd), bafe fie l)eute

einen ©taatäanroatt befinitio aufteilt, gegenüber etroaigen 2tu:

trägen aus unferer 93iitte auf eine anbere örganifation ber

©taatSanroaltfdjaft fid) präjubijirt. SBenn roir ben ©taatsanroalt

befinitio aufteilen, fo üoHjie^en roir eben bamit nur, roas bie

©efefegebung »on ©lfafe=2otl)ringen »erlangt, gerabe roie bie

preu^ifd^e 9{egierung, bie baperifd^e Stegierung, roenn fie

einen ©taatSanroatt befiuitiü anfteüt, baburd^ öoüjieJ^t, roas

in *preuBcn, roaS in Samern [;eut nod) ©efe^ ift. 3llfo oon

einem ^^räiubi3, baS ic^ am aßerroenigften fd^affen roiK, ba

id), roie ©ie roiffen, ein ©egner ber ©taatSanroaUfd)aft im

3ioilpro3effe bin, fann l)ier ernftlid^ gar nid^t bie Stiebe fein.

aReine Herren, id^ l)abe baä 2Bort ergriffen, unb l)abe

mir erlaubt, biefen 3lutrag einjubringen unb ju oert^eibigen,

obrcol)l id) allerbingö feine gro^e §offnung I)atte, il)n

burd^jufe^en, bamit man uid)t l)interbrein fagen fann:

es mar einer im §aufe, ber bie S>erl)ältniffe, uamentUdE) bie

58erl^ältuiffe am 9'ieic^soberl)anbeISgerid^t gauj genau fannte;

l)ätte ber unS bie 33erhältniffe genau bargetegt, fo {)ätten roir

oietleid)t ben ©taatäanroalt befinitio oerroilligt. 3J]eiue §erreu,

um einem fold^en 23orrourf üon oorn^erein ju begegnen, l)abe

idl) ben 2tntrag geftellt unb l)abe il)n begrüubet, unb, meine

§»erren, iä) gebe bie Hoffnung nod) nid)t ganj auf, ba§ bie

©rünbe, bie \6) 3l)neu üorgefül)rt l)abe, unb Don benen ieben=

fatls ein Slieil ben roenigften oon Sl)nen befannt geroefen

ift, ©ie nod) beftinnnen fönuen, im Sutcreffe ber ©ad^e —
benn id^ roieberl^ole, es ift burd)aus im Sntereffe ber ©ad)e
— ben Slntrag auäunebmen.

aJJeine §erren, ©ie liaben bie Snjlitution bes dteiä)^-

obcrfianbelsgerid^ts als eine eminent nationale ftets üollfom=

men ri(^tig erfannt unb bemgemä^ ftets auf bas liberatfte

fid) gegen biefe Suftitution erroiefen. §ier, meine Herren, —
id^ fpred)e meine uoEe Ueberjeugung aus — ift eine neue

©elegenf)eit, fid) um biefe Snftitution cerbient ju madlien.

3d) bitte, uel)men ©ie ben 2lntrag an.

«Pvöflbcnt: S)aS SBort |at ber §err 3tbgeorbnete Sßölfel.

Slbgeorbneter SBölfcl: 3d) glaube, meine Herren, ber

9?eid)Stag roirb feine ©etegent;eit t)orübergel)en laffen, um bem

Steid^soberbanbelsgeridit unb ben 33erbienften , roeld^e fid^

biefer ©erid)tsl)of um bie 9ied)tfpredhung erroorben l)at, aße

©cred)tigfeit roiberfa^ren ju laffen. 3^ meine aber aud),

ba^ ber'^l^unft, an roeld)em ber §err 2lbgeorbnete 9iömer bie

Vertrauensfrage fteüt, ni6)i baju geeignet ift, unb bitte ©ie

besfialb, ben Intrag beS §errn Slbgeorbneten Sfiömer ab--

jule[;nen.

©c^on in ber ©ruppc rourbe bie g^rage, unb jroarnid^t

aus bem .Greife ber tommiffarien bes §aufes, angeregt: ob

man nidl)t an ©teile ber i^ofition 2;it. 3 9tr. 5 „jur diz-

muneriruug bes mit ber 2Bat)rnel)mung ber 58erricbtungen ber

©taatsanroattfcbaft bei bem 9^ei^soberl)aubetSgeric^te beauf=

fragten befonberen 33eamten" fiinter Sit. 1 91r. 3 einen

„Dberftaatsanroalt" — beiläufig gefagt, mit benfelben

^ompeteujen — einfetten foHe. deiner ber ^ommiffarien

bes Kaufes fanb fic^ aber »eranlafet, einen berartigen

Slntrag ju ftetlen. 9)Ja^gebenb babei roar, meine Herren, baSs

jenige, roas bie 9iegierung fetbft in ber Senffd^rift, mit mU
ci)er fie für bas 3al)r 1874 ben betreffenben 33eamten »er*

langte, über biefen Beamten fetbft fagt. 3n ber SDenffc^rift

t)ei§t es nämlic^:

S)iefe ©rroägungen —
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c§ ift üorfier ber [i^ fteigernben @ef(i)äfte gebac^t —

ibtefe
(gnuägungen laffen eä geboten erfdjeinen, einen

befonberen Beamten mit 2Ba^rnet;mung bec 33errid)=

tungen ber ©taatäanwoltfc^aft bei bem 3iei(^öobet=

f)anbelägcrid)t ju beauftragen. 3Sortäufig lüirb

eö babei ni^t um eine fefte SCnftellhing,

fonbern lebigUcf) um eine roiberruflid)e

Ernennung I)anbeln, ba fic^ nod) nidjt über-

feinen läBt, meldte ©teUung bie ©taatä =

antuattfd^aft bei ber beuorftel^enben ein =

^eitUdieu ©eftaltung ber 25erfaffung unb
beä 83erfar;renä ber beutfii^en ®erid)te er =

l^atteu roirb.

9iun, meine §erren, fdieint. je^t fd^on feftäuftetien, baB,

fo leib mir baä aud) tl;ut, baä ^Reic^öoberljaubeisgericlt inner=

l^alb ber fünfligen ©erid^t^uetfaffung feine ©tefte meljr finben

rcirb. Söenn baä aber berg^atl ift, meine §erren, fo fetie id)

n\ä)t ein, roie mir biefem 9{eid)öobcrbanbetögerid)t Iieute einen

befinitioeu Dberftaatöanroatt geroät)ren fotlen, roäl^renb boc^

ein Beamter burd^ ben ©tat unb im @tat »orgefe^en ift,

roeld;er bie ^^unftionen eines ©berftuatöanmaltä roa{jrju=

netimen l^at. 3d) bin ja ber fiepte, ber ber *^^erfon beö je^t

mit ber 2ÖaI)rne|mung ber ®ef(^äfte betrauten 33eamten ben

3Soräug einer befinitioeu 2lnfte(Iuug aU Dberftaotöanroalt

mißgönnt; im ©egentJieit, id) gönne H)m biefeu ^ßorpg oou

fersen, — glaube ober auä), ba^ er baä, raaä er biöl;er geleiftet

f)at, au(^ ferner unb an^ bann leiften roirb, roenu er ni(^t

aU öberftaatöanroatt befinitio angefteßt ift, jumat nidjt ein=

mal eine ®eJ)a[täerI;öl;ung für ben betreffenben 33eamt€n be=

antragt roirb, fonbern roeiter nicf)tä, olä ba§ er einen anberen

Sitel erf)ä(t.

®er §err Stbgcorbnete 9^ömer f)at aber aud) nod^ ^er*

t)orget)oben, jener Beamte, jur 3eit SCppellratI; in (Solmar,

fei bort unabfömmtid). dagegen möd)te ben §errn 2Ib=

georbneten 9tömer auf ®ine§ aufmerffam mad)en. ©efe^Iid)

|at ber 3IppeIIl;of ju (Solmar auä 16 9tät!)en jn befielen; e§

finb aber jur 3eit nur 14 S^atl^äftetlen befe^t unb bie eine

JRat^äftelle, bie 14., l^at ber je^ige 23ertreter ber ©taat§=

Qnroaltf(^naft in Seipsig inne. @ä roirb alfo, ba er je^t

fein ©e^alt auä ber 9ftei(än§faffe bejiefit, baö ©etiatt für ben

§errn SDreper auf bem ©tat für @lfa^=£otJ)ringen erfpart,

unb e§ ift nun nid)t§ Ieid)ter, atä roenn baä 9teid)öobert)an=

bel§geri(^t ober, bei (Belegeidjeit be§ ©tat§ für ben S(ppeKf)of

in Colmar, ber §err Stbgeorbnete S^ömer beantragt, eö foHe

»on ber juftänbigen ©teHe ein neuer StppelfratJ) ernannt roerben.

roirb bieä 6lfa§=£otf)ringen nid;t roeiter belaften mit bem
©ehalte, unb §err 2)rei)er Eäme in feine fc^tedjtere ^onbition,

aU bie ift, in roeldier er fid) je^t befinbet.

bin ^iernad) ber 2lnfid)t, ba§ bie ©rünbe, roel(|e

bie Slegierung 1874 für §erftefiung eines ^rooiforiumö an:

gegeben l^at, l;eute noi^ gelten, unb ba§ roir beäf)alb nic^t in

ber Sage finb, bem 2tntrage beä Slbgeorbneten 3^ömer ju

entfpre(|en.

?PräPettt: Ser §err ^räfibent beä 3i^iä)^fani^^xamt^

l)at bas SSort.

^räfibent bes 9^eic^§fanjteramtS, ©taatsminifter Dr. 35et=

hvM : 9Keine §erren, iij^ |abe ©ie ju bitten, bem Anträge bes §errn
2lbgeorbneten 9?ömer äuäuftinunen. roar, roie i^ oon üorn=

l^erein bemerfen roiÜ, tebiglic^ eine g^rage ber 3eit, b. l;.

einer 3eit oon 14 Sagen, ob ber ©tat Slmen »orgelegt

TOurbe, roie er je^t oorliegt, mit ber 33eäeid)nung beä ©taatä-
onroalts als eines fommiffarif(^ fungirenben Beamten, ober

cntfprec^enb bem com §errn Slbgeorbneten Stömer gefteüten

eintrage mit einer etatömäfeigen ©teUe für bie ©taot§anroalt=

fd^aft. %ä) fd^eibe ^ier bie ^erfonenfrage üoüftönbig aus;
ic^ lege baS @eroicf)t nur barauf, ba§ burd) bie bisher ge-

ma(^ten ©rfaljrungen genügenb nad^geroiefen ift jroeiertei:

erftens, bafe ber ©efdliäftsumfang, ber mit ben ?^unftionen bes

©taatsanroalts »erbunben ift, in bauernbem ©teigen begriffen
unb oon ber 3lrt ift, ba^ er einen S5eamten oottfläubig in

Slnfprud^ nimmt, unb jroeitens, ba§ bie Slnfprüd^e, roeld^e an
einen fol(^en ^Beamten in juriftifdlier 33ejiet)nng geftettt roer=

ben müffen, oon ber 2lrt finb, ba^ fie nid)t ber erfte 33eftc

erfüllen fann. 9üui liegt e§, glaube id), ouf ber §anb, ba§
es mit ber größten ©c^roierigfeit oerbunben ift, einen %u
riften, ber biefe ©teile ausfütfeu fann, für biefe ©teöe §u

l)aben, roenn er fie nur fommiffarifd^ oerroalten foHte. SDer

jelige 3nl)ober ber ©teile ift DoKfornmen bered)tigt, jeben

2!ag JU fagen, id) roünf(^e nad) Colmar jurüdsugeljen, unb
aisbann roürben roir in bie feljr unangeneljme Sage fom=

men, «crfud^eix ju müffen, 6rfa^ ju finben, itnb jroar

in einer nur fommiffarifd^en aSerroaltung. 3d) glaube,

es liegt auf ber §anb, bafe bei ber £ualififation, bie roir

l;ier ju oerlongen l;aben, es ein reiner 3ufal[ fein roürbe,

roenn es gelänge, eine fol(^e ^erfon ju finben. 6s fönnte

baS nur ein 9)]itglieb beS Seipjiger Suriftenftanbes fein, ber

geneigt roäre, eine foti^e ©teile ju übernehmen. @s ift alfo, id;

roieberl)ole es, gar feine ^erfonenfrage babei im ©piele, fon=

bem nur bas Sntereffe ber ©ad[;e, roelc^e es verlangt, ba§

für einen roid)tigen Sofien immer aud; ein ben 2lnforberungen

bes '^poftens entfpred^enber 9JJann geroonnen roerben fönne,

unb bies fann nur gefi^el^en, roenn aus ber prot)iforifd;en

©teile eine befinitioe roirb.

^töflbcnt: 2)er ©dt)lu§ ber SDisfuffion ift beantragt

roorben oon bent §errn Slbgeorbneten 58alentin. erfuc^e

biejemgen Herren, auf3uftel;en, roel(^e ben 2lntrag auf ©d^lu^

ber SDiSfuffion nnterftü|en roollen.

(©efd^ie^t.)

3)ie Unterftüfeung reid^t aus.

3d; erfud^e nunmel;r biejenigen Herren, aufäuftel^en,

meiere bie ®iSfuffion f(^lieBen rooßeu,

(®efd)iel)t.)

SDas ift bie ^We^ri^eit; bie SDiSfuffion ift gefd^toffen.

2Bir fommen jur 2lbftimmung.

9Jleine Herren, id) f(^lage oor, über ben Stntrag bes 2lb=

georbneten Dr. 9Wmer un getrennt obäuftimmen, ba er in

feinen einjelnen 2:f)eiien nur bie ^lonfequens ber befinitioen

3lnftellung eines ©taatsanroalts ift. SBirb er angenommen,

fo fällt bamit ^ofition 5 bes Sittel 3, ber nod^ nidjt gur @r=

örterung ftel)t, oon felbft fort; roirb er n\ä)t angenommen,

fo ge^en roir ol;ne roeiteres jur Sisfuffion unb 2lbftimmung

über bie roeiteren ^ofitionen über.

©egen bie ^^ragefteüung roirb Sßiberfprud^ ni(^t erl;oben,

Sc^ erfücl)e ben §errn ©dl)riftfül;rer ben Stntrag in oerlefen.

(5Ruf: 5Rein! 9iidf)t oorfefen!)

9Jleine Herren, id; |öre ibenhm 9^uf: „^^ic^t oorlefen!"

— 3Benn bem nidf)t roiberfpro(^en roirb, fann id^ es als

Sßunfd^ bes 9ieid;StageS fonftatiren, ba^ ber Slntrag nid^t erft

nod^ oerlefen roerben foll.

(Suftimmung.)

Sd^ erfud^e bemnad^ biejenigen Herren, roeld^e ben Sin«

trag bes 2tbgeorbneten Dr. Pionier (9k 83 II) annel^men

motten, aufjufteben.

(©efdjie^t.)

®as ift bie 9ranberl;eit ; ber Eintrag ift abgelel;nt.

2ßir ge^en über ju spof. 4, — ju ^Jof. 5. 2Btber=

fprud; roirb nid^t erl;oben ;
id^ fonftatire ba^er bie Seroilltgung

ber einjelnen ^ofitionen 1 bis 5 bes Sit. 1.
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Sit. 2. — ®er au(S^ biefen Settel betreffenbc Stittrag-bes

SIbgeorbneten Dr. S^ömet tft abgetelint. 5Die bei biefem Sitet

geforberten 26,040 Si^aler finb beroitligt.

Sit. 3 Jßof. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — wirb

ba§ 2Bort ni^t »ertangt; \6) fonftatire bie 33en)itligung ber

^ofitionen in Sit. 3.

Sit. 4 ^of, 1, — 2. — ©as 2Bort toitb nic^t üer=

langt; x6) fonftatire bie Seraißigung ber einjelnen ^ofitioncn

beä Sit. 4.

rcerben mir jraei 93ertagung§anträge überrei(f)t: von

bem §errn Stbgeorbneten 3Karquarbfen unb üon bem §errn

Slbgeorbneten $RoJ)lonb. 3(^1 erfu(^e biejenigen Herren, auf=

gufte^en, ml6)e ben aSertagimgsantrag unterftü^en rooQen.

(@efc^ie§t.)

SDic Unterftüfeung xtx^t au§.

^tunme^r erfud^e \6) biejenigen §erren, aufjuftel^en,

refpeftiüe fte|en ju bleiben, meiere bie SSertagung befd^Uefeen

TOotten.

SJleine §crren, roir finb in ber Ueberjengung einig,

ba^ jefet bie SJJajorität fte^t; bie 5ßertagung ift befc^toffcn.

fc^Iage oor, bie näc^fte ©ifeung morgen früt; 11 ur;r

abjul^alten, unb proponire alä Sageöorbnung:

ben 9ieft ber l^eiitigen Sageäorbnung

;

au^erbem aber no^ mn ber 6. ©ruppc ben

©tot ber ^oft' unb SeitungSoerroaltnug,

unb bie ©tats, n)el(^e ber 5, ©ruppe übenoiefen roorben

finb, alfo:

3öIIe unb $8erbrau^äfteuern,

SBeclfelftempelfteuer,

aKünjroefen.

©egen bie üorgefc^Iagene SageSorbnung wirb 2Biberfprud)

ni^t erhoben ; e§ finbet alfo mit biefer Sageöorbnung bie

nä(|fte $tenarfi^ung morgen frül; um 11 U^r flatt.

Sd; fd;lie^e bie ©i^ung.

(<Bö)lu^ ber ©i^ung 4 Uljr.)

5)nt{f unb äJerlag J>er S3ud)t)rucfcrei ber ^Jtorbb. SlUgem. 3ett«"9. "pinbtet-

3du\u\, aBiU)eImftca§e 32.
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25. (Stt^uttfi

atn ©onnabenb, ben 5. ©ejember 1874.

Seurlautungen. — 6in (Sd)teiben bcS 9teic^§fanjlcr§ Weßen (Srt^ei'

lung bcr @rmad)ti8ung im flrafrec&tlic&en SSerfofgung bon JBcIei'

bigungen beg 9ieic^Stag8 itiib ber ©efc^aftgorbnunggfDmmijrton
jur S3eric^terftattung übertDtejen. — ig^ortfe^uiifl ber atoeiten S3e=

rat^ung beö 3Rei(^8^au8:^altgetat8 ^to 1875: 1. gieti$8eifenbal)nantt;

2. au§»arttge8 Slmt; 3. allgemeiner ^enftonSfonbö , 2;it. 2—5;
4. 9tei(feäinüaltbenfonbö; 5. Oteic^gfcfjulb, einmalige SluSgabeu
(bie fortbaucrnben Stuggaben töcrben ber SSubgetfornmiffien über=

atefen); 6. Sinfcn auö belegten Steic^ggelbern, Zit 1 unb 2 (2;it.

3 wirb ber Subgetfornmifflon übertoiefen) ; 7. Uebctf($u§ au§ bem
^)au8'öalt beS 3af)re8 1874; 8. (Sifcnbaljnöermaltung,

SDtc ©i^ung n)ivb unt 11 UJir 30 3)?inuten hmä) ben

*Präftbenten von gorcEenbed eröffnet.

^Ptäflbcttt: ®ic ©t^ung ift eröffnet.

S)aö 'iprotofoll bcr legten ©i^ung liegt jur @infi(|t

auf bem 33üreQU offen.

^raft meiner 33efugni§ Ijabe iä) Urlaub ertJietlt bem
§crrn Stbgeorbneten §aupt oom 5. bis jum 7. b. M. roegen

bringenber 2lmtägef(ä^äfte.

e§ fuä)t um Urlaub nad^ für fernere geijn S^age wegen
einer SCugenentjünbung ber §err Stbgeorbnete ©(iimib

(SBürttemberg). — ®egen biefeä Urlaub§gefud^ roirb ein

SBiberfprud^ im §aufe nic^t eri)oben; eö ift alfo beroißigt.

S)er ^err Slbgeorbnete 3?uferourm ift für ^eute raegen

bringenber ®ef(i^äfte entfcf)ulbigt.

@§ ift ein ©(^reiben beö §errn $Rei(^äfan5lerö einge=

gangen; id) erfud^e ben §errn ©(|riftfü^rer, es ju »erlefen.

©c^riftfüt^rer 2lbgeorbneter SEBöIfcl:

Sertin, ben 3. SDejember 1874.

^aä) einer aJiitt^eilung beä föntglidj bai)erif(i^en

©taat§minifterium§ beä fönigli(S^en |iaufe§ unb be§

2Ieu§ern Ifat biß föniglid^e ©taatäanroaltfcJ^aft beim
Segirfegeric^t SJJünc^en linfä ber 3far in ber bei=

folgenben Stummer 259 ber in SRün^en erf(^einen=

ben „©übbeutfdien ^oft" oom 5. o. 3}it§. unb jroar

in bem StrtiM mit ber Ueberf(^rift „2)er 3fiei(^ötag

alö aSolfäoertretung" 33e[eibigungen beä 9teid)§tag§

gefunben unb I;iert)on SCnjeige Qma6)t, bamit bie

33efcE)Iu^na]^me beä 9^eid;§tag§ über ©rttieilung ber

naä) § 197 beä ©trafgefe^bu(^§ erforberlicEien Qx-
mä^tigung jur ftrafre(^tli(^en Verfolgung ber für
ienen 2lrtifel cerantraortlic^en ^erfonen, beä 3f?ebaf=

teurä unb §erauägeberö bes Stattet, 3. ©trobel,

fomie beä SDruderä beffelben, SSu(^bru(Jereibefi^er5

% Tl. Souer, Iierbeigefül^rt raerbe.

Sßetl&anblungen be« beutfc^en Oieic^StageS.

©ra. §o(^rool^lgeboren beehre \ä) mi^ ganj er=

gebenft ju erfu(|en, einen SefcE)lu| bes SReid^stagö

über ben Stntrag gefäüigft üerontaffen ju moHen.

2)er 9lei(^sfanäter.

%n aSertretung:

2)ctbrü(f.

?Präfibcttt: ^x\ä) biefeä ©cf)reiben gebt, meine Herren,

in SCnalogie ber frütieren Sefd)tüffc, raenn ni(^t toiberfpro;

^en rcirb, an bie 5lommiffion für bie ®efcf|äft§orbnung jur

aSorberatfiung unb 93eri(J^terftattung. — (Sä wirb mä)t Toiber=

fpro(|en; e§ get)t alfo baö ©(^reiben an bie ©ef^äftäorb::

nungäfommiffion.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein:

jhjcttc 93evat^un9 bc§ ®efctfcnttwutfä , Bctvcffcnb

iJtc gcftftcttung tic§ Oictc^§t)auö^att§ctat§ füv ba§

So^t 1875 (9^r. 26 ber ^rudfad^en).

etat be§ Otcii^Setfenbo^namtS, 2lnlage VI.

©innabme: an 3Jiiet|en für 2Bo|nungen im S)ienft=

gebäube 3000 matt
6§ rairb nicbt raiberfprod^en ; bie (Sinna^me ift feftgeftettt.

j^^ortbauernbe 2tuäg-aben: Sitel 1.

ert^eile baö 2öort bem §errn Slbgeorbneten Sßötfet.

Slbgeorbneter Slöölfcl: 9Keine §erren, ber ®tat für ba§

9tei(^öeifenbaf)namt Ijat in ber ®ruppe, in roeliJ^er er ror=

beratlien rourbe, ju Sliiträgen feine aSeranlaffung gegeben.

2öol;l aber ift ein Sßunfd) laut geworben, metc^em ic^ auc^

im Plenum beä Jteid^ätagä 2tuäbrucf geben möchte, ben

2Bunf(^ nämlid^, bie 9ieicbäeifenba|nfommiffarien,
meldte nad) § 1 be§ @efe|e§, betreffenb bie @rrid)tung eines

S^eic^seifenbalnamtä, neben bem ^räftbenten unb neben ben

9?ätf)en biefer 3entratbef)örbe in 3(usfi(^t genommen finb, auö

einem abftraften SSegriffe red^t balb in g^leifd) unb Slut

übergeben ju feben.

3ll§ bie ®rricbtung bes 9?eic^§eifenbabnamtö juerft im

Safire 1870 oon bem ^errn Stbgeorbneten aJIiquet beantragt

mürbe, fagte er, inbem er gteidifam ba§ ^rogramm für bie

neue 3entralbebörbe entroid'elte, bei aKotioirung feines 2tn:

träges ^^olgenbeS:

3(JE) glaube, eS bebarf feiner Stusfübrung, ba§,

roenn ber Sunb im mefentlicben bie Dberauffic^t

über bie eifcnbabnuerroaltung fübrt, roenn er bie

gefefeli(^)en ®runbfä|e in biefer Sejiebung feftftetll,

ailleS auf ©anb gebaut fein mürbe, roenn

nid)t eine oberfte 33unbesbebörbe oor^anben ift,

mdä)e jeben Sag ibr 3luge auf bie aSerroat=

tung roirft, SCUes fontroUrt, überatt aus*

glei(§t, überaß entfdieibet.

aileine Herren, „überalt ausgleichen, überall

entf (J^eiben", bas fann oucb eine Se^örbe, bie im Bcn^

trum bes 3teic^es, bier in aSerlin ibren ©i^ l)at; „tag--

tägli(h aber ibr 3luge auf bie SSerroaltug roerfen,

Ittes fontrotiren", bas fann nur eine ^erfon,
roeldie bas, was fie fontroliren folt, tagtägli(ib

üor Slugen bat- Unb als ein fo fetbftüerftänblicbes

Stttribut bes Sieiii^seifenbabnamts ift besbalb aucf) bas 3n=

ftitut ber Steicbseifenbabnfommiffarien foroobt oon ben ^xem--

ben, als aud) oon ben ©egnern biefes 2lmtes angefeben

roorben, ba§ bei ber langen Sebatte über ben betreffenben

©efefeentrourf biefes Snftitut roeber befonbers befürroortet,

no(^ befonbers beanftanbet roorben ift. Umfomebr bat es bie

^ommiffarien beS Kaufes SBunber nebmen müffen, baB aud)

für bas 3abr 1875 bie Slnftettung von 9ieidbseifenbabn=

fommiffarien na^ 2lusroeis beS @tats nic^bt in 3lusftd)t ge=

nommen ift. ^Itterbings macbt bas ®efe| bie Slnftettung oon

9tei(^seifenbabnfommiffarien oon bem SSebürfniffe abbängig.

Snbcffen idb glaube bcbaupten ju fönnen, ba§ überaß ba
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fd^on je^t ein 33ebürfni§ jur StnfteHung von 3flei(^§etfenba]^n=

fommifi arten »orf)anben ift, reo gro^e ®ifenbQ'E)nUnieu jufam=

mentreffen ober fi^^ f(J^neiben, iiiib tco an ber 55ertoaItung

ber einjelnen Sinten ein SBunbesftaat ober tnef)rere Sunbe§=

ftaaten al§ (Sigentl^ümer ober SJJiteigentl^ümer folc^er 33at)nen

betfieiligt [inb. 3^ fpejieti Ijabe babei namentU(^ bie großen

SSerfel^rägentren im 2Iuge, bie — \ä) benfc babei 3unä(|ft an

meine §eimat — roie Seipjig unb §aEe n. ©. bie ^noten=

punfte großer fonfurrirenber Staat§= unb ^riöateifenbaJ;nen

nnb foldjer @ifenbat;nen bilben, an raeldien einzelne SunbeS;

ftaaten finanjiett bettieiligt finb.

5ßor aöem aber, meine ^erren, glaube iä), an einem fon=

freien Seifpiele Seinen flar macfien ju feilen, ba§ ba ein un=

abraeiäboreä 33ebürfni§ für bie ^Infteßung eines 9^ei(5§eifen=

batinfommiffarö corl^anben ift, iro ein Sunbeäftaat ober

melf)rere Sunbeöftaaten in ber 93ern)altung einer il^nen mit=

gei^örigen ©ifenba^n, fei e§, roeil iljnen baö Sntereffe an einer

SIenberung, fei e§, meit i^nen ber gute Siße fe'^tt, 3nftänbe

in ber SSerrcattung einer foI(J§en ©ifenbalin bulben, bie mä)
if;ren 2ötrfungen in bem betreffenben Sanbeätr^eile atö ^ala^

mität empfunben raerben. 3c^ meine babei ni^t — roie mir

jugerufen roirb — bie 2InI)altifcf)e (SifenbQt)n, bie, roeit fie

»iel oon 33erlinern benufet mirb, gut oerleumbet, aber nad)

meiner ®rfal;rung barum nic^t '\ä){eä)t geleitet mirb, ic^ meine

bie 2f)üringij(fte ©ifenbaljn. Stn biefer ©ifenbnl^n finb

nämlic^ auf ©runb oon ©toatSüerträgen baö 5lönigrei(i^

^reu^en, baß ®ro§^erjogtl;um ©a(i)fen = 2öeimar unb baä

.f>erjogti)um ©a^fen=6oburg=@otIja finanziell betf)eiligt. SDaä

finanjieüe Sntereffe biefer ©taaten aber unb anbererfeitö ber

au§ bem 5lonjeffioöroefen fid^ oon felbft ergebenbe mafegebenbe

(Sinf(u§ auf bie (?eftattung ber Statuten unb ber 3.^eriüal=

tungöorgone f)at in ber SSermaltung ber 2t)üringif(^^en ßifen=

boI)n ein Drgan gefcbaffen, roeldjeS, i^ glaube, ber §err

^räfibent be§ 9ieic^§eifenbal;namt§ mirb mir nid)t miber^

fpred^en, in bem ganjen beutf(J)en 9leid^ aU eine 9J?onftroi

fität baftef)t. 2)ie 3uftänbe ober eigentlid^ ÜJli^ftänbe in

ber 5.^ern)altung biefer 33al;n finb erft fürjli^ xeä)t beutUc^

bei ©elegenj)eit eineö ^^rojeffee ju meiner ^enntnife gefom;

men, mit beffen S)etaiU \6) ©ie natürli(^ nid)^ beJietligen

mit!. 3d) miß t)ielmel)r nur !E)erDorI)ebcn, ba§ mir im Saufe

biefeä ^rojeffeö äioei ben ^rojefegegenftanb betreffenbe ©c^rei=

ben oorgelegt morben finb, bie idi bem f)ol^en -^aufe im

£)riginat jur 5>erfügung fteHen fann, oon bcnen baö eine

©(j^reiben unterjeidmet ift — e§ ift oom 15. ^Jiooember 1872

batirt —
S)er 33orfifeenbe beö a3erioattung5ratI)§ ber $ri^ürin=

9if(^cn 6ifenba{)ngefeIIf(^aft.

Eggert,
fönigUc^ preu§if($er ©ifenbal^nfommiffariuö unb ®e-

l^eimer 5legierungäratt;.

mäl^renb ba§ anbere, biefelbe 3(ngelegenl;eit betreffenbe, oom
16. 9Jooember beffelben Sal^reö batirte ©(^reiben unter--

5eid)net ift:

SDie ©ireftion ber SJiüringifc^en ©ifenbal^ngefeUfd^aft.

(Sggert.

(§eiter!eit.)

©ie erfel^en barau§, meine Herren, unb e§ ftel;en Sinnen, mie

gefagt, bie Driginalf(^reiben jur 23erfügung, bafe bei ber

l]()üringif(^en 6if enbalingcf ellj^aft eine unb bie =

felbe ^erfon, nämlid) ber föniglid) preu&ifdie ©etieime

3tegierung§ratl) ©ggert 1. aSorft^enber ber SDireftion,

2. 35orfi^enber beä aSerraaUung§ratI;ö, unb 3. — ba§

ift baä Uner[;örte babei — jugle^ föniglicl preu^ifc^er

@ifenbaf)nfommiffariu§ ift.

(§ört! Ijört!)

5!Rcine §erren, unb einen fotc^en 3uftanb bulbet bic

föni9li(^ preu^ifcfie, bulbet bie gro^tierjogliif^ fä^fifci^c, bulbet
j

bie lerjoglid) fäd)fifd)e Siegierung f(^on feit 3a!^ren! ©oH
man nun bei einem foldjen 3uftanb, ber natürlich eine f(^le(|te 1

aSermaltung ganj naturgemäß im ©efolge l^at, ni(^t nac^
;

§ilfe rufen? 2öoper aber foE man §ilfe crrcarten, rcol;er
|

foUcn namentlich bie einjelnen ©taatöbürger, mögen fie als

3lftionäre, als 9ieifenbe, atä Sefrod^ter, ober in fonft einer

©igenfd)aft ein Sntereffe an einer guten 35erroaltung l^aben,
'

rool^er foüen fie §ilfe ermarten, menn nidit oom Steide? >

5Run glaube ic^ freilich mö)t, ba§ baä !Reid)öeifenbal^n=

amt fofort unb bireft eine . 3lenbenmg ber ©taotäoerträge unb

ber ©tatuten loirb Ijerbeifütjren fönnen, rüti6)t ben brei

betfieiligten ©taaten brei ^ireftionömitglieber
jufid)ert, jugleid) ober aud^ beftimmt, baß
biefe ® iref tionämitglieber, o^ne ba§ fie

Slftionäre ju fein brauchen, SJlitglieber

beö 3]erraaltungäratl)5 fein müffen. SKeiner 3[nfi(^t

nad) genügt eö aber aud) ooüfommen, menn nur ein dit\6)%'

eifenbafinfommiffariuä angefteßt mirb, Ur bie fd^le(^te SSer^

loattung Sag für Sag fontrolirt. ©ann mirb e§ j. S. nid)t

oorfommcn, maö unter ben 2lugen beS preußifc^en §errn I

§anbel6miniftcrS oorgefomtnen ift, baß bie SSerroaltung ber
|

f^üringifc^en Giienba^ngefeHl'djaft ein jum SBerroaltungärat^
|

nad^ ben ©tatuen rite beftimmteö 3)Zitglieb 2 Sai^re lang
|

bloä beä{)alb oon ber 93erioaltung auägef^loffen ijat, roeil es
|

ber 2)ircftion mißliebig raor!
|

Söenn ic^ bie J^errooltung ber S^üringifd^en (Sifenbal^n 1

eine fd;ted)tc genannt l)abe, fo ift l)ier umforceniger ber £>rt, I

biej'e S3el)auptung bur(| einjelne ^eifpiele ju bemeifen, alö

mein 3iüedf bei ber 33ubgetbebatte nur ber fein fann,

baä 2lugc bcä S^eid^äeifenbü^namtä auf bic TOHßftänbe

in ber ^Berioaltung ber S^üringifdtien (Sifenbal^n ju Icnfen unb

baran ben SBunfd) ju fnüpfen, baß, roenn aui^ nurburd^
einen Älommiffariuä ad hoc bic S8erroaltung ber

2l)üringifd)en ©ifenba^ngefellf d^af t unb oor allen l

©ingen im Sntereffe ber ©id)crf)eit beä 58erte!^rä,
g

olfo in jebeä (Sinjelnen Sntereffe, bie S^üringifd^e
j

(£-ifenbol;n felbft einer ftrengen 5tontrole oonSieid^ä- i

rocgen unterrcorfen merbe. i

Stid^töbeftoiocniger l^alte id^ mid) ebenfo bere(^tigt alö \

oerpflid)tet, bie attgemeinen Allagen unb Sefc^roerben jur 5lennt=

nif5 beö l)ol)en 9leicl)ätagö unb bcä 9Jeidf)öeifenbal;namtä ju

bringen, meldte in bem betreffenben Sanbeätljeile oon einem

großen Greife beä intereffirten ^ublifumö über bie %i)ü' .

ringifd)e ®ifenbal)n gefüljrt werben : erftenä über bie man=
j

gcl^aften Slnfd^lüffe unb namentlid^ über bie fouoeräne Slrt, i

mit melier jum 9{odfitl)eil beö 'ilJublifumS bie Sl^üringifd^e ©ifen=
j

bal)ngefeüfd)aft il)re 3f?adE)barbaf)nen belianbelt — ber §err f

Stbgeorbncte Sräger rcirb 3f)nen bafür ein braftifd)eä Söeifpiel {

geben fönnen —
;
jmettenö über ben 3^al)t*plan, inöbefonberc ;i

aber aud^ über bie mangelliafte unb nidf)t rcd^tjeitige Sefannt--

mad)ung oon Slenberungcn itn j^al^irplan ; brittenS über ben )

33etrieb ber Salin unb namcntlid^ über bie 2lrt ber Seför= |
berung auf ber Saljn; cnblid^ oiertenä fpejieH barüber, |
baß e§ biä jefet nid)t gelungen ift, bei ber S^üringifdfien h

(Sifenbtt^n eine ©inrid)tung ju oerlangen, meldie bei faft allen ö

norb= unb mittelbeutfc|en @ifenbal;nen befielt, bie ©inrid^tung
f

nämlid), baß auf fogenannte 3^etonrbillette nad^ Söfung eincö
;

3ufd)lagöbiUettö bei ber 9xücffal)vt aud^ bic ©d^neKäüge be= i

nu^t raerben fönnen. 9Jleine §erren, rcer oon ber 33equem=
(

lid)feit im £ofalperfonenoerfel)r auf ber Sliüringifd^en ®ifen= \

bal;n fid; felbft einen Segriff madlien miß, ben labe id^ ein, .

|

nur bie ctioa 6 3}ieilen lange ©trede oon S)ürrenberg bi§ i

•Rroffen ju faliren. Söä^renb man nämlid; l}eute oon Serlin

biö ^kriö, nnb id) glaube fogar biö 5Rom in einem Söagcn

fo^rt, muß man auf jener fleinen ©trede 8 3)lal auä= unb

einfteigen, roeil man 4 3JJal ben SBagen roed^feln muß!

(§eiterfeit.)
|
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Mein luaä fümmert bas bie Sireftiou ber 2^§ürin9if(^eu

©ifenbal^ngefcttii^aft, ob baä -^ublifum gut föf)rt; roeun nur

bie S)treftion gut fäl^rt, unb bafür ift bur^ einen präd^tigen

©alonroagen Iiinreicfienb gefovgt. «So rüdfid^tstog, mk bem

*4^uf)lifum gegenüber »erfttt)ren wirb, oerfäfirt bie SDireftion

aber aiiä) ifiren Beamten gegenüber; ic^ weine jebod; nidjt

in 93ejief;ung auf ben SDienft — benn ba glaube i^, fann

eine ©ifenbafinüerraaltung n\ä)t rüd[i(^t§Io§ genug fein, —
nein, id) meine ben D^epotiömuö, ber in ©rfurt l^errfd^t, unb

ber in bem bi§I;er red)t guten ©tationö; unb g^afirperfonal,

atfo gerabe in bem i?reife ber SSeamten, bie mit bem ^ubli:

fum am meiften ju uerfeljren I;aben, unjufriebene mi§mutJ)ige

Beamte fd^offt, unter beren SKiffmutf; natürlid) baä ^pubtihim

am meiften ju leiben l)at.

3d) raitt biefe S3ef(|roerben unb .klagen rxx^t weiter au§=

fül^ren, nur barf ic^ ml)l nod) t)erfid)ern, ba{3 unfere 5?olle=

gen auö S^üringen, namentli(^ aber aud^ ber 2l6ge=

orbnete für Seipjig, mein uerel)rter g^reunb ©tepljani, in

meine Etagen unb SBefdiroerben über bie 33errooltung ber 2f)ü=

ringifc^en ©ifenbaj^ngefellfc^aft einftimmen. S^aä, meine §er=

ren, maö lielfen unä aber unter ben obroaltenben Umftänben
alle klagen unb Sefd^roerben? 23eim föniglid) preu§ifd)en

§errn §anbelgminifter, ber bie Dberauffic^t fü(;rt, Ijelfen fie

nic^t, er roirb nic£)t feinen eigenen 5?ommiffariu§ be§ar)Ouiren.

2Bir fönnen unter aßen Umftänben nur vom 9?eid^e Stbl^ilfe

erroarten.

3d^ TOiff bei biefer @elegenl;eit ben §errn ^röfibenten beä

9^eid)§eifenbal^namt§ noc^ auf einen ^unft aufmerffam ma<S)tn,

berbaöSntereffe beä3^eic^§, n)eilbaö£)berauffidE)törec^tbeä9^eid^ä,

bireft berüf)rt. 3d^ meine bie 2lrt unb Söeife, roie baä S'lei^äeifen^

balinpotiäeiregtement auf ber 2l)üringifd^en @ifenbal)n gef)anb=

^abt roirb. 2)a geftatte id; mir nun juerft mit groei 2öor=

ten Slinen ein ^röbd;en auä meiner eigenen ©rfalirung ju

geben.

33or einiger 3eit oerlangte id) mit meiner j^rau Unter=

fommen in einem 5?oupe für ?Ji($trou(^er. SlJJan fagte mir

jebod^, ba§ ^oupe für S'iii^traud^er fei voll befefet, \6) müffe
in einem Äoupe für 9iüU(|er ^la^ nel)nten. 2llö i^ nun
barauf l^inroieä, bn^ nai^ S3orfd)rift bes 3teid;§eifenbal)npoli=

jeireglementö in ben Söagen groeiter klaffe „^oupeö", alfo

unter Umftänben melirere J?oupe§ für Si^ii^traud^er oor^anben

fein müßten, roa§ rourbe mir entgegnet?

3a, baö ift rid^tig, baö fteljt im 9teid)öeifenba^)npoli=

jeireglement, aber unfere SDirettion liat unö befol)-

len, bafe mir nur ein^oupe für 9UdE)traud;er refer=

oiren foden.

9Keine Herren, fold)e fleine Unönnel)mtid)feiten fönnte

man fi(^ aud; nod; gefaEen laffen; aber roaö man fidl) ni(^t

gefallen laffen fann, unb roaö bie ernftefte 9?ügc an biefer

©teile oerbient, ift, bafe man auf ber 2l)üringifd^en (Sifen;

bal)n aud^ folc^en 33ttf)npolijeioorfc^riften juroiber l)anbelt, bie

im Sntereffe ber Sid)er^eit beö 33erfet)rö jum ©c^ufee für
Seib unb fieben gegeben finb.

3df) fann S^nen jum Seroeife für meine S8el;auptung

einen ^aü. auä meiner ^ragiä aU 33 ertl)eibiger anfüljren.

3m 3Jiära 1872 fliegen auf bem 33af)nl)ofe ^ö^d^au sroei

©üterjüge jufammen. SDiefer 3ufammenfto^ foftete

jroeien 3)^enfd)en baä Seben: einem £ofomotiü=

fü{)rer, bem fofort ber topf com Stumpfe
geriffen rourbe, unb einem 53remfer. 3öa§ rcar nun ber

le^te ©runb biefeä 3ufammenftoM? Saä, meine Herren, roar

eine $Berle|ung beä 3iei(^§eifenbttf)npoli3eireglementä, roeld)e mit
einer geroiffenlofen 33erno(^läffigung ber ber 5ßerroaltung ob=

liegenben _^flid^ten im unmittelbaren 3ufammenl)ange ftanb;

eä roar bie S?erle^ung beä § 49 beä Sa^npoUseireglemenlä,
roeld^er roörtlid^ beftimmt:

Sebe SCSeid^e, gegen beren ©pi^e fal^rptanmä^ige

3üge fat)ren, mu^ roäl^renb beä j)urd^gang§ beä

3ugeä entroeber rerfc^loffen gelialten roerben ober

Don einem SBeic^enfteUer bebient fein.

®en 2Beid^enftet[ern »or ber einfahrt in größeren
©tationen unb an ben 3rceigbal)nen, foraie an ben
auf freier Saljn belegenen 2luäroeid)ungen

, ebenfo
ben auf ber g^alirt befinblidien Sofomotiüfü^rern,
^eijernunbSöremfern bürfen ©efd^äfte, burc^roeld^ebie

forgfältige 2ßal;rnel)nmng iljrer ^unftionen beeinträd^=

tigt roerben fönnte,nicf)t aufgetragen ober geftattet roerben.— ®eroi§ eine roefentlic^e, t;ocE)roicf)tige Seftimmung! 2Bic

lag aber biefer S3eftimmung gegenüber jur 3eit beä UnglüdEä

auf bem 33a^nl)ofe gu 5löfef(|au bie ©ad^e? ®ie SDireftion

l^atte ivo^ beö roieber^olten 58erlangenö be§ S3al)nl)of§infpef=

torö, lebiglid^, roie id^ annehme, auä ©parfamfeitärüdfid^ten,

bem 58al)nf)oföinfpeftor nid)t baö jur SSeroältigung ber Sa^n:
l)ofarbeiten erforberlid[)e ^erfonal jur 23erfügung gefteCt, na=

mentli(^ nic^t noö) einen ftänbigen 2lrbeiter, um ben ber3n=
fpeftor roieberljolt petitionirt l^atle, geroäl)rt. S)er 33af)n^ofä-

tnfpeftor mu§te beä^alb forool^l ben einen ber beiben

etatömäBigen SBeid^enftetter, alä auc^ einen §ilföroeic^enfteKer

mit 3lrbeiten auf bem Sal;nl;of, namentlii^ mit bemSIuölaben

Don ©üterroagen befcf)äftigen, unb — roaö baö Unerfjörtefte

babei ift — er burfte ben anberen etatömäfeigen 2öeict)en=

fteßer überhaupt nidE)t aU 2öeid)enfteller, fonbern er mufete

iljn als S^elegropfiiften oerroenben! 2Bät)renb alfo § 49 bes

^atinpoliseireglementä üorf^reibt, ba§ jebe 2öeicf)e, gegen beren

©pi|e fal;rplanmäfeige 3üge faliren, roät^reub beö ©ut^gangs
beä 3ugeä entroeber üerf^loffen gelialten roerben ober »on
einem ^eic^enfteHer bebient fein mu§, roar an bem Unglücfö?

tage roeber baä (Sine, no^ — roeil ber ^ilföroeic^enfteller

mit Sluölaben oon ©ütern bef(^äftigt roar unb nic^t red)täei=

tig bie 2öei(^e erreid^en fonnte — baä anbere ber %aü. —
®§ fonnte beö^alb ein auf bem 35al)nt)of befc^äftigter 2trbei=

ter, ber bie Sßeidfie nid^t bebient fal) unb glaubte, fie fei

unriditig gefteHt, bie nid)t üerfa)loffene 2ßeid()e umfteÖen, unb

fo gefcf)alj ber 3ufammenfto^ ! 9^un, meine Herren, jenen

in gutem ©lauben l^anbelnben Slrbeiter l^at bie geregte ©träfe

getroffen, aber bie roirflid^ ©Aulbigen trifft in folcben g^äHen

bie ©träfe nie, obrooljl Sebermann — roie j. 33. bei bem
g^röttftebter ©ifenbalinunglücE — auf bie ©(^ulbigen mit '^in-

gern roeift.

Slufgabe ber 3^ei(^öeifenbal)nfommiffarien, glaube id), roirb

eö gerabe fein, in fold^cn fräßen mä) ben roirflidi ©(^ulbigen

äu forfd^en unb fie jur 9?ed)enf(^oft ju jiel^en unb überliaupt

2lbf)ilfe JU fdliaffen, rao eä nott) tl;ut. 3c^ glaube aud^, ba§

bie £anbe§be^örben, foroolil bie 33erroaltung§= alö bie ©eric^tSs

beworben e§ ben 3teid^öeifenbal)nfommiffaifien in biefer 33e=

jietjung an ©ntgegenfommen nxä)t feljlen laffen roerben. 'tSUiv

aber rcürbe e§ jur befonberen ©enugtl^uung gereid^en, roeim

bie SBorte, bie id^ l^icr gefprod^en l)abe, ba§ 9tei($äeifenba^n=

amt anregen foßten, bie g'rage nacl) bem 33ebürfniB pr 2ln=

fteßung von 9^eid)äeifenbnf)nfommiffarien in ernfte ©rroägung

JU gielien. Sc^ bin an^ überzeugt, ber D^ieid^ätag roirb, roenn

fie üon it)m geforbert roerben, bie Littel ju einer ©inric^tung

ni^t oerfagen, o^ne mlä)t baö 9Rei(^öeifcnbal)namt nacf) meiner

bef^eibenen 2lnfid)t ben liotien Seruf, roel(^en foroolil ba§ ©efefe

alä audE) baä beutfc^e 33olf bem 9ieic^äeifenba^namte juroeift,

niemals ganj erfüßen roirb.

(^Braoo!)

«Ptäfibcttt: ®er §err 2lbgeorbncte Siröger l^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Stöget: S)er 2lbgeorbnete 2Bölfel, ber

fd^on feit 3al)ren in uneigennü^igfter Söeife ben tampf gegen

bie 33erroaltung ber S^üringifcEien ©ifenba^n fül;rt, ^at fid^

ein grofeeö unb unbeftreitbareä 23erbienft baburd^ erroorben,

baB er biefe 2lngelegenl)eit l)ier im §aufe jur ©prad^e ge=

brad^t l)at. 3c^ bin i^m aud^ banfbar bafür, bafe er fid^

auf meine 3eugenfd^aft berufen l;at, ju beren 2lblegung id^

burd^ langiäl)rige ©rfa^rung unb, roie ic^ nad^^er bie (S^re

Ijaben roerbe Sinnen barjulegen, burd; eigene 3Kitleibenfd^aft

75*
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befäJiigt ju fein glaube. Unb wenn mir erlaube, Sl;re fo

foftbare 3eit no(J) auf einige SJlinuten in 2lnfpru(^ ju ne^=

men, fo ift eö in bem Seinufetfeiu, ba§ eä fid) l;ier um eine

lioc^raic^tige ©a(^e I;anbelt; benn baä cetevum censeo einer

gebeil;ü(i)en unb gefunben Gntiuidelung ber @ifenbal;nDerl)ält=

niffe in ^Jiittelbeutfc^tanb l)ängt lebigli(^^ baoon ab, ba^ bie

2^üringifcf)e @ifenbot)n unter bas allgemeine ®cfc^ gebeugt

unb auä ifirem Sluänaljmejuftanb lierauägeriffen roirb.

Sßenn i6) mä) einem ©d)lagn)ort fuc^eu löoltte, um bas

33ilb äu unterf(^^reiben, rcelc^eä ber Slbgeorbnete Sßölfet cor

3l;nen ju eutroHen angefangen l^at, unb roa§ id) fortfe^en

roerbe meiter ju entroiäeln, fo würbe id^ fagen: SKecflens.

bürg in Sliüringen!

(®ro§e §eiterfeit.)

2)enn bie 3uftänbe ber Tl^üringifc^eu (Sifenbal^n finb

roal^rl^aft medlenburgifdie 3uftänbe. Sie 3;t;üringifd)e @ifen=

bal)n roirb in einer SBeife oerrcaltet, alä menn juerft uor

oüen Singen bie 2:f)üringif(^e ßifenbal^n unb alöbann bie

übrige 2öelt um fie l;erum gefd)affen roorben loäre, lebig=

lief) }u bem SwecE, um fid) ron bem fouoeränen @igen;

bünfel unb (Sigennu^ ber 2f)üringifd^en ©ifenbal^noertoaltung

©efe^e biftiren ju laffen. ©tänben , meine §erren,

biefe 3uftänbe ber 2;f)üringifd)en ©ifcnbalmoerroaltung lebig=

lid) auf i^ren eigenen ©djroetten unb ©diiencn, bann mürbe

fie rool^l fc^on früljer entgleift unb ju %aüc gebracht roorben

fein. <Bo finb fic aber umgeben — raie Sljnen ber 2lbge=

orbnete 2Bölfet gejeigt l;at — mit einem geroiffen biploma;

tifc^en 33ot(roerf, roeld;es namentli(J^ üon ben mafegcbenben

©teilen au§ viel ju feljr refpeftirt loirb, »iel mel)r alö eä

oerbient; benn bie 33erl^äUniffe ber 2:i;üringifd)en ©ifenbal)n

fteljen — raie S^nen ber Slbgeorbnete SBoelfel fd)on auöein=

anbergefefet Ijat — nid^t blos mit ber gefunben 3Sernunft,

fonbern au^ mit ber gettenben ©efefegebung in bem biref;

teften SBiberfprud^.

Urlauben ©ie mir, ba§ ic^ auf bie 33erl;öltniffe ber

SDireftion no^ mit einigen Sßorten jurüdfonune. 2llä bie

®ifenbal)u gebaut rourbe, t)erfu(^te man, bie Sntereffen ber

brei betlieiligten Staaten jufauunenjujiel;en, unb fam auf ba§

unglüdfeligfte aller 2lu§funftämittel, nämlid; barauf, baf? jeber

ber betljeiligten Staaten einen Selegirten in bie Sireftion

beputirt ober — um eä anbers ju fagen — einen Sireftor

ernennt.

Ser Sireftor ber preu^ifi^en Siegierung ift ^orfifeenber

ber Sireftion, ber ber meimarifc^en fein ©tettoertreter, ber

ber gotliaer Seifiger. 9^un roürbe baö in 33ejiel)ung auf

SSeimar unb ©otlja roenig ju fagen l)aben. Senn ber ©taat§=

oertrag fidiert ^reuj^en baö Dberauffid)t§red)t, foba^ ber raei=

marifd)e luib ber gotl)aifd)e Sireftor nur beiläufig ober Sei;

löufer finb. Sfber in bem preu^ifc^en Sireftor ift ein

9Konftrum gef(^affen roorben,

(^eiterteit)

mie e§ r\\ä)t bloä in ber ©ef(^i(|te ber ©ifenbalinoerroaltung,

fonbern überf;aupt in ber @ef(^id)te jum groeiten 9Kale nid)t

roieber üorfommt. Ueberatt, roo ber ©taat bie 2luffi(^t au§=

übt über bie @ifenbat)nen, gef(^iel)t baä natürlid) üon einem

Organ, rcel(J^e§ unabfiängig üon ben betreffenben SSerroaltungen

über il^nen fte^t. §ier aber l)at ber ©taatäoertrag einen

lebenbigen 'tSltn\ä)m in jroei ^älften gefdinitten, bie fid)

biametral gegcnüberftel)en

:

(§eiterfeit)

bie eine §älfte bient lebigli(;^ ben 3ntereffen ber SBal^noer;

roaltung, bie möglic^ft niel ®elb »erbienen roiH, bie onbere

§älfte beauffidjtigt biefe §älfte.

(§eiterfeit.)

Siefe anbere §älftc l^at gu forgen für einen fi^nellen,

prääifen, fulanten, bie 3ntereffen beä ^ublifumö fic^ernben

unb barum möglidjjt uneigennü^igen ©efd^äftägang. ?lun

tonnte bie 2:£)citung uieHeic^t fo gefc^el^en fein, roenn ba§

mögli(3^ roäre, baß bie eine .f>älfte mit allen ©i^roäd^en unb

@ebre(|li(i^feiten ber 9Jienfd^ennatur auögejtattct wäre, mai)'

renb bie anbere §älfte in bem gtügelgeroanbe einer TOaf)rl)aft i

ferapl;ifc^en 9iein|eit emporfd^roebt. f1

(§eiterfeit.) 1

2Beint baä aber aud^ roäre, meine Herren, fo mürbe nun |
roieber ber ganje 9Jtenfc^ ooji feiner eigenen Sireftion fort»

|
roäl^renb überftimmt roerben, fobalb bie Sntereffen ber 6ifen= |
bal^noerroaltung mit ben Sntereffen bes ©taateä einmal folli=

|
birten. @ä roürbe, um eine folc^e ©teHung an6) nur an=

g
näl)ernb ausfüllen ju fönnen, au^erbem eine abminiftratioe I

unb eine ted)nifd^e Cualififation nötf)ig fein, roie fie bei !

einem 3}tenfd)en nid^t uorfommt. Ser betreffenbe ^Beamte \

ift aud) nur Slbminiftratiobeamter unb nic^t ted^nifc^er, unb ?

nun ftef)t bie ©a(^e fo: alä preufeifd^er ilommiffar ftel)t er

üoUftänbig unabf)äng unb fouoerän ba in allen betrieb§ted^=

nifc^en 2lngelegenl;citen, alfo in benjenigen 3Ingelegenl^citen,

bei benen baö 'ipublifum ant meiften intereffirt ift : ben ^Tarifs
!

fragen, ben 3tnfd)lu§'- unb j^al)rptanfragen, ben g^ragen hz-

treffenb bie Uebergabe unb bie älnnaljme von ©ütern unb

enblid^ ber ©id;erl)eit be§ 33ertel;r§; ba l)at er weiter feinen :

2lblatuä ,
atö ben ted^nifdf)en Sireftor feiner eigenen 33er2

roaltung.

Unb nun roieber, meine §erren, eine 9Jionftruofität in
|

ber 33erroaltung ber 3;i)üringifd)en (Sifenbal^n. Sie fogenannten
|

ted)nifd)en Sireftoren, «Ifo ber ©ifenbafinted^nifer unb ber

iuriftifd)e Sireftor, l^aben feine ©timme, fic finb lebiglid^ be=

ratl^enbe 9JJitglieber, unb allcä ba§, roaS fie vorlegen, braucht H

von ber Stbminiftration nid^t berüdfid^tigt ju roerben. 3Kir fi

ift folgenbeä üorgefommen. !i

3d) füf)rtc einen -^^roje^ auf ©runb beä §aftpflidE)tgefefee§ (;

gegen bie 2l)üringifdf)e ©ifenbaf)n, unb eä roirb mir oon ber
[;

Sireftion mit ber, burd^ ben Slbgeorbneten Sßölfel fd^on ge=
|

fennjeidf)netcn, Unterfc^rift ein $öergleid^soorfdE)tag proponirt. i

Siefer $8ergleid)§oorfd^lag fehlen mir juriftifd) etroas ju i)infen, I

unb id^ nal)m bal;er ©elegenljeit, mit bem juriftifd^en Sireftor
|

ber S^üringifd^en ®ifenbal)ngefellfd)aft ju fpred^en, unb ber f,

erflärte mir, ba§ er bie ©a(|e gar nidf)t fenne, ba^ fie l)inter i

feinem 5Rüden ober über feinen 5lopf roeg oon ber Sireftion,
p

bie ttöerbingä alle 33eranlaffung l)atte, bie juriftifd^e SBeleud^»

tung biefer ©adCie ju oermeibcn, mit mir abgemadl)t roäre. ij

Siefe tei^nifd^en Sireftoren alfo erl)alten abfolut nur
|

basjenige jugefd^rieben unb fotten nur baäjenige tennen, roa§ f1

bie übrigen Sireftoren i^nen jur 2Biffenfd)aft bringen roollen. i

3n bautedpifd^er 33ejief)ung, meine Herren, ift bem Sireftor
^

ber 2:f)üringifc^en ©ifenbal)n, in feiner ©teEung alö juriftif(^er 'j

©taatäfommiffar, ein Slblatuä gefteüt in ber ^erfon

eineä 3}Jitglieb§ beö berliner ©ifenbaljnfommiffariatä. Slber i'

audj bie ©tellung biefe§ Slblatuä ift eine ganj obnorme unb ':

baö ^Berliner ©ifenbat)nfommiffariat eigentU(^) fjerabroürbigenbe. |l

Senn biefer Ülblatuä l;at feine Snitiatioe, er \)at hm ©ye:
^

futioe, er erl;ält oon bem Saufenben abfolut feine i^enntnife, :

fonbern er fann nur bann einfdE)reiten, roenn ber Sireftor ber 'j

j^üringifd^en (Sifenba^n, alö preu§ifd^er ^ommiffar für bie*

felbe, il)n ju §ilfe ruft. 9Zun fennen roir ja bie menfdf)lid^c Ji

3fatur fo genau, ba^ roir roiffen, fein 9JJenf(|, ber irgenb eine ii

©ouoeränetät |at, ift bereit, biefe ©ouoeränetät fid^ hi- i|

fd^neiben ju laffen. Sal)er fommt es, ba^ baö HUitglieb beß ;l

33erliner ®ifenbai^nfommiffariat§ geroöl)nlid^ nur bann oon
j]

©ac^en ^enntnife erl)ält, roenn biefelben — um mid^ eines

»ulgären Slugbruds ju bebienen — fo tief l;ineingeritten
i

finb, ba§ man einen 33orfpann brau(^t, um fic aus bem
j

©umpfe ^erauSäUäiel)en.
'

sjjeine Herren, ber Slbgeorbnete SSölfet l^at tjor^in ben
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Jiatnen g^röttftebt genannt, ©ie werben \\(f) erinnern,

md6)zx Bä)xä beä ©ntfe^enä burc^ bie ganje 2ßelt ging, aU
biefeä namen= nnb beifpieHofe Unglü(f fic^ ereignet l;atte, unb

t)ieEei(J^t iftman($er von S(;nentnberSagegeroefen, ficf) ju fragen,

roaä benn eigenltid^ auö ber ©ad^e geroorben ift. 9hin,

meine §erren, xä) bin in ber Sage, Sfincn bavüber Stuöfunft

5u geben. 2ltä baä ©ijenba^nunglüd bei jyröttftebt, ba§ bur(j)

feinen Umfang ein au§ergen)öfjnli(^eä lüar, fid^ ereignet I)atte,

ging ber je^t oerflorbene ©taatsanroalt Mox^utt, einer ber

tabeUofeften ß^renmänner, bie ic^ je gefannt Ijabe, mit einem

©ifer Io§, mie er fetten auf eine beffere ©adje tierroenbet ift.

Unb maä fanb er? 3Jleine Herren, überall ben lä^menben,

l^emmenben 6inf(ii§ ber SDireftion ber 2f)üringif(^en ©ifen-

bat)ngefeUf(^aft. 5Da§ got|aif(^e 3JJitgIieb ber 2)ireftion ent=

blöbete fid^ nid)t, mäfrenb ber ®auer ber SSorunterfucIiung

burd) 3eitungät)eröffentU(^ungen bem ©taatäanroalt in ben

2Beg ju treten.

(§ö);t! tiört!)

(S§ loar ein fel^r mertfiootteä aJlateriat unter 3ul)tlfenatjme

eines ®elegirten beä SBerliner 6ifenba!^nfommiffariatä gefii^af=

fen. ®er ©taatäanroalt 9Jiorc^utt ert)ob bie Slnftage; bie

Sengen maren nod) mä)t rereibigt. 23ei biefer ©a(|e fam
alleö barauf an, ben (Sinbrud ber münbli(^en 3?erljanbtung

5u tiaben unb prüfen. S)aä £veisgeri(5^t in ®otI;a roieä

bie SlnHage ab. Ser Staatsanwalt ^Jiorc^utt befc^roerte fitf)

bei bem 2tppeßation§geric^t in ©ifeiwd^, mtliS)e^ bie.3urüd=

roeifung ber3Infiage beftätigte. 9^un, meine Herren, bitte id)

6ie, mxä) n\ä)t mi§juüerftel;en, menn id) 3^nen fage: i6)

toei§ beftimmt, ba^ ein 9)Jitglieb beS ^rei§gerid)ts in @ott)a

aJlitglieb beö S3ern)altungSratf)ä ber <Ef)üringifd)en ®ifenbaJ;n=

gefeüfi^^aft ift.

(§ört! prt!)

müfete mi^ fefir irren, wenn nic^t baffelbe ber g^att märe
bei einem 9)?itgtiebe beö 2Ippeüation§geri(^tä in 6ifena(^. —
3«^ oerraatire mi(^ auäbrüdUd) gegen bie Unterfteilnng, als

rooHte id) t)ier eine birefte ober inbirefte 3?erbä(^tigung aus=

fpred)en. ®s ift gerai^ 9tiemanb von ber 9teinf)eit unb Un=
antaftbarfeit bes S'tic^terftanbes fo überzeugt roie \^ ;

— aber,

meine §erren, glauben ©ie mot)l, bo§ bas ^ubtifum auf

bemfelben ©tanbpunfte ber Unbefangenfjeit fte^t? ®ie 2tn=

flage mar jurüdgewiefen roorben wegen mangelnben ^aufal=

neyns, bas ^subUfum aber erfannte einen anberen Slaufalne^uS

;

baS ^^ßublifum war ber 3Keinung, ba§ an 5?aufalnej;us

m6)t ein 3)?anget, fonbern ein UeberfiuB üort)anben fei.

IRa^bem ber ©taatsanwatt 9Kord;utt in feinem Seftreben ge=

fd^eitert war, fatj er fid) oeranlafet, gemifferma^en ju feiner

eigenen 5ted)tfertigung, bie @rgebniffe ber Unterfud)ung ju

t)eröffentU(^en, unb wenn atterbings aus ben SSeröffentU^un-

gen ber ^aufatnejus, ben eben ber 3?ic^ter ju finben t)at,

nid^t ganä flar war, fo war boc^ jur ©oibenj nadigewiefen,

bafe bie gröbften Unregelmä^igfeiten , bie minbeftens im j)is=

jipUnanjerfa^ren Ratten imterfudjt unb gerügt werben müffen,

begangen waren, — unb, wenn id) nid^t ganj irre, erging

fogar eine offizielle 2lufforberung üon oben herunter an bie

S5ireftion ber 2:f)üringifd)en ©ifenba^i, biefeS 2)isjiplinart)er=

fahren eintreten ju laffen. ajfeine Herren, bis auf ben ^eu=

tigen Sag l^at man aber nie wieber etwas baüon get)ört.

SDer §err Stbgeorbnete SBölfel fagte t)orl)in, es wäre
jebe eifeubal)noerwaltung in biefer Se5iel)ung rüdfic^tslos

gegen il)re Beamten, unb ba gebe id) it)m oollfommen S^ec^t

:

jebe anbere eifenbalnoerroaltung würbe mit bem ©taatsan=
wolt gemeinfame ©a(^e gemadit unb gefagt f)aben : wir wollen

mcf)t e[)er rul)en, bis wir bie eigentiid)e Urfac^e unb ben
eigentUd)en ©^ulbigen entbedt l)aben. 3Jteine Herren, baS
ift aber nid)t fo ber gaE bei ber 2:t)üringifd)en ®ifenba^n=
Verwaltung. S)ie 2:t)üringif(J^e ©ifenba^nbireftion fiel)t in

iebem Singriff gegen einen if)rer Beamten, fei es im 33ewu§t=

fein ber üblen S^ot, fei es im Semu^tfein ber Unregelmäßig^

feit i^rer eigenen ©i-iftenj, einen SCngriff auf fid) felbft, unb baS
2lble^neu, baS Siobtf^roeigeii oon fol(^en Sefd)werben über Beamte
ift nirgenbs bis ju einem fo fiofien ©rabc uoit 33irtuofität

ausgcbilbet, als bei ber SSerwaltung ber 3;i)üringifd)en Gifen=

bal)n. 3Keine f>erren, ^ier war baS uamentofe Unglüd ge=

fd)el)en; baS ^ublifum be5eid)net jiemlid) bcutlid^ aud) bie

33eranlaffung biefes Unglüds. ©o oiel Sammer nnb Un=
glüd f(^rie um wenigftens eine äußere ©enugtl)uung; unb
worin beftaub bie ®enugtl)uung für benfenigen, ber fie aus
ben 3lften l)erausl)olen wollte? Sn bem mangelnben 5laufal=

nej:ns

!

aHeine §erren, fo lange bie S^üringifd^e ©ifenbal^n ein

ein fettiges S^erbinbungSglieb war, ging ja bie ©ad)e fo jiem^

lic^. ©anj anbers aber würbe fie, unb bie @efät)rlic^feit

ber Sl^üringifc^en ©ifenbalin wuc^S auf baS t)öd)fte, als baS

6ifenbat)nnefe um fie l)erum fic^ erweiterte, aU Slnfc^luß- unb

Slonfurrengba^nen um fie l^erum entftanben. 3cbe oerftänbige

'©ifenbal)nt)erwaltung ftellt fid) gegen entftel)eube ^^onhirrenj;

btti)nen nid)t feinblic^; benn es gibt feine Stonfurrenjbalmen

im eigentlid)en ©inne besSßortS: jebe ^onfurren3bat)n bringt

ber beftet)enben alten 33al)n neue 33ortl§eile. älnbers jebo^

ift es bei ber 2:i)üringifd^en ®ifenbal)nDerwaltuiig; bei il)r tiat

fi(^ bas ^ringip l)erausgebilbet, feine anbere 33at)n neben fic^

auffommen ju laffen, fonbern fie burc^ ©l)ifanen, aC[erl)anb

aKanöoer unb Sntriguen möglid^ft tobt gu machen, unb in

biefer S8ejiel)ung ift fogar ber preußifd^e §err §anbelsminifter

machtlos gegen fie. S)er preu§ifd)e §err |)anbelsminifter

fonnte fogar eine vom preufeifd)en ©taate garantirte 33al)n,

bie §atle=^affeler 23al)n, nid)t gegen bie Unbilben ber Z^iü'-

ringifd)en @ifenbal)n fi^ü^en, ober uerfui^te es gar ni6)t ein=

mal erft. ®s war auf ber §alle=^affeler 35a|n ein burd)=

get)enber birefter ©i^^nettjug üon §alle nad) Staffel eingerii^-

tet, ber ben 2ßeg um 6 bis 8 ajleilen abfürjt, unb ber für

bie 9ientabilität biefer oom ©taate garantirten 33al)n natür=

lic^ von ber äußerften 2Bid)tigfeit ift. ©iefer ©c^nettjug |^at

eingel)en müffen, weil bie 2^üringifd)e 33al)n il)n unterbrüdt

Ijat bur(^ aEer!^anb SKanöDer, wie id) oorliin fagte, 'onxä)

Sntriguen unb burd) §ilfe anberer Sal)nen, bie x)iet(eid)t im

äl)nlid)en ©inne oerwaltet werben, wie bie 2f)üringif(^e

©ifenba^n. @S war fc^on in S)reSbcn, in Seipjig unb auc^

in §olle niemals mögli(i^, ein Sitlet ju biefem ©d)nelläug gu

erhalten, unb an allen biefen ©teüen würben bie ^^affagiere

üon §alle nac^ Staffel immer auf bie 2:i)üringif(3^e ^8al)n über=

geleitet.

aJleine Herren, wenn ic^ 3l)nen fe^t furj meine eigene

SeibenSgefd)ic^te erjä^le, fo gefd)iel)t es nid)t, um ^ird)tl)urmSs

intereffen ju wal)ren, fonbern um Sljuen an einem $8ei)piele

bas ^rinjip flar gu mad^en, weld^es id) S^nen bisl)er ent=

widelt f)abe. bin bei ber aSerwaltung ber ©aaUUnftruts

ba^n bet^eiligt, bie, als ein bringenbeS SebürfniB feit langen

Sauren gefüf)lt, cnblic^ burd) bie öpferwittigfeit ber Um=
gegenb ermöglicht würbe. Sie 2:i)üringifche 33at)n l)at jal)re=

lang baS Snslebentreten biefeS sjJrojefteS ju oereitetn gemußt;

wir oerbanfen es nur bem 3öol)lroolten beS preußif^en eifen=

ba^nfommiffarius für uns unb feiner gerechten ©ntrüftung

über bas aSer^alten ber 2t)üringifd5en @ifenbat)n gegen imS,

ba§ wir überl)aupt mit il)r fertig geroorben finb. 3Bir l)aben

mit i^r unb ber ©aatbal^n jufammen einen gemeinfd)afttid)en

58al)nl)of bei @roß=§eringen, unb wir fonnten biefe ©emein=

f(^)aftlii^feit nur ermögli(|en burd) eine ^onjeffion, __wie fte

nie unter berartigen aSer^ältniffen gemad)t worben ift. 2)ic

S^üringifdie Sa^n wirb auf biefem Söal)nl)of burd) gwei Sal)nen

befruchtet, beffenungeac^tet f)at fie uns gezwungen, ben gangen

33al)nl)of, aud) bieienigen einrid^tungen, bie für fie felbft

nöt|ig finb, auf unfere Soften herguftetten, unb wir ftreiten

heute noch um bas SSerlangcn, baß, wenn einft ber »ertrag

aufhört, wir atte biefe ©egenftänbe ber 2;hüringifchen ©ifenbahn

unentgeltlidh überlaffen foHen. 5Rad)bem es enblich fo weit

war uitb es barauf anfam, ben Fahrplan feftgufteßen, fonnten

wir unb bie (Baalha^)n bie Shüi^^nSifc^e Sahn nidht bagu
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bringen, eine g^atirplaiifonferens ju befc^tden. 2Bir fu(i)teu

be§l)alb an ben befteJ)enben g^al^rptan ber 2^üringifd)en Sol^n

anjufnüpfen unb frugen bei ber Sireftion an, ob ber unb

ber für nnä roiditige 3ug erl^alten bleiben folle; baranf be=

famen rair ans einer S)ireftion§fi^ung bie oertranlicEie 50^it=

t^ei(ung, ba^ bie S)ireftion für 2[ufred)t]^attung biefeö 3nge§

fic^ au§gefpro(i)en, bie Slbftimmung aber nur beäf)alb auöge=

gefegt l^abe, roeil ber S)ireEtor ©ggert nic^t anroefenb geraefen

fei. Sluf biefe offijiöfe SJJittl^eilung !f)in festen roir nun un=

feren gaJirplan befinitio feft, benn eä war bie pdEifte 3eit

bajn, unb na(^bent ber S)ireftor ©ggert jurücE war, gelang

es ii)m burc^ feinen SD'tad^tfprucE), bie ®injiel)ung biefeö 3nge§

1)erbei3ufüf)ren. 3tun l)atten roir für alle gälle mit ber ©a'aU

bal;n ba§ ^bfommen getroffen, baB, unbefümmert um baö 3>erl)al=

ten ber St)üringifd)en ©ifenba^n, fie loenigftenö unfere S[nfd)lu§=

jüge aufreiht erhalten roofie. 3m le^^ten 2lugenblide aber übte bie

Sljüringifdie ©ifcnbal^n eine ^reffion auf bie ©aalbal)n an§,

fie geftanb itjr einige fleine aSergünftigungen ju, mad}te fo'

aud^ biefe unö abtrünnig, unb nun faliren mir mit einem

gang maljnroi^igen ^al^rplan unfere 3üge t)in unb f)er jraifcfien

ben 3Inf^lu^punften, ol;ne ben 2lnfd)lu§ ju erreichen. —
9Jleine Herren, baä ift natürlicS^ eine Senac^tl)eiligung ber

ganzen ©egenb, natürlid) aud^ ber33af)n nad) itjrer finanziellen

©eite, unb baä mürbe ebenfo fein, raenn auf biefent Sal)nl;ofe

6, 7 ober 8 33al)nen einmünbeten. geljt bieö fo roeit,

baB an ben Waffen ber 2:f)üringifc^en Sa^n niemals mitge=

ttieilt rcirb, monn unfere 3üge abael^en, ba§ fein Jaljrplan

von unä auf ber 2;i)üringif(§en ©ifenbaf)n auSgel)ängt roirb;

ja, es ift fogar norgefommen, bafe, ol§ auf unferem gemein=

f(^aftlid)en SSol^nl^ofe in ®ro§=§eringen ein 23eamter ber

Sf)üringifc^en @ifenbaf)n oon einem ^affagier gefragt rourbc,

mann ber näii^fte 3ug ber ©aal=Unftrutba|n abgelje, ber Se=

amte fagte, eä märe ungemi^, es f)ängc baoon ab, ob genug

^^erfonen äufammenfämen.

(§eiterfeit.)

Slun raerben ©ic fagen, meine Herren, ba5 finb ©ubaltern=

beamto ; aber ©ie miffen rool)l, bafe ber ©ubalternbeamte nur

ber Sluäbrud beä ©eifteä ift, roelc^er oben regiert, unb ber-

artige untergeorbnete Drgane fel)r leid)t if)ren ^orgefetUen ab=

lernen, raie fie fic^ röufpern unb roie fie fpudcn.

S)aS Sebürfnife 5ur 5lbroel)r gegen bie Sljüringifi^e @ifeu=

balinoerroaltung rcirb fo Uhi)a\t empfunben, ba§, raie id) ge=

nau mei§, man in 2Beimar bamit umgel)t, ein felbftftänbigeö

(Sifenba^nfommiffariat für ben ©taat Söeimar ju fdjaffen,

tebiglid) auä bem ©runbe, um bie füblic^en 2lnfcblufebal)nen,

TOeld)e Sßeimar je^t baut, oor beot ©(^idfal ju beraabren,

raeli^eä bie Siljüringifdje ©ifenbafm ben nörblic^en 3lnf^lu{3=

bal)nen bereitet !^at. 3d) roeijg nid)t, roie raeit biefeä ?ßrojeft

gebiel)en ift ; raenn es rerjögert roirb, fo liegt bie§ nur baran,

ba§ ber ©taat 2Beimar auf bie Snitiatioe beä 9Jeid)e§ l)offt,

raeil e§ ja möglid) ift, baf3 baä @ifenbaf)nfommiffariate

errid)tet.

aj^eine §errcn, ic^ fomme ju @nbe. glaube, bas

SBilb, raeld)es id) S^nen entrollt l;abe, ift lebliaft genug, um
©ie für bie ©a($e ju intereffiren. 2Benn nid)t l;äufiger

33ef(^TOerben einlaufen, fo liegt ba§ in ber Statur ber ©a(^e.

2)ie Beamten unb 3trbeiler ber Sfiüringifd^en @ifenbal)n

fönnen fid) natürlid) über biefelbe nid)t befcE)raeren; fie finb

fef)r erfreut, raenn fie einen D^ec^tsanraalt finben, ber un;

eigennüiig genug ift, il)re ©ac^e ol)ne Soften ju fül^ren.

2)aö ^^ublifum befc^roert fic^ aus bem ©runbe feljr feiten,

weil, raenn man eine Steife l)inter fid) l)at, bie Unbilben ber

Steife feljr leid)t bem ©ebäcfitnife entfif^roinben, unb raeil leiber

ber Surd)fd)nittsbeutfc^e ftitlfd)raeigenb bie aSerpflic^tung an=

erfennt, fid^ oon SSeamten, namentlich imiformirten Beamten,

\6)k6)t be^anbeln ju loffen.

(§eiterfeit.)

SDarauä mag es rool)l entfpringen, bafe raenige 33efd)raerben

JU Sage fommen.

3^eine Herren, -id) möchte an ben 33orfte]^er bes Steid^ä^

eifenba^namts ben bireften Slntrag ric[)ten, einen Äommiffar

5u ernennen, roeld^er bie Uebelftänbe in ber aSerraaltung ber

2;tjüringifd;en ßifenbal;n unterfuc^t unb auf 9J?ittel unb SBege

finnt, il}nen abju^elfen, benn, raie id; bereits im 3lnfang ge=

fagt l^abe, bas ceterum censeo einer gefuuben ©ifenbal;n=

entroidelung in ben betroffenen unb betreffenben ©egenben

iü bie Sefeitigung biefer 2lrt Sßerroaltung ber S^üringifd^en
j

©ifenbaf)n. i

(SSraoo !) I

«Pviiftbctit: ®er §err 33eooKmä(i^tigtc jum SBunbeSratf),
\

^^räfibent bes 5Reid)Seifenba|namts 3JJaxjbad), l^at baß SBort. fi

33et)ollmä(^^tigter jum Sunbesratf) für baS £önigreid)

^reuf^en, ^^räfibent beS 9teid)Seifenbal)namtS 9Jla^bod): SHeine

§erren, bie ^rage, ob es nidit jraedmäßig unb not^roenbig

fei, für bas Sa^r 1875 in bem 3l)nen oorgelegten ©tat bie

äUittel 3u begcliren für 9^eid)Seifenbal)nfommiffarien, ift erroo=
|

gen roorben, man l)at aber baoon SIbftanb genommen, raeil 1

es fid^ nad) ber je^igen Sage ber ©efe^gebung als ju f(J^raie=
|

rig erraicfen, bie ^ompetenäoerl)ättniffe biefer Se^örbe in I

einer 2Beife abjugrenjen, bafe eine _gebeil)lid)e 2Birffamfeit für
j

fie gefid)ert raärc. Slufgabe, einer \o^^)^n Se^örbe einen

angemcffenen SBirfungsfreis ju bilben, rairb ©ad)e beS

9ieid)Seifenba^ngefe^es fein, beffen aSorloge fpäteftenS in näd)=

fter ©effion gef)offt raerben borf. SiefeS ©efefe raürbe bie=

ienigen a3eftimmungen ju treffen l;aben, rael^c ben 2Bir=

fungsfreis ber 9ici(hsauffid)tsbe^örbe in ben einjelnen ©taaten
|

abgrenjen gegen bie ©taatsauffid)tsbet)()rbe.
|

2Bas fobann bie ^ier jur ©pradE)e gebraiJ^ten ©pejial: E

befd^raerben über bie 2tjüringifdf)C @ifcnbal)nDerroaltung an»
j

gel;t, fo bin ic^ — unb ©ie raerben mit mir barin einoers
g

ftanben fein — nic^t im ©taube, auf alle einjell)eiten Ijeut l'

JU antroorten. 3um 2:i)eil finb ©egenftänbc jur ©prad)e ge=
j;

brod)t, raeld^e von ber preu6if(hen 9iegierung ju oerfolgen 'a

fein raerben unb bort geroi| 2lbl)ilfe finben raerben; äum
|

2^eil finb klagen erl)oben, meiere fid^ auf bie SSerfaffung l

ber a^erraaltung bejiel^en. 3d) mufe äugeben, ba§ biefe 2Ser=
|

faffung in geraiffer aSejiel/ang eine anomale ift; es befielt fl

bie ©ireftion aus 7 9J?itgliebern, oon benen brei oom ©taate G

ernannte 9)Utglieber finb unb meldte jugleid) baS ©taatsauf=
j

ficf)tSred^t für bie bett)eiligten ©taaten ju üben l)aben; aud^
f-

ift es rid)tig, baB biefe 9Kitglieber raieberum 9Jtitglieber bes 3

a3erraaltungSratl)S finb, — eS beruljt bies auf ©taatSoerträ= '|

gen jraifd^en ^reufeen, bem @rofel)erjogtl)um ©ad^fen unb
|

bem |>er3ogtl;um ©ad)fen=eoburg=©otl)a, unb es raürbe einer
j

Slenberung biefer ©taatsoerträge bebürfen, um eine anbere
|

6inrid)tung l)erbeisufül)ren.

®ie lllagen über bie ^Betriebsleitung ber 2l;üringifd^en ;

®ifenbaf)n finb bier mit Sntereffe oernommen, unb idt) barf i

bie 3ufid^erung ' geben, bafe, foraeit bie 3uftänbigfeit ber \:

9^eid)Sbel)örbe reicht, fie unterfud^t unb abgeftellt raerben 1.

foüen, raie überl)aupt baS 9teid)Seifenbal;namt es für feine \\

Stufgabe ^ält, rao Uebelftänbe unb gKiBftänbc in ber SSer*
|j

raaltung ber ©ifenbal)nen ju feiner 5lenntni6 fommen, mit ['>

ben i^m ju ©ebote ftel)enben 3Kitteln auf 3lb^ilfe ^injurair^ .

fen. ©oüte es nötl)ig fein, raie es oon bem §errn aSorreb-- .j

ner geraünfd^t raorben ift, einen ^ommiffar ad hoc nad^
|

S^üringen ju fenben, fo rairb oud; bos nid^t unterlaffen J

raerben. •

(Staoo!)

^Ptäftbent: 2)er §err 2tbgeorbnetc 9fttd^ter (^Kcifeen)
j

l;at bas SBort.

Slbgeorbneter mittler (gKciBen): 9)Zeine Herren, raenn s

id) an biefen ^ta^ (SEribüne) trete, fo raiH i^ 'bamit nid^t :

ausgefprod^en ^aben, ba^ id^ beabfid^tige, eine längere 9lebe '

y
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l^alten, fonbem icfi I)abe beu 2Buiif(§, ntic^ au^ meinem

§errn ^oßegeti grüt)auf unb feinen Seibenägefä^rten vzx-

ftänbti(^ ju machen, lüoä i^ oon meinem *]3Ia|e au0 f(i)roer=

lid^ gefonnt {)ätte.

SInfnüpfenb an ben ©egenftanb, ber 3ur Serat^nng fteJ)t,

möd)te i(^ junäc^ift crnjä^nen, boB, al§ im Satire 1873 baä

9^eid^öeifenbal;namt errichtet rourbe, fic^ in oßen ben rom
33erfel;r betroffenen Greifen eine lebliafte 3^reube über bie

(grri^tung be§ 9ieicf)§eifenbaf)namtä funbgab, rceit man
Qianhk, ba§ in bemfelben eine 33ef)örbe gef^affen fei, meiere

bie geredeten 2Bünfc^ebe§^ubIifnm§unterfu(i^enraerbe. 2?oraIIem

glaubte man aber aud) in biefem 9ieid^öeifenba|)namt einen

SBäcJ^ter erl^alten ju J)aben, ber über ben 3Irt. 45 ber S^eidiö;

rerfaffung roaä)t, unb iä) mufe fagen, ju meinem großen

©(^merje tiat baö Stei^seifenbal^namt biefe SBünfc^e unb 2ln=

fi(|ten im t^ublifum nid)t erfüllt, unb id) behaupte, ba§ bur^^

bie am 1. Sluguft b. 3. eingetretene S:arifer|)öt)ung eine 93er=

faffungöuerle^ung entftanben ift.

6ä ift oon oielen (Seiten barauf l^ingeroiefen roorben,

bafe üor biefer STorifer^öIiung von ©eiten be§ ^ubliEumö nidjt

bie ^unbgebungen ftattgefunben J)ätten, mie fie nad) biefer

2:ariferl)ö|ung ftattgefunben I;aben. 3Jieine Herren, baä finbe

\^ febr begreiflich- 3n ben 5lreifen, bie am meiften babei

intereffirt roaren, mar bie cnergif(^e SJieinung verbreitet, ba§

bem fiaren Söortlaut beä 2lrt. 45 ber 23erfaffung gegenüber

e§ faum möglid; fein mürbe, ba& man burcJ^ einen ^itnbeä=

ratl^äbefi^hluB ju einer ©r^öfiung ber S^arife fommen fönne.

2lt§ bie erfte 2Inbeutung in ber treffe barüber erfiJ^ien,

glaubte man barin nid)ts raeiter aU bie müßige Sbee eines

2ßi^botbe5 p fel;en; al§ aber biefe ©erüc^te an ©tärfe unb

Äonfiftenj geronnnen, glaubte man ft(^ immer noä) gegen bie

S^ariferl^ölung gefid^ert ju feigen, meil man in bem 9?eichä=

eifenba^namt ben nötl;igen ©d)u^ fal^. S)a plö|tiä) unüor=

bereitet für einen großen ^iljeil ber SnbuftrieHen trat biefe

2ariferl)öf)ung inä Seben unb eä ift bamit gmeiertei gef(|ef)en:

eine 33erfaffungöüerle^ung unb ein TOirtl)f(^aftlicher ^ei)ler.

SDafe eine 3Serfaffung§üerte^ung bamit gefd^el^en ift, glaube

iä) bem flaren SBortlaut be§ 2lrt. 45 gegenüber nur mit eini=

gen 2Borten ju erläutern ju brau(^en. 3m 2lrt. 45 ift ganj

bcfonberä barauf yiüdfidit genommen, ba§ eine ©lei^mäfeig;

feit ber Sarifirung lierbeigefül^rt unb eine Siarifermäfeigung

eintreten foH, unb jrcar in einem beftimmten ^rojentfafe für

beftimmte ©üter, bie bort genannt finb, ®tefe ^eftimmung

ift nad^ ben a)^ittl)eilungen, bie in bie öeffenttic^feit gelangt

finb, in ber ®enff(^rift, bie baä 9iei(ä^öeifenbabnomt bem
SBunbeöratf) übergeben l^at, als eine fotc^e bezeichnet raorben,

bie roeber pofitio noä) ejefutabel fei, unb ba§ es eine 33e-

ftimmung fei, mel(^ie, mie es bort auSbrüdH(^ l;eifet, bei ber

33eratlhi'"9 3>erfaffung vox 7 Sauren ber beftanbenen

2luffaffung ber Sariffrage SluSbrud gegeben l^öbe. 2öenn mir

eine fotcJ^e Interpretation beä 2lrtilets ber a^erfaffung »on
einer 2lbtl;eilung beS S'ieic^seifenöahnamts einfeitig guloffen,

fo mu§ id) ganj offen geftelien, ba| ich ^ß^w eine gro§e ®e-

falir erblide, benn es fönnen bann ebenfalls anbere S3e=

ftimmungen bet 33erfaffung als ni($t egefutabel, als mä)t

pofitiü genug, bie nur bie 33ebeutung con frommen Sßünfdhen

i)oben, unter ben ^änben bem 9tei(^stag oerfchrainben, unb
bem mö(^te bo(^ üor aEem m^)^ »orsubeugen fein.

SBeiter i)at man für bie Tariferhöhung nod) angeführt,

ba§ bie greife ber Pohlen, bie greife bes (SifenS, bie®ei)älter

unb Sö^ne, rceldie bie ©ifenbahnen ju zahlen fiaben, fo rcefent-

lidj geftiegen feien, bo§ eine 2ariferhöl)ung fi^h nöthig madie,

um einen älusglei(^ l)erbeijuführen. SJ^eine Herren, bas ift

ein ^unft, über ben fic^ ja üielfad; ftreiten lä§t, aber foöiel

ift ju fouftatiren, ba| an bem Sage, an bem bie Siariferlhöhung

rairflid) ins Seben trat, bie ©ifenpreife unb bie ^ohlenpreife

in 2)eutfchlanb fifhon bebeutenb im 3?üdgange marcn, unb
roenn man bie 33etriebSa;iSgaben einer ©ifenbafin bur(ihfiel)t,

fo roirb man feljen, Tt)el(^en großen ^rojentfa^ ©ifen unb
Jlohlen öou biefen Setriebsousgaben auSma(^hen. 2tu|erbem

lä§t fi^h roofil ni(Jht oon oornlherein behaupten, ba§, roeil bie

greife geftiegen finb, man olme weiteres ben 2lrt. 45 ber

aSerfaffung ruhig bur(Jhbred)en barf. Unb finb benn nidit aud;

für anbere Subuftriezroeige ebenfalls bie Söhne unb ^olh^e"'-

preife in bie §öhe gegangen? unb es roaren biefe Sroeige nid^t

immer in ber Sage, biefe erhöhten greife audh fofort auf ihre

^onfumenten abroäljen ju fönnen, roie bie ©ifenbahnen hutä)

bie @rhöl)ung ber Frachttarife.

SBeiter hat man für bie ©rhöhung ber Siarife no^ an-

geführt, bafe fa ber ©taat auch ein mefentli($es Sntereffe an
biefer Tariferhöhung liaben müffe, unb id) meine, foroeit

nteine £)rientirung hierüber reid)t, ift üon ben ©taats=

eifenbalhnen in erfter Sinie ber 2lntrag auf ©rhöhung
ber Tarife mit ausgegangen, ©s ift richtig, ba^ bie beutfc^en

©taaten oon bem in aßen beutf(^en ©ifenbalh^en angelegten

Kapital bie §älfte befi|en, mithin genau fo oiel roie bie

^rioateifenbahnen ®cutfd)lanbs. S)as Sntereffe ift alfo ein

ooßftänbig glei(^mäfeiges. Jlun fagt man, roenn ber ©taat

babur(§, bafe er bie Tarife erhöht, eine größere ©innahme
mad)t, fo roirb er bamit not^roenbiger Sßeife bie Taften
feiner ©teuerjaliler entfprechenb entlüften. SDiefe Slnfii^t ift

nid)t rii^htig. Sßürbe jeber ©teuerjahler na(^ feiner SeiftungS;

fälhig'^eit fil^ ©teuerjahler auch berfelben Sage fein, ben

aSerfehr ber ©ifenbahn ju benu^en, fo fönnte ein 3luSgleidh

ftattfinben; ba aber bies mä)t ber ^^att ift, ha bie Seiftungs=

fähigfeit ber ©teuergafilung mit ber Senu^ung ber ©ifenbahn

als grad)tgeber burchaus ni^t im Sufammenliong fteht, fo

fann biefe Slnficht in feinem glatte gered^tfertigt erf^einen,

baB man gleidimä^ig bie ©teuerja^ler burd) bie ©rhöhung
ber Tarife enttafte. Slu^erbem fann bie Slbficht, bie ©taats=

cifenbahnen rentabler ju mad;en, fein ©runb ju einer SDurcJh-

bre(^ung bes 3lrt. 45 ber SSerfaffung fein.

3(| f)abe aber aud) oorhin gefagt: es ift biefe Tarife

erljöhung ein TOirthfd)aftli(^er ?5^ehler, unb ii^h geftatte mir

äroei •'!ßun!te bafür anzuführen unb babei auf bas 3eugni§

einer ©ifenbahn zurüdjufommen, bie fi<Jh am längften gc=

fträubt l)at, bie Tariferl)öh""9 anjuneljmen. 3)as ift bie

9iheinifd)e ©ifenbahn. S(^h glaube nicht, ba§ bie 9iheimf(§e

©ifenbohn lebigli(Jh bes^halb gegen bie Tariferhöhung fid) ge=

roehrt f)at, roeil fie bie roirthfd)aftli(^en 9lad)theile berfelben

eingefehen l)at, fonbem fie hat es entf(ihieben besfialb gethan,

roeil fie eine oon ben ©ifenbahnen 2)eutfd)lanbs ift, bie am
meiften hmä) bie ^onfurrenj ber SSafferfra(Jht bebroht roirb.

©ie mu§te — fie l;at bas offen in ihrem Seriiiht auä=

gefprod)en — fürchten, bafe ein Theil ber ihr bisher gur

S?erfra(|tung übergebenen ©üter nadh ber Tariferhöhung ben

billigeren SBafferroeg auffuchen rcürbe. ®ie Sahn :hat lange

Sßiberftanb geleiftet, aber es ift ben ^JJadibarbahnen, bie mit iljr

in bireftem Tarifoerbanb geftanben, gelungen, aud) gegen

ihren SßiHen fie jur Tariferhöl;ung ju groingen, roeil man
brohte, bie bireften Tarifoerbänbe ju fünbigen, unb bas roar

aQerbingS für biefe ©ifenbahn ein fo f(^roerroiegenbes 9)]oment,

ba§ fie ni(^t anbers fonnte, als fid) ben Tariferhöhungen an-

jufdhKe§en.

SDiefe ©ifenbafin, auf bercn 3eugni6 iä) mid; geroi§ be-

rufen fann, fagt in if)rem SBerid^t ausbrüdlid; an einer ber

betreffenben ©teüen:

SSir müffen befür(^)ten, ba§ eine burc^greifenbe

©rfiöhung ber Tarife einzelne Snbuftriezroeige im

a3ahngebiet empfinbli(^ berührt.

9Jieine §erren, roenn hierju noch ein SBort nothroenbig

roöre, bitte id) ©ie, Sh^e Slufmerffamfeit ber ^öchft fad)^

oerftänbigen Petition zuzuroenben, bie uns geftern 2lbcnb mit

ben übrigen papieren zugef(Jhidt ift unb oon ben roeftfälifchen

©ifeninbuftriellen Ihertührt.

aber es ift auch nod) ein anberer ^unft, ben idh für

ungleich TOid)tiger ^alte ^nm SSeroeis bafür, ba^ bie ©ifett^

baf)ntariferhöhung ein roirtl)fd)aftticher Stehler ift. Sch mödjte

babei auf einen aSerfianblungSgcgenftanb zurüdfommen, ber

in unferer 4. ©ifeung ^ier berat^en rourbe, es roar bei ber
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crften unb stoeiteii Serotfiung bc§ ©efe^enttourfä roegen (Sin*

fül^ruug ber Steidiömünjen in ®Ifa§=Sot[;ringen. S3efanntti(i^

rourbe bomafe auf ben 3[bf(u§ be§ ©olbeä nac^ bem Sluslanbe

J)ingeroiefen, unb ber föniglic^ preufeif(i^e §err j^inansminifter

©amp^aufen fagte TOörtUä):

2ct) Unnk bem geehrten §erru von ^arborff in

einem geroiffen 93ebauern über bte ungünftigc

^anbetebilonj fet)r it)oI)l äuftimmen. bin ver=

fönli^ ebenfattä ber 3Jieinung, bafe roir in S)eutfd)=

laub mit ber @rt)ö^ung ber Söl^ne, mit ber Qx-

Ijöf)ung ber greife für geioiffe SliateriaUen, für

ko^)ktt, (Sifen u. f. ro. in einer 3Seife geftiegcn

TOoren, unb ba§ bie greife für biefe ©egenftänbe

no6) m6)t Ijinreic^enb gefunfen finb, fo baß bie

©jportfäl^igfeit ber Station allerbing§ barunter ge=

litten l^at; aber, meine §erren, roenn tuir mä)\)tx

fteim SRangel ber ©yportfäfiigteit feigen, ba§ baä

f(3^öne ®olb auöroanbert, bann mirb eben fofort ber

§inroeiä in nac^brücflic^fter SBeife geliefert, ba§ cä

dlemente unfereä 33erfel^r§ gibt, bie einer Slenberung

bebürfen.

Unb, meine Herren, bie •Tarife finb ein (Clement beö -i?erfe^rö,

roel^eä einer Slenberiing bebarf. aJtein l)oc^geef)rter poUtif^er

©efinnungögenoffe, §err oou 5?arborff rief, alö §err

6ampl)aufen bie SBorte gefagt l^atte, oou feinem ^^Ua^^e auä

baö SBort: 2ariferf)ö{)ung! meine, mit biefem einjigen

SBorte ift ber n)irt{)fd)aftüd)e 3^el)ler, ber hnxä) bie 2arif=

crl)ö{)ung begangen ift, l)inreic^enb gefennjeid)net. @e ift

um bie uugünftige ^anbelöbilanj ju befeitigen, notf)«

raenbig, unferen ©rport mieber ju Ijeben, unb baju ergreift

man ^Raferegcln, toeldjc nid)t bloä bie 3ufü{)rung beö dio))-

materialö oert^euern, fonbern auä) ÜJJaßregeln, bie notf)roen=

bigerroeife bagu füljren, bie fertige SBaare hnxä) erl;öl)te Sranö^

portfoften nad^ ben (Sceplö^en ju uertfieuern. S)a§ d)arafte;

rifirt If)inrei(^enb, roie grof3 ber roirt(;fd)aftli(^e 3^ef)ter gemefen

ift, ben man bei ber ©rt)ö(;ung biefer Tarife gemad^t t)at.

9iun frage id), meine §erren, roie ift eä benn eigcntlicJ^

gefommen, baß man auf biefe 2ariferl;ö^ung fo rafdj einge=

gangen ift. Unb ba giebt mir bie 2)enff($rift beö 9teidööeifen=

balmamtö com 3um 1874, mie fie in ben beutfd)en 3tnnaten

oon <f>irtf) abgebrudt ift, Slusfuuft; benn ba l;eißt eö au§=

brüdlid), baß bie ©ifenbal)nüeriDattungen fid) anfäug;

1x6) gegen eine Sarifreform ablef)uenb oerljielten, fpäter

aber l^aben fie bann in übergroßer 9J?el)rjal;l

biefeä ablel)nenbe 2]erl)alten aufgegeben unter ber 33orau§;

fe^ung, baß eine 2:arifert)öf)ung eintritt. 5D?eine Herren, bie

@ifenbal)nt)erTOaltungen moUen.ju einer 2iarifreform erft bann
fommen, rcenn bie 2ariferl)öl;ung ein fait accompli ift ; b. 1^.

mit anberen Söorten, man roill bann oerfudien, in bie neue

Siarifreform bie erl)öt)ten Tarife (jineinjubringen, unb eö rairb

bamit aus bem 3uftanbe, ber naö) ber auäbrüdlic^en Slnö^

laffung be§ ^efd)tuffes be§ 33unbe§ratf)S nur ein 3nterimi=

ftitum fein foß, maä urfprünglid) nur bi§ jum 1. Sanuar
1875 anbauern foßte, ein bauernber 3uftanb werben, unb,

meine Herren, i^ befiaupte, eine bauernbe Sd)äbigung unfer

33crfel)röintereffen. 3d) muß ba^^er baä rafd)e unb rapibe

S3orgel)en beö 33unbe§ratf)ä unb beö ßifenba^namtö in biefer

g^rage ganj energifd) tabeln. @ö mar bod) fo eilig :uit ber

2arifer^öl)ung rcirfli(J^ nid)t, eä mar boc^ fd)on im Suli unb
am 1. Sluguft tefannt, baß ber 9?eid)ötag im Dftober l^ier

mieber gufammentreten raerbe
;

fal^ man fid) nun im 33uiibe§=

xait)t unb im 9tei(^§eifenbal)namte genötl;igt, im mirtf)fd)aft=

lid)en Sntereffe eine 2ariferl;öl)ung eintreten ju laffeit, fo

fonnte es fid^ um bie wenigen 2öod)en, bie jn)if($en bem
1. 2luguft unb ber Bufornmenberufung beä ^iei^ötagö liegen,

bei biefer ?^rage nid}t Ijanbeln, fonbern eä nmßte ber ?Jeid)ö;

tag alä bere(|tigteö 9)titglieb ber fiegi^latioe beä beutfd;en

'iHexö}^^ aud) in biefer Sejieljung gel^ört raerben.

entl;alte miä) nun, an biefe meine furje 2lu§füf)rung

einen SCntrag ju fnüpfen, weil nac^ Sage ber ©aci)e nid^t

glaube, baß Stusfld^t üorl^anben ift, baß ber 3lntrag im S3un=

be§ratf)e burc^gel^t. 3d) glaube aber, baß bie 3tnregung ber
j

g^rage f)inreid)enb fein toirb, im 33unbeäratl^e bie !Dlaßregeln i

anjuregen, roeldie jur Sefeitigung biefer fo ^äblid^en Sarif=

erpfiungen füfiren, unb ber ©tanb ber Singe roieber l^erge; i

fteüt roerbe, roie fie oor bem 1. Sluguft b. 3. roaren. 5Dann i

erft fann an eine Sorifreform gegangen raerben, bcren bie 1

nationale SBo^lfatirt beä Deutf(^en 33olfeä fo bringenb bebarf.
j,

(33raüo!)
j

?Präftben<: ®er §err 2lbgeorbnetc oon Unrul^ (9)hgbc= a

bürg) Ijat baö Söort.

3lbgeorbneter öon Unvu^ (üKagbeburg) : 9Jleine §erren,
j

nad^ meiner 6rfal)rung ift eö fein banfbareS ©efd^äft, gor= \'

berungen entgegenjutreten, bie oon einer beftimmten ©eite h

^x ober oon mel;reren Seiten l^er an ben ©taat gemad^t |;

werben, foTOol)l in Sejiel^ung auf ben Sau oon (Sifenbalmen

unb auf bie $8criraltung oon ©taatöbal^nen, als oud^ an tic
|!

fämmtli(^)en ^^rioatbaljnen. S?ie ©trömung, bie in ben legten l

Satiren in ber :2uft gelegen l)at, trägt biefe 2lnfd;auung; unb
|

roenu nmn ber ©trömung entgegentritt, bann fommt mon
|

leiert in ben 'i>erbad^t, alö ob perfönlid^c Sntereffen aud^ auf
[|

biefer ©eite obroalten. 3d) gef)öre ju feiner ©ifenbaljnoer: [i

roaltung, id) bin roeber roo Sireftionömitglieb nod) 93er:
j?

roaltungöratl;§mitglieb, aber id) mte bie ©runbfä^e, roie fic i:

oon anberen ©eilen au§gefprod)en roorben, unb roie fie aud^
ji

t)ier foeben geltenb gemad)t roorben finb, gerabe roirt^fc^aftlid^ i

für grunbfalfdf). ;

^)er .§err 9tebner oor mir tabelt jebe S^ariferl^ö^ung, er
|

fprad) fogar oon iBerfaffungöoerle^ung in Se^ie^ung auf ben
|

airt. 45. 2)er 3lrt. 45 ber 9teict)öoerfaffung, meine Herren, f

ift aUcrbingö aud) ein ^robuft iener ©trömung, bie feit einer i

9ieil)e oon Saliren in ber Suft liegt, bie aber in ber S^at I

fiel) fd^on gemäßigt ^at. Söie oon einer 23erfaffungäoerleßung
jj

bie 9^ebe fein fann, fiabe id^ nic^t begreifen fönnen, baju
^

reicf)t mein S^erftanb uid)t l;in. t

3d^ meine, meine Herren, bie ©taatöbal;nen liaben nic^t ij

bie 33erpflid)tung, unter ben ©elbftfoften ju faf)ren; biejcni: 1

gen aber, bie oerlangen, baß re(^t oiele ©taatöbal^nen gebaut il

roerben, unb baß bicfc ©taatöbaljucn ol)ne 9Üidfi(^t auf ben i

Ertrag oerroaltet roerben, baß man ben 2!ranöport erleidiitere, ;,

bie fteHen fid) me[)r ober roeniger auf ben ©tanbpunft beä
jj

©laatöfommuniömuö. 3Benn ber ©taat unter ben ©elbfl=

foften fäf)rt, roeiin er ni6)t mäßige 3infen unb eine geroiffc -i

2lmortifation§quote oerbient, fo fä^rt ber ©taat auf 5loften j

ber ©teuerjaljlenben.
^

(©ef)r ri(^)tig!)

|

3d) gebe 5u, baß ber 23erfel^r bem allgemeinen Söo'^le nü|t, !

junä^ft aber rool)l ben Sranäportintereffcnten.
;

§at ber ©taat eine S^eranlaffung gel)abt, eine 33al^n ju ,

bauen, fo roirb er aud) fui^en müffen, fie fo ju oerroalten, .

baß baö Kapital fid), roenn audf) nur ganj müßig, oer^inft i

unb allmäl)lid^ amortifirt roirb.

S)er ^err ä^orrebner f)at gegen bie 2:ariferf)ö^ung eigent=
'<

1x6) fo gefproc^en, alö ob fie etroaö ganj Unerprteö, etroas

ganj Ungtaublid^eä roäre. (Sö ift if)m gar ni^t eingefallen,
,

aud) nur irgenbroie barauf einjugel^en, ob benn bie 3?erf)älti '\

niffe fiel) nid)t total geänbert l)aben, ob bie ©elbftfoften nid^t

außerorbentlid) geftiegen finb buri^ baö 9Katerial, burd^ i

bie 3lrbeitölö^ne unb burd^ bie gorberungen, bie on

bie ©ifcnbafinen gej^eßt roerben, Sie (Sifenbal^nen i

foßen möglicE)ft oiele 3üge ma(^)en, fie fotten
(|

mögli(^ft fcEmeße 3üge mad)en, fie foßen an mögli(^ft oiclcn 'i

§aitepunften ttnl)alten, fie foßen bie 93ol;n^öfe bequemer i:

machen, fie foßen in jeber S8ejiel)ung für baö ^ublifum for«

gen, biefe gorberung fteßt man mit3te(^)t an fie; aber, roenn j:

mon fagt, beffenungead^tet ift bie 2:ariferl)öl)ung etroaö ganj
j'
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llnerJ)örte§, fo ifi baä eben eine fd^iefe ^)o^fän)irt^[(^^aftIic^e

anficht.

ilJleine §erren, ic^ l^abe no^ niä)t getiört, ba^ 3emanb
rerlangt |)at, e§ foßen bie ßol^lenbefi^er ober aiiä) bie itot)Ien=

werfe, bie bem ©taate gel^ören, bie iloi)Ien für bie ©elbft=

foften abgeben. 3Jian ift bamit einoerftanben, bafj ba ein ge-

tüiffer JJufeen barauf liegt, unb boc^ ift e§ etit)a§ ganj ä(;n=

Itct)e§ bei ben (Sifenbal^nen, bei benen man immer auf baä

^rioilegium l^ingemiefen ^at, obgteiij^ biefe ^riüilegien feinen

9ieij mefjr f)aben; man bringt feine Saf;n me^r ju ©tanbe,

wenn man nid^t mit befonberen 9?eijmittetn l^inäutritt,

©taatögarantien nnb anberen 9)Zanööern. 3n ben großen

^of)tenreöieren ejiftirt ein faftif(^e§ ^riüitegium ; e§ finb

mdE)t überatt ^ol^ten oorf;anben, nnb eine SSerJtänbigung ber

i?o|tengrubenbefi^er ift leid)t.

3d^ Ijalte e§ aßein für richtig, nxö)t ba§ man allgemein

fagt, c§ foH nid^t erl;ö^t roerben, ober iimgefe^rt, ba^ man
allgemein fagt, e§ fott erf)öf)t roerben, fonbern, ba§ man genau

ermittelt unb bnrdf) 3al)len belegt: roie ftellen fic^ bei ben

»erfc^iebenen Salinen bie ©elbftfoften,unb für roeld^e ©ä|e fönnen

fie fa^^ren, benn, meine Herren, ax\6) ber Umftanb roirb

ftet§ überfel)en, ba§ bie ©elbftfoften ni^t auf aßen S3al)nen

bie gleidien finb unb mä)t fein fönnen. SBenn Don ber einen

S3al;n bie 3Jleile 400,000 ober nur 300,000 Sfiater foftet,

ron ber anberen l'/a SJtißionen, roenn gerabe bie biöige

33af)n in ebenem Sanbe liegt, roo bie Sofomotiüe 4 biä 5000
3entner ?Jetto bequem fcfileppt, bie anbere Steigungen Ijat,

«30 bie aßerfräftigfte STcafd^ine mit gro§em ^olilenoerbraud)

nic^t ben britten 2:^eil jielien fann, fo liegt eö auf ber §anb,
ba§ @ifenbaf)nen, ebenforoenig roie bie ©dfiiffe, für benfelben

graä)tfa^ fal^ren fönnen. Sd^ roünf(^e, ba^ bie ®ifenba^nen

ftreng fontrolirt roerben, namentlich in 33ejug auf bieSic^er;

fieit. Sd^ gebe ju, ba§ bei ber ©r^iö^ung oon Sarifen forg=

faltig »erfahren roerben mu§, aber Ijabe ftetä bie 2lnfidE)t

cerfod^ten, ba& ber genelimigte Sarif nid^tä roeiter bebeutet alä

bie SJtajrimalja^l, bie genommen roerben barf. @ö fiat eine

ISBeile in ber preu§ifcf)en SSerroaltung ber ©runbfa^ obgeroal=

tet, baB bie Safmen, bie geroiffe ©üter ober auf einer ge=

roiffen ©trede für einen geringeren ©afe fafiren rooßten, biefeö

nid^t bürften, fie müßten ben t)ollen©a^ nel;men. SDa§ ftef)t

im 2Biberfpru(| mit allen 2arifgenel;migungen auf anberen

©ebieten, unb beäroegen ift aud) ber aSeroeiä, ben ber ^en
aSorrebner Ijat füliren rootten aus bem aSerl^alten einer 33al)n

gegenüber ber jariferljö^ung gar mä)t ma|gebenb. Sd^roarne
cor ungemeffenen Slnfprüd^en gegen ben ©taat unb gegen bie

®ifenba|nen.

(©ef)r gut!)

«Ptäfibent: 2)er §err Seoottmäd^tigte jum 33unbe§ratf),

?ßräfibent beä Sieid^öetfenbal^namtä, fiat ba§ Söort.

Set)olIraäd)tigter gum 33unbe§ratf) für bas ^önigreid^

«Preußen, ^^3räfibent beä 9?eidhäeifenbal)namtö 9Jlot)Bo(^: 3d^
barf mxä) furj faffen, meine §erren, in biefer Slngelegenfieit,

ba fidl) »orausfid^tUd^ in furjem eine anbere ©elegenfieit

bieten roirb, au§fül)rlicf)er barauf einjuge^en.

®ö liegen, roie bereite getegentli^ ber Snterpeßation,
bie ber §err oon 9fiabenau in biefen ^agen au bie 3?eidjä;

rcgierung richtete, erroäfmt rourbe, Petitionen t)or au§ rer=

fd^iebenen Greifen, roeld^e foroof)l gegen bie 2;arifer|öl)ung,

alä gegen bie ©infüfirung eines in 3tu§fid)t genommenen
S:arifft)ftemä gerid^tet finb. 3)ort roirb auf biejenigen g^ragen,

roeld()e lieute angeregt roorben finb, auäfü^rlid^er einjugelien

fein, ^urs barf id^ nur bas erroäljnen, ba| eine projcntuale

Sariferf)ö§ung oorüberge^enb auf ben 5BorfdE)lag ber dtü^^-
regierung oom Sunbeäratlie nadfigelaffen ift, roeil bie ginanä=
»erpltniffe ber oerf(^iebenen ©ifenbafmoerroaltungen einer

folc^en Sftuflülfe bebürfen, bamit baä beutfd)e ©ifenbalinnefe
in feiner roeiteren (Sntroidelung nidlit gefiemmt roerbe. 34
aieber^ole, e§ foEte ba§ nur eine üorübergefienbe ^IRa^regel

SSerl^anblunam beS bmtfd&en Sietc&staßeS.

fein, feine bauernbe. ift nunmefir bem 93unbe§rat^ eine

anberroeite ©enffdirift corgelegt, in roeldier eine ^orrettur

berjenigen 2Iuäfd)reitungen oorgefdE)lagen roirb, roeldje bei

ben einzelnen (Sifenba|hnoerroaltungen insroifdjen oorgefommeu
finb, unb inroeld)er gleid^jeitig auf bie9iotl)roenbigfeit^ingeroiefen

roirb, für biejenigen 2lrlifel, bei benen a3orauäfe|ungen nid^t

me^r jutreffen, roeldlie frül)er eine ©rpl)ung recf)tfertigten,

eine §erabfe^ung ber ?^ra^ten eintreten ju laffen!

(#ört!)

3n biefer a3ejief)ung beroegt fi^ bie 3?ei(^§regierung alfo im
roefentlidfien auf bemjenigen 3=elbe, roeld^eä ber erfte §err

33orrebner in ber g^rage ju bem feinigen gemadjt f)at. S5ic=

roeit bie Slnträge üon ben oerbünbeten ^^egierungen afjeptabel

befunben roerben, ftef)t bafiin; inbe§ ba§ fann ic^ roiebertjo:

len, bafe bie 9teid)§regierung fii^ nur mit Sebauern ju fot=

d^en 2lnträgen, bie auf eine ^^rad^ter^öfiung abjielten, genö^

t^igt gefel;en, unb ba^ fie eine D^emebur, fobalb fie angängig

ift, oon oornlerein inä 2Iuge gefaxt l^at. — 3Benn bei fo

roeitgreifenben SJtaBregeln fie fid^ ni(|t auf i^r eigenes Urtfieil

oerlaffen rooEte, fonbern fii^i an bie oerbünbeten 9iegierungen

roanbte, fo, glaube id^, ^at fie redf)t getlian. 3m Slrt. 45

ber S^eid^äoerfaffung f)at fie allerbingä eine ©d^ranfe in biefer

§infi(^t nid^t gefe^en, fie f)at au(| nid^t geglaubt, ba§ in

berartigen 2lngetegenl)eiten oor örlaB eines ^eidjöeifenbal)n=

gefe|e§, roeld^es ja anbere g^eftfteHungen in biefer S3ejief)ung

treffen mag, ber ^^eicf)ätag mit folgen fragen oon if)r ju

bef)elligen fei.

?Pröflbent: ®s ift ber ©^lu^ ber ©isfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten SSalentin. Sc^ erfui^e bie=

jenigen |»erren, aufäufte^en, roeld^e ben ©(^lu^antrag untere

ftüfeen rooUen.

(©efd^ie^t.)

Sie IXnterftü^ung reicht aus.

??unme^r erfud^e idf) biejenigen §erren, aufjufte^en, res

fpeftioe ftefien ju bleiben, roel^e bie SDisfuffion fd^lie^en

TOoHen.

(®efdf)iel;t.)

©as ift bie 3Jtajorität; bie ®iSfuffion ift gefc^loffen.

Sit. 1 spof. 1, — 2, — 3, — 4, - 5, 6,
—

7, — 8. —
©in SBiberfprud; roirb nid^t erfioben; bie ^ofitinen beä

Sit. 1 finb einjeln beroitligt.

Sit. 2 — ift beroittigt.

Sit. 3 ^of. 1, — 2, — 3. — Sie «^ofitionen bes

Sit. 3 finb beroittigt.

Sit. 4 Pof. 1, — 2, — atud^ l)ier roirb Söiberfprud^

nid^t erl)oben; bie pofitionen 1 unb 2 bes Sit. 4 finb

beroiöigt.

9Sir gel)en über jum ©tat bes auSttjätttgen Sltntä»

lege ber Seratf)ung bie Slnlage III beS ©pegialetats

äu ©runbe.

einnahmen: Sit. 1, — Sit. 2,— Sit. 3, — Sit. 4

in feinen einjelnen 9Jummern, — Sit. 5 ^of. 1 bis 3,

Sit. 6, — Sit. 7. —
(spaufe.)

©§ finb, ba SBiberfprud^ nid^t erhoben roirb, Sit. 1,

Sit. 2, Sit. 3, bei Sit. 4 unb 5 bie einzelnen «pofitionen,

Sit. 6 unb 7 beroittigt.

2ßir ge^en über ju ben fortbauerben SluSgaben:

Sit. 1 W 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, -- 7, —
8, — 9, — 10 unb 11. — 3Iiidh l)ier roirb Söiberfprud^

nid^t erf)oben; bie3lusgaben Sit. 1 ^of. 1 bis 11 finb im etn=

jelnen beroittigt.
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2;tt. 2, 2Bot)nun9§gelbjitf(^üffe. — SBiberfprutJ^ roirb

n\ä)t ert)oben; Sit. 2 ift beiütlligt.

Sit. 3 spof. 1, — 2, — 3. — SBiberfpruc^ luirb nic^t

ert;ofeen; bie ^ofitionen 1 bi§ 3 be§ Sit. 3 finb beroilligt.

Sit. 4. — er ift berciaigt.

Sit. 5 ^of. 1 unb 2. — 3Iu(^ l^ier n)ünf(^t S^ientonb

ba§ 2Bort; Sit. 5 unb jraar ^of. 1 unb 2 finb beroiüigt.

Sit. 6 $of. 1 unb 2. — SBiberfpruc^ roirb n\ä)t tx-

l^oben; bic ^ofitionen 1 unb 2 beä Sit. 6 finb bcroiüigt.

Sit. 7 spof. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7,_ 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15,

— 16, — 17, — 18 (3iom, bei ber itdienifc^en 9?egicrung).

— (S§nielbctfi(^9iietnanb juntSBort; alle aufgerufenen ^ofitionen

be§ Sit. 7 finb berciUigt.

^of. 19 (Slom, bei bem päpftlic^en ©tut)Ie), bie gurüd=

gebogen ift.

2;er §crr Stbgeorbnete SBinbtJiorji l^ot bas 2Bort.

Slbgeorbneter SÖßtniit^orft: SJieine Herren, am 4. '^o--

»entber b. 3. ift un§ ber ©tat Dorgelegt, unb in biefem @tat

roar eine ^ofition für einen ©efanbten beim päpftlid^en

©tu'^te enthalten. 3n ber ©ruppe, roel^e biefen ©tat bc=

rat^ien l^ot, f;at ber ^err $Regierung§fommiffär, x\a6) bem, n)a§

mir berid)tet roorben ift, erflärt, baö S?ert;ättni§ fei woi^

genau fo roie in ben oorigen Salären, baö l^eifet für mid^, e§ be=

ftc!)en nod^ biefelben ©rünbe, biefe ^ofition nufredit ju er=

l^alten, roel(3^e in ben i'orjaJiren com §errn Steid^sfansler in

fel^r berebter SBeife geltenb gema(i)t finb. 2lm 4. 3)e}ember,

olfo nur oier 2Bod^en fpäter, jeigt unä ber §err 9iei(^§fanäter

an, ba§ er biefe ^^ofition äurü(fjief;e. ift äufeertid^ ni^tä

neues fi^tbar, roaS biefen SBanbel in ben Jiöci^ften Greifen,

bic nad^ einer geftrigen 2Ieufeerung be§ §errn aieic^äfanjterS

allcrbing§ „t^urm^oc^" über unä finb, Ijerbeigefü^rt ^aben

fann; eä roäre benn ber Stntrag unfere§ Kollegen Söroe, ber

no(^ gar nid)t biäfutirt roorben ift. 9Kir fd)eint, ba^ biefer

plöfeUd^e 2Banbel bem geroöf)nli(j^en SJJenfdjenoerftanb etrooö

auffaßcnb fein mu^.

(2Biberfptu(ä^)

SSer bie Seri(J^te be§ §errn öon 5leubcII m^i einfe^en fann,

roirb jebenfall§ glauben müffen, ba^ abfonberli(^e, I)ier in SSer=

lin üorl^anbene 9Jiomente ju einem fo auffaüenben ©(^ritte

gefüi)rt l;aben. Ueberraf^t t)at übrigens bieä 3Sorgel;en \v\6)

nic^t. ®§ ift baffelbe bie einfache ^onfequenj ber ^''oWixl,

roeld^c unter ber fieitung be§ §errn 3^eic^§fanälerä im inne=

ren Sanbe unb nn(^ aufeen l^in geltenb gemad^t roirb. %6)
fönnte in geroiffer SBeife fagen: e§ ift gut, ba§ ooQe 5ltarl;eit

gefteHt roerbe,

(fel^r rid^tig!)

bamit Seber rotffe, rooran er ift. — 3Jleine §erren, \ö) l^abe

m(^)t bie 3lbfict)t, ju beantragen, bie ^ofition roieber aufjunel)^

men; xi^ roei§, ba§ biefer 2lntrag einen ©rfolg l)ier im §aufe
l^eute ni(ä)t l^aben roirb.

(Suftimmung red^ts unb tinfs.)

®s roirb eine Seit fommen, roo bie geeierten Herren bort (jur

9te(J^ten geroenbet), bie ja mit ber 3)iptomatie ganj befonberä

»ertraut finb, felbft ben 2Intrag auf §erftellung ber ^ofition

bringen roerben.

fann aber bo(!^ nic^t umtiin, einigen ©mpfinbungen
Slusbrudf gu geben, roel^e biefes ^ßorgel^en bei mir beroirft

]^at unb, i(| bin überzeugt, au(§ anberrosit beroirfen roirb.

9JJan roiH ftar unb beftimmt ^ier au§fpred;en : roir liaben mit

bem päpftli(^en ©tul^le ni(i)t§ ferner ju tl^un, roir fönnen
allein fertig roerben unb es roirb uns fc^on gelingen, bie

1 5 SDIiEionen 5?atf)otifen in 2)eutfd)lanb fo ju ftellen, ba§ fie

bes päpftU(|en ©tul^Ies ferner ni(|t bebürfen. 3)ian roill

oiclleid^t au(^ bem je^igen Snl^aber bes päpfilic^en ©tufites

eine perfönlic^e Unfreunblid)feit beroeifen. ©er l^eilige 33ater

roirb barüber ju tröften roiffen. Unb roas bie 15 5ERit;

lionen ^atl^oUfen betrifft, meine §erren, fo roerben bie fortan

überjeugt fein, bafe bie 9?egierungen S)eutf^tanbs ilirc oitatfien

Sebensintereffen ferner ni(i^t mel^r berücffid^ttgen rooQen.

(©el^r ri(^tig! im 3cntrum. D^o! ünfö.)

9J?eine Herren, jur $ßerfaffung ber fat^oIif(5en Äirc^e

gel^ört unjroeifell^aft baS Primat bes {»eiligen ©tu^Ics. 25ic

fat^oUfc^e ^irc^e ift mit biefer 33erfaffung, älter, als irgcnb

ein ©taat in ©eutfdölanb, in bie beutfc^cn ©taatsoerbättniffe

eingetreten. 21lle europäifci^en 33evträge, alle ^efi^titel, fraft

beren bie beutf(3^en (dürften iljr Sefifef^um jum größten S^eil

fiaben, erfennen biefe Jatfiolifd^e ^vci)t unb i^r £)berbaupt on.

SCSenn man burc^ bie ©teÖung, roel(|e man je^t einnehmen

roill, biefen 33efi^titet alfo alterirt, fo barf man fic^

rounbem, roenn es eine 3eit geben foQtc, roo aud^ anbcrc Seute

an biefem 35efi|titel rütteln.

(33croegung, 3urufe.)

— SSotten bie <§enen mir ctroos fagen, fo fogen©ic es mir

laut, unb ©ie befommen fofort bie SIntroort; fonft aber

bitte nad^ljer auf ber Sribüne mir ju antroorten, unb

bann foßen ©ie bie Slntroort aud) liaben. —

(^citcrfeit.)

2Benn man glaubt, bafe babur(|, ba§ man biefen ®c=>

fanbten jurüdäie^t, bie ^atl)olifcn in SDeutf(^tanb oonbem
päpftlid^en ©tuble entroö^nen liefen, fo irrt man. 2Ille bic

9^a§regeln, roeld)C unter ben Slufpijien beS §erm 9lcid^s=

fanjlers in ©»eutfcbto^b unb in ^reu&en gegen bic fatf)oIif(i^c

ilirdie gefüfirt werben, ^aben ben unjroeifel|aften ®rfolg, ba^

felbft bic laueften ^at^olifen jum Seben jurüdfci^rcn.

(©el^r ri(3^tig!)

©eien ©ie t)crfi(|ert, meine Herren, es bebarf biefcs ©c*

fanbten nid^t, um bie §erjen ber ^atl)olifcn in 3)cutf(iblanb

fefter unb immer fefter mit bem lieiligen ©tul)tc ju oerbinbcn.

(ScifaH im 3entrum.)

2Iud) roerben bie ilatliolifen in 2)eutf(J§lanb immer ben 2Bcg

finben, ilire roarmen unb f)crjU(^)en ©tjmpat^icn bem ©reife

ju erfennen ju geben, ber im 23atifan fi|t.

(Beifall im 3entrum).

@s ift bejeid^nenb, ba^ bas neue beutf(^)e 9lcic^ begonnen roirb

mit einem 5lampfe gegen bie Äir(3^e;;

(©timmc linfS: ©el^r bejei(^)nenb !)

es ijl bejei(^nenb, bafe es fi(^ in fold^er 2Beife com päpfttid^en

©tul)Ie losfagen roiH ober losjufagen »erfuc^t. 2öenn bic

Seiter ber beutfd^en ^olitif glauben, bie römif(J^e 5lird)c unb

insbefonbere baS Primat beS l)eitigcn aSaterS ftürjen ju fönnen,

fo fommt mir baS Unternehmen oor, roie es im Ülttertlmm

gefdjilbert roirb in bem Kampfe ber Sitanen gegen ben

§immcl.

(©e|r gut! im 3entrum. ©eläd^ter red^ts.)

— ©ie fönnen in ber 3Jli)t^ologie ganj crbaulid^c SDingc bar»

über lefen.

(^citerfcit)
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®8 toirb unjrocifell^aft biefer ilampf, unb rcürbe er oon noä)

Diel größeren Titanen gefüljrt, fru(?^tIo5 fein; ber römifä)e

^apfi roirb bod^ ber Se^te auf bem ^^tafee bleiben!

(©e^r gut! im 3entrum.)

S)arauf mögen fid^ bie Herren oerlaffen. 2Känner, bie eine

anbere Äraft t)atten, al§ bie, roeld^e Jieute leben, Iiaben oer^

gebenä i^rc 5lräfte an it;m »erfuc^t. 2)ie bebeutenbfte gei=

füge unb materielle Alraft biefeä Sa^r^unbertä, ber erfte 9ia=

poleon, er l^at oUeö t)erfu(^t, raaö mögtid; war, um ben I)ei=

ligen äßater ju ftürgen; er madite feinen ©ol^n jum £önig

von SHom. — 2Bo ift ber <Bo^n geblieben? —
Steine §erren, SRapoleon l;ielt ben ^apft jal^relang in

^ontainebleau gefangen, — er felbft ging fpäter nat^ §elena.

g^ontainebleau roar nur ein ©efängni^, — §elena mürbe

ein ©rab.
(®el^r gut! im Bentrum.)

3(ä^ benfe, meine Herren, fol(^e gef(^i(§tli(ä§en 33orgänge

geben ju benlen. —
9iun ober frage m^: Sft e5 benn rücEfi^täüoE

gegen bie gro§e 3a^l ^atl^olifen, bie im beutf(^en 9ieic^e

finb, biefe ^ofition ju ftrei($en? 2Bir feigen für g^örberung

ber materieÖen Sntereffen felbft einzelner klaffen ber Se^

»ölferung bebeutenbc ^ofitionen im Subget. j^ür ba§ au§=

rcärtige 2lmt roerben unauff)örli(^ neue ^'orberungen gema(J^t;

mon ftattet allmäl;lic^ bie ©efanbtfd^aften in $erfonal, in

ber 33efolbung, in ber SBol^nung fo ouä, alä raenn mir no^
immer 5 3JiiQiarben ju eiroarten fiätten. 5Das ®elb aber

fel^tt, um minbeftenä in ber 33ubgetpofition bem ©ebanfen

einen SluäbrucE ju geben, ba& man jum ^rieben jurüdfeljren

roiH. 3)er ©cfiritt, ber t)ier gef(^el^en, fagt mir: mir motten

ben {^rieben nx^V. SRun, e§ ift ba§ am 4. SDejember gefagt;

es ift am 4. SDejember aufgel^oben, maö am 4. S^ooember

gefagt mar. SSieHei^t bauert eä nic^t gar lang, bann
fpri^t man rcieber roie am 4. S^looember. meineättjeilä

fann bie Hoffnung nid^t aufgeben, ba§ enblic^ bie trourigen

SBirren, meiere auf fir(^liä)eii: ©ebiete bie einjelnen Sänber

unb ba§ beutfd^e 9^ei(^ jerfleifd^en, auff)ören roerben, ba§ enb=

lid^ ber innere ^^rieben jurüdJef)re. 2Iuf bem Söege aber,

ben man Ijier betritt, ober ben man l)ier jum f(3^lie§li(§en

2Iu§bru(fc bringt, mirb e§ m^t gelingen! S)at)on mag man
überzeugt fein! 5Die ^at^olifen ®eutfc^lanbö finb SJZanneö

genug, bie Siedete ifirer S^eligion, i|rer ^ird^e ju oertreten;

fie roerben e§ unbewegt unb unentraegt tf)un, mag Jommen
roas ba roill.

(Sraüo! im 3entrum.)

^täflbent: 2)er §err 9ieic^§fanäler ^at bas SBort.

Sleid^Slanjler j^ürft öon !Bi§ötftrrf : SDer §err 33orrebner

l^ot feine 2Ieu§erungen mit bem 2lu§brucE ber 33erraunberung

barüber eingeleitet, bafe Jurj üor ber eintretenben ®iö!uffion

über bie betreffenbe Subgetpofition biefe g^orberung, bie in

ben ^ommiffion§üerf)anblungen noä) aufregt erl)alten roorben

fei, jurüdgejogen ift. 3^ fann i^m mit meiner geraö^nlic^en

£)ffenl)eit bie ©enefiä biefeä @ntfc^luffeä ooQftänbig barlegen.

2Benn ©adtjen gur ©pra(^)e fommen, bie id^ bieamtlidEie

33erpflidf)tung |abe felbft ju vertreten, fo pflege mir bie

legten ^Berl^anblungen im Sieid^stage über biefelben anjufelien.

S5_a^ id^ baä ni^t roodf)en= unb monatelang rorljer ti^ue,

roirb aud^ ber §err SSorrebner erflärlidl) finben; benn für
mid^ l^at jeber tag feine eigenen ©orgen.

(Slbgeorbneter SBinbtliorft: „%üx mxä) aud^!")

Sei meiner 5Durd^tefung ber legten a3erl;anblungen über

biefe ©a(^e fanb id^ — unb roenn man anbert^olb Salire

roic biefe burdt)lebt ^at, fo ift man burd^ foldlien Siüdblicf

oft in geroiffeä (Srftaunen »erfefet, als ob man ein Safirjelint

SurüdEfäf)e — i^ fanb, bafe xd) bamalä einer uerfö^nlid^en
unb l)offenben ©timmung Sluöbrudl gegeben ^atte, bie nad^
bem, roa§ in biefen anbertl)alb Salären fid^ abgefponnen ^at,

nidfit mel)r aufredlit erf)alten roerben fann, ol)ne aJli§beutun=

gen auögefefet gu fein. 3d^ ^labe mir gefagt: roenn roir biefe

58orlage roieber in Jlntrag bringen, fo befunben mir ben ®nt=
fd^lug, fie JU galten unb ju »ertlieibigen

;
id^ rocrbe alfo ge^

nöt^igt fein, für fie fpred^en; eö roirb mir fe^r fd&roer

roerben, baffelbe gu roieberijolen, roaö id) cor anbertt)alb 3al)=

ren — roie ber §err $5orrebner meinte, mit berebten SBorten— bafür gefagt Ijalte, benfelben Sluöbrucf oon 95ertrauen unb
Hoffnung für biefe biplomatifc^e Eourtoifie, möd^te xd} fagen,

mit ber ic^ bamclä bie ^ofition motioirte, aud) fieute

nod^ auäjufprec^eu. %d) roürbe bann miBoerftanben , jeben^

fattö aber mi^beutet roerben, roie man ja fe^t fct)on bie

teife Snfinuation in oerfdiiebenen 33lättern finbet, baä beutfdfie

^Rexd) l^ätte in dtonx uneingeftanbene ©dritte gemad)t, um
ben gerieben nadj^ufui^en auf 33ebingungen l^in, bie eben für

feinen ©taat annel)mbar finb.

(Slbgeorbneter 2Binbtl)orft : „5)a§ glaubt fein 9JJenfdf)!'0

— möd^te bem §errn 33orrebner biefelbe gefd^äftsorb=

nung§mä§ige ®rmal;nung roieberfiolen, bie er t)orl)er an bie?

jenigen ridlitete, bie il)n unterbrachen,

(§eiterfeit)

nur roeil er felbft fo unbulbfam in biefer Sejiel;ung roar.

®ä madf)t ja mitunter 33ergnügen, il^n ju unterbred^en ; roenn

er unä aber baä 33ergnügen nid)t gönnen roitt, fo roei§ id^

nid)t, roarum roir eä i^m fonjebiren foHen; id^ fage i^m ba*

l^er axiä): fpred^en ©ie bod^ nad^lier!

(©el)r gut! ^eiterfeit.)

3dh roünfdfite alfo bie SDiSfuffion ju cermeiben, roeil id^

gerabe in bem 93ebürfni§, ben ^ampf nic^t ju fd[)üren, baä

mä)t ttu§fpre($en modi)te, roaä ber §err S3orrebner mid^ je^t

\>oä) nötl^igt ju fagen. 2Bir finb ja roeit entfernt, ben^apft
nidf)t mel)r anerfennen ju motten als baä §aupt ber fatl^o^

lifd^en ^irdie; baä braucht ber §err SSorrebner unä nxä)t in

biefer fd^ulmöfeigen 3öeife barjulegen, ba^ ©eine §eiligfeit ber

^apft baä ift; roir erfennen il)n axxd) in biefer ©igenfd^aft

üottfommen an. Stber eä ift bie ®igenf(^aft, ba§ §aupt einer

^onfeffion ju fein, roeld^e in 2)eutf(|lanb 33efenner l^at, nod^

fein ©runb, einen biplomatifd^en 33ertreter bei einem fold^en

Raupte äu l)aben.

(©e^r rid^tig!)

roü^te nicEit, ba§ roir bei bem -^aupt irgenb einer

anberen ^lonfeffion unö biplomatifd^ vertreten lie§en.

roü§te and) rxxdgt, ba§ in anberen ©taaten, roo äl^nlic^e 33er»

^ältniffe, roenn auc^ nic^t auf ber breiten unb großen ®runb=

läge, roie fie bie fat^olifd^e tird^e barbietet, bie aber hod) in

bie 3Jiittionen l)ineinget)en, oorf)anben finb, — ba§ jum 93ei=

fpiel ber ^aifer oon 9iu^tanb bei bem armenifd^en *$atriar=

d)en eine biplomatifdfie 33ertretung unterljielte, obf($on bie

armenifc^en Untertl^anen 9iu§lanbö aud) roo^l nad^ 3KiQionen

jäl)len mögen. 2)arin liegt immer eine Slnalogie, unb roir

finb roeit entfernt, irgenbroie bie @efül;le, roeldje bie ^atl^os

lifen mit bem ^apfte oerbinben, fränfen ober il;nen irgenb

JU nal^e treten ju motten; roir erflären nur: roir liaben jefet

nxd)t ober überljaupt nid^t baä 33ebürfni§, biplomatifd^e ©efdf)äfte

an bem römifd)en ©tul)le ju nmd)cn ober irgenb roelc^e ?^ragen

bort auf biplomotifc^em Sßege, roie bieä früher rool)l gefd^e^en ift,

JU oerljanbeln. ©ottte bie 5Rott)roenbigfeit bafür eintreten, fo

Jaben roir in 3^om Diplomaten, benen roir Auftrag ge=

ben fönnen, unb l;aben Seute, bie roir prooiforifc^ tiinf^idfen

76*
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lönnen; unb foQte fi(ä^ jematä TOieberum baä 33cbürfni§

j^crauäfteHen, eine bauernbe biplomattfc^e 33erttetung in diom

ju l^aben, \o roürbe e§ auä) gelingen, bie gefe^gebenben

g'aftoren von biefem 33ebürfni§ ju überjeugen, wenn eä roirf=

Ii(^ oorf)anben tft, unb reit roürben bann eine 9leubeit)i[Ii=

gung forbern fönnen; je^t forbern mix fte mä)t, mii bic

^Öffnungen, bie m\6) oor anberttialb Salären noi) leiteten, ju

meinem Sebauern in bie raeite g^erne geriidt roorben finb.

i^abe bie ©treidjung ber ^ofition aitd; für eine

©a(^e beä ftaatlidien Slnftanbeä get)alten, roeit mib

fo lange baä §aupt ber fatljoUfd^en ^onfeffion 2ln:

fprüd)e auffteltt unb eine ©tetlung einnimmt, mit beren

2)urc()fül)rung jebeä georbnete ©taatsroefen abfolut iinoerträg;

lid^ ift, roo jeber ©taat, ber fic^ bem unterroerfen moQte,

unter ein faubinifc^eä Zo6) gefien mürbe unb feine eigene

©elbftftänbigfeit ju abbijiren genötfiigt märe, ©o lange baä

§aupt ber römifdien Äird^e biejenigen feiner ©iener, bie un=

abl)ängig oon biefer ilirer ßigenfc^aft Untertl;anen eines

©taateä be§ beutfd^en ^ieii^el finb, in i^rem auflelinenben

33erl)alten gegen bie ©efe^e il;reä eigenen 9]aterlanbeä ermu=

tl)igt unb unterftü^t, ja biefe 2luflel)nung üon ifinen alö eine

gef(^n)orene S)ienftpflid^t forbert, fo lange ift eä eine 3In;

ftanbspflid^t für ba§ beutf^e ditiä), tine a}la(it, bie fol(^e

Slnfprüd^e eri)ebt, nid)t nur nid)t anjuerfennen, fonbern aud)

nid)t ben <B^tin auf ju laben, als beabfic^tige e§, biefe

Stnerfennung in ber 3utunft auöjufpreci^en, oline ba§ biefe

unerfüllbaren unb für jebe§ georbnete ©taat§fi)ftem unam
nel^mbaren S(nfprüd)e juüor in irgenb einer SBeife gelöft

merben.

(Sraüo!)

2)abei fönnte iä) m\6) im rcefenttici^en bernl)igen, unb xä)

roill eä im Sntereffe ber 3eit ber Herren tl)un, obgteid^ ii^ fonft

TOoljl noc^ 3Jland^eä ^linjujufügen l^ätte über bie Slnfpielungcn,

bie ber ^err Söorrebner rcieberum gemad^t I;at, aU Ratten

mir einen 5lampf begonnen, ber Salirtauf enbe alt ift, ber

in feinen Slnatogien bi§ cor bie (^riftli(^e 3eitre(^nung ju=

rüdreid^t, ben ^ampf pifdien ^^riefter^ unb ^önigtt;um, ber

im ^Mittelalter bas beutfdie SReic^ jerfe^t unb feine (Spaltungen

ergeugt f)at. (Sä ift einfad) bie Zi)at\ai)t, baB auf eine ial)r=

l)unbertetangc 9ieil)e von frieblidien köpften roieberum ein

lämpfenber ^apft gefolgt ift, ber biefen ^ampf raieber ent=

jünbet l^at. Unb id) fann 3f)nen ba boc^ ©pejialbata an;

füliren, bie geigen, ba^ ^ä)on oor bem Kriege 1870 bie 2luä=

\x6)t auf biefen ^ampf bei ben eingeroeiliteften SDlitgliebern ber

römif(^en ^olitif äiemli(^ feftftanb.

(§ört! I^ört! IxnU.)

nxU eine beftimmte S^atfac^e nennen, bie mir oer=

bürgt roorben ift, unb bie fid^ in ben amtli(i^en älften einer

beutfc^en Stegierung befinbet. SDiefe beutfii^e Dtegierung l^atte

2lnla^, mit bem bamaligen Sftuntiuä in 9)iünd^en, 9Keglia, ju

rerljanbeln über geroiffe 3lrrangementä in ifirem eigenen

©taate, unb im Saufe beä ®efpräd)§ bcfam fie oon biefem,

roic eä f(if)eint, nid)t fo oerfd^roiegencn Prälaten, unter 2lnberem

bie SSemerfung ju Ijören: mir fönnen unö auf 33ergleid^e nid^t

mel^r einlaffen, uns fann bocE) ni(j^tä Reifen alö bie dim-
lution.

(Seroegung.)

roerbe bie Seroeife bafür in ber £)effentlid)feit ju

liefern im ©tanbe fein, unb ber Jiuntiuä roirb ja, ba er

biefe Semerfung ungroeifel^aft erfahren rairb — er ift

je^t in ^aris —, fi(^ barüber auälaffen fönnen. SDiefc

Sfieoolution fanb aöerbingä ni^t ftatt
;

bagegen fam
ber ^rieg »on 1870. ®afe ber ,^ricg im ©inoerftänb;

niB mit ber römif(^en ^oUtif gegen unä begonnen

roorben ift, ba| bas 5?onjil beö^alb abgetürjt ift,

bafe bie 3)ur(^fül^rung ber ^ongilsbefi^lüffe, oießeid)t auä) i^rc

SSerüoKftänbigung, in gang anberem ©äinne ausgefallen roäre,

roenn bie g^rangofen gefiegt liätten, bafe man bamals in iRom

roie axiä) anbersroo auf ben ©ieg ber ^rangofen als auf eine

gang fid;ere ©adje rec^inete, bafe an bem frangöfifc^en :

^aiferl)ofe gerabe bie fat^olifc^en ©inftüffe, bie bort in hm^- |
tigter ober unbered)tigter 5ßeife — id^ roiH nxö)i fagen ri

„fat!^olifd;en /' fonbern bie römifd^ = politifd^en, jefuitif(J^en i

©inpffe, bie bort berechtigter ober unbered)tigter i

SBeife tl)ätig roaren , ben eigentli(5^cn Slusfd)lag für i

ben friegerif(|en ©ntf^lu^ gaben, ein ©ntfd^lu^, ber beut

^aifer 91apoleon fcl;r f^roer rourbe, unb ber i^n faft über= *

roättigte, ba§ eine f)albe ©tunbe ber ^^rieben bort fe|i be= «

f(i^loffen roar, unb biefer 23cfd)tufi umgeroorfen rourbe hnxä)
j

©inflüffe, beren 3ufamment)ang mit ben jefuitifd^en ^rin= ^

gipien nad^geroiefen ift: — über baS alles bin id^ üollftanbig
\

in ber Sage, 3eugnif^ ablegen gu fönnen. SDenn ©ic fönnen j

mir rool^t glauben, ba§ x6) biefe ©ad^e nad^gerabe ntd^t blos i

aus aufgefunbenen -papieren, fonbern and^ aus 3)littl)eilungen,
\

bie id^ aus ben betreffenben Greifen felbfl fiabe, fe^r ge=

nau roeife.

3m übrigen roill id^ peremptorifd^ unb pringipieH auf bie

grage l;ier ui^t eingefien, benn ber eigentlid^e $la^, fie gu

oerfed^ten unb gu befpred^en, unb roo id^ ben Herren fef)r gern

roieber Sienbegoous gebe, roirb ber preu^ifd^e Sanbtag fein.

•»

(Sraoo !)

?Präflbcnt : @s ift ber ©d)lu^ beantragt oon bem §errn

3lbgeorbneten 23alentin.

(Slbgeorbneter Dr. Sfieid^enspergcr [ßrcfclb]: 3d^ bitte

ums 2Bort!)

|

3d^ erfud^e biejenigen §crren, aufgufie^en, roeld^e ben
:

©d^lufiontrag unterftüfeen rcoücn.
]

(©efdliie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid^t aus.

3d^ erfudfic nunmehr biejenigen §erren, aufguflel^en, re=

fpeftioe ftel^en gu bleiben, roel^ie bie SDisfuffion fd^lie^en

rooüen.

(©efd^ie^t.)

S)a§ Süreau ift groeifel^aft; ber ©d^lu^antrag ijl ab=

geleimt.

3d^ ertlieile bas 2Bort bem §errn Slbgeorbncten Dr.

Suciu§.

i

3lbgeorbneter Dr. 8uciu§ (©rfurt): 9Ketne §erren, ber

§err Slbgeorbnetc Dr. Sßinbt^orft ^)üt fid^ lieute roie früher

als aSertreter oon 15 3Jiittionen ^atfiolifen eingefül^rt; id^ !

mufe ifim bas died)t bagu entfd)ieben beftreiten. ®r oertritt «

roeber in biefem §aufe fämmtlid^e fatl^olifd^en 2lbgeorbneten,
|

nod^ aud^ tiertritt bie 3entrumsfraftion bie ©efammtl^eit ber !

tatfiolifen in SDeutfd^lanb.

(©el^r ri(^tig!)

SBenn ber §err 2lbgeorbnete Söinbt^orft bic g'raftion,

ber id^ angugel^ören bie ©l)re l^abe, eine biplomatifdlie genannt
j

f)at, fo mu§ ic^ für meine ^erfon erftären, ba^ id^ ber
i

SDiplomatie giemlid^ fern fte^e, ba§ id^ aber feinen SInftanb !

neunte, gu fonftatiren, ba§ meine g^reunbe unb id^ bei frül^eren

2lbftimmungen aHerbings für bie 2lufred^tl)altung bes @efanbt=
|

fi^aftspofiens bei ber römifd^en Rum geftimmt Ijaben, roeit
j

roir barin einen oerföl^nlic^en 2lft fa^en unb bas 2Ius=
i

fpred^en ber Hoffnung auf bie §erftellung eines balbigen
j

jjriebens. S)iefe 2lusfidE)t ift nid^t realifirt roorben burd^ ben
I

©ang ber SDinge; inSbefonbere burd^ bie Stellung, roelc^e bic
|

I
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jjraftionögenoffen bcS §errn Slbgeorbneten Sßtnbt^orft l^ier

im S^etd^ätagc, toic im preiifeifi^eti Sanbtage eingenommen

iiaben, ift biefe §offnung roefentlid^ abgef^nitten morben.

6s ift bie Siegterung barauf Iiingebrängt roorben, nac^ mei=

ner Ueberjeugung ju if)rem eigenen §eile, im SBege ber

Sanbeä; unb 9^ei(j^§gefe^gebung biefe ^^rogen ju löfen, bie

©renjen ju regeln sroifcJ^en R\xä)e unb ©taat, bafür ©orge

ju tragen, bajg auf beutf(3^em 33oben bie beutf(^e ©ouneräne;

tat eine ein!^eitli(5e, ungetJieilte bleibe, ba§ ber ^^riebe ber

Konfeffionen roa!f)rgenommen rcerbe, unb ba§ ba§ @en3iffen

bes ©injelnen beroafirt merbe cor Uebcrgriffen. glaube,

tüir tiabcn allen ®runb, mit ben §anblungen ber 9?egierung

nad^ ber 9itc^tung gufrieben ju fein. 3c^ münfc^e be§f)atb

bie ©trei(i)ung biefeö ^oftenä aus »oUfter Ucberjeugung,

toeil ic^ barin ben ®ntfd^lu§ ber D^egterung fel^e, von bem
einmal betretenen 2Bege n\6)t abjugel^en, mä)t auf bem 2Sege

»on ilonforbaten unb 33erträgen mit ber römifdien 5lurie

bas ju ftiputiren, maä auf beutfd^em Boben 3fled()tenS fein

foß^ fonbern auf bem 2Bege ber ©efefegebung!

(33rat)o!)

3n biefer Stuffaffung unb in biefer Ueberjeugung raerben

meine politif(§en ^^reunbe unb x6) mit ii^nen für bie ©trei-

(ä^ung biefes ^oftenö ftimmen.

(Sraoo!)

^räjibcttt: ®§ ift rcieberum ein ©c^lu^antrag eingcreicfit,

von bem §errn 2Ibgeorbneten Roä) (33raunf(;^n)eig). tx-

fu(ä^e biejenigen §erren, aufjufte^en, rael(^e ben ©c^lu^antrag

unterftü^en rooCen.

(@efcf)ie^t.)

2>ic Unterftüfeung reicht au§.

Zä) erfud^e nunmel^r biejenigen Herren, aufjuftel^en,

roel(^c bie SDisfuffion f(^lie^en motten.

(©efc^ie^t.)

'S)a§ S3üreau ift nid^t einig; ber ©(^lu^ontrag ift ab-

gelehnt.

3(§ ertl^eile baä SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Jleid^enäperger (©refelb).

Sttbgeorbneter Dr. {Rct(^e«§^)ctrger (ßrefelb) : 5Weine §erren,
t$ merbe nicä^t nä^er auf bie 3)totioirung eingeben, meli^e

uns ber §err Steid^öfansler foeben gegeben |at, noä) meniger
raerbe i6) feinen SBorten ©ebanfen unb Senbenjen unter«

fd^ieben, roie er fie nid^t ausgefpro^en fiat. roerbe alfo

ni^t tl)un, roaä un§ gegenüber fo fiäufig gefdbiel^t. SDaä ©ine
aber wirb mir ber §err 9fiei(i)äfansler ^offentlid^ geftatten,

ba§ iä) feine Sejugnal^me auf ba§ „faubinif(;^e 3o(|" für
einen ©c^erj ^atte; jebenfattä rairb e§ brausen bei gar aSielen

als ein ©^erj betraditet werben.

2lus jener aTcotiüirung l^abe meinerfeits entne^imen

iu fönnen geglaubt, ba§ ber §err 9^ei(J^sfanäler gefielt, ft(^

getäufc^t ju liaben in ber ©rroartung, bie er im vorigen Saläre

gehegt unb ausgefproij^en l^at. ©s mar baS bie ©rroartung,

bafe bie ^atl^olifen ®eutf(i)lanbs fid^ gufrieben geben, ba§ fie

fid^_ eincerftanbcn erflären mürben mit bem 3Sorgef)en beä

Steides, ber Dtegierungen unb insbefonbere ber preuBifdien
^Regierung. 5DaS ift nun allerbings nid^t ber 3^att gemefen.
3d^ erinnere mic^ nod^ fel^r gut ber 3eit, roo man, fobatb es

fid^ um fonfeffionette ©egenfo^e lianbelte, in ben Sanbtagen
einfad^ gefagt l^at: es ift ba nur ein fleines fanatif(|es

§äuflein, mit bem mir es ju tliun fiaben. ©nblid^ fam
bann eine anbere Siebensart an bie 9?eif)e, man fagte: mit
ben ^atl)olifen l^aben mir es nic^t ju t^un, fonbern nur
mit ben Ultramontanen. Unb nun auf ein 3Kal, meine

Herren, fd^eint bie ungel^eure aKefirja^l ber beutfc^en ^lat^o»

lifen SU Ultramontonen geroorbcn ju fein; unb baS ift

benn aud^ rairfUcf) ber %a.\l , roas bie geftetn üon
mir l)kx befprodEiene S^eicfiSma^tenftatiftif flar betunbet. jjaft

atte biejenigen, meldte einem SentrumSmitgtiebe bie ©timmc
gegeben ^ben, werben bort entroeber als S^terifale ober als

Ultramontane beäeicl)net, unb ebenfo bie gro§e 3Jief)rjal)t bcS

3entrumS. SDat)in alfo, meine Herren, finb mir gefommen.

2ßaS nun bie ©ac^e felbft betrifftj, fo glaube idf) üer«

fid[)ern gu fönnen, ba§ biefer Schritt ber 9^ei(^srcgierung bei

SJIittionen »on ^atl^olifen eine f(i)merslid)e ©rregung jur §olgc

l;aben roirb. 3d^ bin barauf gefaxt, ba§ mieber geantraortet

roirb: biefe fdlimerjlic^e Erregung fuc£)t i^r burc^ eure 9?e=

ben fjeroorsubringen. ®s ift bas fo oft gefdfielien, ba^ ic^

l^ier mit einem Sßorte antiäiplrenb bemerfe, ba^ icE) berartige

3nfinuationen, berartige 33erbä(i)tigungen im eigenen ^Ramen

unb im ^amzn meiner fämmtli(^en g^raftionsgenoffen ent=

fc^ieben jurücEroeife
, bofe id) fie unter meiner 2Bürbe erfläre,

(^rano! im 3entrum)

unb ba§ id^ jebem Slbgeorbnetenr l^ier bas die^t beftreitc, im
Sf^amen bes beutfd^en Golfes allein p reben. Seber 2lb5

georbnete l^at l^ier ein t)ottfommen glei(|es 9?e(^t.

3d^ fage alfo, eine fc^merjUc^e Erregung roirb bie ?^olge

fein, ic^ glaube aber nid^t, ba^ burdf) biefen ©d^ritt bie 30
ber fogenannten Ultramontanen rerminbert roirb. ©s ift nur

ein ©^ritt roeiter in bem fogenannten ^ulturfampf. 2Bel=

d^er Slrt bie Kultur ift, bie burd^ biefen ^ampf geförbert

roirb, bas, f(^eint mir, jeidinet fi(^ fd)on je^t in gar ju beut:

li(^)en 3ügen; jum größten ©d^aben aller Sf)eile bes 5teid)es

roirb ba§ immer gretter l^eroortreten — roal)rlid^ n\6)t buri^

unfere ©cfiulb.

SJ^eine §erren, bie ^yrage, um roeld;e es fi(^ fianbelt,

roeld^e eigentlid^ ben ^ecn ber ganjen 3lngelegenl;eit bilbet,

ift l)ier fdfion öfter berührt roorben, unb idf) fann nur immer
roieber barauf jurüdfornmen: i6) glaube nid^t, ba§ mitgug
beftritten roerben fann, ba§ es einfad) bie S'rage ift, ob baS

©injelgeroiffen fd)ledf)t^in im ©taatsgeroiffen ^aufgellen mu§;
es ift bie S^rage, ob gegenüber ber ©taatsgeroalt baS ®eroif=

fen unb bie ©l^re f einerlei 35ere(|tigung melir l^abe. 2)aS

ift bie g^rage; biefelbe roirb auf ber einen ©eüe bejafit, ouf

ber anberen verneint; es ift ein roeltgef(^ic^tlidf)er ^roje^, um
ben es fidE) fiier lianbelt. Sa^ es fid^ um biefe g^rage in con-

creto l^anbelt, ift feinesroegs eine blo§e SSermutl^ung üon mir

;

es ift bas fo formett unb fo flar ausgefpro(|en, roie nur

irgenb möglid^. erinnere einfad^ baran, ba^ im Seginn

biefeS fogenannten ^ulturfampfes, biefer unfeligen 3erroürf=

niffe äroifc^en ber 5^ird;e unb bem©taate, bem Sifc^ofe von

©rmelanb ausbrüdlid^ bie 3umutl^ung geftettt roarb, p erflä=

ren, ba§ er f(^le d^tf) in unbunbebingt jebem ©efe^e, roel=

c^er 2trt immer, feine 3uftimmung erttieilen fottte.

(Unruhe. 9?uf: ^Ratürlid^!)

— SDiefe 3nmuthung rourbe jenem firi^li(^en Söürbentröger

im üoraus geftettt. 3d) roei^ ja felir roo|l, ba§ bie §er»

ren (nad^ ber Sinfen l)inroeifenb) ber 2lnfi(^)t finb, bafe man
auf biefe SBeife Urfel;be leiften müffe. 2Benn bie Herren

gefonnen finb, fi(§ in biefer Sßeife fc^led^tl)in attem, roas ba

immer fommen möge, ju unterroerfen,

(5Huf: Sjem ©efefe!)

fo ift bas 3f)r ©efd^mad unb S^re ©ad^e, ber meinige ift

es nid^t. glaube, roenn ©ie in bie ©efd^idf)te 3urüd=

fc^auen — xä) ^abe lefetl)in fd^on ©elegenlieit gehabt, baraus

ein Seifpiet anjufü^ren — , fo roerben ©ie finben, ba§ es

roa^rlid^ nic^t bie ©d^lediteften roaren, bie erflärt unb fogar

mit i^irem 33lute befiegelt r;aben, ba| fie fid^ ni^t fd^led;t|in
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jebem ©cfe^e, roeldEier Slrt immer, ju unterwerfen gewonnen

feien.

ScE) raill, roeit ber 3f{ame oI)net)in fd^on ja me^rfad^ ge=

nannt roorben i|'t, SJmen nur eine Stnefbote erjä^len —
(2Biberfpru(^)

— mit fe(|§ SBorten ift e§ 9ef(i)el)en. S)er erfte Df^apoleon

— fein?Jnme ift roieberfiolt genannt roorbcn —, aU er nod^

erfter 5lonful unb geroi^ nod) weniger uUromontan aU jemals

in feinem 2eben war, gab einem fid^ if)m üorfteÜenben ^riefter,

roelc^er ben bürgerlichen (Sib geleiftet unb gefieiratet tiattc

unb glaubte eine Seförberung ober bod) einen freunblid^en

Empfang ju finben — eä war in bem ©täbtd^en S^orgeö,

mo er feine Slubienj erl)ielt — ben einfad^en Sefd£)etb: 3dE)

fel^e in 3f)nen nur einen SDeferteur von feiner %a\)m; ©ie
tonnen gel;en! 9)?eine Herren, ju fold^en S^eferteuren looHen

fid^ unfere 33ifd)öfe unb unfere ^riefter nic^t ftempeln laffen,

bo§ ift bie fel;r einfod^e ©abläge.

(35rat)o! im 3entrum.)

S)er §err S^eid^äfanjler fiat unl 3)littf)eilungen gemacht, bic

mi6) aHerbings im l)öd)ften 9)ta§e frappirt l)oben. 3*^ bin

meit entfernt, irgenb ein SJJifetrauen in bie 2)aten fe^en ju

TOoUen, roeldlie ber §err 9?eic^öfanjler angcfül)rt ^at, infofern

xä) überjeugt bin, ba§ bem §errn 9?eid^äfan3ler fo beridE)tet

roorben ift; eä mirb mir aber jugegeben werben müffen, ba§

es mit foldien 33ericf)ten einfeitiger 2lrt eine eigent^ümlidfie

S3eroanbtni^ l;at, ba§ man erft bie betreffenbe ^^erfon, über

roeldlie berichtet wirb, pren foK. Unb fo fuöpenbire idj benn

mein Urtlieil über biefe Sljalfad^en bis baljin, ba^ bie be-

Ireffenben ^erfonen, namentlich ber genannte 9hmtiuS, gel)ört

TOorben finb. %i) fann mir j. 23. gar n)ol)l ben!en, ba§ ber

3^untius gefagt ^at: j^ür uns ift jur 3eit in Stalten oEe

Hoffnung »orüber, bie ^Renolution, bic wir nid^t mad)en, bie

aber gemadE)t wirb

(Sßiberfprud) linfs. ®co§e Unrulie.)

— ©rlauben ©ie, meine Herren, lad^en ©ie, fo »iel ©ie woHcn

;

idf) meine, baS ift eine (Srflärung, bie aufeerorbentlic^ nat)e

liegt; war boc^ bie 9?eootution in Stalten fdion lange cor
biefer Sleu^erung bes 3iuntius wirflid^ ins £eben gerufen

worben, unb waljrlicE) nid)t burd^ ben ^apft, ben man nac^

®aeta vertrieben l)at! Sd^ glaube, biefe eine $rf)atfadE)e fdlion

fprid)t bcutlid^ genug, ©o lä§t fid) jene Sleu^erung fel)r

wol)l erflären unb man wirb fie üoKfommen gered^tfertigt

finben.

SBaS bie 33orgänge am früheren taiferli(^ fronjofifd^en

§ofe anbelangt, fo geftelie idf), bafe id^ immer bie 3efuiten

für üiel flüger, als fie ba erf(|einen, gel)alten tjabe, unb in

biefer 33ejiel)ung l)aben aud) i^re g^einbe ifmen nie etwas

nadfigefagt, was bies mein Urtl)eil fdjwäd^en fönntc, man l)at

im ©egent^eil ftets bie Sefuiten als einen SHusbunb üon

5llugl)eit bel;anbelt; il^re ©egner l^oben ilmen riel ©cfiled^tes

nadigefagt, was i^re 33ertl)eibiger längft auf baS glänjenbfte

wiberlegt liaben,

(©eläc^ter lin!s)

ober bafe bic Sefuiten unflug, ba^ fie bum, — mit einem
Sßorte — gewefen fein foQen, namentlid^ bie Sefuiten in liol^en

©teüungen, baS Ijabe idf) niemals vernommen, ^ier aber,

meine Herren, wären bie Sefuiten ober biejenigen,

bie in i^rem ©inne lianbelten, meiner 3[nfid)t nacf)

im Ijödifien 9Jla§e oerblenbet, im l)öd)ften SD^afee Jurafid^tig

gewefen, wenn fie ^tapoleon III. äum Kriege l;ätte treiben

woEen. Sc^ meine bod^, baS läge oor ber ganjen Söelt offen,

fonnenflar ba,

(fe|r ridfitig! im 3entrum
; .

SBiberfprud^ linfS)

ba§, wenn irgenbwo^er eine aSerfc^wörung gegen baä ^apfl; !

tl^um eingefäbelt würbe, wenn con irgenbwo^er bie eioigc
j

©tabt ben geinben bes ^apfttlmms überliefert werben foHte,
\

bas gerabe »on 9iapoleon III. ausging.

(SBiberfpruc^.)
|

— S)arüber wirb bie ©efdEiic^te rid^ten, mögen ©ie mad^en, i

was ©ie woEen, unb bie ©efd^id^te fiat fd^on gerid^tet. 3d^ I

bin überjcugt, meine .§erren, bafe, wenn 5iapoleon III. gefiegt
|

Ijätte — idf) glaube baS längft unb id) fann Sljnen aus
|

franjöfifd^en ©(|riftfteQern, 5latl)olifen ber lieruorragenbften
j

2Irt, fie ftel;en jebem ju SDienften, beroeifen, ba^ auc^ in

j^ranfreidl) gerabe in ber großen fatliolifc^en 3Kaffe atter S5ens

tenben bie ainfic^t ^errfdfite, bafe 3lapoleon III. ber gefäfir^

lid;fte ?yeinb beS ^apfttt)ums fei.

(©el^r rid^tig! im 3cntrum.)

Sd^ füge Ijinju, bafe wenn er gefiegt l^ättc, meiner »otten

Ueberjeugung na^, eS um bie ilird^e, nid^t blos in j^ranf*

reid^, fonbern in ber ganjen Sßelt, nod^ fc^led^ter geftanben

l)ätte, als es bermalen um fic im bcutfd^cn Sleid^c itel)t.

(SBiberfprud^ linfs.)

— Sa, meine Herren, es ift baS meine reblid^c, aufrid^tigc,

Ueberjeugung, bafe bas 2Berf ber beiben 3^apoleone fid) fort*

feljt. es ift bas aud^ fo eine ©trömung, bie in ber Suft

liegt; wie lange fie noä) bauern wirb, wei§ ©ott allein. St^

bin überjeugt, ba^ bas Sßerf, weld^es bie beiben 3^apoleonc

begonnen Ijaben, fic^ fortfe^fet; aud^ bie beiben 9iapoleone

waren natürlidl) bie 9lngegriffenen, bie SSerle^ten; fie Ijaben

fid^ blos für bie ©taatsintereffen an ben ^apft gegeben, fid^

an il;m oergriffen. 3d) bin weiter überjeugt, es wirb r\o6)

viel ©d^limmereS fommen, icl) fürdfite bas ©d^limmfte für

bas ©berijaupt ber fat^olifc^en tird^e; ja id^ fürd^tc fogar, ji

ba§ i^m eine äljnlid^c ®rabfdE)rift ju 2:f)eil werben wirb, wie

fie über bem ©rabe ©regors VII. im 5Dom ju ©alerno ju

lefen fte^t. Slber, meine §erren, für bie 3ufunft ber

fat^olifc^en ^\vä)t fürd^te idf) nid^t.

(tBraoo! im 3entrum.)
[

©ie wirb viele Srübfale ju beftel^en, fie wirb Prüfungen, i

^eimfu^ungen mand^er S(rt nod^ ju befielen l^aben; aber i

il;re 3ufunft ift il^r garantirt, fie ift i|r in ben §ö^en |i

garantirt, an weld^e feine irbifd^e iSRad)t l)inanreicht.
j

(Sraoo !)
1"

?Ptiiftbcnt: ^Der §err Slbgeorbnete ^xd^m von aSorns|l

büler l)at bas 2Bort.
jj

SIbgeorbneter ^reif)err üon f&avnHUt: 3Jteine Herren,
[]

id^ mu^ miä) mit ^Rüdfid^t auf meine fchled)te ©timme aufw

wenige SBorte befcfiränfen, weld£)e ben 3wed Ijaben, baSjenigc, ii

was ber SReic^sfanäler Sljnen vom 9luntiuS 3KegUa an* f^i

gefüljrt l;at, in einigen 3ufammen^ang ju bringen. c

Sn SBürttemberg war ein Sifdjof, welcf)er bie l^o^e S3cr* (i

el)rung unb bie innige Siebe aüer feiner S)iö3efanen unb fei* H

nes S^lerus genoffen hot ®r ftanb im 2llter von 70 Sa^)ren, 1)

geno§ aber eine voüftänbig rüftige ©efunbtieit unb war imlJ

aSefi^e feiner voEen ©eiftesfät)igfeiten. ©anj unenvartet traf '

if)n ber ©d)lag, baB il)m ein ^oabjutor gefteEt werben foEte. 1

SDie ganje Siöiefe, bas ganje Sanb, bie 9tegierung, welche
j

mit bem Sifdjof in ben beften SBejicljungen ftanb, war barüber

fe^r erfc^redt, unb man t^at bal)er bie nöt^igen ©(^iritte in

dh\n, unb bie ?^olge war aEerbings fd^liefelid), ba§ biefe,

SJlalregel jurüdgcnommen würbe. SDer §ttuptgrunb für biefe
|

(
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aJia§regel war, bafe ber Sifd^of ben 3öglingen ber fattioUfc^en

S^eologie in etraaä liberaler Söeife geftattet l)atk, bic 33or=

lefungen in Bübingen ju Jiören, namentlich au^ ^orlefungen

bei ber ptiitofopl^ifd^en gafuUät. 6ö war bei einem 2l)eile

ber ^ot^olifen in SBürttemberg, namentlich aber in diom bie

Slnfi^t, bag ber Äleruä feine Sroede oiel beffer erfülle,

rcenn er ni^t gebilbet, als raenn er raiffenfdliaftlid) gebilbet fei.

SDiefe SSer^ältniffe ^ahm ju einer ©rörterung mit bem, in

SBürttemberg übrigens n\ö)t affrebitirten, ?Juntiu§ in 3JJün=

6)en über bie ^^rage geführt, ob ber 33ifd)of toirflich einen

iloabjutor erhalten foH ober nic^it. 33ei einer Unterrebung,

n)etcf)e ber mürttembergifc^e ®ef(i)äftsträger mit bem ^^funtius

SDZeglia liatte, beflagte berfelbe über bie miBli(Jhe Sage ber

fat^olifd^en ^irc^e in ganj ©uropa, unb es führte bas unge=

fäl^r }u ber 3leuf;erung: „2)ie lat^oUfd^e ^ir^e tommt ju

il^rcm diedi)k nur in 2lmeriEo, in ©nglanb etroa unb in

Belgien; ber Äir^c Jann allein nur bie Dteoolution fielfen."

(§ört, l^ört!)

fonn für bie 3?i(3httgfeit biefer SBorte i^rem ©inne nad^

coßfommen einftcl^cn ; — i(jh ^)flbe in biefem 2lugenbticE ben

Srief nid^t oor mir, — aber id^ ftelie ein für bie S^ii^tigfeit

biefer SBorte ifirem ©inne nad^. Sd) roeife nun m6)t, ob

ber SRuntiuS SKeglia bie Slnfid^ten ber römifd^m ^urie auS;

gebrüdft l^at, — baS fann id^ natürlidl) nid^t miffen; t^at^

fachlich aber ift, baB er inbeffen 9iuntius in ^artS geroorben

ift, alfo eine roefentlidh mid^tigere ©teüung einnimmt, als er

fie bamals eingenommen 'f)at

(§ört!)

3dh j^abc es für meine ^flid^t gelialten, tro^bem ba§ iä) ocr=

möge meines f(^ledhten Drganes biefes Ijo^e §aus mit feiner

Slufmerffamfeit ni(|t in Slnfprud^ nehmen foüte, bie Z^)at'

fad^e, meldte ber §err Steidhsfanjler angebeutet i^at, aus mei=

ner Erinnerung ju ergänjen.

?Ptäflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe ^at bas

SBort.

3lbgeorbneter Dr. Sönjc: 3Ketne §errcn, als geftern

frü| bie SKittl^^ilung bes §errn 5teidl)Sfanjler liier oorfanb,

bafe bie Steid^sregierung fi§ entfd^loffen habe, ben Soften in

9tom bei ber päpftlidhen ^uric abjufe^en, mar \^ l)ö(^ft er=

freut: einmal, toeil ein felh'^ roidhtiger ©c^ritt gef(|e|en mar,

ben \ö) mit allen meinen SBünfdhen herbeijuführen gefudlit

l^atte; bann aber audh, eine peinlid^e Debatte biefem §aufe
erfpart ju fe^en, bie idh DieHeid^t, ol;ne ju motten, hätte fierbei;

fülh«n fönnen, inbem idh meiner Ueberjeugung 3tuSbrudE ge=

geben l^ätte. 3dh bebauert, ba§ biefe |»offnung fidh burdh=

aus nidht erfüllt Ihat, aber bodh nur fo lange, bis ber le^te

§err Stebner fie mir burdh feine 3JJittheilung genommen hat.

@s ift in ber Shat oon ber hödhften SBichtigfeit, gerabe

in biefem 3lugenblicf, wo biefe ^^rage f)ier oerhanbelt roirb,

foldhe Shatfadhen hier feftgeftellt ju felien; benn menn es nodh bes

Seroeifes beburfte, ba^ ber ©taat, ber moberne ©taat, ber

bic 3ledhte feiner 93ürger fdhü^en mitt, mit bem ©taat im
©taate, ben bie fatliolifdhe ^irdhe bilbet unter einem infal-

Itblen Raupte, n\ä)t ju beftehen »ermag, fo ift er burdh ^iefe

Sttuftration, melche bie 3J?ittheitung bes §errn 2lbgeorbneten

von ä?arnbüler bietet, aufs flarfie hingeftellt.

Sie Herren fpredhen, um ihre Etagen ju begrünben,
immer oon ben ^atholifen unb groar immer »on allen, roäh=

«nb mir bodh »on ber fatlho^Uc^en ^irdhe, biefem ©taat
im ©taate fpredhen, mit einem Raupte im frembcn Sanbe,
mit ganj anberen Sntereffen, als biefe ^irdhe in bem Sanbe
felbft hat. aJleine Herren, baS ift ber gro^c Unterfdhieb, unb
ber §crr ^ottege Sucius ^at auf biefen Unterfchieb fdion auf;

mcrffam gemadht. 3dh mödhte bie ^erren aber bodh ^a'^or

roarnen, baB, wenn ©ie roünfchen, bafe liier nidht Seber im
5fiamen ber gangen ^Ration fpri^t, ©ie fidh "^oh^ Blüten, \üä)t

immer im 3^amen aller ^atholifen ©eutfc^lanbs ju fpredhen.

(©ehr ri(i)tig! lin!s.)

3Keine Herren, es gibt bodh oiele ^atholifen, bie 3h"en
überhaupt ni^t folgen unb eine nodh »iel größere 3ahl, bie

nur mit fehr fdhroerem ^erjen 3h"en bisher gefolgt finb, unb
bie oon 2!age ju 2^age bebenfli^er roerben. SBenn ich Shnen
bas $Hefullat meiner Seobadhtungen ausfprechen fott, fo m.u|

ich fagen, bie §öl)e ^l)xev 2tgitation ift fdhon überraunben,

©ie finb fdhon im ?liebergange, unb roenn ber ©taat nur
ausl)ält, roenn er nur auf feiner ^ofition beharrt, bie er

enblidh na^ langem Sebenfen eingenommen hat, bann roerben

©ie ben ootten -Jiiebergang bauon fehen.

(£)h! im 3entrum.)

SDer ©taat mirb fiegen, raenn er nur be^arrt, unb ba^

er bas toitt, bafür fehe idh bie geftrige ©rJlärung, ba§ bie

^ofition für bie ©efanbtfdhaft beim päpftlichen ©tul)le abge=

fefet ift, als eine neue ©arantie an. S)er ©taat fann be^

harren, unb toie gefagt, mit ooller 2lusft(§t auf©rfolg; benn
mit ihm ift bie ganje hiftorifdie ©ntroidfelung nnferer Station.

3n atten 3Jtomenten ift biefe grofee ?^rage immer rcieber auf;

getreten, unb roenn fie bis bahin ni^t ju ©unften bes ©taa^

tes entf(^ieben raorben ift, fo mar es nicht bie Ma^t ber

^ir(^e, fonbern bie ©dhrnäc^e bes ©taats,

(felh^ ridhtig! linfs)

bie g'urdht oor bem 33oKe, bie von ©eiten ber i^irdhc

immer benu^t raurbe, raenn ber ©taat oerfuchte, fidh fon ber

mä(^tigen §ilfe los^ufagen, md^e ben §errfdhern angeblich

bie Gräfte geroöhrt, — bie ben ©taat im legten 3lugenbli(fe

immer raieber jum 9^adhgeben beraog. 3hr heranziehen ber

©rfalirungen S^iapoleons mit ber ßirc^e beroeifen bies am
beften. ©erabe rceil Jlapoleon ein ©espot mar unb fein

wollte, beshalb fdhien eS ihm gerat^en, fdhlie^lidh fidh wit ber

^iri^e in bie §errf(^aft p tlieilen, um feine eigene ^errfchaft

burdh fie ficher ju fteCten. ^ei uns aber Ihanbelt es fidh

um bie §errfdhaft ber ©efefee. SBenn wir oerlangen, ba§

ihre ©eiftlidhen unb Sifchöfe ben @efe|en bes ©taates ©e-

Ihorfamleiftenfoßen, fo flagt freilidh ber2lbgeorbnete9?eidhenSperi

ger über graufame UnterbrüdEung unb fagt, fie fotten

Urfehbe fchtoören. 3}Zeine Herren, bie Urfehbe, bie mir 3ltte

hier gefdhrooren ^aUn, ift bie 5ßerfaffung, unb für bie ©es

fe^e, bie unter unferer 23erfaffung gegeben roerben, oerlangen

roir ©ehorfam oom (Srften bis jum Seiten. 2Benn roir bas

aber mit ©rfolg oerlangen raottten, unb roenn roir bie ges

funbc unb gebeihliche ®ntroidEelung unferes ©taates fidher«

ftetten roottten, fo mußten roir jugleiii) oerlangen, ba§ ber

neue beutfche ©taat fidh loSfagte oon bem SBege ber 33er=

träge, ber ^onforbate, bie mit einem" fremben ©ouoerän über

bie innere 9ledhtsorbnung unferes ©taates unb feiner Bürger

gefdhloffen finb. 9^un, meine Herren, früher roar baS 23erhälts

ni§ immer unflar, roeil biefer frembe ©ouoerän ni^t bloS

bas §aupt feiner Kirche roar, fonbern roeil er jugleidh ^er

©ouoerän eines ©taates roar. SDaburdh rourben bie biplomatifdhen

SSerhanbtungen in bie regelmäßigen Söegc geleitet, roie fie

jroifchen fouoeränen ©taaten geführt roerben. Sefet hat ber

^apft aufgelhö^t »^as §aupt eines einzelnen ©toates ju fein.

SBenn man nun oerfudhte, an biefe ©cite nodh anjufnüpfen,

b. l). mit bem ^apft audh als ©ouoerän ju oerhanbeln, fo

roürbe bas mit uns attiirte 3talien fürchten fönnen, roir

bä($ten baran, ben ©egner, ber Stallen als ©taat roieber

gerftören roitt, roieber anjuerfennen, roenn bie ©elegenheit fid)

bietet. Sei uns roei§ Seber, bafe bauon natürli(| bei uns

gar nidht bie Siebe fein fann, unb idh I'w überzeugt, ba&
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baran in ber Siettä^regierung aucf) nic^t einen Slugenblicf als

eine MöQÜäjkit Qebaä)t ift. %üt uns blieb alfo nur

ba§ §aupt ber Rh^e übrig. S^ü§ nun aber biefes §Qupt
roie biefe i^irdie etroa§ ganj anbereä geioorbcn ift, alä fie

früfier geroefen finb, unb groar hmä) baä catifouifd^e Ston^xi,

bur(| b ie Strt, roie ba§ ratifanif(^e ^onjil getrieben ift, burd)

bie Sefc^lüffe, bie eä fierbeigefü^rt l;at, unb fpejieü für un§
no^ hmä) bie Haltung ber 33ifd)öfe, mie fie fie auf unb mä)
bem ^onjil gegeigt l^aben, ba§, meine §erren, ift fetbftoer=

ftänbU(i). 2Benn mir unä Ijätten t)or biefer 6"infi(J^t oer»

fc^liefeen rooHen, wenn roir au§ Siebe jum ^rieben a\iä)

länger noc^ bie 3lad^t^eile l^ätten ertragen rooHen, bie ber

früEiere 3uftanb l^erbeigefül^rt Iiatte, fo würben wir on-

gcfid^ts biefer neuen 33erl)ä[tniffe eö hcä) ni^t mel^r vamoä)t

laben. 9Bir oon ber liberalen ©eite l^aben f^on immer e§

fciiroer empfunben, m\ä)t 9kc^tl)eile ber ©taat, befonbers

aber toeli^ie 9^ad)tl)eile bie ganje ©ntroicEelung ber D'lation

bur(ä^ ben mä(i^tigen unb l^errfd^enben @influ§ beä Klerus

l^at, \)ux^ roel(^en ber ©taat im ©taate ooüftänbig eta=

blirt roar. Sefonberä aber beHagten wir, ba§ unfere Sugenb
in einer für bie @ntroi(felung ber Station I)öcf)ft unglüdfeUgen

SBeife beeinflußt würbe.

(©efir gut!)

2Bir Iiaben bie 9legierung fiäufig gewarnt unb finb glü(ili(^,

ba§ biefe SBarnnngen enbli(| ein offenes Dl^r gefunben laben.

SDie Ultramontanen finb beö^alb fe^r im Srrtljum, wenn fie

glauben, ba§ e§ ein nur von ber ^Regierung gefül^rter ^ampf
ift, ben fic liervorgerufen unb in ben fie je^t fo tief »er:

wicfelt finb. SBenn jemals, fo ift bie Siegierung in biefem

Italic von ber großen 9Jlaffe ber Station geftüfet

(fel)r ri^^tig!)

unb wirb oon i^r um fo fefter geftüfet werben, je feftcr bic

3'iation überjeugt fein fann, baß bie S^legierung biefe g^rage

ju einer wirfli(|en enbgiltigen ©ntfd^eibung bringen wirb.

(©e|r gut! linfö.)

9J?eine Herren, nun giebt e§ aber au(3^ bocS^ ©inige, welche

fagen: wir fönnten ja temporifiren unb bie SDinge etwas

iangfamer betreiben. SBarum benn immer <Bä)xxtt für ©diritt

ol)ne Unterbrecf)ung vorwärts gelten, fagen fie. 2)aS mag
fel^r wol)l gemeint fein, aber es ift ein Srrt^um. SSir fönnen

in biefem Slugenblitfe wegen ber inneren Sage unb wegen ber

öußeren aSerl)ältniffe auf biefen Siattj nid^t eingelien.

©ie fefien, meine Herren, baß biefe Äircf)enfrage überall

jur ©rörterung g'efommen ift, baß bas, was bie Herren ben

Äampf gegen bie fatl;olifd^e ^irc^e nennen, in aüen Säubern

feit ben SSeränberungen, bie baS oatifanifcCie ^onjil eingefüljrt,

mel)r ober weniger offen unb beftimmt gefüfirt wirb, unb wir

5Deutf(J^e l^aben bie aSerpflic^tung burd; bie Srabition unferer

®ef(^i(|te, bur^ bie ©ntwidetung unferer Station, bur^ ben

©larafter unferes 3Solfe§, biefe ?^rage jur enbgiltigen &nU
fd^eibung ju bringen.

(Sraoo!)

9li(^t fage 3l)nen bas, fonbern oor jwet ©enerationen |ot

es ber 9Zation ein ebenfo großer ^fiilofopl^ als Patriot, %x^k,
in feinen benfwürbigen Sieben an bie beutfdie Station gefagt.

@r f)at il^r gugerufen, baß bie beutfdie ^iation nur auf bem
SBoben ber g^rei^eit unb ber roEen, freien ©elbftbeftimmung

bes Snbiüibuums ftel^en fönne, baß feinblicJ^ ifir 2llles unb

unbeutf(3^ fei, was im 3irfeltanj ober im S^üdfi^ritt fic^

bewege, unb baß fie con ber 33orfe!^ung feit 3al)r^unberten

büx^ bie 2öege ifirer ©ntwicfelung vorbereitet unb berufen

fei, bas SBerf ber Befreiung bes SJJenfdiengefc^ledjts hux6)

©rünbung eines 9?ei(|es ber ^^reilieit unb bes sied^ts ju wü-

enben. 2Benn bic 9iegierung biefen ©ebanfen fefl im Säuge
"

bcl^ält, bann finb aüerbings bie Sroliungen, bie oerftedten h

©ro^ungen, bie l)eute ber 2lbgeorbnete 2Binbtl)orfl wieber ge^

bracht l^at, oon gar feiner Sebeutung. 2)ie S^egierung wirb }

in ilirer ©tärfe mit 9f{ul;e o^ne 3?üdfid^t auf fie oorge^en .

fönnen unter ber Sebingung, baß fie nid^t bie §änbe in ben l

©^oß legt, fonbern mit allem ©ifer arbeitet an biefem

9f{eid^e ber g^rei^eit unb ©ered^tigfeit, bas ju grünben bie

beutfc^e 3^ation berufen ift.

(Sebl^after Seifall.)

?15tdflbent: ®s ift ber ©djluß ber ©isfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten oon Äarborff, oon ben §erren

2Ibgeorbneten Sßalentin unb 5lod^ (Sraunfd^weig), oon ben

§erren 2Ibgeorbneten ^^^rüfiauf unb Dr. §infdjius.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, aufjufiel^en, bie ben ©d^luß*

antrog unterftü^en wollen.

(@efd^iel)t.)

3d^ crfud^c , ba bie Unterftüfeung au^reid^t, biejenigen

Herren, aufjuftelien, weld^e ben ©d^luß ber 2)isfuffion bc=

fdaließen wollen.

(®efd^iet)t.)

®aS ift bie SDlajorität; bie ©isfuffion iji gefd^loffen.

3u einer perfönlid^en 23emerfung ertl^eile id^ bas 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten SBinbtl^orft.

Slbgeorbneter Sßtnbtl^orft : 2)er §err Slbgeorbnete SuciuS

l^at gefagt, id^ liabe mid^ als SSertreter aller Äatl^olifen ^ins

gefieÖt. SDas ift mir gar nid^t eingefaEen. 3cf) fiabe nur

gefagt, wel(^e ©mpfinbungen nad^ meinem 3)afür]^alten 15

3Jiittionen ^atl^olifen l)aben würben. SSenn id^ nun bie

©mpfinbungen bes oerel^rten §errn SuciuS nid^t getroffen

][)abe, fo Witt i(^ mid) gern oerpfli(^ten, ben §errn Suciuä

immer auSjunelimen, wenn id^ oon ben £atl;oli!en fpred^e.

SBenn bann ber geeierte 2lbgeorbnete , ber julefet fprac^,

oon oerftedten Srofiungen gerebet liat, fo leugne ic^,

irgenb wel^e ©rol^ung gemacht ju Ijaben. SGBaS id§ auf bem
§erjen l^abe, fage id^ flar unb beftimmt, unb x^ muß jebe

j|

berartige Sleußerung abfolut ablelinen.

(SBeifatt im 3entrum.)

?|)tiifibettt: 3u einer perfönlid^cn 33emerfung crt^icile

iä) bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Suciuä.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS (©rfurt): 3d^ glaube, baß bic

3JJel)rl)eit bes Kaufes bie Sleußerungen bes §errn Slbgeorb^

neten fo oerftanben l^at wie i(^,

(3uftimmung)

„baß er bie ©mpfinbungen oon 15 3JiilIionen Äat|olifcn in

biefem §aufe repräfentire."

(Slbgeorbneter 2Binbtf)orft : $«ctn!)

3d^ für meine ^erfon werbe bas banfbar anncl^men, wenn
ber ^err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft fidi in feinem glatte jum
Interpreten meiner ©efül^te ma^t

(iBraoo !)

?Ptäflbc«t: Xet §crr Slbgeorbnete Dr. Söwe l^at ba«

2ßort }u einer perfönlic^en SSemerfung.

Slbgeorbneter Dr. Söttic: SBcnn ber §err 2lbgeorbnete
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SCßinbtlorft feinen ftenograp^ifi^en 33en(J^t mit atten 2(natoi]ien

oon ©t. §clena unb Werfer u. f. ro. tefen mirb — biefen

ganjen Slbfd^nitt— fo bin überjeugt, ba§ bie Unbefangen;

l^eit feiner 9Jleinung il;m fagen roirb, ba& barin eine S)ro{)ung

gelegen i)at.

^täfibent : 3u einer perfönlicfien Semerfung ert^eile id;

bas $ffiort bem §errn 2lbgeorbneten 2ßinbtJ)orft.

2lbgeorbneter äöitibt^otft: SBenn bie §inn)eifung auf

ben ©ong ber ©efc^id^te unb auf ben {Ringer, ber in ber

®e\ä)xä)te fic^ jeigt — auf bie 33orfeJ)ung — eine oerftecEte

S)rot)ung ift, bann enthält meine 2leu|erung aHerbingä eine

oerftedtc SDro^ung.

(^eiterfett, S3rat)o! im Sentrum.)

?Präflbcnt: SJleine Herren, bie ^of. 19, 9^om (bei bent

päpftUd^en @tu!)te), unb bie bort auägeroorfene Summe ift

jurüdgejogen. Sie ^ofttion ift nic^t raieber aufgenommen;

fie fc^eibet atfo au§.

2öir ge^en über s^of. 20, — 21, — 22, — 23,

24, — 25, — 26. —
S)ie ^ofitionen 20 biä 26, meldte burd^ bie Sluöfdieibung

ber ^of. 19 aHerbingä eine anbere Plummer eri^alten, finb

beroiQigt.

Sit. 8. — SBiberfpru(^ mirb nid)t erI;oben; Sit. 8 ift

bciüittigt.

SBir geJien über ju Jit. 9, Sefolbungen unb Sofalju^

logen ber ^onfulotäbeamten.

©ä liegen ju biefem Sitel 9 üor: ber 2lntrag beä 2lbge=

orbneten Dr. 5lapp 01t. 61) mit bem Unterantrag beä Slb?

georbneten aJJoäle 0lx. 86 III) unb ber Stntrag be§ 2lb georb=

neten ?^rül)auf 0lv. 86 II). 3[u(^ biefe Slnträge ftefien mit

jur SDiätuffion.

®a§ 9Bort l^at ber §err Slbgeorbnete SDidert.

2lbgeorbneter 2)trfert: ®er §err D^eii^äfanjter motte ge=

ftatten, ba§ ic^ bei biefem ®tat§titel bie 3lnfrage, vodä)i au^
im 93orja{)re bei ber S3eratl)ung beä ©tatö geftettt ift, mieber

erneuere. 3^ meine bie 2lnfrage megen bes 2lbf^luffe5 eineö

§anbeläoertrageä mit Jiufelanb.

SDer §err 5Reid)öfanäIer l^at bamalä in ber 33eratl;ung

geäußert, baB bie ruffifi^e 9?egierung jum 2lbfc^tuffe eine§

fold^en Sßertrageä gegenroärtig geneigt fei, fofern üon bemfel=

ben bießinigung über 3olIfragen au§gef(^loffen fei. Sin biefe

SBorte anfnüpfenb, l)ot ber §err 9ieid)öfanjler eä für jroed=

mä§ig erflärt, "bafj ber §anbeläftanb fortan ouffiören möge,

immer nur in ben Stuf einäuftimmett 3olIermä§igung

Shifetanb gegenüber, ba§ er an ©teile beffen bie 9^ei(J^äregie=

rung unterftüfeen roolle mit SJtaterialien für ben 2lbfd)lu§

eines 33ertragc§, ber bie übrigen 33erfef)r§oerf)ättniffe mit

Slu^lanb regeln foße. 2)iefe Sleufeerungen beä §errn 9teid)ä=

fonjlerä, meine Herren, l)aben in ben 5lreifen ber ^etl)eilig=

ten bie lebl)aftefte 35efriebigung errcedt unb ber Hoffnung
5laum gegeben, ba§ nun in biefer 2lngelegen|eit in fpäterer

ober früherer Seit irgenb etroaö gefd)e|en roerbe; bemnäd)ft

Iiaben fie bie g^olge geliabt, bafe fi^ baä 23orftef)eramt ber

^nufmannfd^aft in Königsberg »eranla^t gefüllt l^at, in einer

eingel)enben ®enffd)rift sufammensufteEen alte bie 33efd)roer=

ben, aQe bie Allagen unb alle bie5K5ünf(^e, roelcJ^e ber beutf(J^e

Äaufmannäftanb bem ruffifc^en 9!eid)e gegenüber aufjufteUen

bered)tigt ift. 9Jleine Herren, barüber finb nun aber mieber

IV2 3al)re »ergangen, unb mu§ fagen, es ift ni(^)ts ge--

fä)el)en, mas als eine 33efferung ber 23erf)ältniffe bejeit^net

TOerben fönnte. 3mmer noä) finben namentlich bei ber 3olI=

abfertigung alle biejenigen SD^iBftänbe ftatt, meiere es bem
Kaufmann fo ^u fagen unmöglich madien, bei einem ruf;

fif(3^en ®efd)dfte eine richtige talfulation aufjufteHen.

Smmer noc^ merben bei ber 3ollabfertigung bie t)orf(^iriftS=

SBet'&anblunöen beS beutf^en 3teic^)0ta9eS.

müßigen Seftarationen geforbert, bie auf ä^orfcJ^riften berul^en,

bie Menmnb fennt, unb bie batjer ben ruffifdjen 3oIlbeamten
bas aJZittel an bie §anb geben, fic^ auf Soften ber fremben
taufleute ju bereichern, erlauben ©ic mir, hierfür ein fd)la=

genbes Seifpiel aus ber atterle^ten Seit anjuführen. ©teilen

©ie fidh oor, bafe ein beutfd;er ^^aufmann ein Kollo als

©ad beftarirt, unb ba§ ber ruffif(3he Beamte erflärt, biefes

KoKo fei fein ©ad, fonbern ein Saßen,

(^eiterfeit)

unb in 3^otge beffen mu§ ber beutfci^e Kaufmann eine ©träfe

üon 5 ober 10 ^rojent Sufc^lag jur ©teuer jalilen. 33elel)rt

burd) biefen aSorgang, beflarirt berfelbe Kaufmann alfo baS

näd)fte 9Kal einen fallen. 9iein, fagt je^t ber 3ollbeamte,

ber gufättig oiettei(^t ein anberer ift, ols ber frühere: biefe

SDeflaration ift falfc^; benn biefer 33allen ift ein ©ad, —

(§eiterfeit)

unb raieberum müffen 10 ^rojent a3eif(^lag jur ©teuer als

©träfe gezahlt merben.

6s ift bod) nid)t erficl)tlich unb bebarf, meine x^, feiner

3luSfül)rung, bafe fol(^e bebeutenbe Sottafgibentien in a]erbin=

bung mit bem bebeutenben ©diuljoll, melier auf bie SBaare

gelegt ift, gerabeju oerliinbecn, ba§ ber Smport Stufelanb

benjenigen Umfang geroinne, ben er feiner Statur mä) haben

fottte, ben er einem Sanbe gegenüber haben foüte, raelches in

feiner Snbuftrie hinter ber aHer anberen europäifdien ©taa^

ten äurüdfteht, unb bei roeld)em roegen feiner Papierwährung

bie JJothraenbigfeit eintritt, ba§ 2Baaren aller 2lrt mit bem

höd)ften greife bejahlt werben.

??od) immer, meine §errdn, mangelt es für ben Sinnen^

hanbel in 9iu^lanb an ben erforberli(^en Konfulaten jur

9ied)tsfi(Jherung für bie ^^^remben. 3to^ immer, meine

Herren, werben beutfd)e -iieichsangehörige in Stufelanb

oerfdiieben behanbelt je nach ihrem ©lauben. 2)odh id) fage:

unb fo weiter, unb fo weiter! Senn es fann mir nij^t einfallen,

aEe bie üerf(|iebenen 33efd)werben, weld)e über bie ruffifd)en

aSerhältniffe in unferem hanbeltreibenben ^^ublifum laut ge*

worben finb, ju wieberholen ; finb fie boch bem §errn 3ftei(^S;

fanjler aUe genügenb befannt; unb wenn fie es nid)t wären,

fo bürfte erfich nur im preu§ifchen ^anbelsminifterium bana^

umfehen ;
xö) glaube, er würbe bort eine ganje 3^egiftratur bacon

angefammelt finben.

yinn, meine §erren, räume id) ja gerne ein, ba§ bie

biplomotifd)en 58erhanblungen, id) möchte fagen, ein trabitio;

nelles 9fted)t auf Sangfamfeit haben, nnb ba| es wenigftens

3>erhältniffe gibt, in weld)en fie nid)t anbers als langfam fich

üoUjiehen fönnen. 2luch erinnere id) mxä) fehr wohl ber

aSorte bes §erru 9leichsfanälers aus bem vorigen 9?eid)Stage,

in welkem er bas ^ublifum auf ©ebulb h'inn'^e^/ ^"^em er

fagte: bie preufeifche Stegierung unb gegenwärtig bie beutfd)e

S^egierung jufammen l)cAm nun f(Jhon 50 Sahte lang biefe

33erhanblungen gepflogen unb werben au(^h in ben nä(^ften

50 Sahren baoon nid)t ablaffen. — 3a, meine Herren, aber

bie grage ift bod) eine für alle bie Sanbestheile im S^orben

unb ©ften ganj ouBerorbentli(^h brennenbe ; es ift red)t eigent;

lieh ^ie ßebensfrage biefer Sanbestheile; benn §anbel unb

Snbuftrie in benfelben fönnen nimmermehr gebeihen, wenn

ihnen ihr natürliches 3lbfa|gebiet nid)t enbU(§ er=

fd)loffen wirb.

Unter biefen Umftänben bin id) ber 9}2einung, bafe ein

aSertreter aus jenen Sanbesthcilen unb namenttid) ein 33er=

treter einer fo bebeutenben ^anbelsftabt , wie Kötiigsberg es

ift, baju berechtigt unb verpflichtet fei, jebe ©elegenheit wahr=

guuehmen, biefe 3tngelegenheit wieber im 9^eid)Stage jur 9In=

regung ju bringen, unb fo erlaube id) mir jefet bie Slnfrage

an ben §errn gfteichsfanjier, ob er oietteicht in ber Sage ift,

irgenbwie in Slusficht ju fteüen, ba§ feine gewife eifrigen 33emühun=
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gen, nn benen fii^erlid^ 9Iicmanb jroeifelt, einen ®rfoIg l^aben

rcerben.

^präfibettt: ®er §err ^räfibent b'cä 9iei(^efanjleramt§

^at baä Söort.

^räfibent bes $Rei(^g!an3teraintö, ©taatäminifter Dr.

2)clBrii(f: SJleine Herren, mit ber faiferlidf) ruffifc^en 9^es

gierung ift im Snnfe beö vorigen SHonatö eine Itebereinfunft

lüegen Siegelung ber ^iuterloffenfc^aftcn gefd)Iof)eu roorben,

welche einem oielfnd; tjernorgetretenen bringenben Sebürfjiifie

abäuf)elfen beftimmt ift, unb rceld;e geeignet fein roirb, luiditige

Sntereffcn beutfd^er 3Inge{)öriger in Slufelanb ju fiebern. S)iefe

Uebereinfunft, raeld;e bem ^Bunbesrat^e rortiegt, icirb, lüie \^
üorauöfe^eu barf, morgen bem §aufe jur uetfaffung^nrnBigen

©enefimigung vorgelegt merben. ift ferner mit ber faiferlid)

ruffifd)en 9?egierung Derf)anbelt rcorben eine ^onfularfonoentiou.

dlaä) ben oorliegenben 9Jad)rid)ten ift bie Hoffnung bered)tigt,

bQt3 in ben näd)ften Sogen ber 2lbfd)lu§, bie Unterjeid^nung

biefer ^onoention in ©t. ^;).^eteräburg erfolgen löirb, unb bog

eä atöbann auc^ noc^ möglid; fein mirb, no(^ im Saufe ber

gegentoärtigen ©effion bie 3uftinnnung beä 9ieid;ötage§ für

biefelbe ()erbeijufüi)ren.

• Surc^ bieje beibcn ilonoentioncn roirb ein Sfieil ber

2tnträge befdebigt roerben, roeldie ber i>orftQnb ber Äonigä^

berger £aufmannfd)Qft in ber oon bem §errn 33orrcbner be;

Seic^iieten, fef;r banfenöroertfien 2)en!!c^rift entiüidelt t)at 3n
eine 25erf;anblung über einen ^anbetöoertrcg finb rcir biäl;er

besfialb nidjt eingetreten, raeil bie faiferlidf öfterreid)ifd)C 9{e=

gierung im Slnfang biefeö 2al)reä gteidfartigc 33erf)anblungen

eröffnet tjat unb eä in unferem Sntcreffe erfc^ien, baä (Srgeb=

nife biefer S^er{)anblungen abjuroarten, beoor mir mit unferen

5l5er{)anblungen begönnen. — SBaä bie oon beut f»errn 33orrebner

erroäi;nten einjetnen ''^.^unfte anlongt, fo roirb beren nof^ere

(Erörterung in ber Jf^at itnuter nur möglicf) fein, tuenn bic

Setlfeitigten fid) befd^trerenb an baö auäiDürtige 2tmt loenben

unb beffen 3]ermittetung für ifjre Sntereffen nad)fudjen. 3d)

m'6ä)te inbeffen üon oorntierein barauf aufmerffam mad;en,

ba& ein §anbelöüertrag, aud) fctbft roenn er ben SBünfcfen ber

Slönigöberger,'ilaufmannfd)aft oollftäubig entfprädie, boc^ninuner

eine Garantie bafür barbieten fann, bafe bei einjclnen 3oß=
ämtern 33orfonunniffe fidf ereignen, ml^c mä)t ganj forreft

finb. ©o(d)e 33orfommniffe foinmcn in ber ganjen SBelt oor,

unb e§ lüirb eben bei i^rer 93elfanbUing barauf anfommen,
bie §ilfe ber oorgefe^ten 33et)örben jur 9?emebur mä)-
3ufu(^en.

^täfibcnt: 9)ieinc Herren, el)e iä) bie ©iäfuffion loeiter

fortgeiien laffe, mödfte icf) t)orferlagen, bie ©iöfujfion ju

trennen.

\)atk 5ur !J^i§fuffion geftellt bei biefer ^o=
fition ben 2lntrag {yrüt)auf, ber unter 9lr. 8G ber

©rudfadjen sub ]I abgcbrudt ift, ferner ben Stntrag

beä Stbgeorbneten Dr. £app, loelcfer in 9^r. 61 • ber

®rudfad)en abgebrucft ift, unb ben SIntrag beä 2Ibgcorb=

neten SRoöIe, ber alö Unteranienbement ju bem Stntrage beä

Ibgeorbneten Dr. tapp {dlt. 61 ber ©rudfadjen) gefteüt

unb in dlx. 86 sub III abgebrudft ift. 3cf toürbe i)orfd)la=

gen, bafi juwörberft über ben 2tntrag beö 2Ibgeorbneten Dr.

^app unb baö Unteramenbement beä Sibgeorbneten 9J?oäIe

bigfutirt roirb, baß bann bie Siäfuffion gefd)loffen unb, nad;=

bem biefe 3lnträge erlebigt finb, bie Siiöfuffion über ben

2lntrag bes 2lbgeorbueten g^rü^auf, ber einen ganj beftinun=

ten ©egeuftanb betrifft, eröffnet roirb, unb ba§ roir erft nad)

(Srlebigung au^ biefeä 2lntrageä ju ben einjetnen 'ipofitionen

bc§ 3:it. 9 übergeljen.

2ßiberfprud) roirb bagegen nid;t erl;oben; ba§ §auö ift

mit biefer Slnorbnung ber SDiäfuffion einoerftanben ; roir roer^

ben in biefer 2lrt biäfutiren.

Zä) eröffne juoörberft bie SDiöEuffion über ben 2lntrag

be§ 2Ibgeorbneten Dr. topp unb ba§ Unteramenbement beä

2lbgeorbneten 3Ro§Ie §u biefem eintrage unb ertlieile baä

SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. topp.

2lbgeorbneter Dr. ^a^^j: 3}ieine Herren, bie Berechtigung

unb 9lotlfroenbigfeit beä Slntrogeö, ben id) in ®emeinfd)aft

mit ber britten ©ruppe unb uerfdjiebenen anberen 3}iitglie=

bem beä §aufes S^nen unterbreitet Ijobe, roirb burdf unfere

bisherige ^raj:i§ im tonfulotäroefen begrünbet. ^iä jefet

nämlid) braud)ten nur biejenigen SBoflfonfuln 3iedfnung

über iljre ßinna'fmen unb 3luägaben abäulegen, bie meljr

ousgegeben olö eingenonnnen l)Qtten unb ba§ ^luö über bie

©innaljmen l)inau§ com auäroörtigen Slmt erfe^t oerlongten.

Ueber bie (Sinnal;men, roenn feine 9}iel)rauägaben »or!fonben

roaren, rourbe nur eine fummorif(^e Ueberfidft geforbert, über

bie 2Iuögoben aber gar feine 9ie(^nung oerlangt. Siefer

3uftonb roar ganj notürli^ ju einer 3eit, olö baö beutfd)c

tonfulatöroefen noä) nicft entroidelt mar, als eä ficf nament=

lic^ imter fo viele ©tooten beä beutfd)en Stcidfes jerfplitterte.

©eitbem eä aber ein cin^eitlidfeä geroorben ift unb unter benx

9^eid)e fte^t, feitbem roir 23al)lfonfuln l)aben, bie frül;er

lföd)ftenä einige ljunbert S^oler, je^t ober jroifd)en 5000 unb

9000 2l)aler per 3aljr einnef)men, feit biefer 3eit fc^eint e§

mir geboten, eine anbere ^rajiä unb namentlid; eine ge=

nouere 9Mjnung eiuäufütiren. ^iöljer roaren unfere tonfuln

mel;r ober roeniger pcfftenö eine 2lrt au§erorbentUd)er 9)lit=

glieber be§ auäroärtigen S)ienfte§, fie gehörten nidft ftrifte

in bie 33eamtenl)ierar(|ie l;inein, fie l;otten beölfolb aud) nid)t

bie aiuöfunft ju geben über if)re (Sinnal;meii unb 2luögaben,

bie im ftaatlid;en Sntereffe erforberlidf geroefen roäre. ©erobe

jefet, roo wir baju übergeljen, an ben roid)tigeren fünften

bie 2Bal)lfonfulate in Seruföfonfutate umäuroonbetn, unb roo

roir ein Urtl^eit barüber geroinnen müffen, in meieren £)rten

eine berortige 33erbefferung geboten fein mödite, ba fdfeint es

mir unumgänglich notlircenbig, einen fo rci^tig geroorbenen

3roeig bcö öffentlichen ®ienftes bem Drgoniömuä beö ©toats=

lebens uoHftänbig einsufügen unb unfere SBaljlfonfuln ouf=

juforbern, einen regelmäßigen 33eridht über il)re ©innolfitten

unb 2lu^gobcn ein^ufenben. 2)ie @ebül;ren bilben einen,

roenn anö) nid;t ausfdiUefelidjen, hoä) äufeerft roiditigen 2In=

holtspunft für bie 33eurtf)eitung unb 93ebeutung ber tonfutate

;

il)re tenntnife ift bie unerlöfelidhe aSoranöfe^ung für bie a3er=

befferungen im tonfulotsbienfte.

©eit id) meinen 2lntrog geftellt f)obe, finb mir WlxU

tl)eitungen gemad)t roorbcn, bic eö mir rcünf(^ensroerth er=

fd)einen loffen, benfclben ju ©unften bes SItnenbementS beä

§errn toUegen a)ioSle jurücfjujiel)en. einmal in Setreff ber

holbjährlidhen ©infenbung ber Berichte. 3ch höte, boß es

einer althergebrachten ^raris bes auswärtigen Slmts ent»

fprid)t, biefe Berid^te attjährlid) einjugieljen, roomit iä) natür=

lid) uoEftänbig einoerftanben bin. 3roeitenS roerben in bem

2)JoSlefd)en Slmenbemeut als ©innoljmen unb Slusgoben nur bie

bienftlid)en oerlangt. %^ glaube jroar, es ift bies ols felbft=

oerftönblich torauSsufefeen, ich halte es ober für beffer, roenn

jur Bermeibung jebes gjtißoerftänbniffeS beftimmt roirb, ba§

bie .Tlonfuln nur überihre amtlichen ©innahmen >nb 9Ius=

gaben Seridf)t ju erftotten haben.

2lus biefen ©rünben bitte \ö) ©ie, mit mir für ben

93loslefchen Intrag ju ftimmen. 3d) gloube nidht, ba§ bie

ainfertigung biefer Ueberfid^t mit fo großen ©dhroierigfeiteit

oerbunben fein roirb, als es auf ben erften BlidE oielleidht ers

fd^einen möd)te. 3]on ben 500 bis 600 tonfuloten roerben

hö^ftens äroei ©u^enb in biefe totegorie foUen ; bie große 9Jief)r»

johl ^at fet)r geringe ©innahmen unb 2luSgoben, bie ju be*

red)nen faum ber Wil)e roerth fein bürfte. Weine 2lnfid)t

roar in erfter Sinie, bie tonfulote gu bejeidhnen, bie oorouS*

fid)tlid) unter Umftänben geeignet fein roerben, fidh ju Berufs*

fonfuloten ousbilbeu ju loffen, ohne unfer Bubget ju oiel ju

belaften.

2luS biejem ©runbe bitte id; um 2lnnahme bes a)loSlc=
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fd^cn 2Imenbement§, ju beffen ©unften mie Beinerft,

meineit 2lntrag jurücEgejogen (;abe, ha er für bie S3etF)eiligten

ben oon mir gerooHten Sroecf bequemer errei(ä)t.

^Ptäftbent: SDer §err SIbgeorbnete Dr. £)ppent;eim l^at

bas Sßort.

2Ibgeorbueter Dr. Z^ppttäftim: 9J?eine Herren, anä) i^,

ber ic^ ben 2tntrag meinet g^reuubeä ^app unterzeichnet I;abe,

f(^IieBe mx6) ber 2lnfi(^ht qu, bafe in bem Unteromenbement

be§ §errn Sölbgeorbneten 9JJoöle eine raefenttifäie SSerbefferung

liegt, nomentli^ roenn icf) Ijoffen barf/bQ§ bie tioi^e Sieicfiö;

regierung um fo el^er auf unferen 33orf(^lüg eingef)eu loirb.

aj?ein %mmh ^app J)at 3t)nen f(^on angebeutet, roaö biefe

3lnträge betrifft, bQ& bereu ©pi^e gegen bie SBa^tfonfuIate

gericf)tet ift. 2Bir »erlangen genaue Ueberficliten über bie

9^ed)nungen, ©innalmten unb Sluögaben ber SBal^lfonfulate.

Siöfier erfäl;rt bie S^egierung nur eigentlich, rcaä fie benfelben

an 3ufd)üffen ju leifteu l)at; wo ba§ 2Bal)lfonfulat nidit

genug einträgt, melbet eä feine ©innal)men unb 2Iuggaben an,

um 3uf^u§ ju verlangen. 9?un gibt eä ober fe^r einträgt

lid^e SBatjlfonfulate, oon benen erfahren lüir ni(i)t§, unb baä

finb gerabe biejenigen, bie burch il)ren umfaffenben 2Birfung§=

freiä beftimmt unb geeignet finb, in 33eruföfonfulate umge=

roanbett ju rcerben. 9Jieine Herren, in ber ©ntroidelung beä

Jlonfulatäroefenä, rote eä ber gefteigerte SBeltoerfelir »erlangt,

finb mir 2)eutf(^e roeit jurüdgeblieben hinter anberen großen

unb jiciltfirten §anbeläftaaten
;

®nglanb, g'ranfreii^ unb

3^orbamerifa finb mit bem Softem ber 33erufäfonfulate »oran^

gegangen, bie übrigen Ijaben roenigftenö barin rafd)ere ?^ort=

fdE)ritte gemad)t aU roir. 2Bir fönnen e§ ja fagen : rair roaren

nicht bloä jerfpUttert, fonbern auch arme Seute. Unfere §an=

beläbejie^ngcn rcaren oft lei(^t ju überraachen, unb baä um=

fomehr, ols roir roenig ^^einbe unb gar feine ?ieiber liatten.

©eitbem roir aber eine gro§e Station geworben finb, roerben

roir von nielfältigen feinblid;en ©trömungen gefreujt, bie auc^h

unferen geTOad)fenen §anbel§bejiehungen Ijemmenb in ben

2Beg gerathen. SDa lä§t fi(^ bie ^xaqi aufroerfen, in roelc^erSBeife

fann unferen Sntereffen unb jugleid) unferer ®hre genügt roer=

ben, unb roir fommen ju bem 9^efultate, ba§ bie §anbeläfonfulate

nic^t al§ ein geeignetes 3JJittel betra($tet roerben fönnen.

SBenn axi^ ber beutf^e Kaufmann in ber g^erne heuer ha§> gro^e

SBort für f)at: „civis germanicus sum", fo hat er aud)

eine ftärfere ©egnerfdiaft babur(^, bafe baö beutfä)e S^eid;

j^einbe unb 9]eiber erroedt hat, ba§ unfer auäroärtiger §anbel

rofcher auffteigt unb roeiter um fi(| greift alö früher, roo er,

roie baö befdieibene 33eit(ben, im 5ßerborgenen blühte.

©ehen roir un§ nun etroaä näher an, roal fo ein 2ßahl=

fonful in ber Siegel ift. @ä ift nicht immer möglid), roenn

man faufmännif(^e ^onfuln fu(^t, beutfche Sanbsleute ju fin-

ben; eä finb oft ^frembc, bie faum unferer ©prai^e mächtig

finb; eä finb oft ßeute, bie an unferem §anbel nur baö 3n=

tereffe haben, bafe fie bie ^anbelöoerbinbungen mit unö für

fi^ felbft roeiter ausbilben roollen; fie fennen aHerbingS oft

bie Beziehungen unb Serhättniffc beö Sanbeä, baö fie berooh--

nen, beffer, alä bie Seruföfonfutn, aber fie fennen roeber uns

fer 9^ed)t, nod) bie 95er^ältniffe unb 33ebürfniffe unferer hanbel=

treibenben unb fd)ifffahrenben Sanbäleute, noä) l)abtn fie ein

roahreä Sntereffe baran, bereu berei^tigte Slnfprüdie ju be=

friebigen unb ihnen 9?e(^t ju oerfc^offen. fehlt ihnen in

»ielen %üüzn an erprobter unb geprüfter ^apajität, eä fehlt

ihnen ferner burc^iroeg an ber reiften 5i]erantroortlichfeit unb

namentlid) an bem ©efüht ber 33erantroortli(^feit, e§ fehlt ben

©eneralfonfutn, benen fie untergeben finb, meiftenä an ber

rechten ©eroalt, fie ju fontroliren, um für fie bie »oße 23eront;

roortlid)feit ju tragen. Söir haben gefehen, bafe folc^e 2öahl=

fonfuln bei auöbredienben ^lonfliften auf ©citen beä fianbeä

ftanben, beffen Siegierung gegenüber fie unfere 3ntereffen

hätten rcafirnehmen foUen, roir fiaben ba§ im 3af)re 1870 in

^agranten gäüen gefehen; roir fehen, bafe Sßahlfonfuln, bie

melhrere ©taaten gugleich »ertreten, nidht blo§ unfere §anbel§=
intereffen ju roahren haben, fonbern auch bie anberer Sauber,
Sroifdhen benen unb bem unferen fiel) Sntereffeufonftifte ergeben
fönnen, roo roir bann mit unferer angeborenen ober »ererbten
©titmüthtgfeit teiciht ben ^ürjeren stehen, ©o eiit 2Bablfonful
ift oft nur ein Hoflieferant ober fonft ein berartiger ®e=
fd)äft§mann an bem frembeuDrt, ber fid) um bieSteße mir
beroarb, um feine eigenen — nid)t unfere — §anbelöbeäie=

Ihiuigen ju errceitern, unb um bei §offeften in feiner 5lon-

fularuniform parabiren ju fönnen, ber aber für unfere roid) =

tigen Sntereffen uitb bie 93ertretuug unferer nationalen @hre
burchauö feinen ©inn unb feine roirflid;e 3]erpflid)tung hat,

unb ber auch gegenüber ber Stegierung, bei loeld^er er affre=

bitirt ift, roeber Stnfehen no(^ Unabhängigfeit genief5t. @ä
ift freilid) nid;t tnögli^h, baä ganje faufmännifdje 2Sal)lfon=

fttlat auf einmal abjttf(Jhaffen; eä ift ober bringenb nöthig,

ba§ ))ür fol(Jhen ^onftiften, roie roir bereu f(^on erlebt fioben,

möglt^ft augroeichen, inbcm roir boö ©ijftem ber Serufä=

fonfulote ©diritt für ©i^hritt erroeitern unb bie §anbet§fon=

fulote mehr einfc^ränfen.

rooUte baä mit Seftimmtheit betonen, roeil ntir hier

eilt ©ebiet »orjuliegen f(^eint, auf roelchent für bie ©rö§e
unb @hre ber beutf(ihen 9lation nod; etroaä geleiftet roer^

ben mujg.

«Pröflbcnt: ©er ^err 3(bgeorbnete 5!Jlo§le hat ba§ SBort.

2lbgeorbneter S?lo§lc : Tlzxm ^erren, nodhbem ber §ert

Introgfteller Dr. Äopp feinen Slntrog gu ©unften meines

SCbäuberungSontrogs bereits jurüdgegogen hat, unb ba icih im
übrigen feine Slusführungen jur Segrünbung ber S^enbeng

bes 2lntrags tlieile, fo erläßt tnir boä §aus rooht nod) eine

roeitere 9Koti»irung meines Stntrags.

3(3h empfehle bem hohen §aufe, benfelben anjunehmen.

?Präfibcnt: Ser §err Se»oIImächtigte jum ^unbesratl;,

SO'iinifterialbireftor »on ^h^^^P^^o^n, hat baS SBot.

SSeoollmädhtigter jum 33unbesrath für bas ^önigrei(§

^reu^en, SBirfli^er ©eheinter ^iät^) unb 2)ireftor im aus=

roärtigen Slmt öon *P!hili)5§botn : Sßos junädift bas Unter=

omenbement bes §errn 2lbgeorbneten für 33remen anbetrifft,

fo bin td) tu ber Soge, 9Jantens beS auswärtigen älmts ju

erflären, baB baffelbe bie 5!Jioti»e üoQfommen erfennt unb

roürbigt, roelche bobei leitenb geroefen fittb; es ift mit 33er-

gnügen bereit, biefem 2lntrage ju entfprechen. ©s
roirb bie bisher fd)on beftehenbe SBeifung an bie ^on-

fuln in biefer Sejie^hnng ergänzen , unb roenn noch

einem gegebenen 3eitraum bie 9iefultate »orliegen, fo roirb eS

nid)t unterloffen, bem hohen §aufe booon 3}üttheiliuig ju

machen, um bonoi^ gu bemeffen, ob ui\b tüelche onberroeitigen

atnträge boron gu fnüpfen fein roerben.

$Bas bemnä(^ft bie allgemeinen Senterfungen betrifft,

roel($e »on einent ber geehrten §erren 3]orrebner an bas 33e=

rufsfonfulorroefen gefnüpft roorben finb, fo fann es in biefem

Slugenblid md)t meine 2lufgobe fein, näher unb tiefer auf

eine 2;isfuffion biefer roeitgreifenben Strogen einsugelien. ?Jur

einige 33emerfungen bitte id), mir boju ju erlauben.

33on §aufe aus hatten roir nur Sßohlfonfulu, in fehr

oereingelten glätten Serufsfonfuln. 2ßie ben Herren aus ben

aUjährlidien ®tat§»orlagen, tnSbefonbere audj aus ber bies=

jährigen ©totSüorlage befannt, ift baS Seftreben ber 9teichs^

regierung barouf geri(Jhtet, bas 'Stt^ ber 33erufsfonfuln mehr

unb mefir ju erroeitern. 3n biefem Seftreben roirb boS ousroärtige

Stmt oudh weiter »orroärts gehen, nad) bem 58ebürfniB, roie es

fich nod) ber Soge ber 3]erhältniffe herausftettt, ober roenn

es fid^ borum fionbelt, eine geeignete ^erfon ju entfenben,

roeil foldhe in beut 2iugcnblid an bem Drt nidjt gefunben

roerben fonn. S^od; biefen ©efich^öpnnften l)ahen roir jefet

bas aUmähliiJhe Uebergehen ber SBahlfonfuln in Serufsfonfulu
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bcmeffen iinb finb beöfialb t)ietIeicE)t ni^^t immer fo fi^neE

bamit uorgefcfirttten , roie es man(^em raünfdienätDertr; er=

fd^ienen ift.

Sm 33er9tei(^ bem ^onfulaläroeieu einiger anbercn

Sänber barf id) fagen, ba§ roir mä) ben gemaiJ^ten Qx-

fal^rungen nid^t gefimben ^)ahen, ba§ fie mit i[;rett S3eruf§=

fonfuln meJ)r burd)geie|t \)äiUn, aU mit mit ben 2Baf)lfon!

juln. 3(5^ fann eö jur ß^re biefer 9Känner fagen, biefe 3Iem=

ter im 2Iu§tanbe mcrben jur Söoljlfnl^rt ber beutf(^en Slngc;

l^örigen oerrcaltet, roie roir nuä ben oft guten 9^e^uttaten ge;

fefjen Ijaben. ®a§ barunter eine 9(njat;l fein foflen, bie ber

beutf(J^en ©prad^e nid;t mäd)tig, glaube id) nid)t; ba^ 6

bergieidien nufgefunben roetben fönnten unter einer 3a!^l oon

6 biö 700 riefleic^t, ift möglic^. Unb roenn bemertt roorben

ift, baB einige l^onfulate nod^ baä .^onfutat anberer Stationen

mit oerroatten, fo bemerfe id) erftenä, ba§ in bem i?onfutatä=

gefe^ bieö nid^t auöbrüdiid^ oerboten, aber abt)ängig mna^t
ift von einer ganj befonberen ©eneljmigung, ferner aber, baf;

roir nie in neuerer 3cit einen ^onful angefteUt f)aben, ber

baö 5?onfu(at einer anberen SJiad^t befleibet, ba§, roo eä irgenb

abgeroiefen unb jurüdgefteHt roerben fann, eä immer mit ber

größten (Snergie gefdE)ei)en ift of)ne aüe Stüdfic^t, unb bafe in

neuerer 3eit geroife berartige mä)t oorgefoutmen finb.

SBenn id) biefeö atleä betrad^te, fo fommt ba§ S3eftrcbeu

ber 9teid)§regierung ben 2(nfidE)ten unb Sntentionen, bie

fieute geljört t;abe, entgegen, unb ic^ bitte alfo um bie (Sr^

Iaubui§, barauf fu§enb unb gerabe auf bie Ijeute ju erfennen

gegebene 33ereitroi(Iigfeit fufeenb im Miauten beö au§roärtigen

ämtö gu t)erfal;ren
;

gerabe biefe SereitroiUigfeit legt unö bie

cerboppelte ^flid)t ber Prüfung unb ©rroägung auf, unb

bemgemäfe möd^te i^ bitten
,

auc^ ferner üorgel;en ju

^ürfen.

?Präfibeut: (Sä ift D^iemanb roeiter junt SBort gemelbet;

iä) fd^liefee bie 2)iöfuffion über ben 3tntrag £app unb baö 2lmen=

bement 5!)?oöle.

. S)er Slntrag beä älbgeorbneten 5lapp ift ä"^"<J9ejogen

JU ©unften beö 9)Joölefc^en 2lmenbement§; roir ftimmen ha-

l)er nur über ben Slntrag 50loöle ab.

3d^ erfu(^e ben §errn ©(§riftfüf)rer, benfelben ju uer=

lefen.

©(^riftfüt)rer Stbgeorbneter ®raf öon .^letft:

®er beutf($e Jteic^ötag roolle befdl)lief3en

:

ben §errn §Jei(^äfanäler aufäuforbern ,
bal;in ju

roirfen,

ba§ bie 2Bol)Ifonfuln bc§ beutfdjen 9^eid)ö ange=

roiefen roerben, bem auöroärtigen 2lmte eine nät)ere

3lngabe i^rer fämmtlidE)en bienftlidfien 6innal)men

unb Sluöga ben jäl)rlidj mit bem Saf)reöbericf)t ein=

gufenben.

^träflbettt: 3d^ crfuc^c biejenigeu Herren, oufjuftetien,

roeld^e ben Stnlrag nid^t annel^men rooHen.

(^aufe.)

@s erl)ebt fid^ S'iiemanb; ber 3lntrag ift angenommen,

eröffne nunmelir bie SDiäfuffion über ben 2lntrag

er§ Stbgeorbueten 3^rül;auf unb ertf)eile bemfelben jur 33e=

b ünbung feineä 9lntragä ba§ 2ßort.

9

2lbgeorbneter g-rü^uf: ?9?eine §errcn ! 3c^ roünfdE)e für

roenige §Jinuten 3^re Slufmerffamfeit auf eine unferer gröfe^

ten unb ru^mreicf)ften Kolonien unter ben über bie ganje @rbe

jerftreuten beutfc^eu ilolonien lenfen ju bürfen. 3cb bin feljr

erfreut über bie 2Sorte, bie foeben ber §err 33unbe§fommiffar

gefprodien ^at, unb ^dtte feine größere Ünterftü^ung nad) ber

beantragten 9iicf)tung Ijin finben fönnen, afe fie in biefen

Sßorten gegeben ift. ®ä fiat mir fc^einen rooUen, nadlibem

id^ mir naivere 2tu§funft unb jroar bireft con einem ber §cr= ;

ren 3^ätl;e au§ bem ausroärtigen 2Imt oerfdtiafft I^abc, ba§
|

man bie 9>erf)ältniffe, roie fie in 9tiga liegen, nid)t genau 1

genug fennt. 2Ba§ bie perfönlid^e Segitimation ju mei= *

nem Stntrage anlangt, fo barf id; Ijinjufügen, ba§ id)
i

jal^relang am bortigen ^la^e roar unb jugleic^ eine amttid^e
\

©teöung jur bortigen 58örfe, b. 1^. auf beutfd^ jur bortigen
j

§anbelsfammer l)atte, unb, roa§ bie fad)lid)e Segitimation be= \

trifft, fo l)at fid^ bie beutfd^e Kolonie 9tigas mel)rfad) mit i

ber Sitte an miä) geroanbt, roomöglij^ meinen ©influ§, fo h

roeit er reid)t, geltenb ju mad)en, bamit enbli(^ einmal, nad^= h

bem ial)relang bie ärgften SJii^ftänbe ftaltgefunben l^aben, ein i

consul missus angefteEt unb geroäl)rt roerbe.

SReine §erren, idf) ^abe felbft 3uftänbe beö beutjd^cn

^onfulatö erlebt, bie f)ier flingen roürben, alö erjälilte man
Slnefboten. 3d^ l)abe aber l^eute roeber 3eit nod^ Steigung

baju. SDer eben oerftorbene ^onful jog fid^, fobalb bie

<Sdf)ifffabrt eröffnet rourbe, fobalb bie l)unbert unb aberl)un=

bert ©d^iffe in ben §afen liineiujogen, regelmäßig auf feine )

R>iöa 3intenl)of nad^ Gftl)lanb jurüd , alfo ein ^onful, ber
\

ungefähr 6000 anfciffige 5)eutf^e »ertreten foEte, roäl)renb <

bie bebeutenbe 3at)t ber beutfdien ©(^ifföbemannungen l)injU5
|

fam! Unb roaö etablirte fid) oläbann? ®in S^ommiä biefeä ,

^onfulä übernal)m bie Slonfulatägefd^äfte , roenigftenä faftifi^, <

unb eö übte nun ber 3Diut^ in ber Sruft bie ©pannfraft.

©r glaubte bie plö^lid^ überfommene SBürbe feineö ^oftenä

am beften baburdf) jn repräfentiren, baß er möglidift grob,
"

möglid)ft roenig entgegenfommenb roar. 3n einigen göEen i

roar biefeä S3etragen fo, baß eö bie größte Un=
jufrieben^eit felbft be§ au§roärtigen 3lmt§ liier

in Berlin l)eroorrief unb eine birefte 3u=
teroention gefd)at). 9^od) in neuerer 3eit l)at bie {Jrau eines

j

bortigen 9kid[)öangel)örigen in i^rem Seftamente »erfügt, in

beutfd^er ©rbe begraben ju roerben. ©er .^onfut fanb nidE)t,

baß eä möglid^ fei, alä ^onful einen Seid^enpaß auäjufteEen.
'

^aä) langem §in unb §er rourbe eä burd^ bie große §uma=
nität beö bortigen §errn ©eneralgouDerncurä ber Sei^e er-

f

möglidt)t, bie ?ya^rt nad^ ber §eimat anjutreten.

aKeine Herren, foldfie 3uftänbe finb bort jalirelang ge^

roefen, unb eä ift jefet, roo nun baö beutfd^e Stei^ erridfitet

ift, nid^t met;r alö natürlid^, baß unfere bortigen beut=

fd)en 33rüber — unb fie finb n\ä)t bie fd^ledEiteften —, bie ba§

§inberniß be§ ©mporfommenä auf ouälänbifd^en 33oben über=

nel^men, baß fie beä ©laubenä leben: je^t fei nun ba§ @nbe
|

aud) biefer alten fd)limmen 3uftänbe gefommen, unb jefet ,

l)ätten fie einen erl)ö^ten 3lnfprud) auf benfelben ©d^ufe, ben

anbere große 9'feid)e il)ren 2lngel)örigen geroä^rten.

3d) roiE bie 3al)lreid)en @injell)eiten, bie id) referiren

fönnte jur braftifd)en 3Euftration ber bi§l)erigen 3uftänbe, i

mit Stüdfid^t auf bie 3eit übergel)en, aber id^ roiE mit 3al)= i

len beroeiien, roaä anbere 9iationen jum ©d^u^e ilirer
f

2tnge|örigen tfmn, unb roa§ roir biö^er nidfit getl^an
\i

l)ttbeit. 3(^ füge bei, bamit id^ nid^t falf(^ oerftanben 'i

roerbe, baß 3'Jiemanb bereitroiEiger fein !ann in ber banfbar=
i

ften Slnerfennung beffen, roas oon unferem energifd^en 9?eid^§= I

ifanjleramt bereits in biefer 9iid^tung getlian ift. 3(ft miE
|

nur ©toff geben ju einer nodimaligen ©rroägung ber ©a^e, '.

benn id) l)obe bas ©efül)l, baß im 9ieid^äfanjleramt bie ©tint=

mung jur Söfung biefer g^rage eine fel)r »erft^iebene geroefen ^

ift : baä eine 9}Jal roar man gan j entfd)ieben bem „Berufs- ' :

fonful" günftig, baä anbere 3Jial bagegen Ijatte man fid^ ent=

f(^toffen, eine anbere ©ntfd^eibung ju geben. SOMne §erren, i

mä) ber ä>olfäjät)lung oom 3at)re 1867 gab e§ g^ranjofen i

in 9liga 59, ©nglanber 139, ©eutfd^e 4427. — franfreid^ «

fd^üljt feine 59, (Snglanb fc^üfet feine 139 mit einem S8erufö= •

fonful, Seutfd^lanb l)at, roie es fd)eint, nod^ 3roeifel, bie !

4427 SDeutfdl)e mit einem 33erufsfonful ju fd)üfeen. i

bem $robe bes ^onfuls ift ein ^Rennen nad^ biefer S^re ein:

getreten, unb id) l)öre mit 33ebauern, — ic^ mödE)te eä nur i

anbeuten, roeil mir aEroöc^entlic^ bireft S^otigen aus dix^a
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oon ben bortigen erftett g^irmeit jugel^eit — iä) möä)k nur

jur 9loti3 geben, ba§ [ic§ je^t gerabe in dl\m einem on dit

jufolge |5eriönlic[)feiten boju brängen, bie am aHerroenigften

geeignet finb, — Flamen reiß \6) n\ä)t nennen — baä 3n=

tereffe unserer beutfc^en 33tüber bort roal^rsune^men. Unb
roaä fagt bie ©tatiftif über bie (S(ä)iffe? <Sc|iffe famen ein

im 3a()re 1867 — ©ie bürfen fid) nicJ^t ronnbern, wenn bie

rnffifd^e ©tatiftif etroas langfam I;intetbrein get;t, bie ©c^roie^

rigfeiten finb ba rceit größer — ©dfiiffe famen ein im Satire 1867

52 franjöfifc^e, 611 englii(f)e, 982 bentf(^e. g^ranjofen unb

©ngiänber I;aben itire S3ertrctung, mir nid)t, ohm\)l mir

32 ^^Projent ber ©efammtl^eit oQer ©c^iffe t)aben. Unb nun
fommen bei D^iga woö) tiinju bie fleinen ©täbte bes Sanbeö;

tjier TOotinten nid^t rceniger alö 1132 beutfd;e Steii^sangel^örigc,

roäf)renb bie übrigen ?lationalitdten nur 128 ^öpfe ^tten.

Sn Siolanb roo^^nen überJ)aupt 5 '/a mal mel^r beutfc^e ^ei^§=

angeijörige atä Sttnge{)örige aüer übrigen auslänbif(^en 3'iatiouen,

nämlic^ 5559 gegen nur 1084.

5Keine §erren, ic^ glaube mä)t, ba§ man fic^ auf

ilorono, 2öi(na unb ©robno berufen fönnte. 2Ber bie tofalen

$ßerf)ältniffe fennt, mirb baä fidierlic^ niciit tt)un. ©oüte

barauf ejemplifijirt merben, fo merbe id) mit Sofatnotisen

antroorten. 3lber auf ®ines roitt ic^ no(S) aufmerffam madieur

einmal ift ber 3ujug in ber neueften 3eit größer als je,

fobann arbeitet unfere ®efe^gebungämaf(^inerie mit faft über=

fpanntem SDampf. Unb nun foß ber ruffifc^e Kaufmann, ber

junädift nur für fein ©efdiäft unb meinetwegen auö

Humanität für bie beutfdien Slnge^örigen intereffirt, nun fott

berfelbe ber fo rafd; üorrcärtggel^enbeu ©efe^gebung folgen.

3ä) bin überjeugt, er benft \nä)t baran ! SBer ben ruffifd)en

Kaufmann fennt, rcie er bem Seben§bel;agen fein größtes

©tubium roibmet, ber roirb l;ier ben rid)tigen ©c^tuß jieljen.

mad^e no^ auf ein raicl)tigeä a}Joment auf=

merffam , mag in ber Stmtäftube beä 9^ei(^^öfan}ter=

amt§ fefir lei(^t überfefien raerben fann. 9iur mer
im l)ö^eren ^lorben gelebt l^at, mirb fic^ biefeä SJiomentä leb=

l^aft beraubt. 9JJeine Herren, ©ic fiaben ja einen mit

ben ©igentl^ümlid)feiten beä l)o\)m ?lorben§ üor fi(^ unb, bead;--

ten ©ie rool)l, einen §afen, ber baö Saljr nur über 5V2
bi§ 6V2 SCRonate offen ift. SDenfen ©ie fi(| eine bebeutenbe

§anbeläftabt, wo bie ganje Slrbeitölaft be§ Salireö auf baä

^albjal^r jufammenbrängt, unb roo ber betreffenbe £onful, ber

feine eigene g^irma ju repräfentiren unb ju führen !^at, nun
für bie Saufenbe berer, bie bei if)m anfragen unb ©c^ufe

fud)en, ^ilfe f(^affen foll. ®r fann eö nit^t, an^ bei bem
beften Sßißen n\ä)t. 9?ur rcer an £)rt unb ©teile gelebt l)at,

rairb bie gange ^iotfimenbigfeit eines consul missus fi(^ flar

legen fönnen. SDann roeife \^ ©ie auf 2Borte beä bebeutenb;

ften 3Kanneä im ruffifdien g^inanjminifterium l)tn. 3)ieine

§erren, id) ^abe — iä) glaube, baä S5ort ift nid^t verloren,

rcenn eä auöfpredie — \ä) liabe mäfirenb ber äJertragöoer^

fianblungen gmifc^en SDeutfd)tanb unb 3ftufelanb in 9iiga unb
^^etersburg gelebt. Mix mürbe gefagt, als an mic^ ber Stuf

nod^ 9?u§lanb fam: ©ie müffen bortl)in, meil mir für biefen

2lu§enpoften Memanb ^aben; agitiren ©ie, fooiel möglicJ^,

»ielleidit gelingt eä. S)a fam ber beutfc^ie §anbefetag mit fei=

ner enormen Ungefd^idlic^feit, baä Ijei^t mit ber SDenffdjrift

;

er mutfiete 9tu§lonb ju, mit einem fülmen salto mortale
plö^lid) in baä j^reit)anbelögebiet Ijinübergufpringen. SBenn
man foldie ungef^idte ßeute, mie bie 3!Jtänner 00m ^anM^--
tag, oorfd^idt, bie als enfants terribles bamit fofort l;erauä=

planen, maä bie l)öd)ften 2Bünfd;e ber beutfd)en ^anbelöpoli--

tif finb, fo roirb man fid) baS Serrain immer üerberben.

Sn Petersburg, roo id^ in Greifen, bie ben g^inanjfpifeen am
näd^ften [tanben, lebte, mar ein großes ©eläd^ter über bie

beutfdie Ungefc^idlicfifeit, mit StuBlanb in biefer HRanier
einen §anbelsoertrag anfnüpfen ju motten.

gef)e auf Details nid^t ein, aber id^ ftette fie ben
Herren gern ju ©ebote, roenn ic^ bamit nüfeen fann.

3^un, meine Herren, wenn ©ie nic^t Serufäfonfuln an=

fietten, bann roerben ©ie feine guoertäffigen 3tutoritäten

^aben, bie Sinnen feiner 3eit objeftio unb genau fagen: „fo

liegen bie SSerljöltniffc", unb, roaä in S^u^tanb eine bebeu=

tenbe Stolle fpielt, „fo finb bie entfc^eibenben ^erfonen!"
3)leine Herren, roenn ©ie mit einem SSolf, roaä ungelieuer

leidet unb eoentuett aufeerorbentlid^ f(^roierig ju bel^anbeln

ift, »ertragen motten, fo ntüffen ©ie bas 3]otf erft fennen,

unb iä) ^abe fel;r bebauert, ba§ unfer großer ©taatömann
bamalä nicf)t melir in Petersburg lebte, er roürbe fidier baS

Söerf ju ©tanbe gebradjt l;aben. 3)kine §erren, eine 3luto=

rität, bie felbft baS 9fleid)Sfanjleramt anerfennen roirb, ber

©eljeime ©taatsrati^ oon 2t)örner in Petersburg, fpracl; fid;

feiner 3eit folgenbermafeen auS:

Stm auSgebreitetften von unferem ganjen Raubet ift

ber §anbel Siu^lanbs t^eits mit ©ro^britannien,

tfieils mit Preußen. —
3Jian nennt bort „Preußen" ebenfatts roie etroa in f:an=

jöfifc^er SBeife „Seutf(|lanb".

— 2)od) geftalten fi(^ für SDeutfd^lanb bie 3Serptt=

niffe nod) ungleidf) oortl)eill;after, als für ©ngtonb,

benn roäl)renb ©rofebritannien über bie §älfte bes

fämmtlidien ruffifcfien @EportS bestellt, bagegen im

©infufirlianbel 9?u§lanbs nid^t mit über 33 Prozent
rertreten ift, fo beträgt ber Slntlieil ©eutfc^lanbs an

unferer — ber ruffifdien — (Sinfufir 25 Projent,

an ber Stusfulir aber nur 14 Prozent.

®r gefit bann auf ben englif^en §anbel me§r unb mefir

ein unb fä^rt fort:

®an5 im ©egentlieil roädift bie Sebeulung SDeutfc^;

lanbs in unferem ©infui^rlianbel immer fort unb

fort. S)er ©efammtroerti) ber ©infulir aus biefem

©taat fiat fid^ »on 26 SKittionen im Sa^re 1861

auf 51 3Jiittionen 3^ubel im Sa^re 1865 aufge-

fd^iiumgen. §auptartifel finb Sfiee — —
— ®s roeife ber §err 33orrebner am beften, roel(^c SBid^tigs

feit 9iufelanb gerabe für Königsberg ^at. Königsberg ift jefet,

um nur bas beiläufig ju erroälinen, bie erfte Sljeeftabt beS

Kontinents, unb roas unter „taraoanentfiee" uerftanben roirb,

bas bringen uns meift Äönigsberger Kameele.

(§eiterfeit.)

S)er gefieime S^ati^ oon Sfiörner, . roie gefagt, einer ber

Ijöcliften ruffifdfien ©taatsbeamten, fi^iliefet mit ben 9Borten:

Sn folc^er 2Beife roirb ber birefte S>erfefir Dhifelanbs

mit bem Sanbe, roeld^es melir als 60 Prozent oon

ber gefammten Slusfu^r in Slnfprud^ nimmt, beftänbig

fierabgebrüdt, um oon einem ©taate obforbtrt ju

roerben, ber, obglei($ unfer Stadibar, benno(^ nidjt über

14 projent oon bem Sßertlie bes ruffifdfien @Eportbe=

träges für feinen eigenen Sebarf fauft.

9)ieine §erren, id^ ^abe bem nii^ts l^injujufügen
;

id^

roottte mir nur no6) bie Sitte ertauben, meinen Eintrag ju

unterjtülen, unb fpejiett bie 33itte an ben §errn S^eidjsfanjler

rid;ten, biefe S3erl)ältniffe, meldte icfi barjulegen mir erlaubt

fiabe, nod^ einmal einer bem eintrage günftigen ©rtuägung

ju unterjiefien.

?|)röflbcnt: SDer §err SBeoottmäcfitigte jum 33unbc§ratl^,

SJJinifterialbtreftor oon piiitipsborn, l)at baS 2Bort.

33eDottraäditigter gum 33unbesrati, 2öirflid;er ©cf;eimer

'Siat^) unb ©ireftor im ausroörtigen Slmt bon ?ß^tU^j§6otn

:

Steine §erren, roenn id) bie Semerfungen, bie i^ mir üor=

lier ju madjeu erlaubt I;abe, an bie gegenroärtig angeregte

grage roegen ©rrid^tung eines 33?rufsfcnfulates in Siiga als

SKafftab anlege, fo fomme id; meinerfeits gu bem Siefultat,

©ie gu bitten, biefem 2lntrage nidjt 3^olge geben gu roollen;

id^ fomme gu bem 9?efultat, bafe es nid^t in ben Sebürfniffen

liegt, bort ein befolbetes Konfulat su errid^ten. SBir finben

gerabe unter ben bort ortsangefeffenen S)eutfd^en trefflid^c
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%ämex, bie btefem 3[mtc ftd) ju unterjiel)en bereit itnb

fäfiig finb.

SÖenti id) babei in ^arent^efe mit einigen Söorten auf

baö suriid'fomme, rca§ über bie SSerraoItung beä biöi;erigen

fürjlic^ oerftorbenen ©eneralfonfulä von SBöfirmann bemerft

morben ift, fo bitte id) um bie ©rlaubni^, ju jagen, ba§ biefer

Timm über 20 Saljre auf feinem Soften nad) unferer ©r^

fal^rung ftets mit großer Uneigennü^igfeit geroirft J)at imb,

ba^ er, roenn er nid)t immer perfönlic^ ba mar, üottfommen

au§reid)enb unb gut vertreten mar.

dlaä) biefer 2Ibfc^iüeifung 3urüdfel;renb, bitte id; ©ie

alfo, ben Eintrag abäulel;nen. 3d) bin feitenä beö ausroärtigen

Stmteä ermädjtigt ju bemerfen, bafe e§ nid)t bie S[bfid)t ift,

bort ein Seruföfonfutat ju crrtd)ten, unb id) fann l)inäu=

fügen, bafe injmifc^en bereits bie 2Ba^l eines SBaI)lfonfulö ge^

troffen ift.

^Ptäftbcnt: tjat fid^ 9liemanb meiter jum SSortc ge=

melbet; id) fd;tiefee bie S'isfuffion. 2Bir fommen jur Slb^

ftimmung.

3d) erfud)e ben §errn ©d^riftfüJirer, ben 2tntrag ^rüf)=

auf. jtt'oertefen.

©(^riftfü^rer Stbgeorbneter ©raf bon ^Ictft:

3)er S^eic^ötag moUe bef(jf|tieBen

:

ben §errn 9teid)Sfanjter aufjuforbern , auf bie ®r=

rid)tung eines SJerufsfonfuIats in 9iiga 33ebac^t ju

nel)men.

^Präflöcttt : %6) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftel^en,

TOeI(^e ben eben »erlefenen 2Intrag aunetimcn rooüen.

(©efd;ieJ)t.)

^©as ift bie 9J?inber{)eit; ber Stntrag ift abgelel^nt.

2ßir getien über ju ben einjelnen ^ofitionen beS Sitet 9.

spof. 1, — 2, — 3, — 4. - spof. 1 bis 4 finb

bemißigt.

*:|Jof. 5. —
SD er §err SIbgeorbnete ©(^mibt (Stettin) ^at boö 2Bort.

Slbgeorbneter (Sii^mibt (©tettin): 9)Ieine §erren, ic^ er

laube mir 3t)re 2tufmerffamteit auf einen ^unft ju lenfeu/

ber für bie Sntereffen ber ©d)ifffaijrt fc^ou feit Satiren als

ein großer ©d)aben fid; f)erausgefteilt i)at.

6s tjat fürjUd), mas id) eiiUeitenb onfütire, bas 9tei(i^S;

fan^teramt eine ^ublifntion gemactit, bie für bie riditige ^e=

nrtl^eilung ber beutfdien ©d)ifffat)rt von großer 33ebeutung

ift. 2Bir erfat)ren nämUd) baraus genau, rcie ftar! unfere

§onbel§f(otte ift, mir fönnen annätiernb and) ermitteln, roie

gro^ baö in ber 9'it;eberci angelegte 5^apital ift. Sie 3at;l

ber ©eefc^iffe belief fid) auf 4449 mit einer 9)jannf(i^aft üon

über 40,000 im Slnfange biefes Sat)res. SSir erfeljen l)ieraus,

ba§ nid)t blos gro^e Kapitale, fonbern aud^ üiele 9)Zenfd;ens

fräfte in ber ©eef^ifffa^rt t^ätig finb.

?Jun l)at bas beutfd)e 3fieid) eine 9?eit)e oon aSerträgen

abgefd)loffen , um bie Sntcreffen bes ^anbels, ber ©c^iff;

fal)rt auBerl^alb, im 2luge gu belialten unb ju förbern.

Zä) erinnere baran, ba& einjelne §anbels», ©ci^ifffalirtS;,

''j3oft= unb Slbbitionaberträge faft in jeber ©effion oom l;ol;en

§aufe genelimigt roorben finb. @s cmpfiel^lt fid) besljalb auc^,

üon 3eit SU 3eit ju fragen, mie meit bie einjelnen Söerträge

unb iljre S3eftimmungen jur 2lusfül)rung famen. ®s roeift

baS jraeite a3evjeid)ni| bes SieidjSfangleramteS jugleic^ naä),

bafe es neue Verträge gibt, bie baS beutfd)e 9ieid) mit aus=

märtigen ©taaten über bie Sluslieferung üon befertirten ©ee=

leuten abgefc^loffen l)at. Unter ben aSerträgen ift au(^ einer

mit ©nglanb unb mit ben aSereinigten ©taaten oon ^Rorb^

amerifa ju nennen. SJJeine Herren, bie Sntereffenten für

bie ©c^iffa^rt an ber SBefer, au ber ©Ibe, aujaerbem aUe

^afenplä^e, bie transatlantifd)en Serfel^re mit 5Rorbamerifa
l

l^aben, flagen f(§on feit Salären barüber, baS namentli(^ in 9]en)j i

t)orf in ber Siegel fein beutfdjes ©(^iff ben §afen cerläfet, üon 1

bem nid)t mel;r ober meniger jur ©d^iffsbcfaljung gel^örige Seutc i

befertirt finb. 9hin fann eS norfommcn, ba^ einjelne S^efer=
|

tionen für bie ©djiffsfüljrer nü^lic^ finb, raenn fie n\6)U I

gefd)ulte ober unbrau(j()bare ©eeleute oerlieren. Sie 3al^l ber |

SDefertionen l)at in ben le^tett 3af)ren nic^t ab= fonbern ^uj i

genommen, roenn mir bie einzelnen §äfen ins Singe faffen.
|

3n 9^erot)orf finb altein uom 1. Sanuar 1873 bis i

jum 1. SuU 1 8 7 4 2246 3Rann üon beutf (^en ©d^if^ S

fen befertirt. p.

@§ ift jur ©rflänrng biefer 9)kffenbefertion l)erüor= n

jul^eben, bafe es in S^eroporf eine klaffe oon 9)tenfd^en gibt, L

unter ber SBejeic^nung 9htnners unb drimbs befannt, beren
|

©eroerbe aud) barin beftef)t, bie 9Jlannfd)aft beutfc^er unb 1

frember ©tJ^iffe jurSefertion ju Derleiten. ©ie erl^alten für
j

jeben neu angeroorbenen ©cemann eine -^roüifion, bringen j

bann bie Seute unter in einer SEnrtl)fd)aft, roo biefe ba§ i

fiepte, roaS fie befi^en, oerjel^ren, meift aud^ ben Sorfd^ufe,
|

um fie bann roieber bei dlaÖ^t auf ein frembes ©d)iff jum
j

2lntritt eines neuen Sienftuerl)ältniffeS ju bringen, nac^bem (

fie il)nen yorl)er ein befferes, menfd^enraürbiges Safein auf i

bem neuen ©d^iffe üerfprod)en tjaben. Sas auswärtige 2lmt ,

f)at meines SBiffenS (Srl)ebungen barüber aufteilen laffcn, roic >,

grofe bie 3al)l ber ^erfonen ift, bie in legten Salären in aus= I

märtigen §äfen, nid)t blos im SBejirfe beS nerot)orfer ©eCi {

mannsamtes, ron ben ©diiffen abgelaufen finb, unb es roirb I

biefe ^^ublifation in ganj furjer 3eit erfolgen. Ser 9?eid^S; i

tag l;at frül)er einen Slbbitionalfonfularoertrag mit ber 9ies

gierung ber a3ereinigten ©taaten oom 16. ©ftober 1871 ges !

nel)migt, roeld)er in einem ^'oragrapl)en ausfprid^t, ba§ ber (

beutfc^e ©d)iffsfül)rer baS dleä)t ^at, burd^ ben ^onful unter :

näl^er angegebenen Seftimmungen biejenigen ^^.^erfonen «er» i

l)aften ju laffen, bie befertirt finb ober ber SDefertation ]

fiel) üerbäd)tig mad)en. 2öir l;aben aber bisher noc^ feiten i

eine SBirfung unb g^olge »on biefer rcidfitigen Seftimmung j

erlebt; benn es mu^ eben an roirffamen unb eingreifenben i

Drganen fel)len, bie namentlid^ in 9Zeroi)orf ben Kapitänen «

unb bem stonful jur ©eite ftel)en, raenn fie ^erfonen, bie bcfer= ;

tirt finb, roieber an 33orb bes beutfd^en ©df)iffes jurüdfüljren
j

laffen roollen. 6s fann aHerbingS fraglid^ crfd^einen, roeld^e
\

©d)ritte bas auswärtige 2lmt jur 3lbl)ilfe ju tf)un lat; aber
s

es ift iebenfaös bes 9iact)benfenS roert^, rcel(|e 9Jla§regeln
\

i)orausfid)ttid) jum3iele führen fönnen, ba^ bie 3Jlannfd)aften i

nid)t geroerbämä^ig jum Sefertiren uerleitet roerben.

?Pröfib:tit: SJleine -fierren, id) mu§ anerfennen, ba§ bic i

2lngelegenl)eit, roeld^e eben f)ier jur ©pra^e gebrad^t roorben i

ift, mit bem ©eneralfonfulat in ^ieroporf unb ber SeroiHigung j

fiir baffelbe nur in fe^r lofer a3erbinbung ftef)t; ba aber ber y

©egenftanb einmal angeregt ift, ertf)eile id^ bem §crrn 2lb» {

georbneten Dr. ^app baS SBort. '•

2lbgeorbneter Dr. ^(tpp: 9Reine Herren, ba id), fo »iel 1

i(^ roei^, bas einjige 3Kitglieb biefeS Kaufes bin, roeld^es bie
\

3uftänbe, auf bie ber §err Slbgeorbnete ©d)mibt eben £)in*
;

geroiefen l)at, aus perfönlid^er 2tnfd)auung unb ®rfal)run3 >

fennt, fo erlaube ic^ mir l^ier nur äroei 2Borte ju be^ ^

merfen.
j

@s ift bur(^aus unmöglich, foroo^l feitenS bes 9?eid^§: !

fanäleramts, als unferes ©eneralfonfuls , ober feitens ber I

amerifanifd)en Unionsbel^örben in ben g^ällen ber Sefertion ;

oon 9Jlatrofen mel)r ju tl^un, als überl)aupt gefd^ief)t. 2Bir {i

l)aben aUerbings einen ^onfularoertrag mit ben 23ereinigtcn
j

©taaten abgef(^loffen, b. f). mit ber 3entral* unb SunbcS^ |:

regierung, rconad^ fie bei Sefertionen il)re §ilfe unb il)rc i

Unterftüfeung auf bas ®rfu(^en unfercs ©eneralfonfuls, rc= i

fpeftioe imferer ^onfuln, fofort eintreten lä^t. Sa aber in
'

2lmerifa bas englifcfie 9tedE)t gilt, fo fann bie ameritanifd^e (

i
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^Regierung natürlid^erroeife nur ge()alten toerben, baä für un-s

ju ti)\m, roaä fie nac^ i^rem ^ecf)te tf;ren eigenen 33ürgern

ju S^eil TOerben läfet. ®aä cnglif(|e 9ie(J^t — iä) lüiE ba§

{)ier ni(^t roeiter ausführen — hdxaä)Ut eä überhaupt nici^t

roic bei un§ al§ bie SCufgabe beö ©taateä, in g^äÜen, bie

ni(^t friinineüe finb, 3eugen imb Parteien jur ©eric^täftelle

ju fcEiaffen. SDie ®(i)roierigfeit, bie [ic^ für unferen ©e=

nerolfonfiil in bem §afeu oon ?flmr)oxt ergibt, ift

otfo bie, ba§ bie SSereinigten ©taatenregierungen er=

flärten: roir roerben, wenn bu unö ben ©eferteur jur

©teile fc^affft, beinern Stntrage entfprec^enb »er^anbeln,

aber roir nel^men raeber bie Soften nod^ bie .Soften ber @r=

gveifung beä SDeferteurä auf un§ ; rair treffen überhaupt feine

9)?aBregeln, um biefe 3urfteßefc^affung ju betpirfen, fonbern

leiflen bir unfere §ülfe nur bann, loenn er üon bir ror

®erid;t gefteöt ift. S)arin fianbelt bie 9?egierung ber S3er=

einigten Staaten im ooHem ©inflang mit iJirem Sanbeöre(J^t

unb aud^ mit il^rer ^rari§ beu eigenen bürgern gegenüber.

3jie^r fönnen rair bittigerraeife ni(|t con if)r erraarten. ®ä

ift aber ju raünfc^cn, baf3 unfere Kapitäne fi(J) baä frembe

dit6)t »ergegenraärtigen unb ror 3IIIem fi(j^ flar maä)en, ba^

nad^ unferem S?onfulat§öertrage bie 5?often beä 33erfa^ren§

oon ben 9teicE)äfonfulaten t)ö(J^ften§ oorgetegt, aber von ben=

jenigen ^arteten, beneu berartige S)efertionen paffiren, jule^t

bejatilt roerben. 2ltlerbingä ift baä 93erfa^ren in ben S3er=

einigten Staaten fetjr ttjeuer. Seiber, meine Herren, ift in

biefer 58e3iet)ung bie SSegrifföoerroirrung unter ben beutfc^en

Kapitänen gerabe eben fo f(i)limm, raie bie ber meiften übrigen

SDeulfd^en im Stuölanbe, bie glauben, fie !)ätten eine ganj

fpejietle §t)potJ)ef auf bie unentgeltIicE)en 2)ienfte beä ^onfutä

unb bie i3örfe ber ©efanbten jur 33efriebigung i^rer perfön=

li^en $8ebürfniffe.

(§ört! ^ört!)

giebt nur ein inbire!te§ SRittel, biefen 3uftanb

eüentueH einigermafeen ju beffern, unb biefeä aJiittel — rael=

ä)t^ iä) mir gum Sä)\n^ f)err)orjul)eben erlaube — roäre mä)
meiner 2lnfi(^t eine 2lrt 9iei(|öf(^ifffa]^rt§amt, af)nlx6) bem
board of trade in ©nglanb. ©in fol(^e§ S^eii^öfc^ifffafirtä;

amt, ba§ befonbere Siften fül^rt, l^ätte bie SDefertionen na=

mentlid) aufjufü^ren unb fönnte roenigftenä auf biefe SSeife

ben Seuten tnbireft bie Suft jum ®efertiren üerleiben. 3e^t

ifi ber 3uftanb ber, baf] ein Seferteur ungeftraft unb unbe=

l^elligt, fo oft er roiH, nai^ Berlin ober na^ ganj ^ent\ä)'

lanb fommt, ja ba§ man nid)t einmal raei§, ob erüber^upt

befertirt ift. ©r ift faum ju überfül^ren, raeil eö gar feine

©d)iff5regifter ober Siften gibt, überhaupt feinen bofumen=

tarif(|en 9^a(^roeiä, au§ TOel(^em bie Sefertion fid) beroeifen

lä§t. läfet fic^ alfo l^ier ron ©taatöraegen, uon ©eiten

beä 3ieid^öfanjleramtö unb oon ©eiten unfereä ®eneral=

fonfulä ober aud) ber $ßereinigtenftaatengeri(^te , nid)t

mel^r tl^un, al§ überf)aupt gefdiiel^t. SBenn ein 5tf)ler ba ift,

fo liegt er in ber englifdjen ©efe^gebung unb in ber engü;

f(^en 9ie(5^täanf(i)auung ; roir aber fönnen beibe felbft burcf) bie

beften 23erträge nid)t änbern.

?Präfibcnt: ®er §err 33eöoEmäc^tigte jum 'Sunbeäratl),

^inifterialbireftor uon ^l)ilipöborn, l)at baä Söort.

33eüo'(Imäcl)tigter sunt ' 93unbeärati^ für ba§ ^ömgrei(^

^reu^en, SBirflic^er ®el)eimer Siatl) unb SDireftor im auä=

roärtigcn 2lmt toou ^Pftili^iSbortt: ^aä) bem, roaö ber le^te

§err 23orrebner gefagt t)ai, glaube ic^ m\ä) auf nur fet;r

wenige Semerfungen befd)ränfen ju bürfen.

SDafe biefe eigentl)ümlic^en unb unerfrculid)en 3]erl)ält=

niffe feit lange ba§ Slugenmerf beä auöroärtigen Slmtä auf

fid) gebogen l^abcn, baä werben bie §crren ofine roeitere SSer^

fi^erung glauben. SBeil fol(^e Ungetegenlieiten fi(^ raieber--

l^olten, l^at man bie betreffenben 3Serträge, bie beraubten ©ti=

pulationen, nd^t id) als befannt t)orauöfe|en barf, auf=

genommen unb ebenfo anö) inäbefonbere in bie ^onfulat=
fonoention mit ben 23ereinigten ©taaten uon Slmerifa. 35ie

in biefen_ 93erträgen entfialtenen Seftimmungen roerben — i^
glaube, id) l^obe ba eigentlich auc^ faum einen 3Biberfpruc^

gef)ört — foroo^l oon ben ^onfulateii iljrerfeits forgfä(tig,

alä au(^ oon ben auSroärtigen betreffenben 9^egierungen, fo

roeit es irgenb möglich ift, genau unb pünftli(^ aul=

gefüf)rt, unb roenn eö bann nid)t immer gelingt, bie

befertirten Seute roieberjufinben, fo ift baö nic^t bie ©d;ulb
ber Sel;örben, nii^^t bie ©cJ^ulb ber borttgen 9ftegierungen, eä

liegt eben an ben lofalen 25erl)ältniffen ; eä liegt an ben Um=
ftänben, bie ber §err Slbgeorbnete Dr. .«^app l;eroorgel;oben

^at, enblid^ an einem Umftanbe, ben ic^ fd)lie§li(^ nur anju^
beuten mir erlauben möchte, nämlid) baran, ba& bie 3Katrofen

e§ in i^rem Sntereffe finben, bal)in ju ge^en, roo fie ben
meiften So^n finben.

(§ört! linfö.)

SDa§ fommt an oerf(^)iebenen unb großen, roic^tigen ©teilen

beö 2[u§lanbeä natürli(^ mel)r oor, als an anberen. 9?ero=

ijoxt ift ein folc^er 'iPunft, unb id) föimte bie 3tei^e biefer

i^unfte burd^ SCufjä^tung mehrerer anberer leidet ergäuäen.

Ijalte eä aber in biefem 2lugenblide nic^t für nötl;ig;

unb fo roeit fonft ber ©ad;e eine j^olge gegeben roerben fönnte,

oermag iä) fold^e nur barin gu finben, ba§ id^ jufage, ba^
baö au§rcärtige 2lmt biefen Singen nac^ roie oor feine befon=

bere 3Iufmerffamfeit roibmen roirb.

?(Jt?äflbent: 2)er §err Slbgeorbnete ©d^mibt (©tettin)

^at ba§ SBort.

2lbgeorbneter <Bä)niM (©tettin): 3ch mu§ oerroeifen

auf ben § 14, ben oieöeic^t ber §err Slbgeorbnete Dr. .^app

im Slugenblide nic^t gelefen ^)at. S)a roirb einfa^ gefagt:

®ie beutfd^en ^onfuln in ben 35ereinigten ©taaten

foCten an bie @erid)te ober 35el)örben beä 53unbeö,

bcö ©toatä ober ber ©emeinbe, unb bie ^onfuln ber

oereinigten <S>taaUn in ®eutf(^lanb an irgenb eine

ber fompetenten Sel)örben bejügli(^ ber Seferteure

ein ©rfudhsfd^reibeu riditen, begleitet oon einem anit=

lid^en Slu^juge auö bem ©(|ipregifter ober ber

SJlufterroße ober oon onberen amtli^en Urfuubcii,

roel^e geeignet finb, ju beroeifen, ba^ bie Seute, bercn

Stuälieferung fie oerlangen, p ber gebadeten ©d^iffö^

mannfd^aft gel)ören. Stuf ein bergeftalt begrünbeteä

®rfud)en foH nun ber betreffenbe Seferteur fofort

ausgeliefert roerben.

Sa, meine ^erren, es mag ja fel)r fd^roierig fein, ba^

bie 33e§örbe eingreift, aber roenn man ben ^ara^
grapl)en lieft, fo erfd)eint er nid)t roie eine Slttrape, bie

etroaä oerfpric^t, roaö nid)t gel)alten roerben foll. Sd^

füge l^inju, ba§ ba§ auöroärtigc 2lmt roeit fdE)roierigere Sluf=

gaben gelöft l)at, als einen fold^en ^aragrapl^en, roie er l)ier

oorliegt, jur Sluäfül^rung ju bringen, unb id) oermut^e äu=

gleid^, ba§ baä auöroärtige 2lmt fd)on baburd), ba§ cä antt-

lid^e Ermittelungen über bie 3al)l ber Sefertionen angeftuHt

l^at, ber ©ac^e näf)er getreten ift. 3u bel)aupten, ba§ bie

^onfutn im 2lu§lanbe f(^on alles SJJöglid^e ti)un, bas ift roei=

ter nid)tä als ein ©(^taffiffen, roorauf fi(^ roeber bie gef^ä=

bigten 9^l)eber noä) bie in 3Jiitleibenfd^aft gezogenen ©dl)iffS;

fü^rer sur 9iul)e legen roerben.

3<| fül^re r\o6) eines an, roas id^ für befonbers roid^tig

l)alte. 3n einem 33ejirfe bes ©taotes 2Raffad)ufets t)at ein

bortiger beutfc^er ^onful nad) eingreifenben unb erfotgreid)etf

SSemü^ungen burdf) ein ©efefe es burdigefefet, ba§ bei ©träfe

fein Unberufener ol^ne ©enel)migung bes ©d^iffsfüfirers ober

feines 33ertreterS ein frembes ©^iff betreten barf. S(ts 2J?o=

tio fold)er gefe^lidC)en Seftimmung ift oorauSjufe^en, baß eine

ol)ne ©rlaubni^ bas©dhiff betretenbe ^erfon bie 2lbfid)t l)at,

bie ©djiffsmannfd^aft jur SDefertion ju oerleiten, unb l^at bas
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©efe^ bie beften Söirfungen geliabt. @§ ift getoi^ fd^roierig, bie

©ejeigebung auf fotc^eit eiiijelnen ^unft riditen ; aber iä)

meine, trenn bie Slufmerffamfeit ber 9tegierung in ben 33eri

einigten Staaten unb beä 5^ongreffeä auf biefen n)id)tigen

©egenftanb gelenft rairb, loenn bie Slmetifaner ni(J^t oei-geffen,

bofe unfere Seprben i^re Kapitäne fefir legal bel^anbeln, fo=

bolb an ber beutfcf)en stifte amerifanifc^e 3)tatrofeu beferti=

ren:— fo folgt t)ierou§, ba^ fie bie S^erpflic^tung i^aben, anä)

unä entgegenjufommen

(SeifaC)

unb biefen 2lrt. 14 be§ Slbbitionalfonfutarüertrageö auäju-

fü^ren.

^Präfibent : ^of . 5. — SBiberfprud^ mirb nic^t erhoben

;

fie ift beroilligt.

^of. 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, - 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20,

— 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27. —
®iefe ^ofitionen 6 bi§ intlufine 27 finb, ba SBiberfpnid^

nicf)t erl)oben roorben ift, ben3i(Ii9t.

spof. 28. — 3cf) ertljeile ju biefer ^ofition baä 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^app.

Slbgeorbneter Dr. ^app : 9}Ieine §erren, \6) ergreife baä

Sßort nid^t, um ben Soften, ber f)ier jum erften 3Jlale im

©tat erfdieint, in irgenb einer 2öeife ju bemängeln ; im ©egen-

t^eil begrübe iä) i^n als einen Seroeiä bafür, ba§ in ber

@rri(^tung ber Serufäfonfulate an tDi(i)tigen fünften, raie

©aigun, oorgegangen mirb. 3(3^ möchte mir aber an biefer

©teile ben SBunfd) auäjufpredien erlauben, baö auf ben nä(i)=

ften ®tat unter bie Serufätonfulate auc^ eincä für 3entral=

omerifa gefegt merbe. ä^or jroei Sauren bereits i)at ber '"perr

SSertreter beö auSroärtigen SlmtS eine berartige Stnbeutung ge^

maä)t; man \ä)m\t alfo an mafegebenber ©teile bem ^lane

näf)er getreten ju fein. Sei) möd^te nun, ba§ man il;n auä=

füf)rte unb namentlid;, rcenn eä möglich luäre, ben ©eneraU

fonful äugleic^ jum SOcinifterrefibenten für bie fämmtlic^en

fünf Siepubtifen jenes i^anbes ernennte. 6ä finb bafür

jroei ©rünbe mafegebenb. Einmal bie bortigen 3uftänbe.

Sene ©taaten bilben eine einzige mirtlifdjaftlidie unb ftaat;

lid^e, von anberen unabl)ängige politifdie ©ruppe.

g^erner finb in jenen Säubern 9ieoolutionen unb '!)3ronunj

Siamentoä von unjufriebenen Parteigängern unb ^olitifern

berartig an ber ^^agesorbmmg, bafe bort ein 9)hnifterrefibent, ber

jugleic^ ©eneralfonful ift unb mit ben 6l)efä ber S^egierungen

ftetä bireft üerfel)ren fann, üiel roirffamer für bie l)äufig ge:

fäljrbeten Sntereffen ber ®eutfd;en eintreten Jann, als ein

bloßer ©eneralfonful.

miK ©ie nic^t bomit ermüben, inbem id) S^nen bie

gegenfeitigen §anbelsbejiel)ungen jiöifdjen ben Sänbein ein=

jeln auöfül)re; ©ie roiffen, bafe oon bort i^affee, j^atbljöljer,

Snbigo unb anbere tropifc^e Strtifel in bebeutenbcr Quan-
tität nac^ 2)eutfc^lanb auögefüljrt merben , unb ba§

audE) \ unfer Smport
,

bal)in, befonberä in (Srjeugniffen

ber Se^tiU unb 9)Jontaninbuftrie , fid) in ben legten

Sauren bebeutenb oermetirt l^at. fommt l)ier

aber aui^ auf eine anbere ©rroägung an, bie id) 3l)nen be?

fonbers ans §erj legen möd)te. Steine §erren, bie §errfd)aft

unb Slusbeutung bes 9)Zeereä befinbet fid) int Slugenblidfe iit

bemfelben ©tabium, in ttjelc^ent fic^ bie Sel)errfdl)ung ber

3Serfel)r§ftra§eit ju Sanbe cor 20 bi§ 25 Sauren befanb. 3Bir

treten je^t pr ©ee in bie Slera ber ©ampfer, toie loir bantafe ju

Sanbe aus bem Seitalter ber Soften unb £anbftra§en in ben

33erfe|r burdl) ©ifenbal^nen getreten finb. <B^on ift auf bem
Tlmz ber 3)ampfer aßntäd)tig unb l^at bie ©egelfd^iffe äu=

rüdgebräitgt. ®aju fomtnt, ba| in jenen ©egenben gro§e in=

ternationale unb überoseanii(§e pläne in Singriff genommen
finb, t^eilä in nalier 2lusfid^t fielen, rcie ber ©^ifffal)rts=

fonal burd^ Mcaragua unb eine ©ifeitbal;n burd) (Eofla Stica. i

2ßir SDeulfd^e foUten bei berartigen 2luSfid^ten für unferen ^

§anbel nid^t jurüdfteljen, fonbern mit ben übrigen 9?ationen
5

töetteiferit lutb unferen 2lntl)eit burd^ 9Bal;rung unferer 3h== \

tereffen baran nerlangen. @s ift in ber 2:^at ©efo^r im a3er=
i

juge, menn ©ie j. bebenfen, ba§ in ben 9)ZotiDen für bic
fi

©rrid^tung bes ^erufsfonfulats in ©aigun gefagt ift, ba§ p

uitfer §anbel in ©aigun unter allen europäifd^en S3ötfern ber

größte, ba^ bie Sonneujal^l unferer ©c^iffe im Saläre 1872
|:

bie bebeutenbfte toar; baS f)at l^eutjutage teiber fdfjon lange

aiifgel^ört, mir fte|en jefet erft in ätüeiter unb britter 9ieil^e, t

tüeil bie Sampffd^iffe bie ©egelfd^iffe, roenn itid)t gerabe uer; 1

brängt, bod^ tuenigftenS in jtüeite Sinie gebrängt l)aben. Stel^Ui
|

lid^e ©efafir laufen tuir au^ in jener geogrop^ifd^ fo l;errli(§ Ii

gelegenen ©egenb ber 9Belt, bie fo uiele 33ort^eile für unferen ji

§attbel bietet, ba§ mir uns itid^t ausfc^lie^en fönnen, loenn i

mit überl^aupt 2lnfprud) auf ben 9Zamen einer feefaljrenben §

Station tnad^en itjollen.
|

S)at)er möd^te ic^ bas auswärtige 2Imt bitten, biefcm h

fünfte feine gauje 2luftnerffomfeit ju mibmen unb uns 100=
|

tnöglid) iit bem näd)ften ©tat eine äJorlage in bem Don mir
|

getüünfdjten ©inne gu mad^en. l

«Präfibent: ^of. 28, — 29, — 30, — 31, — 32,— 33, — 34, — 35, — 36, — 37, — 38, — 39 —
40. — Slud^ l)ier lüirb SBiberfprudl) nidEit erfjoben ; bie ^ofitio^

nen 28 bis influfioe 40 finb im einzelnen betoittigt.

Sit. ]0 pof. 1 bis inJlufioe 35; — jur 2)iSpofitiou

aufeerbem nod^ 15,545 aKarf. — 2öibcrfprud^ roirb nid^t er=

Ijoben, aud^ ju feiner ber pofitionen bas SBort erbeten. SDic

^ofitionen bes Sit. 10 finb im einjetnen beroittigt.

5d) gel^e über ju Sit. 11. ^of. 1 bis 3. — 2Iuc^ ^ier

roirb 3Biberfprud^ nidE)t crl)oben; bie ^of. 1 bis 3 beS

Sit. 11 finb beroiaigt.

Sit. 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, —
18, — 19, — 20. — 2Biberfpru(^ roirb nid^t erhoben; bic 3

Sit. 12 bis influfiue 20 fiitb beroilligt.

Sit. 21, }u geheimen Slusgaben. —
®er §err Slbgeorbnete SSinbt^orft fiat baä aßoct.

Slbgeorbneter a\>tublI)ot;ft: 3d^ toottte bloä crflören, !

ba§ i^ gegen bie ^ofition ftimme. Sie äJlotioirung bef)altc

id) tnir vot für bie britte 5)eratl)ung, roeil id^ eS oerfäumt i

l)abe, bei bent ^ouptbispofitionsfonbs bes SReid^sfanäleramts i

baS Sflötliige oorjutragen.

|

^tofibcnt: ©ine Slbftimmung ift üerlangt roorbeii »on
j

bem §errn Slbgeorbneten 2Binbt^orft, ba er gefagt ^)at, ba^ er ,

gegen ben Sitel ftitnmeit lootte. 2Bir fommen ba^er jur %b-' i

ftintmung. |;

3d) erfu($e biejenigen Herren, roeld^e Sit. 21, ju ge= =

Ijeimen SluSgaben, 48,000 9Karf beroiEigen roollen, ttuf=
^

äuftel^en.
j

(©efd^ieljt.)
\

J

SDaS ift eine erl)eblid^c SIlajorität; ber Sit. 21 ift U--
|

tüiHigt. 1

Sit. 22. — SBiberfprud) roirb nic^t erl^oben ; ber Sit. 22 ;i

ift beroilligt.
'

SBir gel)en über ju ben einmaligen Slusgaben.
'^aö) Sit. 22 finbet fi^ eine 3ufaiitmenftellung ; bic

einmaligen Slusgaben finben ©ie alfo auf ©eite 24 bcä
i

©pejialetats. '

i

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, 6, — 7. — i

5)ie eittntaligen Slusgaben Sit. 1 bis 7 finb, ba SBiberfprud^

nid)t erl)oben unb eine Stbftiiitmung nid)t oerlangt roorben )

ift, beroilligt.

Sit. 8. — S)er §err Slbgeorbnete 9?ömer (§ilbes^eim) '<

f)at bas SBort. i

:1
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3l6georbneter JRömet; (^Ubesfieim): 3JJeine Herren, bie

^ofition 3Rr. 8 gibt mir SSeranlaffung, baä SBort 511 net)=

men, nur um meine g^reube barüber auöjufp redten, ba§ baö

auöroärtige 2Imt biefe 21ngelegenf;eit aus eigener Snitiatioe

in bie §anb genommen t)at, o^)m erft einen SIntrag aus ber

2)ätte be§ 9?eic^§tagä ju erroarten. SReine Herren, gerabe in

beut je^igen ©tabium unferer politifdjen ßntraidhmg ift e§

gut, raenn ab unb an ber 33U(i be§ 33oIfe§ anä) auf beffen

ibeale 3iele geriditet roirb, unb bas tf)ut gerabe biefeä Unter=

nefimen in ber aßergeeignetften imö uneigennü^igften Söeil'e.

3)leine §erren, i^ gebe mid; babei aber and) ber §off=

nung t)in, ba§ aud) bie 33ertreter beö grieif^ifc^en 33olfeö mit

^reubigfeit bie ©elegenfieit ergreifen rcerben, um mit unä ein

fo friebli(^e§ Unternefimen gemeinfam au§äufü{)ren, ein Unter;

netjmen, melc^eä für beibe ^Rationen gleid) el^renooÖ ift, mU
6)e^ 3uglei(^ ba§ ©efammtgut fämmttic^er gebilbeten 9Mio=

nen, ^unft unb SBiffenfc^aft, in erfreulid^er Sßeife gu förbern

oerfpri(^t.

?Präfibcttt: S5er §err Stbgeorbnete ^freil^err von S)üder

t;at ba§ SBort.

Stbgeorbneter g'rei^err uon S)ürfcr: 9}ieine Herren, baä,

was i^ fageu moÖte, l^at mein tierefirter College S^ömer im
n)efentli(^en fd^on auögefpro(^en. 9Zun miü id; mit menigen

SBorten nur noc^ anbeuten, ba§ eö mein 2öunf(^ mar, aud)

ausjubrüden, ba§ nid)t aCein 2iltertt)umäforf(^ungen ber 33e^

toeggrunb für un§ fein mu^, biefe ©umme ju bemiüigen,

fonbern auÖ) ber 2Bunfd^, in freunbfc^aftU(i^e förbernbe Se=

jie{)ungen ju bem griec^ifc^en SSoIfe con l;eute gu treten.

3Keine §erren, ber Stufraanb an materieller unb geiftiger

§tlfe, meldien ®eutfd)(anb t)or 50 Sauren ©ried^enlanb jur

©rringung feiner 3^rei|eit ju Sfieit merben lie^, ift nii^t auf

einen unbanfbaren Sobeu gefaüen, im ©egenttjeil ift ein

großer (^ortfd^ritt injiöiUfatorif(^er33ejiet)ungin®ried)enIttnb ju

bemerfen. ®a§ neue 2itf)en ift bereits ein gtänjenber 9KitteI=

punJt getöorben für ben Orient, ber cor bem länger als

1000 Satire unter barbarifdiem S)rnd gebulbet l^at; es ift

ein glänjenber SD'iittelpunft gemorben für bie gange 3iüiU'-

fatton bes Orients, melier fe^t mät^tig aufblül^t. 9)ieine

§erren, als g^reunb ber neugriedjifc^en S3eftrebungen aus eigener

S[nfd)auung bitte id) ©ie, bie für bie Stusgrabungen ju Dlt)mpia

angefefete ©umme in rool^troollenbem ©inne für bie neu=

grie(i^if(^e 9lation otine 3Biberfprud) ju beraittigen,

*Präfibcnt: S(tfo 2^it. 8, für bie Ausgrabungen auf bem
S5obeu bes alten Dlt)mpia. — SBiberfprud) gegen ben

Sitel ift ni(|t erhoben morben; ic^ Jonftatire, ba^ bie Serail;

ligung erfolgt ift.

2ßir getien über gum ©tat beS altgcnicincn *Pcnflon§=

fottb§, Einlage IX.

2)ie ®i n n al)m en biefes ©tats finb ber SubgetEommiffion

jur 3Sorberatf)ung überliefen rcorben. ©benfo, meine §erren,

ift ber Sit. 1 ber SluSgaben biefes ©tats ber S3ubgelfom=

miffion gur 33orberatljung überraiefen raorben; er f(Reibet ba=

l)er l^ier oorläufig aus.

2ßir geljen über gu Sit. 2 «pof. 1, — 2, — 3, — 4. —
%6) nel)me nämli^ an, baB biefer Sit. 2, obgleii^ ber ©tat

ber 3Jlariner)errcaltung ber Subgetfommiffion überroiefen ift,

ni(^t ber Subgetfommiffion gur aSorberatl^ung überroiefen ift.

3u sßof. 1 bis 4 ergreift 3^iemanb bas 2öort; Sit. 2

?Pof. 1 bis 4 finb beroiHigt.

^of. 5, — ^of. 6. — 2Iu(§ l)ier rairb Sßiberfprud)

ni6)t erhoben; bie spofiticnen 5 unb 6 finb berailligt.

Sit. 3. — 2)er §err Slbgeorbnete oon Sernutt; bat baS

SBort.

Slbgeorbncter boti Sernutt): 3J?eine Herren, ic^ bitte

um 3l)re 3lufmerffamfeit für einige 3Jlinuten. S<^) ri(|te bie=

fetbe auf bie 3^r. 3 biefes Sitels unb rceifc barauf ^in, ba^

SSeiiianblungen tti beutfc^en^lReic^gtage?-

bie bort auSgeraorfene ©umme unter anberem auc^ beftinnnt

ift gu Unterftülungen für Hinterbliebene oon Beamten.
fönnte aus ben ©tats für bie ^poftcerroaltung unb für

bie Selegrap^euüeriöaltung Sljnen nadjroeifen, bafe aud) bort

äl)ntid)e Unterftü^ungsf onbs für bie Hinterbliebenen üon
33eamten in Stnfa^ gebracht finb. Ijätte aber geroünfdit,

meine Herren, eS roäre uns in ben ©rläuterungen mitgetf)eilt,

raie es benn mit ber befinitioen 3?egelung biefer Slngelegen^eit,

mit ber gefe^lidjen Siegelung ber prforge für bie Hinter;

bliebenen üon 9iei(^sbeamten fteljt. '^^ mufe um S^re ©r;

laubni^ bitten, in mögli($fter Jlürge bie ©efdiic^te biefer

g^rage — benn fie fiat bereits eine ®efd)i(^te — S^nen oor;

gufüf)ren.

2lls im Sa^re 1872 gum erften 9)lale über bas 9iei(^S;

beamtengefe^ üerljanbelt raurbe, gab ber 9?ei(^stag fein 3n;
tereffe gerabe aud) für bie H^tß'^^tie^'cneti oon 9tei(^sbeamten

baburc^ funb, bafe er eine 3^efolution befd)lo§, — eS roar am
11. Sunt 1872, alfo oor je^t brittel)alb Sauren, — ba^in

ge^enb

:

ben Herrn Sieid^sfangler aufguforbern, bem 9ieid)Stage

beljufs ber ©rünbung einer ^enfionsEaffe für bie

Hinterbliebenen oerftorbener 9?eid;Sbeantten eine @e;
fe|eSüorlage gu mai^en.

2llS im foligenben 3al)re bas S^ei^sbcamtengefefe aber;

mals gur ©isfuffion fam, raurbe ber ©egenftanb Ijier im
Plenum rcieber gur ©rörterung gebra(J^t, unb es erfolgte am
24. SKörg 1873 eine ©rroiberung feiteits bes ^tnn ^^räfibenten

bes 9ftcid)Sfangteramts, bie burä)aus rcol)lrool[enb loar unb bie

bamit ]^lo^:

ba§ ber Sunbesratf) bie frül^ere Stefolution bem
9fteid)Sfangleratnt gur raeiteren Bearbeitung über«

toiefen Ijätte unb ba^ biefe Bearbeitung im ©ange fei.

3lls in ber biesjäl^rigen {^rül)ial)rSfeffion roieberum feine

3lusfi(^t gu einer folc^en Borlage fi(^ barbot, fteßte ^txt

llottege Dr. 3Bagner mit mir eine SnterpeKation an baä

9^eid)Sfanjterantt — es mar am 24. ?[Rärj 1874 — auf ben;

felben ©egenftanb geridjtef, einen ©egenftanb, ben

rair für einen überaus raid)tigen t)alten. ©s raurbe bamals

Ijeroorgel^oben, raie gerabe berjenige, ber ben SDienfteifer, bie

^flid^ttreue, bie Berufsliebe ber Beamten fräftigen raolle,

auö) gürforge treffen müffe, ba§ bie bereinftigen H'"terblie;

benen berfelben nid^t mittel; unb fc^u^los blieben. 2luf bie

Snterpeßation erfolgte raieberum eine bur(i^aus entgegenfom;

menbe ©rroiberung bes ^^mx ^räfibenten bes 9^ei(|sfangler;

amts. bitte um bie ©rlaubni§, bie furgen ©(|lu§fä|e

gu oerlefen; er fagte:

S)ie Borarbeiten im 9iei(^sfangleramt, bie gunöd)ft

in größerem aJtaBftabe für bie 9^ei(^sbeamten im
affgemeinen aufgeftefft roaren, l;aben als iljx erfte§

Sfiefultat biefes oon bem H^rrn Snterpeüanten be;

geid^nete elfaB;lotl)ringif(|e ®efe| — 00m 24. ®e;

gember 1873 — gel)abt. ©s raar für ©lfaj3;£o;

tf)ringen bie Siegelung ber ©acf)e in fetjr oiel emi;

nenterem 9Jla^e ein Bebürfni^, raie für baS übrige

diexä). 2öir l)aben beS^alb eS für rid)tig gel^alten,

ber "^Dringlidifeit biefes Bebürfniffes gegenüber beffen

Befriebigung nii^t abliängig gu machen oon ber ber

9Jatur ber ©ad)e noc^ oiel fd^raierigeren Slufgabe

für bas gefammte Wx6). 9^ad)bem je^t ber ®egen;

ftanb für ©[fa§=£otl)ringen geregelt ift, loirb bas

aieic^sEangleramt bem Bunbesrat^ ben ©ntrourf eines

begügtid^en ©efe^es für bie 9teid^sbeamten fo geitig

üorlegen, ba^ biefer ©ntraurf in ber nä duften

©effion bes 9?eid^stages gur Berat^ung fommen

fann.

mtxrxe Herren, ic^ l;abe in ber S^at gel)offt, es raürbe bie;

fem Berfpred^cn gemäß ber ©ntrourf in biefer ©effion uns

guge^en; ic^ geftelje S^nen aber, baB ic^ bei ber oorgefc^ ritte;

nen ©effion faum biefer Hoff"""Ö ""^ mef)r Ijingebe, unb,

meine Herren, x6) brüde barüber mein rec^t lebl;afteS Be;
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bauern au§. 3(5 barf meÜei^t gettenb mad)en, ba§ oon

mel^reren Seiten an mid) unb aud^ an nnbere ^Dlitglieber beä

§aiifeö Briefe üon 9teic^§beamten, bie periönlic^ mit gäiijUc^

fern ftelien, ergangen finb, bie ebenfatls bcni bringenben

SBnnfc^e Sluäbrud geben unb aud) boä grofee Sebauern auö;

fpred)en, ba0 bie 2lufgabe anfc^einenb ungelöft bleiben foll.

3)^eine ^erren, id) f)abe geglaubt, nid;t untertoffcn ju

follen, biefen na^ meiner 9)ieinung unb, roie id) glaube,

ber SJieinung beä ganjen 9iei(J^ötagä in ber S^at

n)id)tigen ©egenftaub l)ier jur ©pradje 5u bringen, unb \^
ttiö^te fd)tie|en mit bem 2Bunf(5e, bay oon ©citen beä

3ftei(|5fanäteramtä 2Illeö gefc^elie, bamit, rcenn rcirfUc^ nid)t

mel)r in biefer ©effion, t)oä) unter allen Umftänben in ber

nää)ften ©ejfion, unb jroar gleic!^ bei bereu Seginn, eine

©efe^eöuorlage erfolge; unb id) fd)tie§c mit bem ferneren

SBunfd^e, baß biejenigen Janiilien, bie in ber noci^ langen

3roifd)enäeit, oielleid)t biä jum §erbft näd)ften 3al)reä, ba§

Unglüd ^aben möd)ten, iliren @rnäf)rer ju oeclieren, ba&

biefe ebenfo, mie biejenigen ^yamüLen, meldie biö je^t fd)on

biefeä ®ef($i(f gel)abt l)aben, biä batjin, tuo \l)xe 3lnf;irü(5^e

bie gefefelidie aRegelung erl)alten werben, ber rool)lroonenb=

ften gürforge beä S^eic^iöfanjleramtä fid) ?u erfreuen ^aben

möd^ten.

^Präfibcnt: 2)er §err ^ommiffariue be§ Sunbeöratl)§,

©el^eimer £)berregierungörat^ Dr. 2)Ji(^)aeliä, l)at ba§ SSort.

^ommiffariuä beä 33unbesratl)§, faiferlid)er ©el)eimer

Dberregierungöratl) ür. ä)lt(^aeli§: Xa^ 9'{eid)äfanäleramt

erfennt mit berfelben Ueberjeugung unb berfelben SBärme roie

ber §err 5öorrebner bie 2öid)tigfeit beö üon if)m in 2lnregung

gebrad)ten ©egenftanbeö an. 3t)m liegt inbefe t)ienei(i^t etiuaä

näfier aud) bie i^enntnif? ber mannigfadien ©djroierigfeiten,

n)el(iien ein ©egenftanb begegnen mu^, roeld)er in fo iaf)h

lofen Sejiel^ungen ju ben ©inrid^tungen, ju ber Siegelung ber

©leUung be§ SSeamtenftanbeö in ben einjelnen SunCeöftoaten

ftef)t, raie ber gegenrcdrtige. 2)aä 9ieid)öfau3teramt ift aud^

bem, maä in ber vorigen «Seffton in 2luöfid)t geftettt ift, mä)-
getommen; e§ liat bereits cor mel)rcren 35ionaten einen @e=

fe^entn)urf jur Siegelung ber ^^ürforge beä Sieicf)ö für bie

Sßittroen unb Sßaifen feiner 33eamten aufgeftellt unb ben

33unbe§regierungen jugeftetlt. S)ie ä>erl)anblungcn über bie«

fen (Sntiüurf l)aben fid) inbe^ in bie £änge gejogen unb finb

gcgenroärtig nod) uid)t jum 3lbfd)lu§ gelangt, fo baß für bie

laufenbe ©effion bie SSorlegung bes (Sntrourfs im 9ieid)ötage

leiber nid)t mel)r in 2luäfid)t gefteÜt werben fann. Scben?

faHö roieberl)ole id), ba^ baö 9iei(^öfanjleramt bem, roaä eä

in Slugfic^t geftettt, nad^gefommen ift.

^täflbcnt: (S§ n)ünfd)t Siiemanb raeiter ba§ 3Bort.

Sit. 3 ^of. 1,-2, - 3.— SBiberfprud) wirb nid^t

erl)oben; bie ^ofitionen be§ Sit. 3 finb bereinigt.

Sit. 4, — Sit. 5. — StucE) l)ier roirb SSiberfpruc^ nid^t

erl)oben; bie Sitel finb bemittigt.

®amit märe biefer ©tat ebenfalls erlebigt.

2öir gel)en über jum ©tat beä 9icic^§iittJoltbcnfonb8.

3d^ lege l)ier bie 2lnlage X ber 33eratl)ung ju ©runbe.

ausgaben: Sit. 1 ^o]. 1, — 2, — 3, — 4, — 5,— 6, — 7, — 8. — SSiberfprud) wirb nic^t crl)oben; bie

^ofitionen 1 bis 8 be§ Sit. 1 finb im einzelnen berailligr.

Sit. 2. — Söiberfprud^ wirb nic^t erhoben; er ift be=

reinigt.

Sit. 3. — SBibetfprudE) rairb ni^t erhoben; er ift be=

roißigt.

Sit. 4 sjjof. 1, — 2, — 3, - 4. — 2Biberfprud^

reirb nid^t erl)oben; bie ^ofitionen finb bereinigt.

Sit. 5 ^of. 1, — 2, — 3, — 4. — 2lud) ^ier reirb

SBibcrfprucf) nid^t erljoben; bie ^ofitionen finb bereinigt.

Sit. 6 sßof. 1, — 2, — 3, — 4. - SBiberfprud^

reirb nid^t erl)oben; bie ^^ofitionen finb bereinigt.

Sit. 7 s)3of. 1 bis 4. — 5)ic ^ofitionen Ttnb bereinigt.

Sit. 8 >^of. 1,-2,-3. — 2;ie ^ofitionen finb

bereinigt.

2ßir gel;en über ju ben 6innal)men. Sit. 1,-2. —
SBiberiprud) reirb nid)t erljoben; bie Sitel finb bereinigt.

Samit ift aud^ biefer ©tat erlebigt.

(Sigepräfibent Dr. §änel übernimmt ben SBorflfe.)

3Sijepräfibent Dr. ^iiuel: 2Bir gelten über jum ©tat

ber üict(j^§f(i^«lb, ^ap. 8 ber fortbauernbcn Sluögabcn,
Sit. 1 unb 2.

§ierju liegt oor ein Slntrag beS 3lbgeorbneten !Rid^ter

(§agen)

:

JDer Sieic^Stag reotte befd^liefeen:

atuSgabeorbinarium RaTp. 8, 3teid^Sfd^ull», Sit. 1

unb 2, foreie ©innal)ntc ^ap. 11, 3infen aus ht-

legten 9ieic^Sgelbern, Sit. 3, ber 33ubgetfommiffion

äur 23orberatl)ung ju überreeifen.

3d) fd)lage 3l)nen «or, bie SDisfuffion bes Äap. 8 ber

Slusgaben ju oerbinben mit bem Sit. 3 beS Raip. 11 ber

©innal^men.

SBiberfprudE) l^iergegen reirb nic^t erf)oben.

2)as SBort ert^eile id^ bem §errn 2lbgeotbneten Süd^ter

(§agen).

Slbgeorbneter 9itii^ter (f>agen): SD'Jeine §errcn, ber erftc

3luSgabetitel fielet im unmittelbaren 3ufammenl)ang mit bem
©tatsgefe^; bas ©tatsgefefe ift aber bereits ber Subgetfommif;

fion jur a3orberatt)ung überreiefen. Stber audf) unabl()ängig

baoon, reürbc es mir angemeffen erfcE)einen, ju untcrfud^cn,

ob es nid^t gered^tfertigter reörc, ftatt bes SluSgabeplus an

3infen oielmeljt ein ©innat)meplus an 3infen in ben ©tat

einjutragen. 2Bir fto§en in ber Subgetfommiffion überall

auf bie 2öal)rnel)mung, ba& ber Siegierung noö) ganj gro§e

öeftänbe aus ber fronjofifc^en ^riegsfontribution jur 33er«

fügung ftel)en, S3eftänbe, bie aud^ in baS nöd^fte 5al)t l^in=

übergeben reerben, fo ba§ es einer 23erftärfung bes 93etriebs=

fonbs, fei es für Sijünjjreede, fei es für ben orbentlic^en S8ej

trieb, burd^ 2lusgabe oon ©c^a^anroeifungen im näd^ften

Sal)re burd^aus nid)t bebarf. 3nbeffen bie Unterfud^ung bie;

fer 3>erl)ältniffe fann nid^t 3lufgabe beS *^lenum§ fein, unb

idf) erlaube mir besl)alb ben Slntrag, biefe beiben Sitel unb

ben bamit im 3ufamntenl)ang ftel)cnben ©innal)metitel ber

33ubgetfommi|fion jur a3orberatl)ung ju überreeifen.

aSijepräfibent Dr. ^önel: 2)aS 2Bort reirb nid^t reeitcr

uerlangt, roir fommen bal)er jur Stbftimmung über ben 2ln»

trag bes 3lbgeorbneten 9iid)ter (§agen).

3d^ bitte benfelben noä) einmal ju oerlefen.

©(^riftfüf)rer Slbgeorbneter ©raf öott ÄIcift:

2)er SieidjStag reotte befd^lie§en:

2luSgabeorbinarium ^ap. 8, 3ieid)Sfd^ulb, Sit. 1

unb 2, foreie einnaf)me 5lop. 11, 3infen aus bc=

legten 9ieid)Sgelbern, Sit. 3, ber SSubgetfommiffion

jur 23orberat^ung ju überreeifen.

33iäepräfibent Dr. J^önel: 3d^ erfud^e biejenigen Herren,

reeld^e bem eben oerlefenen eintrage bes Stbgeorbneten §errn

Siid^ter beitreten reoüen, fid^ gu erl)eben.

[(@efd^ie^)t.)

Xa^ ift bie 9)?ajorität; ber Sttntrag ift ongenommcn.

2Bir ge^en über ju ben einmaligen Ausgaben ber

3ieid^sfdl)ulb, §auptctat ©. 38 ^ap. 12. - ©S nimmt 9«e=

manb bas 2Bort; ic^ barf ba^er bie ©ene^migung beö Kap.

12 fonftatiren.
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2Bir gelten je^t über 311 ^ap. 11 ber Sinna^men,
§auptetot ©. 48, 3"*f^" Belegten IRei^^SgcIbern.

Jtt. 1. — Sit. 2. — @ä ergreift 9Jiemanb baä aCBort;

i6) fonftatirc bic @ener;migung biefer beibcn Sitel.

Sit. 3 ift ber ^Iiibgetfommiffion in j^otge 2(nnal;me

beö 2(ntrage§ ^Ric^ter- überroiefen.

2Bir gefien über ju ^ap. 8 ber ©innal^men, ^auptetat

©. 46, Ucberfi^u^ ou§ bctn ^ouS^olt bc§ 3o^tc§ 1873.

SDaä SBort J)at ber SCbgeorbncte §err ©rurübrec^t.

3Ibgeorbneter ®tum6re^t: 9Jleine Herren, es rcäre

eigentlich unmöglich, fc^on jefet biefe ©innaljuie 311 beroifligen,

ba un§ ba§ Siefultat ber 33eratlf)ungen ber ^ommiffion über

bie ?ta(3^it)eifung ber auBeretatöinafeigen äluägaben unb ber

@tat€überfd)reitiingen no&) nid^t vorliegt. S(u§ bem S^efultot

biefer ?la(f^iDeifungen, tuie aud) bic 33emerfung ju ber betreff

fenben ^^ofition ergibt, gel)t erft fierüor, reeller Ueberfc^ii^

von 1873 t)ier einjufteUen ift. S[u§erbem ift auä) r\o^ gu

berü(ffid)tigen, bafe bie Subgetfonuniffion ju ber ferneren 2tuö=

gabepofition 13 einen 33ef(i^lufe gefaxt l)at, bie betreffenbe

2lu§gabe, bie aus ben SaJiren 1873 unb 1 874 refultirt, bort

ju ftrei(hen unb fie ju ben SluSgaben von 1873—74 ju oer^

raeifen. 3n g^olge biefeö 33efd)tuffe§ ber Subgetfommiffion

roürbe, wenn er bie 2lnnaJ)me beä §aufe§ finbet, fii^ bie

3tuögabe für 1873 naä) ber Erläuterung, bie ®ie auf ber

legten ©eite be§ §auptetat§ finben, um 38,600 Slialcr üer=

mel)ren unb fo ber Ueberfc^u^ von 1873 fic^ um biefen 33e=

trag cerminbern.

3(h mac^c biefe 33emerfuug, bie nötl^igenfüHä bei ber

britten SBeratl)ung SerücEfic^tigung finben mu^, nur, bamit,

lüenn bei ber britten 23erat|ung beäfaHfige Slnträge gefteÜt

werben, e§ nid^t aupHig gefunben roirb, ba§ bei ber giueiten

33evat^ung beä 33ubget§ bie ©umme, bie im Subget eingefteHt

ift, ol)ne meiteres angenommen ift.

33ijepräfib£nt Dr. Sättel: @in SPiberfprui^ gegen baä

ßapitel ber Einnahme felbft ift nicf)t erl^oben, 2öenn Siiemanb

baö 2Bort certangt, fo fonftatirc bie 2Innal;mc beä ^ap. 8

ber ®innof)me.

SBir ge^en über ju bem ©tot ber ©ifenlio^Möevnjftttuiig.

einnafimcn, §auptetat ©. 46, 5^ap. 5; Stnlage

5«r. XV.
§ierju liegt ror ber Slntrag ber 2lbgcorbneten Dr. ©Iben

unb ©enoffen 0ix. 83 III ber ©rudfadien).

^ä) eröffne junäc^ft bie Siäfuffion über ba§ Kapitel im
gansen.

®er §err 2lbgeorbnete Dr. ©Iben §at baä 2Bort.

2lbgcorbneter Dr. ©Iben: 3n Slntroort auf eine 9^efolu=

tion, meiere ber 3?ei(J^ätag ror einem Sa^re gefaxt tjat, finb

uns bie beiben 3Serroaltung§beric^te über bie @ifenbal)nen in

eifa§=Sotf)ringen pro 1872 unb 73 oorgelegt morben. ©0
erfreulich ber 3nl)alt in einer S3ejief)ung ift, fofern uu§ ber

au8gebel)ntefte ©inblid in bie SSerroaltung geraälirt ift, fofern

biefe S3erroattungäberid)te mafir^afte aJJufterberid^te finb, fo

TOcnig erfreulich ift bagegen baö 9iefultat, baä auö biefen

93erid|ten für bie 23erroaltung ber beiben 3af)re ^eroorgeljt.

®ö ift namentlich bas Salir 1873, roelc^eö eine auBerorbent=

lid; f(hle(hte 9?ente barftetlt. ®as 33erf)ältni^ ber 33etriebS=

ausgaben ju ben Sruttoeinnafimen ift ein ungeiüöl;nlid) un=

günftiges; es erreid)t auf ben elfäffifc^en aSo^nen bie l)ol;e

Summe oon 87 ^rojent, rceldie bic Ausgaben »erf^lingen

an ben a3ruttoeinnaf)mcn. 2In fammtlic^en beutfi^en 33al;nen

im S)ur(hfd)nitt beträgt es in bemfelben 3al)re 69 ^rojent,

ober wenn idi einige benadibartc Sahnen anführen foU, ift es

j. 35. auf ber §effifd)en ßubroigsbal)n nur 51 sptogent, auf
ber 2Bürttembergifd)en nur 52 ^rojent, auf ber SSabifdien,

S8at)erif(hen, 5«ieberfd)lefif(h=9Jtärfifd)en unb einigen anberen
nur 58 ^rojent. ©ber, anbers ausgebrücft, bie ®innal;men

auf jeben cinaelnen Kilometer SSetriebslänge ausgerechnet, finb

in ®lfa^ runb 32,000 maxt, bie Slusgaben oerfc^lingcn ba«

oon runb 28,000 maxi
2Bir haben in ber ©ruppc im 5ßerein mit ben §erren

3fJegierungsfommiffarien in ber einge^enbften 2Seife bic

©rünbe biefer mangelhaften ©rgebniffe an ber §anb
ber Slftenftüde unb an ber §anb beffen, roas

bie §erren 5lommiffarien uns ntitget^eilt ^)ahen,

erörtert, unb ich bin uon meinen Kollegen beauftragt, baS
Stefultat Shnen im Sieiihstage mitjutheilen. 3u ben ©rünbeu
befonberer Slrt fonnnen für bas Sahr 1873 bie allgemeinen

©rünbe bes 3Ki^erfDlgeS, lüelcher auf allen Sahnen in jenem

Sahre ftattgcfunbeu hat: bie hol;en Söhne, bie |ohen greife,

namentlich ber toljlcn, bas ©arnieberliegen beS f»anbets ; unb
menn man befonbers nod; erwägt, ba^ biefe llmftänbe am
meiften cinroirfen auf bie ©innahmen aus ben SOiaffentranS:

porten, fo fann mau fich benfen, mie gro^ bie ©inroirfung in

©lfa^=2othringen mar, ba bort bie 3KaffentranSporte 85 *|Jro:

jent bes gefammteu ©üteroerfehrS ausmachen. SDaju fommt
nod) ein jmeiter Uuiftanb. 9}2an ni-rmt gemeinl;in nad) ber

Sanbfarte an, als ob bie elfäffifd;en ©ifenbahnen, bereu §aupt=

ftrang im S^heinthal bahingieht, fehr günftig angelegte feien.

Sies ift jeboch feinesraegs burchaus ber %a% fobalb man baö

ganje 9ie| ins Sluge fa§t. ©inmal finb unter ben aSahnen

fold)e, bie theils ganj Eurj cor bem Kriege, theils erft fpäter

neu eröffnet rourbni, beiläufig ber oierte Sheilf unb befannt=

tiih braucht es immer einige 3eit, bis neue 93ahnen einen

entfprechenben ©rtrag aufmeifen. ©obann ift eine 9Kaffc

oon Smeigbahnen ba, TOeld)e in 53e3iehung auf ben Setrieb

ein fehr ungünftigcs D^efultat heroorbringen, unb biefe 3meigi

bahnen foroie ein Sheil ber übrigen Sahnen haben ein fet)r un=

günftiges ^rofil. S)ie ©treclen, meldjc ©teigungSüeri)ältniffe

haben oon über 1 : 100, betragen in ©lfa§ beinahe 10 ^ro^

jent, in ßujemburg 15 ^^rojent, roährenb j. S. bei fämmt;

liehen prcuBifchen ©ifenbahnen ber ^rojentfafe nur 2,4 ift.

2ßie fehr man baS in früherer 3eit ins 3lugc gefa§t

hat, möge 3h"ß» beroeifen baS Seifpicl ber einen großen

©trecJe oon 5Rieberbronn nach ©arlingen.*^Diefe Sahn, roelche

futj t)or ©röffnung beS 5lrieges erft gebaut morben iftT ift

mit einer ©uboention oon 171/2 SO^ittionen granfen feitenS

ber fran^öfifchen 9^egierung gebaut, ©s ift bas eben bie

©umme ungefähr, melchc bic Sa^n gefoftet l)at, unb ju

roelcher fie l)kx im ©tat in bem SerjeidiniB ber Sahnen ein-

getragen ift. SDie franjöfifche 9iegierung hat alfo biefe ganje

Sahn ebenfö loie bic frangöfifche öftbahngefeüfchaft, roelche

fie jum Setrieb übernommen hat, als eine folche betrachtet,

roeldhe Icbiglid) nid)ts einbringen, fonbern nur etrca bic Soften

bes Setriebs tragen mirb. Slber, meine §erren, alle biefe

Umftänbe fönnten allein baS Setriebsrefultat bes Lahres

1873 unb and) bes folgenben nicht erflären; toir müffen baS

gefammte Scrhältnife ins Sluge faffen, unter roelchem bic

Sahnen an bie beutfdjc Serroaltung gefommen finb. ©s raar

unmittelbar nad) bem Kriege, unb in beut Kriege finb biefe

Sahnen mehr als irgenb toclihc anbere beutfche Sal;n au^er:

orbentliih burch ben ©ebrauch abgenu^t roorben. 2)cr Sahn=

förper mie ber Dberbau roaren auf baS äu^erfte befchäbigt,

Unterhaltungen haben beinahe nicht mehr ftattgcfunbeu ; ebenfo

roar es auf ben lufcmburgifchen Sal;nen, roelche oon ber frü=

heren Serroaltung in ber 3roifchenperiobe fo gut roie nicht

mehr auf bem alten ©tanb unterhalten roorben finb.

Saraus folgten für bie bcutfdhe Serroaltung bei ber Ueber^

nähme in breierlei Sejiehurgen bie fd)limmften SorauSfefeun^

gen. ©inmal fehlte bas Setriebsmaterial, peitenS fehlte bas

^erfonal. unb brittens roaren bie Söhnen im fchlechteften 3u»

ftonbe. SBeilfein Setriebs moterial bo roor ober beinahe

feines, fo mufete, um ben Setrieb eröffnen ju fönnen, fofort

Setriebsmaterial aus gonj ©eutfchlonb geborgtrcerbcn.

S)aS gefchof) ju immens hohe" greifen unb es roor nothroen=

big, boS fofort thnn, benn bie Serroaltung hat fofort einen

fehr großen Serfehr bewältigen müffen. ©ie hatte im Söhre

1872 fofort über 8 3)^illionen ^crfonen 3teifenbe unb 84
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SWiüioncn 3mtner ©üter, im Saläre 1873 über 9 9JJitIionen

^erfonen iinb 139 SKillionen 3entnet ©ütet }u bercältigen.

SDa§ mufete [ie t{)un mit einem ^etfonat, roeldieä ni^t

toie bei anbeten Salinen qu§ friUjerer 3eit eingcf(^ult war,

fonbern mit einem, fo ju fagcn, ganj neuen ^erfonat. ©inc

anbete Sal^n, welche fi(^ ju großen 2!imen)'ionen entiüitfeü,

l^at ben Sßortfieil, boB fie nad; unb nai^ ifir ^erfonal f)eran=

bilbet, f(J)uIt, unb fo mit einem gef(^ulten, titd)tigen ^erfonat

bie S(nforberungen bewältigen fann. S)aö xüax ^ierni^t ber

^aU, benn man mu§te, unb gro§entl)eilä mit fel^t tljeuren

Sefolbungen, Beamte, SlngefteUte, aus ganj 2)eutfc[)lanb

tieranjieljen unb befam, rcie baä ja feE)r natürlich ift,

gu biefem 3roe(f eben roeitauä nic^t überall bie beflen

Gräfte. 2;ie (Sid)erl^eit oerlangte jebod) unumgänglid)

bie Sercättigung ber 2Iufgabe, unb fo fann eä nid)t

SBunber nel;men, rocnn baö ^i^erfonat einmal t{)euer be=

jal)tt merben mu^te, unb jroeitenä ein oiel größeres ift, ober

namentlich anfangs mar, als auf einer georbneten ^a^n.

%an I)at allmä{)lid^ eingelenft, dou biefem großen ^erfonat

eingefien ju laffen, maä irgenb möglich ift; ©ie finben 3. 35.

in bem ©tat in 2 bei bem §ilföperjouaI bie 23emerfung,

bcB eine 33erminberung ber jur Slrbcitöljilfe l^erangejogenen

5lräfte bei bem jungen unb jum größeren Sfieii ungefd)ulten

aSeamtenperfonal o^e Sc^äbigung be§ 2)ienftes nur fet)r

allmäljlic^ eintreten fann. 2}aä ^Dritte enblic^ ift bie ®r=
neuerung ber S3al;nen. 2Bir l^aben in ben früfjeren

9iei(hstagen l)icrfür fe'^r beträ(^)tIi(^^e ©ummeu beroiöigt. 3d)

werbe am ©d)luffe nod) barauf jurüdfommen. — 2lber, roie

fel^r nal^e liegt, mürben nebenJier neben ben Summen im

©jtraorbinarium au^ ja aus ber laufenben 93erroattung feljr

bebeutenbe (Summen für bie Erneuerung ber Salinen auä=

gegeben. 3«^^ fann j. 93. anfül;ren, ba§ im3aljrel873 allein

auf ben lusemburger 33al)nen' etrca 7 3)iitlionen Watt für

Erneuerung ausgegeben raorben finb, 5,577,000 Tlaxt allein

aus laufenben ^Kitteln. 2lud) im jffeigen Etat gcl)en biefe

Summen nod) in fel)r beträdittic^er SBeife fort; es finb

roieber me!£)rere 3JJilIionen Tlaxt aÖein für Erneuerung an=

gefegt. SBenn Sie ben Sit. 4 ne'^men, fo finben Sie, ba|

neben ber orbnungsmä^igen Unterliattung ber 33a!E)nen ganje

©treden jur ooUftänbigen Erneuerung üorgemerft finb mit

Summen, bie mel^rere 9Jlillionen betragen. ®iefe Soften

merben, roie im Sa^re 1875, oieHeic^t jum S^fieil in ben

folgenben 3ot)ren nod) fortgeben müffen. glaube, biefe

S3er§ättniffe jufammen geben aöerbings einen Einblid barein,

roie es ber $ßerroaltung nic^t möglid) roar, beffere S^iefultate

aufjuroeifen.

2ßas nun bas laufenbe 3af)r 1874 betrifft, fo rcerben fii^

bie 33erl;ältniffe bereits etroas beffern. ®er §err ^räfibent

bcs 9teid;SJan3leramtes l;at in einer früheren Si|ung l^ier^

über bereits 2Iuff(hlu§ gegeben. Es trifft in biefem Satire

nämlich folgenber Umftanb ju. Sefanntlic^ mar früf)er im
9ieid)Stag eine i^lage oon melen Seiten, bafe bie Tarife in

Elfa^ = £ott)ringen burc^roeg ju niebrige feien. SDaS 5ßer=

l;ältm§ ift nun abgefteEt: bie Tarife finb feit 20. 3uli b. 3-

erl)öl;t, unb jroar im ©urc^fchnitt bie ^erfonentarife um
25 ^rojent, bie ©ütertarife um 17 ^rojent. 3f)re £om;
miffarien ^)abzn gegen biefe Erl)öl)ung lebiglich nid;ts einju^

roenben gehabt, unb für meine ^erfon benfe, es ift bies

ein lebenbiges 93eifpiel bes Sa^es, ba§ man in folc^en gra=

gen nic^t lebiglici) mit ber Simeone oorge^en fann, fonbern

fid) ben praftifc^en 9]erl)ältniffen ber einzelnen ^af)nen an=

paffen mu§. Einer ber ©rünbe, roesl^alb bie

elfäffif(i)en Halmen fo fchled)te 9iente l^aben, ift ja bis=

Ijcr geroefen, bafe bie 2tnfä^e ber Siarife entfd)ieben niebrigere

roaren, als überall auf ben anberen beutfc^en Sahnen, es ift

hier ein Seifpiel gegeben, ba^ es unmöglich ift, mit biefen

nieberen S^arifen fortjuarbeiten, roenn man einigermaf3en auf

eine erträgliche Diente fommen roiH. 3(h glaube, in biefem

{^aße, in welchem roeber eine ^rioatgefeüf^aft noc^ bie Steuer^

jal)ter eines einjelnen fianbes ben SlusfaE ju beden liaben,

fonbern roo er baS 9flei^^ felbft trifft, roirb bie ^Ko^regcl auch

in biefem §aufe auf feinerlei SEiberftanb fto§en. Es roirb

Sie aber intereffiren, ju Ipren, roas bie ^^otgen ber SJIaferegel

finb. 2Bäl^renb nämlid) in ben erften 9JIonaten beS laufenben

5af)res bie ^Bruttoeinnahmen immer niebriger roaren, als jene

bes betreffenben 9)lonals im Saljre 1873, fo ^ben fich biefe

aSerljältniffc feit bem 3)2onat Stuguft burd)aus geänbert, unb

ich TOill 5l)nen von ben brei 9)?onaten, bie »orliegen, biefe

3al^len mitt^eilen. 3m 3ahre 1873 roar bie 93ruttoeinnal)me

bes Ebnats 2Iuguft 847,366 S^aler, in biefem 3a^re

906,777; im September 1873 863,406, heuer 941,684;

unb im £)ftober 1873 805,585, 1874 932,846 %f)aUx.

3n ben ge^n erften 2J?onaten bes Sahres 'f)abcn bereits bie

Einnahmen 100,000 Sfjaler mehr betragen, als in bem oori;

gen 3ahre, unb mit aÖer Sid)erheit fann man iarauf rech=

nen, ba§ bie beiben legten 5Konate 9^oüember unb SJejember

roohl ein jeber eine äljulichc Summe oon minbeftens 100,000

Shalern mel;r einbringen roerben.

3c^ fomme nun ju bem Etat pro 1875. Es ift bieS

ber erfte Etat, roeld;er auf einer fichereren ©runblage auf;

gebaut roerben fonnte. 9Kan hotte bie ooQflönbigen SetriebS--

oerhältniffe bes 3al)reS 1873 cor fid), imb um fich er ju

get)en, i)at man auch bie 93etriebSDerl)ältniffe üon 1873

ju ©rnnbc gelegt, mit oorfichtiger 35erüdfi(htigung ber er;

höhten Tarife. Es finb mit großer Sßorfidjt auch bie cor;

ausfi(htlid)en StuSgaben, dou benen ich jum Sheil bereits ge=

fprochen l;abe, in ben Etat eingefteHt, unb es icirb

fich, roenigftens nad; bem Etat unb, roie man
roohl annehmen -barf, nach 9?efultaten beffel;

ben, bereits ein namhaft beffereä 9?efultat ergeben,

als in ben beiben ^aljxm 1873 unb 1874. 2)ie SluSgaben,

roelche. 1873 87 ^rojent ber Einnal^men betrugen, roerben

1874 blos 77, 1875 72 ^rojent betragen. Ueberhaupt,

glaube ich, barf man fich ^eif Hoffnung hingeben, ba^, je mel)r

fich ^erl)ältniffe ber SCcrroaltung fonfolibiren , bie Ein=

nahmen normaler roerben roerben. ^af)xn gehört bas 3luf=

hören ber auBerorbenllichen 3uftänbe, Don benen ich 3l)nen

3JJittheilung gemacht l)aU. SSaS fcaS 93etriebsmateriat anbe=

langt, fo ift h^^r berehs 93orforge getroffen. SDie lefete

frembe Sofomotioe \)at Enbe 2tuguft bie elfa&=lotl)ringifd)en

33al)nen yerlaffen. Sie h^^'^n je^t il;r eigenes 33etriebs=

material, bas ^erfonal roirb mehr unb mehr gefchult, unb

man barf annehmen, bafe uon Sahr ju 3at)r mel)r bie au§er=

orbentliche 2Irbeitshilfe roitb entbehrt roerben tonnen. Ebenjo

ift es mit ben Erneuerungsbauten, roetd;e ja nach "nb nach

beinahe bas ganje dki^ ber elfa^^lothringifchen Bahnen um=

faxten, unb fo roiß ich nun übergel)en — inbem i^^ auch noch

hinzufüge, ba§ üon ben neu ju bauenben Sahnen manche,

namentlich bie 58al;n von S^iebing nach !Remillt) unb non

Sauterburg nach SiraPurg fehr norttieilhaft auf ben ©e=

fammtüerfel;r einroirfen roerben — ju ber 3?ente, roie fie fich

tf)eils ergeben hat, theits üorausfichtlich ergeben roirb. 3e

nachbcm man nun rechnet, b. hv nachbem man
ein ©runbfapital }U ©runbe legt, ift bie 9iente

pro 1872 2,2 ^rojent bis 3 ^rojent, biejenige

bes 3al^res 1873 1„ ^rojent bis 1,6 ^rojent. 2)ie 5iech=

nung pro 1874 roürbe ergeben 1,99 (alfo beinahe 2) ^rojent

bis 2,7 spi:ojent, unb enblid) biejenige im Etat pro 1875

2,65 ^rojent bis 3,65 ^rojent unb f)ux finb roir nun an

ber g^rage bes Kapitals, 6as ju ©runbe ju legen ifi, ange=

fommen. 3ih erinnere Sie baran, bafe ror einem Safrc

biefes 't}oi)t ^aus auf Eintrag ber §erren 3lbgeorbneten

Dr. Kammacher unb ©enoffen bie Stefulotion gefaxt l)at, bie

3fieichsregierung aufäuforbern, ba§ anfeer ber bisl)erigen Stech^

nung, bie im Etat ju lefen roar, nämlic^ ber ^auffumme beS

{^riebensoertrages, auch noch ber roirfli^e SBerth ber 33a^nen

ermittelt roerben möge, natürlich immer unter 3urech=

nung ber feitl;er barauf oerroenbeten 3lusgaben. SBenn

roir nun bie beiben Soften einanber gegenüberfteöen,

fo ergibt fich in bem einen ^aU eine i^auffumme pon
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86,000,000 "UljaUtn — ic^ raiö immer nur runbc ©ummen
nennen — unb fcitfjer, b. 1^, biä ins laufenbe Saf)r, anf bie

Salinen cerraenbete ©itmmen 17,000,000 S'ljater, sufammen

104,000,000 %i}akt, mwn bie ^auffunime ju ©runbe gelegt

roirb. SBirb aber nur ber urfprüngU(^)e ^erfteüungSroertt) ber

Salinen unb ba§ feitf)er Serrcenbete ju ©rnnbe gelegt, fo er-

gibt fic^ eine ©umme »on runb 74,000,000 2:i;alern. 9Jun ^aben

wir in brei ©efe^gebungen, rom 22. 9?oüember 1871, rom
15. 3uni 1872 unb vom 18. Suni 1873, im gangen für bie

2lu§rüftung ber Salinen mit Setriebömaterial, für ®r=

neuerungsbauten u. f. m. 32,000,000 Sfialer genetimigt.

5Je(^)net man bie Serroenbung biefer ©ummen |inju,

fo ergibt fi(^ im gansen mit ber 5lauffumme unb

biefer oon uns bereits genel^migten ©umme ein

2lntagetapital ber ©Ifafe Sot^ringer Sa^neit von bei=

nal^e 120,000,000 S^alern, im anberen j^allc von etroa

88,000,000; alfo etroa roieber bie ©umme, roel(^)e feiner

Seit ausgegeben rourbe, um im griebeuSoertrage bie Sahnen
}u faufen.

9Kan fann nun aucl) folgenbe ©rroägungen aufteilen.

S)ie Salineu finb, wie S^nen nac^geroiefen, in einem fel^r be=

foldten 3uftanbe übernommen roorben, unb es rcaren

32,000,000 Slialer ju betretiren erforberli(f), um fie nac^ unb

nad) auf benjenigen 3uftanb ju bringen, roie anbere beutfciie

Salinen iljn einnelimen. SDabei ergibt fi(^ roieber ungefäl^r

bie ©umme, roie fie bie ^auffumme mar. @s rcaren nun
3l)re ^ommiffarien, roenigftens in ber 3JIe!^rjal)l, mit 2luSnal)me

nur eines unferer Kollegen, ber SKeinung, bafe es in ber ^on=

fequenj beSoor einem Sal;r gefaxten S8efä)luffes liege, juempfelileu,

bafe t)infort aud) bie©umme ber urfprüngli(i^en§erftcKungsfoften

plus ber fpäteren 33erroenbung gered)net rcerbe bei ber fünftigen

©tatifti! ber etfa&=lotl;ringif(|en Salinen. 2ßir ergreifen ba=

mit ganj baffelbe, rcos überall auf aQen beutfc^en Sa!^neti

befolgt roirb. 3n ber gefammten ©ifenbalinftatifti! ift bies

bie ©runblage, in ber überfi(f)tli(^en ©tatiftif S., roel(^e,

fo oiet ic^ roeife, in rcenigeu Stögen als ^•m6)t ebenfalls einer

S^efolution bes 3^ei(!^§tagS biefem Ijolien §aufe roirb oorgelegt

rcerbcn. ©s ift .oon Sntereffe, au6) bei ben elfaB=lotliringi=

f(^en Salinen biefelbe ©runbtage liersufteEen. Sd) fiabe nun
aßerbings geliört, ba^ namentUd) oon 2lbgeorbneten, rcel(^)e

einem 9kd)bartanbe von ®lfa§=2otljringen angeliören, bie

SeforgniB getiegt roirb, ba^, roenn einmal in fpäterer 3eit bie

Salinen bem Sanbe @lfa^ = Sotliringen gurüd'gegeben

würben , es üielleici^t präjubigirlidi fein mö(i)te
,

je^t

bicfe 3JJanipulation »orjune^men. SlHein fann bie

5li(ä^tigteit biefes ©inrourfs nic|t jugeben. @s fommen aud)

im übrigen 2)eutfdilanb g^älle ror, in roeldien Salinen von

einem ©igenttiümer an ben anberen übergel^en. Sie JaunuS^

bal;ngefellfd)aft liat ja natürlid) nic^t il;re ^erftellungsfoften

ju ©runbe gelegt, als fie i^re Salm an bie lieffifi^e Sub=

roigsbal^n unb biefe roieber an bie preu^ifc^e 91egierung t)er=

fauft l^at, fonbern ben @ffeftioroertli , roeldien bie Salm eben

im Slugenblide bes Serfaufs liatte. ^ommt man oieHeidit

in fpäteren Satiren baju, bie Salinen bem Sanbe @lfa§-£o=

t^ringen p übergeben, fo roirb man ja natürlid) ben ^reis

vereinbaren, roel(|er aisbann ber riditige ift, unb iä) roünf^e,
- ha% audi in einem fol(^en g^aüe bas dtdd) einen liberalen

^reis gegen @lfa^=£ot^ringen beftimmen möge. 2)as aber,

roas bie Äommiffarien Slinen !^eute oorfdilagen, Iiat lebiglidi

ben 3roe(f, ber beutfdien ©tatiftif ju bleuen unb feinesroegs

präjubijirlid^ ju fein für biefen immer^iin no^ fernen gaü.

SSijepräfibent Dr. ^äncl: SDer .§err Slbgeorbnete Äraufe
l^at bas SBort.

2lbgeorbneter Ätaufc: SReine §erren, ergreife baS
SBort, um mxä) gegen ben 2lntrag ber §erren Slbgeorbneten

' ®lben unb ©enoffen ausjufpred^cn, inbem iä) glaube, bafe ben

SKuäfü^rungen, roeld^e roir foeben von bem geelixten §errn

Sorrebner getiört ^aben, burdifdilagenbe ©rünbe, bie ju ber

2tblelinung bes Slntrages füliren müffeu, entgegensufteüen finb.

S;er erfte ©runb, ben ber §err Sorrebner für feinen

2Intrag gellenb gemad^t ^at, unb ber feiner 9^ebe nad) für

il;n ma^gebenbe, roar bie 3{üdfidit auf bie beutfd^e (Sifenbalin-

ftatiftif. 9^un, meine §erren, ic^ roitt Slinen jugeben, bafe

bei bem 3JIangel eines einl)eitli(^en SKa^ftabeS bis lieute bie

Slufroenbungen, roetd^e bie ^erftettung ber je^igen Sal;nen

gefoftet l;at, ben Sere(J^nungen ju ©runbe gelegt rcerben, too=

mit man bie projeutuaten Erträge berfelbeu feftfteüt; aber

barüber bürfen roir uns boc^ an6) n\ä)t täufdien, ba§ biefen

ftatiftifdlien Unterlagen burd^aus ni(^t eine SBerttieinlieit

unterliegt, b. Ii. baj3 bie oerfc^iebeuen 2Bertl)e, bie in 3al)len

ausgebrüdt rcerben, nid)t 6inl)eiten oon 2ßertl;en finb, fou=

bem je nad) ber 3eit, in ber bie Slufrccnbungen gefi^e^cn

finb, fe|r nerfdiiebene 9Bertl;e repräfentiren. SBenn roir bes=

lialb l;eute eine Salm nad) i^rem 2Bertl;e abfd^ä^en rcotlen,

fo rcürben rcir uns fetir »errechnen, rcenn roir bie ©etb-

i3eträge allein sufontmenftellen rooUten, roeld;e im Saufe ber

3eit jur ^erfteßung ber Salinen uerrcenbet roorben

finb. SDenn berfelbe Setrag au 9JJetaQ, ber im Salire

1845 }. S. äur f»erfteßung einer geroiffen ©ifenbal^n

genügte, rcar im Salire 1850 bereits bur^aus ni(|t

mel)r genügenb, um biefelbe ©trede l;erjufteßen, imb rcürbc

lieute erft rcdit liinter bem ©rforberni^ jurüdbleiben. S)ie

©tatiftif alfo, rceld^e mit biefen 3a^)len rechnet, gibt burd^-

aus nicfit eine fi(^ere Unterlage für bie Unterlage bes Söertl^eS

einer ©ifenbalin ; unb rcenn ber ganje ©ffeft bes Eintrages beS

§errn Dr. ©Iben btos barauf l^inauSgetit, eine 3alil ju fin=

ben, rceldie ber SBaljrlieit nic^t entfprid)t, fo fel)e i^ nxä)t

ein, roarum roir bie oerfdjiebenen anberen ©rünbe, bie gegen

feineu 2lntrag fpred)en, jurüdfteHen rooßen, nur um l)ier eine

fingirte ©runblage für eine ©tatiftif §u finben. ?Dagegen ift

es für unfere 9^ed)nung, für unfer Subget oon bem größten

©ercic^t, bafe rcir uns bie Salinen ju bemjenigeu greife rec^i^

neu, ben fie uns tf)atfäd)lid; foften. 2l)atfäd;lid^ foften fie

uns nur biejenige ©umme, bie rcir ber fraiijöfifdjen die'

gierung von ben franjöfif($en Megsentfd)äbigungsgelbern

compensando geroäljrt Ijaben, unb biejenigeu Seträge, rcelc^e

roir feitbem auf bie Slusrüftung unb §erfteüung forcie auf

ben Stusbau biefer Sinien rerrcenbet Ijaben.

2)a^ ber Kaufpreis oon 325 9Kißioneu g'ranfeu eine

unrichtige unb uujuoerläffige ©umme fei, bas, meine

Herren, möd)te id^ beftreiten. 3d) glaube clier, ba§

bei ben Ser^anblungen bie franjöfifdie D^egierung biejenigen

Seträge ifirer gorberung ju ©runbe gelegt Ijat, rceldfie ilirer

S^ed^nung na6) von iljr an bie ©ifenbalingefettfdjaft ju bereu

©ntfd^äbigung für bie Slbtretung ber Siuie l;erausjujalilen

roaren, unb bie frangöfifc^e S^iegierung l;at bei ber 2Cuf=

fteßung biefer ^ied^nung jebenfaßs biejenigen Serträge

ober ^onjeffionsbebingungen in Setradjt gebogen,

roel(^e bei ber ^onjeffionirung bei ben • betreffeuben

franjöfifc^en Salinen über ben 9iüdfauf berfelbeu buri^

ben ©taat bereits t)orgefel;en roaren, fo ba§ alfo bie ©umme
üon 325 3}^ittionen g^ranfen im allgemeinen rool^l eine ri(^=

tige ©c^äfeung bes roirflic^eu SBert^es ber ©ifenbal;nen im

Salire 1870 barfteHt. 3d) glaube aud^, ba^ biefe 3al)l bann

für ganj gere(^tfertigt angefelien roerben roirb, rcenn mau
bebenft, in meiern Sanbe unb unter rceld^enUmftänben bie©ifen*

bal;nen in unfere §änbegefommen finb. ©iefeSifenbalinen finb bie

oüerrcert^üottften mit, bie überl;aupt in S)eutfdilanb beftelicn,

rceil fie in einem ungemein rooliltiabeuben , fru(^)tbaren

unb geroerbtliätigen Sanbe fid^ befinben. ®s finb nid^t blos

bie toften ber ^erfteßung für ben SBert^ ber Sahnen rnnfigebenb,

fonbern cor aßen Singen baS ©ebiet, in roeld^em bie Sa^u

ilir ©eroerbe betreibt, bie grud^tbarfeit ber £anbfd)aft, bie

Setriebfamfeit ber Sercolmer, ber 9^eid^tlium berfelbeu. ©o
oiel fteiit aber rcotil ganj unjrceifelliaft feft, boB bas eifa§,

foroolil roos bie Setriebfamfeit feiner eiurcobuer betrifft, ols

ibven SBoiilftanb, von feinem Steile Seutfc^lonbs übettroffen
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Tüirb. Unternel;imingen nun, tDcIc^e in fol^^en ©egenben
ba§ monopotiftifdje ©efcf)äft ber (Sijenbaljn betreiben, finb im

f)ö(J^ften ®rabe loertfiDoII, unb mir |aben nidjt ben geringften

©Tunb, oI)ne raeitereä ansunei^men unb auf bie ftfiled^teren

Erträge einiget ejjeptioneHeu 3oF)re I;in oorau^äufefeen, bafe

bie Stnnal^me ber Satinen ju 325 ^3^ilIionen j^ranfen roeit unter

bem SBertf) geblieben fei. 3n biefer 3In[i(^t rairb man no6)

baburdj beftärft, ba§ bie 3^eid)äregierung felbft, tnbem l'ie ber

!Reiolution rom oorigen Satire nad^gefommen ift, auci^ v'ine

anbere S^a^e über biefelbe 6ifenbat)n unö gebrudt

»orgelegt t)at, meldte bie ^erfteHungäfoften, xi) glaube,

um 13 SRiöionen 2l;aler überfteigt. §icrnad^ fd)on jeigt eS

fid), eine roie ungenügenbe Unterlage bie §erftellungöfoften

felbft für bie ©tatiftif raären, wenn bie D^eid^^rcgierung je^t

S(nla§ genommen l^at, unö barjulegen, ba§ ber je^ige

©cfiä^ungSroert^ bebeutenb l)öl;er ift, als roie bie i^often ber

§erftellung. 5Bir luerben aber, roie id) glaube, bie uerfd)ie=

benften ©rünbe l;aben, bie gröfeere 3al)l, roeldie cntftel)t burd;

ben Kaufpreis, unter ^injufügung ber gcmaditen 3tufroen=

bungen in unferen S'ie^mmgen feftjutialten unb ni^t bafür

eine 3al;l aufjuftellen, md6)e ber 2Sal^rl)eit nid)t entfpri(3^t

unb ein ganjeö SDrittet niebriger ift. (Sinnml nömlid^ glaube

ic^ atlerbingä, ba§ ber Sag fommen roirb, roo baö 3ieic^ fi(^

feineö ©ifenbal)nbefi^e§ ju entlebigen l;aben roirb. Sie näd)fte

2Bal)rfd)eintic^feit roirb bie fein, ba^ ber ©taat Gifaf3 - £oj

lljriugen felbft bie 33al^n übernimmt. Snbefe finb an6)

anbere SJJöglid^feiten nid)t auögefd)loffen ; eä fann

ja fein, ba§ man noc^ für längere 3eit f)inauä

bem ©taate ©Ifa^^Sot^ringen bie Saljnen in bie §anb ju

geben Sebenfen tragen möd)te imb t)ielleid;t einen anberen

Snl^aber üorjieljen roürbe, ber uiunittelbar nur ber (Sinroirs

fung ber 9^eid)öregierung unterftänbe.

SDann aber, meine Herren, ift bod) fet)r roid;tig, bafe

rcir nid)t in unferen 33üd)ern bie Salinen mit einem ge--

ringeren 2ßertl;e angeferst Ijaben, alä fie uns felbft foften.

SDenn bei bem 3Serfaufögef($äft roirb felbftöerftänblid; un§

entgegengeljalten roerben, bafe mir nid)t über unferen eigenen

33ud)roertl; oerfaufen bürf^n, ba§ wir 3. S., roenn ßlfa§=

Sotljringen alö 5?äufer aufträte, boci^ ba§ neue 9?eid)§lanb

nid)t mit einem ©d)aben belaften roottten, ber bemjenigen

©eroinne entfprädje, ben baä flidä) jöge, roenn eö einen

l)öl)eren -^reiö erlangte alö benjenigen 2Bertl^, ju roeldjem

baö Sieic^ felbft in feinen 33ü(^ern bie @ifenbof)nen ange;

fefet l;at.

@§ ift aber aud), glaube iö), bebenflid^, roenn roir jefet

bei fo fc^led)ten 33etriebärefultaten ber 3>erroaltung felbft eine

§anb]^abe in bie §anb geben, ba§ fie plöfeli(§ mit riel befferen

unb günftigeren 3atjlen oor unö treten fann, alä biä je^t.

5Die 3al)len mürben jroor an unb für fid) fteigcn, unbbamit
roürbe ber ^rojenfa^ be§ ©rträgniffeä fteigcn, olme bajg bie

©rträgniffe felbft ju fteigen braud^ten. 9Bir aber unb baö

^ublifum fämen mit ber 3eit in ©efal;r, ba§ man ben §er=

gang ber Singe rergäfee unb fid) babei berul)igtc, ba§ ber

^Jrojentfa^ ber 9^eid)öeifenbal^nen gegen früher bebeutenb fid;

gehoben {;ätte.

SBenn \^ nun an^ barauf eingel^e, rool^er benn biefer

t)erf)ältnifemä^ig niebrige ^rojentfa^ fid) l)erfcE)rcibt,

fo roiH id) a&eö baö gerne gelten laffen, roaä ber §err ^ox-

rebner ron ber ©d)roierigfeit beä 33al)nbetriebeä gefagt l;at

unb üon all ben 2lufrocnbungen, bie au§erorbentlid)erroeife

notl;roenbig finb, um eine beoaftirte ©ifenbal^n in guten 33ej

trieb ju bringen, befonberä aud) baö ^erfonal ju finben, um
biefe Sinien tid)tig ju betreiben. 2lber oon aCtebem abge=

fet;en, finb bod) bie ©rgebniffe fo ungünftig, ba^ glaube,

es roäre möglich, noif^ hm6) roeitere Sarifer^öl;ungen ein 3^e=

fultat JU erzielen, roelcl)eö mit ben gerechten Slnforberungen

an bie SSerroaltung beffer übereinftimmte alö ba§ je^ige 5le=

fultat. Unb jroar l)at man, glaube id), in ben S^arifen,

meiere auf ben fonHurrirenben babifd)en Sinien l)errfd)en, einen

ixmixä) junerläffigen SKafeftab für biejenigen Tarife, ml6)t bie

I

elfa&=lotl)ringif(^en 6ifenbal)nen ertragen fönnen, fo ba§ bafi h

^ublifum fid^ über allju gro§c §öl;e berfelben nic^t ju bcsi^

flogen f)ätte, unb o^ne ba§ ettua eine ungefunbc 5lonfurren§h

gegen bie elfa6'-lot|ringifc^en ©ifenbal^nen eingefül)rt roirb. f\

Senn bie 9?üdfid)t auf Saben, meine §erren, fd)eint mirf;

allerbingö bie ^yrage in einem jiemlid^en ©rabc ju bel^err= 1

fd)en. ift mir üorgered)net rcorben, ba§ ber Setrag, berbi

überl)aupt in bie i^onturrenj jrcifdjen Saben unb @lfa§ fällt, \l

für ben -^erfonenwerfebr bloö 10 ^srojent, für ben g^rac^t: kl

cerfeljr noc^ roeniger, blo§ 5 ^rojent, betrage. 2öa§ bie 3al)l

ber 10 ^ro5ent anbelangt, roelc^e für ben burc^gef)enben S^er:

fel)r alä ©egenftanb ber i^onfurreuj 3roifd)en ben )

babifd;en unb elfafe4otl)ringifc^en Salinen angenommen roirb, 1

fo fann id; bie 3Rid^tigfeit biefer fleinen 3al^l nid^t 3ugeftel)en ; i

benn ha je^t notorifd^ bie ^^Jerfonentarife in @lfa|:2otl)ringen
ii

niebriger finb roie auf ben babifc^en Sinien, fo nel^men bie 1

9ieifenben, nid)t bloS roenn fie bircft burcE) ©Ifa^^Sotl^ ringen
j

burd)faljren, fonbern auä), roenn fie ron ©tation 3U ©tation i

gel)en, bie Sinie, bie il)nen billiger ift; fie jieljen alfo regeU

mä§ig bie elfa§=lotl)ringifc^en Sinien ben babifdjen vot. 2tuf

biefe SBeifc roürbe ber ^^rojentfa^ ber ^onfurrejijfäl^igfcit bei;

ber Saljnen no^ bebeutenb ju erl)öl^en fein. 2Bol)l aber Ijat,

glaube icf), Saben baö dle<i)t, ju uerlangen, ba§ burd) bie

9teid)öücriüaltung, Ijinter roelc^er, bei ben Sluöfällcn ifirer 33er;

roaltung, bie 3)ktriiularbeiträge ftel;en, nii^t etroaö roeniger

fparfam unb ctroaä roeniger üorfi(^tig geroirtl)fd^aftet roerbc,

als 58aben bieö tf)un mufi, roeld)e§ auö feinem eigenen 33eutet

roirtl)fd)aftet. Seöl^alb, meine Herren , roenn ber Eintrag ©1=

ben unb ©enoffen in feinem 3iefultate fein fidf)eres ßrgebnife

für bie ©tatiftif ber ginanjoerroaltung in Sluöfid^t ftcUt, fo

tl)un roir beffer, it)n nic^t an}unel)en.

ä>i3epräfibent Dr. .^üncl: Ser §err i^ommiffarius be§

33unbe§rat^ö, SlUnifterialbiveftor ^»erjog l)at ba§ 2öott.

ilommiffariuö bes 33unbe§rat^5 , Streftor im 9teid^ö=

fan3leramt, SBirflid^er ©el;eimer £)berregierung§ratl^ ^«jog:
9)kine §erren, bie S^egierung erfennt an, ba§ ber Slntrag

beö 2Ibgeorbneten ©Iben unb ©enoffen eine i^onfequcnj beS

33ef(^luffcö ift, ben ber Steidjätag im üorigen 3af)re gefaxt

l)at, unb trägt il)rerfeitö fein Sebenfen, bem barin gemadE)ten

33orfd)lage ju entfprec^en. ©ie nimmt an, ba§ nad^ bem
auägcfpro(^ienen Smede be§ Stntrageö ber Sered^nung beö

^reifeä bei einer etroaigen fünftigen Uebcrlaffung ber 33al^n

an ®lfa§=Sotl)ringen burd)au§ nid)t präjubijirt roirb; fie |)ält

aber ebcnfo roenig bie 33eforgni§ be§ legten §errn 33orrebner8

für begrünbet, ba§ roegen beö niebrigeren 5^apital§, roclc^es

ben ftatiftifd)en 33ered)nungen ju ©runbe gelegt roerben

möd^te, bie 5ßerroaltung nad^ anberen alö roirtl^fd^aftlid^en

©runbfäfeen »erfaljren roürbe.

^Bijepräfibent Dr. ^öncl: Ser §err Slbgcorbncte ©tumm
f)at baö SBott.

\

2lbgeorbneter ©tumm: aJteine Herren, id^ bebaure, ba§ I

x^ ben §errn 23orrebner — id; meine ben 33orrebner aus p

bem §aufe — bei ber Unrul)e bes §aufes »om 2lnfang bis
|

3um ©d)lufe feiner 9iebe oon meinem ^tafee abfolut nid^t
|

üerftef)en fonnte. 2d^ bebaure bies um fo me^r, als id^ in
|

g^olge beffen ben Slntrag, ben xä) gemeinfdt)aftlic^ mit ben
f.

anberen 5lommiffaren bes §aufes gefteClt f)abe unb ben betf

§err 5Borrebner ansugreifen fdl)ien, il)m gegenüber \xx6)t oer*
|

tl)eibigen fann. 3d) nui§ n\x6) alfo barauf befcE)ränfen, in t

biefer §infid)t lebiglic^ bemjenigen, roas ber ^err Slbgeorbs l

nete @lben gefagt l)at, beijutreten, unb ©ie oud^ meinerfeitSf

3U bitten, unferem Stutrag, ber nur einer p^orberung ber Sißigs 1

feit JU entfpredf)en fcf)eint, unb an bem \ö) nidE)t bie geringftc fi

nac^tt)eilige ©eite erbliden fann, jujuftimmen.
\

3d) ^abe mid^ übrigens jum Söorte blos besl)alb gemel*
'

bet, weil icf) mic^ genöt^igt fel;e, bem SSortrage beä ^txxn\
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Dr. ©Iben, bem lä) im allgemeinen giuar bur(J^QUä beipflid)te,

in einem ^^nnfte eine S3erid)ti9ung ju 2{)eit rcerben ju loffen.

2)er §err SIbgeorbnete Dr. ©Iben !f)Qt fi(^ mit 9?e(f)t eingefüf)rt alä

ben 33ertreter ber 3lnfic^ten, roeldie bie Hommiffare ber ©nippe

bei it)ren gemeinfd)aftlic^en Serat{;ungen gewonnen liaben,

unb i)at olö foldjer erJiärt, ba§ bie 2^arifer()öf)ung auf ben

elfa^^ot^ringifci^en Salinen nic^tä btoä einem früi)er geäußerten

allgemeinen Sßunfd) entfproi^en, fonbern aud) in ber ©ruppe

unget^eilte 3uftimmung gefunben Ijabe, 3^ fann baä nur

bebingt cfjeptiren. 2Baä junäd)ft ben allgemeinen Sßunfdj

anlangt, fo ift mir barüber nie etroaä be!annt geroorben, unb

in Setreff ber 3uftimmung ber ^ommiffare ift e§ jraar ridt)tig,

ba§ gegen bie (grt)öf)ung ber ^erfonentarife unb ber geroöljnlic^en

©ütertarife, namentli^ berjenigen ber SBagenflaffe B, meiere

in ganj eEjeptioneHer SBeife unter aUeä bisher in 2)eutfd)lanb

üblid)C 9Ka§ l^eruntergebrüdt waren, fid) von feiner ©eite

2Biberfpru(3^ erI;oben ^at, obwohl aud) biefe 2Jiaßregel nur

unter Sorbel;att ber 9?eoifion beä fogenannten „natürlicJ^en"

j^rad)tft)ftem§, beö bistier in ©Ifaß^Sotljringen üblichen '^xaä^t- -

fpftemä, von mir gebilligt roerben fonnte. SDiefer Dieoifion

roirb ja bei ber ©nquete, bie feitenS be§ 9leid)§eifenbal)namtä

beoorftetit, nä^er getreten raerben.

SSaä aber bie in 2lrt. 45 ber 9^ei(^§t)erfaffung prit)i=

legirten ©üter anlangt, bie ju bem fogenannten

©inpfennigtarif beförbcrt werben foßen, fo l;abe id; — wie

ic^ glaube, unter 3uftimmung aud) ber übrigen ^ommiffarien
— meine fef)r ernften Sebenfen gegen bie Sariferl)öJ)ung auä=

gefpro(^en. t)abe atterbingä einen SIntrag nid)t baran

gefnüpft, aud) jugegeben, baß idj bei ber niebrigen Serbin;

fung ber elfa§=totf)rinöifd)en 33al)nen im Sa^re 1873 einer

»erfuc^äioeifen ©rl)öf)ung auc^ l)ierbei mä)t entgegentreten rooHe

;

roir l^aben aber nx^t »erfannt, ba§ eä ein fel^r geroagteä

e^periment ift, beffen Sluäfall fein Wlen]ä) üor^erfagen fönne.

3^ erinnere baran, baß biefe ©üter einfach ju bem auc^ auf

ben übrigen beutfcE)en Sahnen üblic^ gemefenen ^fennigtarif

bcförbert mürben, nic^t aber, mie bie ^erfonen unb fonftige

©üter, auf ben 5leid)äba^nen exzeptionell niebrige S^arife ge=

noffen. 5Der ganje Unterfd)ieb beftanb barin, ba| bie Steic^äs

»crfaffung Don bem ©inpfennigtarif fprici^t, roä^renb in ®lfaß=

Sot^ringen bafür ber Centime eingefül^rt mar, alfo eine faum
nennen§roertl)e ^Differenj.

§ier l^anbelt es alfo um biefelbe ®ur(^löd^erung beä

^rin5ipä,n)eld)e l^eute bereite bei ©elegenf)eit be§ 3iei(^)äeifenbal)H;

amts befprod)en morben ift, unb raeld;e erft gur ®ntf(^eibung

l^ter im §aufe fommen foll bei ©elegenl^eit ber Seratl^ung

ber Petitionen, meiere über biefen ©egenftanb eingegongen

finb. 2öenigftenä fann mir nur fo ben frül;en ©d)Iuß

ber SDebatte f)eute 3)torgen erflören. ^ä) fonftatire aber,

baß nid)t blos auf biefe allgemeinen Sebenfen in ber ©ruppe

aufmexffom gemacht morben ift, fonbern axiä) t)ingeroiefen

tourbe auf bie fpejieEen ©efal^ren, bie gerabe bie elfaß=

lotl^ringifc^cn Safinen burc^ bie @rf)öf)ung biefer Tarife er-

leiben mürben. 2Bir l^aben barauf aufmerffam gemad^t, baß

beifpieferoeife Belgien, meines l^auptfäd^Ii(^ fonfurrirt mit ben

Sntereffen, bie in ®lfaß=Soti^ringen t)oräug§roeife maßgcbenb

finb, Tarife ^at, bie für fol(^e ©üter biä auf 2 ©entimeä

pro 2!onne unb Kilometer, alfo auf V4 Pfennig pro 3entner

unb aJieile l)erabge^en, ba§ i)eißt, auf no6) nid^t bie §älfte

ber jefeigcn Tarife ber a^eic^äbalinen. SBir l^aben ferner

barauf aufmerffam gemad)t, baß Sujemburg, beffen Sahnen
burc^ bie ©eneralbireftion oerroaltet werben, je|t ein Prioi=

legium gegenüber bem 3ieid;ölanbe erhalten ^at, ba naö)

bem lujemburger ©taatäoertrage bort bie Tarife für bie

©üter beä 3Irt. 45 biä ju einer geroiffen Entfernung nic^t

erl^öl^t werben burften. 2Iuf biefe SBeife ftellen \x6) hex-

fpieläweife für bie (Sifeninbuftrie bie Serijältniffe in £uEem=
bürg um fo oiet günftiger, wie in @Ifaß=2ott)ringen, baß bie

§0(|öfen im Siei^slanb gegen Sujemburg nx6)t md)x ton-

lurrircn fönnen.

SBir l^aben enbU(ä^ auf bie Konfurrenj be§ ausgebe^inten

^analft)ftem§ l)ingewiefert, ba§ t^eilweife fd^on im 9ieicöötanbe

befielt, tl)eilä in ber 3luäfüf;rung begriffen ift, unb baä bie

Dteic^Sba^nen jwingt, mit einem Tarife biä ju einem Gentime
pro Sonne unb Kilometer, alfo V3 Pfennig pro ßentner
unb aSeile l)erab ju rennen. ®a§ aöeä rüdt bie ©efaljr
na^e, baß bie erfolgte 2ariferl;öf)ung für bie ©üter be§ fo=

genannten Pfennigtarifö ben 9^eid)öbal)nen ben Transport
biefer ©üter überliaupt ent^ie^en fönnte.

2lu§ biefen ©rünben ^aben wir par unfere 3uftimmung
gegeben, baß bie bereits tl)atfüd)lid) eingeführte 2:ariferl;öf)ung

Dorläufig befteljen bleibe; wir l)aben aber unfere ernften

Sebenfen bagegen nic^t üertjetjlt unb uns üorbef)alten, fpätet

barauf jurüdsufommen. S^ac^bem nun bie §erren ategierungä;

fommiffarien il)rerfeits erflört ^aben, baß aud) fie bie ©ad^e
nx6)t alä ein SDefinitiüum anfe^en, fonbern baß bie 3cit

fommen werbe, wo bie Sarife wieber ermäßigt werben müßten,
ferner na^ bem, was wir l;eute 3Korgen auä bem aJtunbe bes

§errn Präfibenten beä 9?eid)äeifenbahnamtä »ernommen l)aben,

fonnten wir es unterlaffen, fpegieUe Einträge ju ftellen.

l)abe aud^ je^t nid^t bie 3lbfid)t baju; ic^ wollte nur fonfta=

tiren, baß bie abfolute Siüigung aller 2:ariferpl)ungen, wie

fie aus bem 5Dhuibe bes §errn Slbgeorbneten ©Iben fam, ben
Vorgängen in ber ©ruppe hoä) ni(|t gang entfpracfi, unb baß
id) ber feften Ueberjeugung bin, baß für bie prioilegirten

©üter bes Slrtifet 45 ber 9tei(|st)erfaffung auf ben etfaß*

lot^ringifdfjen Saf)nen fo gut wie fonft überall fef)r balb auf
ben Pfennigtarif jurüdgegangen werben muß unb jurüd;

gegangen werben wirb.

3Siäepröfibent Dr. .^äncl: SDie Herren Slbgeorbneten

Tlxö)adx§) unb 2ldermann ^aben ben ©d)luß ber Debatte bc=

antragt. 3d^ bitte biejenigen §erren, wel(^e ben ©d^luß=

antrag unterftü|en wotten, aufjufte^en.

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reidf)t aus.

%ä) bitte ie^t biejenigen §erren, weld^e ben ©c^luß ber

Debatte annef)men woÖcn, fid^ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

SE)a§ ift jweife{l;aft; ber ©d^luß ber 2)ebatte ift ah
gelel^nt.

®as 3Bort l^at ber §err Slbgeorbnete oon Unru^
(^llagbeburg).

3lbgeorbneter öon Vtnvtxi^ (a)iagbeburg) : aJleine Herren,

i^ würbe ©ie um 'AS nxd)t mel^r mit einer Sleußerung be=

lieEigen, aber id) ^alte in ber S^at biefe 3iefolulion für feine5=

wegS unbebenfli(^, x^ I)alte fie für red^t bebenflid^.

(Unrul^e.)

SJleine Herren, id^ bin nid^t im ©tanbe fo ju fprcd^en,

baß xä) trofe ber Prioatgefpräd^e ju f)ören bin; ic^ werbe fo

lange aufl)ören, bis bie Herren rul^ig fein werben.

Sd^ Ijalte bie Siefolution entfc^ieben für bebenflid^; fie

fott nod^ ber ©rflärung be§ §errn 2lntragftellers lebiglid^ einen

ftatiftifd^en SBettl) l)aben. S^un fubftituirt man aber ber 3o.%
was bie 35af)nen gefoftet f)aben, eine 3ci% bie i(^ für will=

fürlic^ l^alte,

(fel^r rid^tig!)

benn man fagt: id) nel;me bie urfprünglid^en 2tn»

lagetoften ber 23al)nen unb rechne bas unb bas |im
ju. @s muß aber 3eber äugeftel)en, baß l^eutigen 2:ages bie

Sahnen für bie ©umme, bie fie bamals gefoftet ^aben, jefet

nid^t f)eräuftellen fein würben, man müßte alfo mel^r neljmen,

unb wie oiel fott mon mel^r nehmen? 3d^ meine, baäJieid^
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ift nic^t ein (^abrifant, ber jä^rUcf) eine 33i(anj inac^t unb

fügt: id) erad^te biefeä ©ebäube ober biefeö ©runbftüd niä)t

ntef)r loertf) unb f(^reibc ba§ unb baö ab. 2Benn aber ber

§err 2lbgeorbnete dtben jagt, baburd) roerbe nid)tä präjubi;

jirt in Sejug auf ben SSerfauf ber 33af)nen, fo tnu^ xä) bem

gans entfdjieben rciberipreei^en. 3d) fe[;re ju bem $8eiipiel

be§ Kaufmanns jurüd: roenn ber in feinen Südjern ba§ ®e=

bäube, baä 100,000 Sfiater gefoftet Ijat, auf 70,000 2(;aler

f)erunterfe^t, unb eö erfährt baä ein 5läufer, fo rcirb e§ iJ)m

ni(Jf)t einfallen, meljr ju geben, atö ber ilaufntann baö ©e=

bäubc fetbft reertf) erad^tet ^at. 3lw\ meine i(^ aber, roie

{)0(^ fi(j^ bie diente fteHt, roenn mau baä Kapital niebriger

greift, ba§ ®jempel fann fid^ Seber felbft machen, boju

brau(|en rcir nid;t einen folgen 33efd)lu§, ber unö oorfdireibt,

fo fott unb muB geregnet luerben. 3d) meine, baä Ijat bie

fd)Iimme j^ofge, bafe man fid) einbilbet, bie Sal^n rentire

beffer, roäljrenb fie in 2Birfli(j^feit nidjt beffer rentirt, unb ba

gibt eö eine 9}^affe ^^ranöportintercffcnten, bie ba rcünf(^en,

bo§ bie Satjn fdieinbar rentirt, bamit fie ferner billiger fahren

fönnen. raitt nic^t unterfuc^en, ob bie 3!?ern)altung ber

S8aJ)nen in @lfa§--2otf)ringen in 33eäug auf bie .^onturrenj

mit ben babif(i^en <5ifenba^nen fo geführt roorben ift, roie fic

I)ätte geführt merben foQen, aber bie entgegengefe^te ^iKeinung

l^errfd)t ; unb raeäl^alb foQen roir 33aben beängftigen, loenn bie

©acfie nur einen ftatiftifdien Sffiertf) l;at? dlaä) meiner 9)?ei=

nung J)at fie aber aud) ben nid^t einmal. 3)kine §erren,

roenn eine 33al;n in einem Zaf)x 9 SRiüionen ^erfonen unb

139 2KilIioneu Beniner ©üter füiirt unb bann faum

auf bie 33ctricbäfoften fommt, bann I;at fie einen ^u

niebrigen Sarif, baä ift feljr einfac^. ®er ^rojentfali

an fi^, raie oiel üon ben ßinnatimen beim Setriebe brauf=

ge^en, ift nid)t aögemein mafegebenb, benn eine @ifenbaJ)n,

bie fd)te(^te ©innal^men f)at, fann mögUc^erroeife il;re ganjen

6innal)men, alfo 100 ^rojent, ücrjel^ren. 2lber biefe 2lrt

ber 33ered;nung gibt einen 93ergleid) mit anberen S3al;nen,

einen äRa^ftab. 2)ie 33at)nen im ©Ifa^ faljrcn augenfdieinlid)

p tnol^lfeil, ober l^aben l^alöbre(^enbe ©i-penniente mit bem

S^aumtarif gemaiifit. SBenn fic üon ben 32,000 %l)a-

lern ®innaf)mcn 28,000 Sfialer 33etrieb§foften r;attcn,

fo mu§ man ouf ber einen Seite an ben Setriebäfoften

fparen, fo weit e§ unbef(|abet ber <B\d)txi)dt gel;t, auf ber an=

beren (Seite bie ^Tarife ^xl)ö^)^n; eö mufe aber eine Salin mit

großem Sßerfetir minbeftenö 3V2 unb biä 5 ^^.srojent bringen,

fonft finb bie Tarife ju niebrig, barüber lä^t fid) nid^t ftreiten.

3c^ bitte ©ie bringenb, ne!^men ©ie bie 9tefotution nic^t an,

meil fie feinen 3iufeen geroäl^rt, mo\)l aber ©c^aben!

33ijepröfibcnt Dr. ^äntl: ®§ liegt ein Stntrag auf

©d)lu§ oor oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin.

(^eiterfeit.)

bitte biejenigen Herren, fid^ ju erfieben, meldte ben

©d^Iufeantrag unterftü^en rooUen.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reidit aus.

3d^ bitte, ba| biejenigen Herren ft(^ erfiebe.n, welche ben

©d^lu^antrag annefimen moHen.

(®efd^ief)t.)

!I)a§ ift bie 3Kajorität ; ber ©df)Iu§ ber ^isfuffion über

Äap. 5 ber ©innafimen im ganjen unb über bie Ijierju ges

fteHtc SRefolution be§ Slbgeorbneten Dr. ©Iben ift iftx-

beigefüf)rt.

2ßir gelangen jur 2lbftimmung über bie 9iefolution Dr.

©Iben unb ©enoffen (>nx. 83 ber 2)rudfac^en III).

Zä) bitte biefelbe beriefen.

©d^riftfüt;rer Stligeorbnetcr @raf öon Ätctft:

Xtx 9iei(|ötag motle befdf)lie§en:

bem §errn D^eidfiäfanjler anl^eimjugebcn, ba§

insfünflige als ©runblage für bie SetriebörefuUatc

ber 9?ei§äeifenbal^nen bie ©umme angenommen
roerbe, rcetd;e fid) auä ber bem (Stot pro 1875 an;

gefd^loffenen Seredinung ber urfprünglidfien ^ers

fteßungöfoften ber im ^yriebenöDertrag üom 10. Siai

1871 errootbenen S3ül;nftreden unb au§ ben biä;

l^erigen unb fünftigen Serrcenbungen auf bie 9?eid^§=

eifenbafjnen unb bie aßil^elm=2uyemburg=33a^n ergibt.

SSijcpräfibent Dr. ^änet: 3d^ ex\u6)t biejenigen Herren,

fid^ äu erf)eben, roeld^c ben eben uerlefenen Slntrag annel^mcn

rooUen.

(©efd^ie^t.)

5Da§ ifl bie 3)linoritöt; ber SIntrag ift abgelel^nt.

2Bir gelangen je^t ju ben einjelnen Sitein beä ilap. 5

ber ©innal;men. Sit. 1, — 2, — 3. — 2)a Jliemanb baä

SBort ergreift unb Söiberfprud) nidfit erfolgt, fo fonftatire id^

bie Seroißigung ber eben aufgerufenen Sitel.

hieran fd)Iie§t fi(^ auä ^ap. 12 ber ©innal^men : „anders

orbentlidE)e Buf^üffe," ber Sit. 3 : „auä bem Sieid^äeifenbal^n;

baufonbä."

'^r^ eröffne fiierüber bie Sisfuffion. — (Sä melbet fid^

31iemanb jum 2Öort, unb ba fein SBiberfprud^ erfolgt, fo fon=

ftatire ic^ bie 2Inna[)me be§ Sit. 3 au§ ^ap. 12 ber ©in^

nalimen.

2Bir gelien jefet über ju ben fortbauernbe n SluS =

gaben ber @ifenbaI;nDerroaltung, §auptetat ©. 46, 2lnlage

9Zr. XV ©. 2.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 3u
allen biefen Sitein rcirb baä 2ßort nid)t oerlangt; id^ fon=

ftatire bie Seroißigung ber unter biefen Sitein auägeroorfenen

©ummen.
2öir gelangen je^t ju ben einmaligen 2luägaben.

3d^ lege t)ier }u ©runbe ben §auptetat ©. 34 bis 36,

ilapitcl 9.

A. ©rbentlid^er ©tat. Sit. 1, — 2. —
ß. 3Iuf ©runb bes ©efefees vom 18. Sunt 1873,

Sit. 1 a, — b, — c, — d, — e, — f, — g, — h. —
Sit. 2, — 3, — 4 a unb b. — ©ä nimmt Memanb bas

Sßort, SBiberfprud^ erfolgt nid^t; \ä) fonftatire bie 2tnnal)me

ber eben aufgerufenen Sitel unb ^ofitionen.

©s roirb mir je^t ein Sertagungöantrag überreid^t oon

bem §errn Slbgeorbneten oon Se^r. bitte biejenigen

Herren, fid) ju erl)eben, roelcfie ben 5öertagung§antrag unter;

ftüfeen rooEen.

(©efd^ie^t.)

®ie Unterftüfeung xciä)t aus.

bitte jefet biejenigen §erren,'fid^ ju crf)eben, roeld^e

bie Sertogung annefimen rooßen.

(®efd^ie|t.)

2)as ift bic aKajorttät; bie Sertagung ifi bef(|Ioffen.

(^räfibeut oon g^ordfenbccE übernimmt ben Sorfife.)

?Ptäfibcnt: Steine Herren, id^ rcürbe oorfd^tagen, bie

näd^fte ©i^ung 3J?ontag Sormittag 12 U^r abju^alten, unb

proponire als Sagesorbnung

:

1. g^ortfefeung ber jroeiten Serat^ung bes D^eid^Sl^auS;

fjoltsetats unb jroar juoörberft ben Steft ber Iieutigen

SageSorbnung, alfo pnäd;ft:

a) ©tat für bie ©t.;©ottI)arbSeifenbal^n

;

b) ^oft= unb SeitungSoerroaltung

;

f)inter biefem ©tat roürbe i6) einfdiieben:
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c) ©tat ber 2ete9rapf;euüenualtun(}

;

alöbann :

d) 3öKe unb 33ert)rQud)öfteuern,

e) 33Se($felfteinueIfteiier unb

f) SO^ünjroefen.

5iii|3erbein rcürbe id; auf bie S^ageöorbnung je|en:

2. britte SSerattjumj beä ©cfe^entiourfö , betreffenb bie

©infüfirung ber 9)?af3= unb ©eimd)töorbnunc3 vom.

17. Sluguit 1868 in (Stfafe = Sot(;ringen (9ir. 50

ber Srudfac^en),

3. erfte unb grueite ^eratljung beä ©efe^entiourf^o für

©(fafe^Sot^ringen, betreffenb bie ©tenipelpfftdjtigfeit

ber 9ted;nungen unb £luittungen 0lx. 74 ber S)rud=

fad^en)

;

4. erfte unb äiueite Serattjung be^ ©efet^cntunufs, be-

treffenb bie ©infüljrung von 9Jeid)ögefc^en in @lfnB=
Sotr;ringen (9h-. 70 ber Srudfadjen);

5. jiueite Scratfjung beä ©efefeentrourfö, betreffenb bic

©teuerfrei(;eit beä 9leid)äeiufommenö (9ir. 22 ber

Srudfttdjen).

aSiberfprud^ gegen bte -TageSorbnung wirb uidjt erljoben

;

eö finbet mit biefer Tageäorbnung bie näd;fte ©itjung Wion-
tag näd}fter 3Bod;e a^orniittag 12 Ufir ftalt.

Sd) fd^Ue^e bic ©i|5ung.

ber ©iiiung 4 Ufjr 30 9}iimiten.)

S3etl)anbruti9en beS beutfd^en 3ietc&gtaöe§.

5)ni(f unb S[>etlaß ber S3ucf)bru(ferei ber Olorbb. Stflgem. Settimg. 'Pinötec.

aSerlin, 2Bilf)cImfttaBe 32.
•
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26. ^i^mifi
am 3)^ontag, ben 7. ®e§emBer 1874.

aSeurtaulmnßen. — ®efd)äftltc[)e 9JJittl)ettmTgfn. — gottfefeung ber

gleiten iJ3ccatt)un8 beö 9ietd)öJ)aug[)aItgetatä prol875: 1. ®t.=@Dtt=

t)orb=@tfentjal)n ; 2. ^oft« unb Seitupggüenoaltunf} ; 3. S;eI?9rai)I)en«

öerwdltuiig ; 4. ^oüe imb 5>crbraud5öfteitfrn; 5. SBcc^felftem«

pclfteuer; 6. SfJlunjmefen. — JDritte aBeratl)un9 bei ®efe^'

entnjurfg, betreffcnb bie ®infü()runn ber SD^ag' unb ©etoirt^tö«

orbnuiig ncm 17. STuguft 1868 in (g(fa§.2ot&ringen (91r. 50 ber

Slnlagcn). — ®cfte unb sweite Serat^ung beä ®c|el}cnt>turfS

für (Sljal'SDtbrinflcn, betrcffenb bie (Stempefpfitc&tigfcit ber Stei)-

jiungen unb Quittungen (9]r. 74 ber Slnlagen). — 6rfte Se=
rat^ung beS ©efefeenttüi!rf§, betreffcnb bie (Sinfü'^rung ücn

9{ei(^fiflefe|en in Slla^'-SDtljringen (9lr. 76 ber Slulagen).

®ic ©i^ung wirb um 12 Ufir 25 SRinitten bur(^ ben

^ßräfibenten oon g^ortfenbed eröffnet.

*Präfibcnt: SDie ©i^ung tft eröffnet.

®aä ^JU-otofott ber legten ©ifeung liegt jur @infid;t auf

bem >3üreau offen.

3d) f;abe Urlaub ert^eilt fraft meiner Sefugnife: bem
§errnS(bgeorbnetengreit)erniion9Kai|al)tu©üI^ für Ijeute roegen

einer bringenben ®efc^äft§reife, — bem §errn Stbgeorbneten

^rinjen Stabäiroiü (^eutfien) für Ijeute wegen bringenber ®e=

f(^äfte, — bem §errn SIbgeorbneten ©pielberg für l^eute unb

morgen rcegen 3lmt§gef(3^äfte, — bem §errn 3lbgeorbneten

©(imlj (^oof3en) für ben 7. biö infl. 9. b. a)H§. wegen einer

notl)n)enbigen Steife, — bem §errn älbgeorbneten S^raeger

üom 6. biä jum 10. b. 9Jitö. jur ©rlebigung bringender

«3(mt§gef(^^äftc, — bem §errn SCbgeorbneten ©rafen »on

33et!)ufi;=^uc üom 7. bis infl. 10. b. 9Kt§. jur ©riebigung

bringenber ®ef(^äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten ^rinjen

ju ^oI;entof)e:3ngeIfingen biä juin 11. b. 9)?t§. wegen brin=

gcnber ©efcfiäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©rafen oon

SJJoltJe für brei Sage raegeji bringenber @efd)äfte.

fuc^t um Urlaub nadli für fernere oierjel)n S^age ber

§err 3lbgeorbnete ©ombart unb par wegen UniDol)tiein§.

— SBtberfprud^ gegen baä Urlaub§gefud) wirb aus bem 3^ei(i)§'

tage nid^t erl)oben ; baö Urlaubögefud) ift bemißigt.

@ntf(f)ulbigt ift für beule ber §err Stbgeorbnete S^l^ilo.

33om Sunbeäratl) finb ju ^ommiffarien ernannt worben

:

für ben ®tot ber S^elegrapbenverwaltung

:

ber faiferlid)e @eneraltelegrapl;enbireftor ©eneral;

major §err 9]^ei)bam;

für ben ®efe|entwurf für ©Ifafe^Sotbringen , betref=

fenb bie ©tempetpflid^tigteit ber 9^ecf)nungen unb

Quittungen

:

ber faiferlidje ©e^eime S^egierungäratt; §err
§ubcr

;

für ben ©efe^entwurf, betreffenb bie ©infülirung

üon 5Reic^gefe^en in ©lfa^=£ot^ringen

:

ber faiferlic^e ©eljcime $Regierung§ratl; Cterr oon

Pommer @fd)e.

Ser^anblungen beS beutf(i^ett_^^e{c^8ta8e8.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

®er erfte ©egenflanb ber Sageöorbmmg ift:

gortfc^ung bcv jhjettcn JSBcrotljmtg bc§ ®cfe^«
cnttt)uvf§, Bctvcffenb bic gcftftcaung bc§ mci(^§«
^ttu§^alt§ctat§ für ba§ Sa^r 1875 (5Rr. 26 ber

Srucffac^en).

a) gäv bic St,»@ott^at;b=eifeit6a^n.

einmalige 3luägabe, ©eite 36 be§ §auptetat§, ^a-
pitel 10. SDritte State ber oom beutfcfien 9^ei(|e huxi) Ueber=

einfunft oom 28. ©ftober 1871 in ©emäfel^eit bes ©efe^eä
vom 2. Si^ooember 1871 übernommenen ©uboention jum
93au ber ©t.=©ottbarb=eifenbal)n, abjügti(^ beö im vorigen

tapitel unter A Sit. 1 in Sluägabe geftcHten Stntfieils ber

©ifenbafinen in @lfa§=£otl^ringen : in ©umma no(^ 1,817,048
9Karf.

SBiberfprud) wirb mä)t erhoben; bie Stuägabe ift be=

willigt.

©inna^me, ©eite 46 beö ^auptetats, Kapitel 9. 33ei=

träge ^u ber oom beutf(|en S^eii^e burd) bie Uebereinfunft

oom 28. £)ftober 1871 übernommenen ©uboention: 969,023
9Karf.

SBiberfprm^ wirb niiJ^t erhoben; bie ©innaf)me ift feft=

gefteüt.

SBir ge^en über gum ©tat ber ?Poft« unb ^tiim^^ixv'
ttiattung.

©inna^me, §auptetat ©eite 40 bis 44, Kapitels, S[n=

tage XIII ©eite 2 bis 30. lege bie Slnlage ju ©runbe.

Sitel 1, «Porto. —
SDer §err Slbgeorbnete 33erger liat baä Söort,

3lbgeorbneter SBcrgev: SJieine Herren, nad^bem i(^ com
$errn ^räfibenten bas SBort erl^alten l^abe, ergreift mi^,
wie id) aufrid)tig geftel;e, einige SBerlegenfieit. '^6) bejweifle

nämlidj, ob basjenige, welcbeä xä) Sinnen nortragen wiH, bie

3uftimmung ber 5Öiajorität biefes liol^en §aufe§ erlangen

wirb, unb jwar weil e§ ben bisherigen ©bferoan^en bes

§iaufes geiüiffermafeen wiberfpri(^t. ©o lange \ä) nämlid^ bie

©l)re l;abe, bem 9?eid)Stage anäugepren, l)at bie Sebatte über

33orlogen ber 9tei(^|äpoftüerwaltung fic^ immer in ein met)r

ober weniger järtlidies 3wiegefpräd) jwifd^en ben t)erfc^iebe=

neu Siebnern unb ben 3Sertretern ber Sunbesregierung auf=

gelöft. Stile Siebner Ijatten nur Sob unb 2)anf für bie ^oft=

üerwaltung.

Steine Herren, es ift nun nidit meine 2tbfid)t, aud)

meinerfeits in biefe ^ofaune ju fto^en, unb ob bas Sl^ren

33eifall finben wirb, mu^ id) mä) meinen bischerigen ©rfaljrungen

besroeifetn. bitte, miä) m6)t mifeguoerftetjen. gehöre

burc^aus nidit ju betijenigen Seuten, toeldie glauben, bajg es

bie erfte ^flic^t eines ^olfsoertreters fei, immer nur ju

tabeln unb wirHid) gute Seiftungen nxä)t anjuerfennen ; — im

©egentlieil, iö) t)alte bafür, ba§ ba, iro ber 33olfst)ertreter

33erantaffung jur 2lnerfennung uttb gunt ®an!e finbet, er

aud; feinen Stnftanb nelimen foH, folgen ausjufpre(^en.

2tber anbererfeits tl)eile id) bie 2tnfi(|t eines berüfimten beut-

fdjcn ©taatsmannes, ber^ufotge a^erroaltungen unb S3eamte,

bie oon ber ä>olfsyertretung immer nur gelobt werben, nad)

wenigen Salj'ren nid)ts mel)r taugen!

SJJeine Herren, bei ber erften SBeratf)ung bes §aupt-

etats ift oon bem ©tat ber ^oftoerwaltung ni(§t befonbers

bie Siebe gewefen; aus ben oerfd)iebenen SJiittl^eitungen aber

berjenigen geet)rten §erren S^oüegen, wel(^e fi(^ mit bem-^oft^

unb Selegrapl)enwefen befonbers gu befaffen pflegen, t;abe id)

oernommen, baf? biefelben wieber ootlfter Stnerfennung finb

für bie finansietten Siefuttate ber ^oftoerroattung, wä^renb fie

iene ber Selegraplienoerwaltung tabetten, infofern bie eine mit

einem Ueberf^ufe oon 10 aJitEionen Wart, bie anbere mit

einem 3ufd)ufe oon 3 aJiiCionen SJiarf abfc^tiefet. ©egenüber

folc^en atnfc^auungen glaube id) bod^ barauf aufmerffam
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mad^en ju foEen, bQ§ graifc^eit btefeii beibeii a^criüattungeu

ein fe{)r großer tfiatfä^lid^er Unterfdiieb beftef;!. SDie 2:cle=

grapl^enDerioaltung mu§ nämU(ä^ für atteä baö, toaö i(;r ge»

leiftet wirb, au(^) roirftid^ auffommen, inu§ bafür f(J^ioer be=

jai^Ien, unb [ie trägt ferner bie ^onfequenjen einer ju weit

gegangenen ^erabfe^ung if;rer •Tarife. Sie ^oftoerroaltung

hingegen befinbet fi(| in biefer Sejiefiung in einer üiel glücf=

liä)mn Sage, ba fie für raid^tige unb grofee ©ienfte, rceldje

il^r von anberen 33eriDaltungen geleiftet werben, roenig ober

unter Umftänben gar nii^tä ju entrid)ten braud)t. 3n ber

üorigen Söoctie it)aben roir l^eftige unb tt)eiltoeife bered)tigte

£kgen Don oerfd^iebenen 9?ebnern barüber gei)ört, bafe bie

®ifenbal;ntarife leiber J)aben erl;ö{;t raerben muffen. Sei ben

besfaßfigen ©iöfuffionen ift inbe§ nicf)t erroäf;nt roorben,

roeld^ gro§e unb foftfpielige SDienfte bie beutf(^en @ifenba]^n=

»erroaltungen fammt unb fonberä unentgettUd) für bie 'IpoftDer;

roaltung ju leiften f^aben. 2öenn bie^ßoft für biefe enormen

Seiftungen aufsufornmeu I;ätte, fo mürbe meines ©rac^tenö

ber für baä Saf;r 1875 präUminirte Ueberfc^u§ oon 10 9)iil=

lionen 9Jlarf ganj ober hoä) roenigftenä juut größten %l)ci{e

cerfd^roinben. 2tuä ben flatiftifc^en 9Jad)rid)ten, meld)e bie

3^eid)5poftDerroattung unä eingel)änbigt l^at, getit beifpielämeifc

l^croor, ba§ im Satire 1873 uon ben ßifenbaijnpoftroagen,

meldte im 23efi|e biefer 35erroaltung fidE) befinben, im ganjeu

5,156,000 3)Jei(en jurüdgetegt morben finb. ©adiocrftänbigc

rooHen nun bet)aupten, bafe im §inblid auf bie §ö(je ber

©elbftfoften in ben legten Sauren ein foldjer ßifenba()npofts

roagen pro 3Keite nicf)t biQiger aU mit 25 ggr. ober

2V2 SJlarf äu tranöportiren fei. 3d^ mU. inbefe biefen ©a^,

fo beredEitigt er an fid) fein mag, bei ber ^alfulation, bie id)

mir erlauben rc-iü aufjuftetfen, nid)t anneJimeu, fonbcrn nur
ben biHigften ®a^, ber biöljer bei ben eifenbafjnoermaltungen

überl^aupt beftanben Ijat, iti Sered)nung jietien, nämlid) ben

©inpfennigtarif. ©emäfe biefem Tarife werben pro 3lct)fe

etioa 5 ©gr. (einfd^Iie^Ud) ber fogenannten @i:pebitionSgebüf)r)

gejat)It, fo bo§ alfo für einen breiad)figen (Sifenbatjnroagen

IV2 SRarf pro 2Reite ju jalilen fein mürben. aJlultiplijiren

Sie nun bie worein erroäljuten 5,156,000 SJJeilen, meldte im
»origen Sa^re oon ber 9leid)§poft auf ©ifenbal^nen jurücfge=

legt roorben finb, — neben biefen 5 SJJiüionen finb

audf) nod^ über 3 a)iillionen ^JKeilen in SBngcn ge^

fal^ren, bie ben 6ifenbot)nt)erroaltungen gepren, — fo

ergibt bie 9ied^nung ein g^ajit üon 7,734,000 9JJar!,

b. i. faft brei 33iertel ber für baä 3al;r 1875 üou ber dMd)^-
poftoerroaltung Dorgefel;enen Ueberfc^üffe. S)abei laffe iä)

ganj unerroät)nt, baß bie begleitenben ^^.^oftbeamten oon ben

©ifenbaljuüerroaltujigen ebenfaflg gratis beförbert merbeu

müffen. 3n ©nglanb, meine Herren, ej-iftirt ein ganj an=

bereä 23erl)ättnij3. 2)ort ^at im 3af;re 1872 bie ^softoeriuaU

tung an bie üerfdf)iebenen ©ifenbatjnen für bie Seförberimg
ber Stiefe unb ''l.^acEete 750,000 ^funb gaf)Ien müffen, alfo

nad) unferem neuen (Selbe eine ©umme con 15,000,000
Tlaxt. 3Jlü^te bem entfpred^enb unfere 9Jeidjöpoftüerroaltung

aud) an bie ©ifenbalmüerroattungen ^afilen, fo mürbe, mie=

bert)ole id), ber Ueberfdl)u§ ganj uerfd)roinben unb 3ufd)u6
an beffen ©teile fommen. — @in fernerer miditiger Uniftanb,

für ben bie (Sifenbafinoerroültungen feine ®nlfd)äbigung er=

langen, beftel)t in ber 93erpflid)tung ber Salinen, il;re ^al)r=

plane gan§ unb gar nad) bem Sffiunfd^e, um nld;t ju fagen

nad^ bem SBillen, ber ^oftoevroaltung einjurid[)ten. @ö gibt

eine 2In5al)l @ifenbal)nen im beutfdien 9ieid^e, bie gerciffe

3üge nur mit©d^aben beförbern fönnen, biefe aber bennod^

ablaffen müffen, roeil bie ^oftoerroaltung barauf beftel;t,

(Sine fernere roefentlid^e @rfparni6 feitenö ber 9?eidl)§poft

beftel)t barin, ba§ biefelbe feitf)er niemals (Sf)auffeegelb ju be»

jaljlen |atte, — jene Slbgabe, bie glüdlidl)ermeife am 1. So»
nuar näi^ften Saures auf ben ©taatsdiauffeen in Greußen
ganj aufgel;oben mivb. 33ei(Semeinbe(^auffeen wirb baS (Sf)auffee=

gelb aHerbings beftelien bleiben, mie ju meiner ©eite in biefem

Slugenblide mit 3^ed;t bemerft roirb, aber eine SSerpflid^tung ber

9teid)§poftüerroaltung, (E^l^auffeegelb auf ©emeinbe; unb $rtüat=

'

ftra§en ju jalilen, cjriftirt befanntlid^ aud^ nid)t. ©s finb mit
1

^i>ofiroagen jurüdgelcgt im Saläre 1873 im 3)iinimum i

5,000,000 aikilen. SDie @rfparni|3 an 6f)auffeegelb beträgt )

bemna^, menn id) anneljme, ba§ fcber ^^oftroagen burdf)fdE)nitt=
j

lid^ mit 2 ^ferben befpannt ift, 2 ©gr. ober Vs 3JJarf pro |

MeiU, bie, mit 5,000,000 3Keileu multiplijirt, eine Stuögabe
|

oon 1,000,000 9Korf ergäbe, meint fie roirflid^ geleiftet roer=

ben mü^te. — §iernad) belaufen fi(^ bie ©rfparniffe, meldte

bie 9^ci(^spoftüeriüaltung bei ben (gifenbal;nen unb ben 6^auf=

feen ergielt, auf eine ©umme von 8 '/a bis 9 SJiiHionen Tlaxt.

aSerftänbigerioeife f)at fobann auc^ bie _^oftDerrooltung

ben 3]erfud^ gemad)t, il^re (Sinnal;meu ju oerbeffern, bies aber

in aüer ©tiEe bewirft. 3u if)rem (Slüdf ift baburd^ bas @e=

töfe Dcrmieben, roeld^es beredE)tigter ober unbered)tigter Söeife

über bie ©rl;ötjung ber (äifenba^ntarife erl^oben roorben ift.

^rü^er bejal^lten roir nämlid^ bei ^oftrcagenfafirten pro9)ieile

6 ©ilbergrof^en, roä^rcnb gegcnroärtig bafür 1 ©ilbergro=
[

fd^en pro Kilometer erljobeu roirb. S)a bie bcutfd^e Steile •

7V2 5litometer Sänge l;at, fo repräfentirt biefe @rl)ö^ung be§

^oftperfoncngelbes auf 1 ©ilbergrofd^cn pro i^ilometer etroa

25 ^srojent. 2Beit baoon entfernt, bies ju tabeln, meine §er=

ren, erfenne id) es im ©egentljeil an, ba§ bie ^^Joftoerroaltung

btcfe (Srljöl;ung oorgenommen l;at, roeil notorifd^ il)re ©elbft= .

foftcn bei ber ^erfonenbeförberung in ?yolge ber erl)öl)ten 1;

§afer= unb fonftigcn '!)>reife ebenfalls erl)öf)t roorben roaren. f

SBenn roir nun babei erroägen, bafe auf ber anberen ©eite :

bie Slusgaben auf ein SJiinimum befd;ränft, namentlid^ in y

ben perfönlid^en 3luSgaben mand)e ju roeit gelienoc ®rfparun=
\

gen eingetreten finb, bann glaube id|, bafe ber ^oftetat in
f

2Birflidl)feit nidE)t günftiger abfdf)lie&t, als ber S^elegrapljenetat.
|

3d) roieberl)ole, meine §errcn, id^ roiU feinen Sabet gegen
|

bie Dieid)Spoftuerroaltung ausfpreä)en; aber id) glaubte bie l

Zl)at']aä)e uor Sinnen fonftatiren ju müffen, bafi bie lieber; |

fd)üffe l)auptfäd)lid^, roenn nid)t ganj, barin beruljen, bafe bie i

^oftocrroaltung gro^e 9lnsgaben gefe^lidl) nxä)t ju beftreiten

l)at, roäl;renb foldje oon ber Sielegrapt)enüerroaltung auf il)rent l

©ebiete jum ooEen geleiftet werben müffen.
|

?Ptäfibciit: es roünfdjt 9^iemanb weiter bas 2Bort; |

eine 2lbftinunung ift bei Sit. 1 ber @innal)me nid^t uer-- 'i

langt
\

Slbgeorbneter ®^^mtbt (©tettin): 3d) l^atte mid^ jum a

2Borte gemelbet!
j

«Pväflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete ©(^inibt (©tettin) Ii

perlangt nod^ baS SBort; ic^ ertl)eilc es il;m.
\:

i

Stbgeorbncter (Sd^mtbt (©tettin): 9)Zeine Herren, ber 3

§err 2lbgeorbnete 33erger l^at nad)äuweifen gefud^t, ba§ baS "l

gro^e ^lus tes ^oftetats nx^t oorljanben wäre, wenn ge= :i

wiffe Seiftungen feitenä ber ©ifenbaljnen nid^t unentgeltli^e .)

wären, aufeerbem bie ^oft nid)t uon ber (gntridt)tung oon :)

Sl;auffee=, 2ßege= unb 33rüdengelbern befreit wäre. 3d^ be= !i

merfe, ba§ and) in ber engeren ©ruppe ber ^ontmiffare ?i

barauf aufmerffam gemadl)t würbe, bo§ ber ^]}oft grofec
,

|i

Seiftungen ber (Sifenbaljnen unentgeltlid^ ju gute fommen. r.

aber biefe berufen in ^reu§en auf bem ©ifenbaljngefe^ \

von 1838, auf ben ben eifenbaljngefeüfd^aften ertl)eilten ^on-- 'i

jeffion, unb wir Rotten feine Sseranlaffung, barüber 33etrad^=
;|

tungen onjuftetten, ob unter anberem baS (Sefe^ ooit 1838

aufgeljoben werben follte. ©oldier ®efid)tspunft lag ben

^ommiffarien bes ^aufes bei i^rer ^»rüfung be0 ®lats fern. J

®er §err Slbgeotbnete Serger l)ätte, um bie ^JHel^rein- !

naljme bes ®tats nod^ flarer in feinem ©inne barjulegen, «

anä) bas anfüljren bürfen, bofe ja über 2 SlJiiaionen Spater ji

bem 9?eic^spoftetat baburd^ juflie^en, ba^ bie amtlid^e .torrefpon= \[

benj, weld^e früljer portofrei roar, jur *!Portojal)lung lieran»
]

gejogen roirb.

I
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SDie ^ommiffarc tiobeit jeboc^ in feiiter SBeife her -^^oft;

üeriüQltuiig ein bUnbe§ 93ertrQuen bem ©tat gegenüber be;

roiefen. 3m ©egenttieit |)Qben fie bie einzelnen ^ofittoneu

in (£innaf)me unb Sliiögabe geroiffenbaft geprüft, unb erfcf;ien

eine S9etrod)tung m^t jeitgemä§, wie bie Stusgabeu ju ben

©inna^men ftd^ [teilen toürben, wenn geroiffe Berechtigungen

ber ^ofl aufgel^oben roürben.

2Bas ben Sielegropl^enetat betrifft, fo rairb fpäter auf

beffen SDefijit unb feiner (Stellung ju onberen 33ern)altungen

eingegangen irerbcn.

®ie ^ommiffare Jiaben im einjetnen bie ©innaJimen

geprüft, uiib es entftanb bie B^roge, ob bem neuen allgemein

' nen ^oftoerein gegenüber bie ©innat;men auä bem ^orto nic^t

ju I;oc^ gegriffen feien. S)ie ^ortoermä§igungen Ijaben biä=

i^er eine SJiel^reinna'^mc in ben ^^>oftfäffen oeranla^t, unb eä

ift besfialb nidit bie Sefürdjtung ju liegen, bo^ bie burd) ben

allgemeinen ^^oftoerein üorgefetieuen ^ortoermä^igungen auf

bie ^orrefponbenj nac^t^eiUg einroirfen foßten. ©ö fommt
in ©rroägung, ob f^ranfreid) bem ^oftüereine beitreten mirb.

©efc^iei^t biefeä nid^t, meine §erren, fo fommt ber 'i})oft=

Derein bod) gu ©taube, ©ö ift in einer früt)eren ©i^ung
von bem §errn 2lbgeorbneten Sraun bie ©rroortung auöge=

lpro(5en, bafe foroot)! bie franjöfif(^^e S^egierung roie bie

3^ationaloerfammlung ben Sefd)(u§ fäffen raerben, bem
'Vereine beijutreten. Sei^t nimmt ^^ranfreid^ bejüglid;

beä *;porto§ eine Slu§na(;me[teüung in ©uropa ein. ^an
forrefponbirt mit einer ^orrefponbenjfarte »on S3erlin

unb con jebem Orte beö beutfdjen $Rei(^e§ bem
fernen öregongebiet für einen ©itbergrofi^en, mäfirenb man
für eine ^orrefponbenjfarte mä) ©()äIon§ ober ©pernai) ba§

breifad^e ^orto bejai)len mu§. ©ntfprec^enb J)öf)er finb aud;

bie ©äfee für baä Briefporto bemeffen, unb ift baö ©en)i(^^t

für geroöf)n{i(J^e 33riefe nad^ g^ranfreic^ um 5 ©rammen ge=

ringer feftgeftellt, oIS eä für bie Sage g^ranfreidis im euro=

päifdEien SSerfel^r fid^ re(^tfertigt. Stritt g^ranfreid) im eigenen

TOoiiloerftanbenen Sntereffe bem allgemeinen ^oftoerein bei,

fo mirb e§ feinen ©innal^men imb feinem 3Serfe{)r einen

löefentUe^en 3^u^en bringen.

©§ ift für unfere beutfi^en -^^oftoerpltniffe anjufül^ren,

bofe öom 1. 3anuar fünftigen SalireS mit ber ©infü^rung

beö neuen 9)lünjgefe^e§ anä) geroiffe SSeränberuugen be§ bi§=

t)er gellenben ^ofttagreglementö eintreten. Siefe ?5eränberun=

gen finb burd) ben Sunbesratf) felbftftänbig feftgeftellt; es

ift bereits befaniit, raetdje SSeräuberungen befd^loffen finb.

©s ift tf)eit& ein 9JJinus, tt)eitä ein ^luä bei ben 2Ibänbe=

rungen t)orgefe!^eii. SBenn man \ehoä) tefetere fonpenfirt,

bann ergibt fi(h, meine §erren, ba^ bie @innaf)men fi(h nii^t

geringer fteHen merben.

©ef^en mir ferner ein auf bas ^adetporto, fo ift es bis=

l^er nocE) ni(^t gelungen, auä) £)efterreicf)=Üngarn für gleiche

niebrige2^ariffä|e, roie fie im beutfii^en die\ä)e gelten, gu geroinneu.

©siftbies um fo mef)r5ubebauern,als£)efterreic^;Ungarnfonftauf

berfelben ©runblage bes 33riefportos mit bem beutfd^en S^eic^e

»erbunben ift. £)b 2lusfid)t cor'^anben ift, ba§ im nädiften

Sabre Defterrei^^Ungarn fid) ben gleichen ^adetportofä|en

onfc^liefeen roirb, barüber, meine Herren, finb ben ^ommiffaren
bes Kaufes feine roeiteren 5!)iittl)eilungen geworben, ©s ift

nun melirfeitig Sefdjroerbe gefül)rt roorbeit »on ©efc^äftstrei^

benben im Sanbe, ba§ bas ©epädporto irrationeE infofern

fefigefteüt nförben fei, als man für ein ^adet bis 10 $pfunb
bis auf bie raeitefte ©ntfernung im beutfc^en 3fieid^e 5 ©rofc^en

bejalilt, ba0 aber für ein ^adet bis 20 ^funb bas ^orto

ft^ nid)t üerboppelt, fonbern bei ber roeiteften ©ntfernung fid;

um bas j^ünffa^e fteigeil. 2)ie ^ommiffare bes Kaufes gin^

gen ben 33ef(j^roerben gegenüber üon ber 2lnfi(^t aus, ba§ bie

^oft möglid)ft fleine ©epädftüde beförbern fotte. ©rö§ere
©epädftüde müffen ber ©ifenbalju gufatlen, unb ift bafier ben

©efc^äftstreibenben ju empfehlen, bamit nic^t bie ^oft ju

ftarf belaftet roirb, auf ben Salinen größere unb fc^roerere ®e=
pädftüdc ju ücrfenben.

©s finb fonft feine 2tusftellungen oon ben Äommtfforicn
bes Kaufes bei bem ^orto gemadit roorben.

«Ptrcftbcttt: ©s ift ?liemanb roeiter gum SBortc Qt-

melbet; id; fd^lie^e bie Siisfuffion über 2:it. 1. — 5Dic ©in=
nat;me bes 2:it. 1 ift, ba eine 2lbftimmnng nic^t oerlangt

roirb, feftgeftellt.

2:it. 2 ber ©innaljmeu, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5,— Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8. — Ueberau roirb bas
2ßort nidit oerlangt; Sit. 2 bis 8 ber ©inna^men finb fefi=

gefteEt.

3u Sit. 9 liegt ber Eintrag bes Stbgeorbneten 9tdermann
oor (9^r. 65 ber ©rudfac^en):

Ser 9?cid)Stag rooHe befd&lie§en:

bem §errn 9?eid)Sfonjter eine 3teoifion ber gcfefe;

ixÖ^m Seftimmungen über bie 3eitungsprooifion ju

empfcl^len.

eröffne über Sit. 9 ber ©innalimen unb über biefen

Slntrag bes Stbgeorbneten 2ldermann bie ®isfuffü)n unb cr^

t^eile bas 2Bort bem .§errn Stbgeorbneten Sldermann.

Slbgeorbneler ^dttmattn: 3ur SBegrünbung beS geftcH^

ten Stntrages roirb es nur roeniger SBortc bebürfen.

3n bem ^ofttajgefefe finbet fii^ im § 10 bie Seftim^

raung, ba^ bie ^rooifion für 3eitungen 25 '^Jrogent bes ©in=

faufspreifes mit ber ©rmäfeigung auf 12
'/a ^rojent bei 3ei^

tungcn, roeldie feltener als monatlich oiermal erfc^einen, be-

trafen foH. ©s l)aben alfo bie 3eitungen für bie ^Beförs

berung unb ©jpebition burd) bie ^oft ber Siegel nad^ 25 ^ro;
jent ifirer ©innatimen an bie ^oft abjugeben. Siun ift es

burdiaus nid)t bie Sntention ber 2lntragfteQer, eine ©rmöfeigung

biefer ^proüifion lierbeifüfiren ju rooüen in Setreff ber 3ei=

lungen, roeld^e täglich ein: ober meljrmals erfd^eincn; roir er=

fennen an, bafe biefe größeren 3eitfd^riften fe^r roofil fid^ in

ber Sage befinben, on bie ^oftfaffe bie gefe^lid^ oorgefc|ries

bene 3tbgabe ju leiften. ©agegen erbliden roir eine gcroijfc

§ärte in biefer gefe^lidien Seftimmung gegenüber ben SBod^en*

blättern. S)iefe Sßod^enblätter müffen l^iernac^ ebenfo oiel

^rooifton an bie ^oftfaffe bejalilen, roie bie Sageblätter, ob;

fdfion felbftoerftänblid^ bie ©egenleiftung, bie Slrbeit ber ^ofl

eine roefentlic^ geringere ift, als bei ben täglii^ erfc^einenben

3eitungen. ®ie SßodEienblätter bebürfen um fo me§r, meinen

roir, ber görberung, ber Unterftü^ung ber legislatorifc^en

©eroalten, als fie ju einem guten Slieile beftimmt finb, in

Greifen, in roeld^en Sageblätter nidit gelefen roerben, bie 33tl=

bung bes Solfes ju förbern. 3n bie länbtid^e Seoölferung

oorjugsroeife bringen gro§e Sageblätter ni^t. S)er Sanb*

mann ift eben baran gercö^nt, baS 2Bod^enblatt feiner näd^ften

©tabt, feines Sejirfes ju lefen; bie 2Bod^enbIätter finb f)ier=

nod) oon roefentli(^er Sebeutung für bie allgemeine Silbung,

unb aus biefem ©runbe roirb es ben legislatorifdien ©eroal;

ten rool^l anfteljen, roenn fie aUe ungerechtfertigten Scrt^euerun;

gen oon biefen Stättern fern ju galten fudfien. 3" ©nglanb

roirb ber größte SBert^ auf bie SBocfienblätter gelegt; fie

fiaben bort, unterftü^t burc^ oerfd^iebene gefe^li(|e Seftims

mungen, einen oiel größeren ©ingang im ?ßublifum ge^

funben, als bies in SDeutfd^lanb ber ^aü ift. SGBir glauben

alfo, ba§ burd^ eine 9^egulirung biefer Seftimmungen ganj

befonbers für bie 2öo(henblätter eine ©rmä^igung ber ^ro;

otfion lierbeijuführen fein roirb.

©s ift fobann auö) im ©c^ofee ber ^ommiffarien jur

©prad^e gefommen, ba§ eine UnbiHigfeit barin beftel^e, ba&

biejenigen 3eitfc^riften, roeldie bie Serpadung felbft über=

nelimen, alfo oon ber '^oft fotd^e Seiftungen nid^t oertangen,

gerabe ebenfo oiel an ?ßrooifion ju jafilen l)aben, roie bie«

fenigen 3eitungen, für roelc^e bie «Poftonftalt bie Serpadung

ausführt. 3d^ roill o if bie ©etails biefer ^ragc nid^t nöEier

eingefien, roeit tc^ glaube, ba§ ©ad^fenner im §aufe fic^

flierüber roeiter auslaffen roollen.

3d^ roiE bies nur angebeutet ^)aUr\, um bamit barju=

80*
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tt)un, ba§, roenn man einmal in StnfteHung von ©rörtenmgen

über bie g^rage ber ^rooifionen eintritt, ja aud) luotit biefer

©egenftanb einer toeiteren ©riöögung ju nnterjief)en fein

lotrb. —
barf J)offen, ba bie §erren 9iegierungärertreter un-

ferem Slntrage gegenüber in ber ©nippe ni(f)t ab(ef)nenb

üerljalten l^aben, anf einen 33iberiprnc^ vom beä

S5nnbe§ratf)ö anö nit^t ju fto^en, unb empfefjle bem Ijo'^en

§nufe bie Stnnafime beiä Stntrageö.

«Präflbcttt: ©er §err 2lbgeorbneto. 3^a.junfe Ijat ba§

2Bort.

Slbgeorbneter SOtajunfe : ©eftatten ©ie mir, einige 2Borte

l^inäujufügen über einen ©egenftanb, ben ber §err ^l'orrebner

julebt erroät)nt I;at; eö betrifft bie 33erpacEnng ber 3ei=

tnngen. 3n le^terer 3eit Ijat bie ^^oftuerroattung non ein=

jelnen 3eitnng§ej:pebitionen nur unter ber ^Bebingung ben

S)ebit übernommen, menn bie betreffenben ®5pebitionen ent=

roeber bie 33erpacEung üoUftänbig ober tl;eitraeife in ifjren eigenen

S^äumen burc^ i{;r eigenes "i^crfonttt oornel;men. S^agegen

f)ätte \6) nun prinaipiefi gar ntdjts einjuroenben, es märe mir

ganj gleidjgiltig, menn aßen Bettungen biefe Saft, bie eine

folc^e für bie einzelnen ©rpebitionen immerhin ift, auferlegt

mürbe, aber e§ mü^te bann menigftenö ein gteid^eä 9)la6

für alle ma^gebenb fein! 9hm aber befielt eine offenbare

3Inomane barin, baf? einjehie 3citungen gefjalten finb, einen

2l^eil ber 23erpadung ju übernef)men, unb tro^ aUebem ber

•ißoft biefelbe ^roüifion bejafilen müffen, al§> menn bie ^X'O^t

felbft bie 5Berpadung übernähme. 3eitungen, bie eine große

Stuftage tjaben, unb bie in ^yolge beffen einen beträd)tti(^en

2{)eil il;rer Stuftage fetbft uerpaden müffen, tjaben beöf)atb

natürtid) awö) eine bebeutenbe Stuögabe. 3d) möd)te barum
bitten, ba§, menn einmal bie ^^roDifion§angetcgen(}eit geregelt

metben fott, auc^ barauf 33eba(^t genommen merben möd)te,

bafe biejenigen 3eitungen, roel(^e oon ber ^oftbel)örbe ange=

l^olten merben, einen 2t)eil ber ä^erpadung jn übernef)men,

eine geroiffc ®ntfd)äbigung refpeEtioe Jfabatt bafür bejietjen.

^Pfäflbcnt: ®er §err Stbgeorbnete grei^err »ou §ouer=

becE i)at baä 3Bort.

2(bgeorbneter ^yreilierr tooit -^obcrticif : l;abe mid)

md)t ^u biefer '^^ofition jum 2Borte gemelbet, fonbern jur

$relegrapf)enoerTOaltung.

?Präflbcnt: S)er §err 3lbgeorbnete Sonnemann l;at baä

Sßort.

Stbgeorbneter Sottnemattn : Weine Herren! 5)ie lln=

gleid)eit, bie eben ber §err 3lbgeorbnete SJlajunfc gerügt l)at,

beftet)t allerbingö; allein \ä) glaube, bafi fie fid) auf feine

anbere Sßeifc befeitigen laffen roirb, alö babur(i^, ba§ bie

^^oftverroaltung eä fernerl)in ganj ablehnt, bie SSerpadung

ber einzelnen Leitungen ju beforgen. SDiefe 33erpadung ber

3eitungen burd) bie ^oft entfpri(|t nid^t mel;r bem 3uftanbe

beä l)eutigen 3eitungömefen§, baä baljin geführt i^at, baß bie

3eitungen meiftenS ilire ©remplare bireft an bie ©ifenbatjnen

abliefern müffen. 2)em entfpric^t t)iel beffer, baft, mie jefet

f(Son bie meiften 3eitungen eä tf)un, aui^ bie übrigen i§re

3eitungen felbft oerpaden. 3d) möd^te beölialb entpfeljlen,

nid)t an eine Stüdoergütung ju benfen, mie ber §err 2lbge=

orbnete SKajunfe »orgefdjlagen !^at, fonbern an eine @rfpar:

ni§ in bem 3eitungöetat ber ^oft, inbem fie bie Einrichtung

trifft, ba§ alle 3eitungen felbft tl;re 23erpadung übernel)men,

^röPeut: ©er §err Stbgeorbnete g^reilierr Diorbed jur

9?abenau ^ot baä SBort.

Stbgeorbneter (Jreilierr 9lotbe(f juv Ola^enau: tüiH

mir erlauben, mit menigen SBorten bie §errn Eommiffarien
be§ 33unbeörattjeö barauf aufmerffam ju mad^en, bafe bie

93eljanblung ber ^adetftüde ifür (Stabt unb Sanb in einer

ülrt ungtci^ ift, bie su einer fel^r großen -^^rägrooation beS

iia^en Sanbeö fül^rt. Stiö Selag bafür bin id) bereit, ben

§erren ^ommiffarien auf 3]erlangen Sieftamationen oorju^

legen, meld;e i3tefe 33el;auptung beroeifen unb im mefent=

li^en ol)ne Dtefultat geblieben finb. SDiefe 9ieftomationen

betreffen 5. 33. ^adetftüde, für baö Sanb beftimmt, bie

äTOtfc^en !^icr unb (vranffurt a. 9)i. 12 ©tunben ge^en, auf

bem bajraifdienliegenben Sanbe l^äufig erft am oierten S^age

anfommen.

3d; miß biefen ©egenftanb l;ier n.ur jur (Sprad)e ge=

brad)t l^aben; id) barf annel)men, baß bie äbl^ilfe uon ©ei^

ten beä §errn ©eneralpoftmeiftcrö erfolgen roirb, ba berfelbc

berechtigter Sef(|roerbe ja immer bereitroitlig 3lbt;ttfe

i)erfd;afft.

?PtäfibcMt: SDer .§err ©encralpoftbireftor l^at baäSSort.

33ei)oKmächtigter jum Bunbeöratlj, ©eneralpoftbireftor

Dr. Stephan: ^Jeine §erren, bie ©rünbe, meldte bie ge-

eljrten Herren 3]orrebner angefüljrt l;aben für bie 3roed=

mäßigfeit, ja für bie 9toll;menbigfeit einer SJeoifion ber ^e-

jlinnnungen über bie 3eitungöprooifion, ©rünbe, meldien

nod) einige anbere Ijiujugefellen, bie aber aussufüljren bei ber

©tatöberatljung ju meittäufig fein mürbe, feljeu bie S^egierung i

in bie Sage, fid) batjin 5U erttären, baß fie bereit ift, auf bie I

9?efolution im Sinne einer richtigeren Stu§gleid)ung jroifdien 1

Seiftnng unb 23ejal)lung einjugel^en. SDie ©ifferenjen, rceldie
|

namentlid; bei ben 2©od;enblättern obwalten, finb in ber
j

2t)at r»on ganj eminenter 33ebeutintg. (Sin SBoc^enblatt,
|

roeldjeä fid) „Stftionär" nennt unb in g^ranffurt a. 9)i. roö=
}

ä)cniM) einmal erfdjeint, alfo 52 9JJal fäl^rli^ von ber l

0oft üerfenbet roirb, jaljlt bafür eine ^'rooifion oon 2 Slja^ i

lern, bie ic^ als eine fel)r anfetinlid^e bejeii^nen ntuß gegen=

über ber Seiftung ber 'i>oft. ^Dagegen gibt eä anbere 9Sod;en=

fd)riften — id) nenne 5. 93. bie Sonntag§blätter — , bie
^

ebenfaßö 52 3Kal jät^rlid) beförbert merben, unb roet^e für
]

biefelbe Seiftung, für bie baö in ^yranffurt erfc^eine übe $8latt

2 jl;aler bejaljlt, nur 4 Sitbcrgrofc^^en 'j^roDifion entri(|'

ten. roerben namentlich burc^ bie je^igen ^roüifionä=

beftimuutngen bie miffenfd)aftlicl)en 3eitfd)riften unr)erl)ältniß=

mäßig betroffen. S)ie „3eitfd)rift für flaffifd)e 2tltertt)umä=

miffeufd^aft" ,
roeld)e nmnatlid) einmal erfd)eint, unb bie

alfo üon ber ^^oft 12 SSJlal )äl)rlid) ju beförbern ift, jafilt
!

bafür eine ^rooifion uon 2 Sljalcr 7V2 Silbergrof(^hen ; bie !

„93iertelialjräfd)rift für praftifd)e §cilfunbe", rceld)c nur 4 |

9Jial iät)x\i^ beförbert roirb, jafitt eine ^rooifion »on 1 2lja= i

ler 18 Silbergrofd)en. 3)iefe menigen 33eifpiele roerben ge^^ 1

nügen.

9htn, meine Ä^crrcn, baä finb ©ifferenjen, roel(^e bie 1

93el)auptung gered)tfertigt erfd)einen laffen, baß bie jefeige :

Siegelung ber 3eitungöprooifton nic^t ben 33orjug einer be=
;

fonberö rationetten befi^t, unb id) fann baljer nur mieber=
'

i)olen, baß bie Diegierung geneigt ift, auf bie oorgefd)lagene
j

Siefolntion einjugehen unb bie 2lenberung ber '$roüifionä=
|

beftimmungen in ©rroägung gu jiel;en. !

?Ptöflbcnt: 2)er §erc Slbgeorbnetc 9iidjter (§agen) l;at !

ba§ SBort.

.Stbgeorbneter JRtdjtcv (§agen): 9)Mne Herren, e§ roirb
;

unä l)ier eine Dtefolvition oorgefd)lagen, bie eine Stbänberung
i

ber beftefienben ©efe^gebung «erlangt. ®a muß id) bod)
i

bemerfen, baß mir biö jet^t fein ^aü üorgefommen ift, in

roeld)em eine Slbänberung ber befteljenben ©efe^gebung »er:
'

langt ift, oljue baß gefagt roirb, in rceld)er 9?id)tung bie ©c:
'

fe^gebung abgeänbert roerben foll. dlun ^)ahen groar oer^

fd)iebene ber §erren SCntvagftetter ^)m i^re 9ii(Jhtung funb
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gegeben; je roeuiger mx nber iin ©tonbe finb, bie S'etntU

(möfülirungeii ber Herren, bie, fo uiel id) oerftanbeii Ijabe, in

niondien *].'unften mn einanber obraeid^en, ju fontroliren, unt

fo weniger bin \ä) geneigt, eine S^efolution Qn3uner;men, lueldie

mögUd)ern)eifc ^röjubiäien fdiaffen fönnte für bie fpätere 3tb=

änbernng in biefer ober jener 9iid}tung. Inregnngeu finb in

ber Debatte gegeben rcorben; oon ©eiten beS §errn

Cfjefö ber »ßüftüertualtnng ift ou^erbem bie 2lbfi^t funb ge=

geben, eine foI(f^e Sieoifion in ©rroägnng net)men; \6)

glaube, bamit fönnen rair nnä oollftänbig begnügen unb bie

Siefotntion faden laffen.

^Pfäftbcnt: SDer §err 2Ibgeorbnete ©l^^mibt («Stettin)

fd^eint ba§ Sßort ju n)ünf(^en.

(3uftimniung beffelben.)

crt{;eile eö xi)m.

Slbgcorbneter <Sc^mtbt (Stettin): a)]eine Herren, bem
t^etrn SJorrebner mitt idj bewerfen, ba^ baä 5Diifetrauen,

iucld)e§ bie Sflefolution in biefeni Ijo^en ^^aufe gefunben fjat,

in feiner 2ßeife motiüirt ift. ß§ ift jur ©pra(^e gefoninten,

baö eä ju ben Sid)tfeiten ber beutf(^cn ''^.'oftoerrcaltung get^ört,

bafe roir i>ie Bettungen nid)t nad) franjöfif(^er ober englifdjer

SBeife auf ber -^oft beförbern. 3n (Snglanb ift bie 33efi)r=

berung ber Bettungen roeit t[)eurer, ofe in ®eutfd)lanb; in

e^ranfreid) gibt fid) bie *;)Joft mit htm 3Ibonnement von 3ei=

tungen gar nid^t ab, fonbcrn eö ift Sad)C ber Stbonnenten,

fid) an einen ^ommiffionor ju luenben, unb ber ^ominiffionär

öerfenbet bie 3eitungen gegen einen beftimtnten an bie ^oft
ju gaf)lenben 33etrag hnx6) bie le^tere. @ö mixte burd)=

au§ nij^t JU billigen geraefen, roenn lüir baran gebockt l)ätten,

ba§ bie £id)tfeiten ber 3eitungöbeförberung burd^ bie^oft in

SDeutfä)lanb beeinträchtigt loerben foHten. Sie roerben ben

3lntrag nod) beffer begrünbet finben, Tüenn id) anfüf)re, ba§

in 2)eutfd)lanb roödjentlid) einmal 724 3eitungen erfd)einen,

oon 14 JU 14 Sagen einmal 150, monatlid) ein=

mal 253, loeniger oft alö monatlich 122. 2llä

man biefe Sailen inö Singe fa^te, ba fanb man eä unbillig,

bafe bie feiten erfeJ^einenben 3eitungen fo ftarf belaftet blei=

ben foüen. 2Benn eine lanbiöirtl)fd)aftlid)e 3eitung, bie alle

2Bod)e einmal erfd)eint, ju einem Saljreöabonnement oon
4 2^|alern, baoon einen 2l)aler ^rooifion bejalilen mu§, unb
cntfpretä^enb eine 3eitung mit einer boppelten Sluögabe tög=

Itt^ gegen ein Saljreäabonnement «on 8 Sl)alern nur 2 %l)a-

ler ^roöifion bejal)lt, fo tritt l;ierin ein 3)li§i)erl;ältnife

l^croor.

SSürbe bie Diefolution burd; Dteglement auögefütirt, alfo

felbftftänbig burd) ben Sunbeöratl) , ba fönnte man ja für(^=

ten, überrafd)t ju werben burd) eine Sßeränberung, bie ber

Sunbeörat^ felbftftänbig beftimmen fann. 2Birb aber, mie in

bem uorliegenben gall, bie Jtefolution burc^ ©eje| ausgeführt,

fo befonunen roir eine 33orlage, bie bem §oufe jur (Senel;=

migung überrciefen roirb, unb bann l)aben Sie e§ ooüftänbig

in ber §anb, ob Sie biefelbe annetjuten ober ablel)nen roollen.

%ä) fann Sie ba^er nur bitten, bie 9iefolution anäunel;men;

fie ift burd^auä gefal)rloä.

^täftbent : ®§ ift ber ©c^lufe beantragt oon bem §errn
Slbgeorbneten 33alentin. %ä) erfud;e biejenigen Herren, aufju^

ficl)en, roelcJ^e ben ©i^lu^antrag unterftü^en rooEen.

(®ef(^)ie^t.)

SDie Unterftü^ung reicE)t au§.

ex\n^e nunmehr biejenigen §erren, aufjufte^en,

refpettioe fteljen ju bleiben, roelc^e bie Siäfuffion fdjliefeen

TOoHen.

(®ef(i^ie§t.) m

2)aö ift bie gjlajorität; bie 2:i;!uffton ift gefd)toffen.

3ur ©efcJ^äftäorbnung ertt)cile idj baä 2öort bem §errn
2lbgeorbneten Stdermann.

Slbgeorbneter 2tifev-maim : ^Jlaä) ber oon bem §errn
Siegierungäoertreter abgegebenen ©rflärung l;abe id) meines^

orts feinen @runb, auf ber 9iefolution noc| ju beftetjen. 3d)

afjeptire jene ßrflärung banfbar. ®er 3roed ber 9iefolution

ift erreid)t, roir bürfen eine 9leoifion ber beftel)enben Seftim-

nuingen erwarten. Zä) fann aber nur für mic^ fpre(^en

unb für einige ber §erren, bie ben Slntrag mitunteräei(^net

l)aben unb bie in meiner 3läi)e fifeen; ob fie alle meiner

SJleinung finb, roei^ id) n\6)t
;

id) bitte ben §errn ^^räftbenten,

fie JU befragen, ob fie, wie i^ für meine ^Jerfon Ijiermit ge=

tl)an l)aben roifl, ben gefteHten Eintrag jurüdgejogen Ijaben

roollen.

?|>täfibettt : ®er §err 2lbgeorbncte 2ldermann, ber ju^

erft ben Slntrag unterfc^rieben l)at, jieljt für feine ?ßerfon ben

3lntrag jurüd. Sßenn auö bem §aufe nid)t roiberfpro(^)en

roirb, fo nel)me iä) an, bafj bie übrigen Stntragfteöer biefer

Burüdäiel^ung beitreten.

($aufe.)

roirb fein 2Biberfpru(^ erl)oben; id) nel)me alfo ben

2tntrag als §urüdgejogen on; er fommt be§l;alb nici)t jur

Slbftimmung.

3m übrigen fonftatire icb, ba§ bei Sit. 9 bie (Sinnal)me,

ba eine 3lbftimmung n\6)t oerlangt roirb, feftgefteüt ift.

2öir gellen über gu ben 3tu§ gaben. Sit. 1 9ir. 1,

—

2, — 3. — Sie 9Jummern 1, 2, 3 beä Sit. 1 finb be^

roiUigt.

3u 9^r. 4 ertljeile id) ba§ Sßort bem §errn 2tbgeorb=

neten ©onnemann.

3lbgeorbneter Sonncutönn: 9JMne Herren, ber $err

2lbgeorbnete Serger l)at üorl)in ausgeführt, ba§ wir 7 9)iit«

lioneu SKarf roeniger an ber ^oft oerbienen roürben, roenn

roir ben ©ifenbal)nen entfpred)enb für il)re Seiftungen Sailen

müßten. meine, ber §err 3lbgeorbnete Serger roirb nid)t

baran benfen, einen hal)\n geljenben Stntrag ju ftetteu; er

roirb fid§ freuen, baB baä diti^ auf ©runb ber beftel^enben

gefe^lid)en Seftimmungen bie (£ifenbal)nen oeranlaffen fann,

fo billig ju e^-pebiren. Söenn roir nid)t im ©taube roären,

bie '^poft auf ber (^ifenbal)n fo billig ju beförbern, roaö roäre

bie golge baoon? Sa§ roir ebenfo oiel tl)eurere ^(ofttajen

ergeben müßten. ®iefe @rfparnift fommt alfo bem gefammtcn

^^ublifum JU gute, unb bie @ifenbal)nen , bie baö "DJtonopol

ber Seförberung überhaupt genießen, müffen biefe Sei'timmung

mit in ben Slauf neljmen. 3d) meine aber, roenn roir fo

gro^e unb erfreulid)e Ueberfd)üffe haben, fo füllte mau au(^,

wie eö in bem legten 3at)re a(lerbing§ mel;rfad) gefdjeben ift,

namentlich bei einer folä)en SSeranlaffung, rote fie oon bem

§erru 2lbgeorbneten Serger angeregt roorben ift, an eine

2lufb eff erung ber ©ehälter ber unterftcn Se=

amtenflaffen benfen. ®ä finb jroar bie ®e=

hälter ber ^^oftbeamten in ben legten Jahren

aufgebeffert roorben. 2Baä jebo(^ bie ^^ofition betrifft, bie

unä l)kx oorliegt, bie Sriefträger, unb (id) roiE gleidh bie

folgenbe ^ofitton boju nehmen) bie Sanbbriefträger , fo ift

entfd)ieben bie Stufbefferung eine ungenügenbe geroefen. SDie

Sebensmittel unb bie 2Bohnungen, roeldhe ben größten Sheit

ber Stuögaben biefer klaffe oon Seamten bilben, finb am
meiften geftiegen, unb treffen fomit biefe klaffe oon Seamten

am härteften. 2tuch fann id) nid)t einfehen, roarum bei biefer

^^ofition 7700 Unterbeamte int Steich mit 270 Shalern alä

9)Jinimum beftehen foUen, roährettb für bie Beamten in Ser^

lin baä aJlinimum 350 Shaler beträgt. 2)er Unterfchieb in

Sejug auf bie Sheurung ber Sebenäoerhältniffe ift ja bnxä)
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ben 2BoF)nung§getb5iif(J^itfe, tljeilroeife roenigftenö, auägeglidien,

tmb m6) meinen ©rfaf;riingen fann id) ni(f)t finbcn, ba§ baä

Seben in ben übrigen größeren ©täbten beä 9?eicf)eö evf)ebUd}

bißiger fei, alä in Berlin.

2)ie ©ac^e tjl aucii in ber ©ruppe gur Sprache gefont=

men, unb eä liegen barüber »erfc^iebene ^'etitionen cor.

finb feinerlei Slntröge in ber ©ruppe ju einer 9)?el>rr}eit ge=

langt, tc^ raiCl mid) baljer meinerjeitö bamit bc)d;eiben, bie

aTufbefferung ber Seamtenge^alte, namentlich bie C?rt)öf)ung be§

9)]inimumä oon 270 2f)alern unb bie @rl^öf)ung beö S)urd)=

fd}nittäge()altä ber Sanbbriefträger, toel^eö 'ettü^ 180 Sl^ater

beträgt, mieber erneuert für ba§ nä(^fle 3at;r in Slnreguug

gebrad)t ju J)aben. ©inen beftimmten 2Intrag [teile ic^ nid^t.

?Ptäftbcttt: 35er .f»err 2(bgeorbnete §affetmann t)at ba§

2ßort.

2(bgeorbneter ^ttflclntunn : 9}?einc Herren, aud) \6) fe^c

mich oerantaBt, für bie (Srf)ölhi'"9 "^^^ ®ef)älter ber Unter=

beamten ju fprec^en, aber xäy glaube, eö ift meljr, al§ ber

§err 33orrebner angegeben Ijat, Ijier in 33etrad)t jn sieben;

ben.n eö finb biefe @et)älter uid)t bloö einer ®rf)öf)ung hi-

bürftig, fonbern nugenblidtid) abfolut unjureid)enb, inö=

befonbere in SlnbetracJ^t ber au§erorbentUchen 2Irbeit§(eiftung,

roelc^e biefe ^oftbeamten ju »oübringen t;aben.

SSenn ber^err Slbgeorbnete ©onnemann fobann meinte,

ba§ bie 33riefträger in 33erlin fid) relatiu beffer [täuben, als

biejenigen in ber ^rouins, fo nmfe ich ^ß'" entfd)ieben

iüilDerfpre(Jhen, benn bie jf)ßuerung§Derf)ä(tnif|c finb tjier in

33ertin aüerbingö nach meinen Erfahrungen — unb id) mei^,

mie Slrbciterfamilieu unb niebere Seamtenfamilien in Serlin

leben — ganj au^erorbentlid) ; bie greife finb in ben legten

fieben Sahreu in einer Sßcife geftiegen, bafe jum minbeften

eine ©umme ron mehr alö hunbert Shalern für ben Untere

Ihatt einer folgen ^^amilie mehr erforberlid) ift, at§ es vot-

ber ber %aü voax. ^eifpielöweife merben atö 2Boh-

nungägelb3ufd)u§ für ^Berlin 80 Shater jährlicih am-
gerootfen; tt)atfäd)lid; aber finb bie 3Jliethen, ml^t
von Strbeiterfamilien ober Familien uieberer 33eamten

gezahlt roerben müffen, rccit bebeutenber geftiegen; fie finb

im 33ertauf üon fieben Sahren uon jirfa 80 bi§ 100 !Jhatern

auf ba§ Stoppelte, alfo auf 1 50, jum Sheil auf 200 Shater ge=

ftiegen, unb fetbft ju foldien ^keifen fönnen mitunter ber^

artige g^amitien nicht uuterfommen, mährenb oieHeid^t in

einem fteineren örte 50 %l)akx an 2)liethe gejahlt roerbcn.

Unb raie logiren bie Seute bann f)xet in Serlin in foldjen

Sßohnungen? ©ie finb ^ranfhciteu auögefe^t, fie mohneu
jum S:heit thatfä(ihli(?h in ^eft höhten.

®ie ©ehälter für bie unteren Seamteu finb baher fo*

roohl in Berlin rcie außerhalb abfolut unjurcic^enb. Sn
SSerlin foüen fie uon 30 Zi)aUxn ab bur(3hfd)nittlid) 33 -Thaler

monatlid) betragen, mit 2tuönahme beö SBohnungögelbju^

fdhuffeä »on 80 Thalern jährlidj. 9iun, meine §erren, bie

Strbeitölöhne finb in ben legten fieben Snh^en entfpred;enb

ber ©ntroerthung bes ©elbeö geftiegen, biefe ©teigerung ber

2lrbeit§löhne hot minbeftenä 50 ^rojent betragen, theilraeife

noö) mehr. ®ie 2trbeiter ftehen fich baburd) freilid; nidht

beffer als uorbem, weil bie Rosien ber fiebenöbebürfniffe uid)t

in bemfelben 3J?a^e, fonbern in höh^tem 9J?a§e, geftiegen

finb. 9iun frage \^ aber: l)at man üießeidit f^on fematS

baron gebacht, bie ©ehältcr, roeldhe für niebere SBeamte ge;

jahlt roerben, ebenfalls um 50 ^rojent ju erhöhen? ®ie fo:

genannten Erhöhungen finb immer nur einpfropfen SBaffer

auf einen heilen ©tein! Unb baher ift grabe bei biefen

Beamten, bereu ©ehattäanfä^e rcir vor unö haben, ein S^othftanb

eingetreten, n)eld)er mitunter unerhört ift. f^ortroährenb [inben j.33.

häufige (Srfroufungeu unter bem 33riefträgerperfonal ftatt.

3d; TOei§, ba^ be§halb in Berlin biefe ^oftbeamten fid) fort=

roährenb gegenfeitig oertreten muffen, unb baö rührt baher,

weil fie mä)t mehr im ©taube finb, bie übermäßigen Sin-

[treugungeu auäjuhalten; ^yälle uon ©(^roinbfucht fommen in
i

3JJenge oor. Unb roenu id) otöbann gar ben ©ehatt ber •

fogenanntcn ^>arfetträger inö 3luge faffe, toelc^her auf 720
j

9teid)ämarf, a(fo auf 240 ^hater audh hier in Berlin angc; I

fe^t ift, fo mu§ id) fagen, e§ ift abfolut unbegreiftid), bafe i

mau ben beuten fo ctroas ju bieten oermag, unb »on ben

Seuten «erlangt, fie foltten unter ben je^igen 5ßerhättniffen

eine ?yamilie mit 20 ©ilbergrofdhen per Sag ernähren. I

Sd) bebaure au^erorbentlich, bafe oon ©eiten ber ©ta= 1

tiftifer noch nid)tö gcfdjehcn ift, um im allgemeinen bie ä^er^
j

hältniffc ber Sebenämittetpreife, ber SBohiumgömiethen, ber ;

3lrbeitätöhne unb ber ©chälter bes ganjeu nieberen Sc^ l

amtenftanbeä feftjufteöen. 2Säre ba§ ber j^atl, bann
j

föunte mau mit unanfe(^tbaren Bahlen fommen unb
|

mit Seichtigfeit ben ftati[tifd)en ^öetoeis bor Unjulänglichfeit
|

beä ©infommenö führen, ©o bleibt aber ni^tä übrig, alä
j

ba§ ein Seber feine perfönliche 9Jkinung auäfpri(iht unb feine

perfönli(^hen Erfahrungen mittheilt, unb \6) glaube, bafe, loenu

©ie anä) fonft auf meine 9iebe oieKeicht nicht oiel geben,
|

©ie bod) in biefer 23eiiehung mir jugeftehen raerben, ba^ id;
j,

mich fooiel unter beu 9lrbeitern unb „nieberen Staffen", loic
j

man fie ju nennen pflegt, beioegt habe, ba§ i^h roeif?, roie
|

e§ um biefelben in ben großen ©tobten befteßt i[t.
[

2Ba5 bie Sanbbriefträger betrifft, fo ift oon bem ^erru !

33orrebner ebenfallö barauf hingeroiefen loorben, bafe fie ju \

fd)led)t botirt mären. Sa, menn 11,000 a)Jenfchen in ber
|

Sage finb, ihre g^amilien mit burd)fd)nittlich 160 2h ^ lern !

attjähriidh burchfcJhteppen jn müffcn, bann mnnbere idh mid)
\

überhaupt nod), baß fie biefelben burch^d^Ieppen fönnen,
\

unb ni^t ein ähnlid)cä 3.^erhältnife entftanben ift, wie luiter S

bem Sehrerftanbe in ^^reufeen, in ^^olge bcffeit betanntlid) eine S

9J?enge ©teßen oafant finb, meil fid) SJiemanb mehr baju \

finbcn miß, unter ben unerträglich ungünftigen S3erhältniffen f

Sehrer ju fpielen. ©erobe fo fteljt es mit ben nieberen Se= ;

amten, unb loenn in biefer Scjiehuug nicht oon oben herab, £

oon ©eiten ber ©efc^gcbung ©clritte gethan roerben, unt i

beren Sage ju oerbeffern, fo roirb nichts anberes erübrigen, {

al§ bafe fid) bie Seute in berfelben Sßeife jurüdjiehen, biä
j

fd)liefelich aßgemeiner 9)iangel an ^Beamten unb eine Salami-
J

tät im 'i'oftroefen eintritt, in ^olge beffen man fc^liefelid) bas i

rüber nac^benfen roirb, nachbem baä äxnh in ben 33runnen
\

gefaßen ift, ben Srunnen ^ujubeden. i

Tlan roirb oießeid)t fagen: roe§halb petitioniten biefe
|

Beamten uid)t? fie finb augenfd)einlich mit ihrer ©teßung ju^
|

frieben!" ®aä ift burd)aus ni^t ber %a\l; fie m ödsten
j

roohl petitioniren, aber fie roagen utd)t. Es ift einmal i

ber 33erfu(^h ber ''l^oftbeamteu gema(^t roorben, für eine a3er=

befferung ihrer Sage oorjugehen. ©ie l)atkn ein eigenes J

^reüorgan bicferhalb gegrünbet, aber ihre Seroegung rourbe

oon oben herab im ^eime untcrbrüdt. Es rourbe ben Se^ .i

amten oerboten, auf baS £)rgan, roeld^es ihre eigenen Sntereffen )

oertreten foßte, ju abonniren, unb roer fidh mit bemfelben befafete 4

ober gar 3lrtifet fürbaffelbe lieferte,roelche oben mifsliebig angefehen ^
*

rourben, ber rourbe gemafe regelt unb einfad) aufeer Srot 1

gefegt. ®as ift ber eiferne ®rud, ber auf bem ganjen
Ij

nieberen 33eamtenftanbe lajtet, nicht blos auf ben ^o[tbeamtcn.

©ie roagen ntd)t, eine 23erbe[ferung ihrer Sage ju oerlangen, ;

fie fönnen feinen ©trife machen, aus bem einfachen ©runbe,

rceil fie bann aße aufeer 33rot getrieben roerben. 3llfo nur i

beshalb, roeil bie ^oftbeamten ni^t ju petitioniren roagen, '\

glaubt man, fie befäuben fich ^ ihrer Sage roof)t.

Iber uo(^ Eines! 9}?an roiß ja, bafe biefe ^oftbeamten^

fteßen geroiffermafeen ein 9tuhepöftd)en feien; roenigftenS hat ;

mau es für Snoalibe unb für auSgebiente Unteroffisicre, i

nid)t blos in ber legten 3eit feit bem legten J

großen aSölfermorbe, fonbern anä) in früherer 3ett, J

als eine 3]erforgung betrad)tet, roenn fie fpäterhin in fol(ähc ii

^oftbeamten= unb ähnli($e ©teßen eingefe^t mürben. Es foß i'j

fogar hierijt ein 3luSglei(ih für bie niebrigen Snoaliben* il

penfioneu liegen, ein 2heil ber aßgemeinen Söerforgung für |f
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bicjenigen Seute, roeldje bereits betn Staate gebient Jjaben.

9iun, bann ift e§ oov ollen fingen notf;ir)enbig, ba^ man
unter folc^en Hmftänben bie Seute beffer [teilt, a(§ eö je^t

ber %aü ift. 2öenn man alte auögebiente Seute, raeldje in

i^rer «oKen 3ugenbfraft fc^on 2lrbeit für baä ©taatöiuefeu

getlian l)aben, antoeift, mit 160 St;atern jälirlicl^ atä Sanb=

briefträger fic^ abjumütjen, raaä bocf) eine au^erorbenttic^ faure

9lrbeit ift, bei mlä)et bie Seute fefir leicht ^ranfReiten, loie

Sungenentgünbung u. f. lu. ausgefegt finb — lüenu man eine

fo geringe ©umme für bie Sanbbriefträger au§roirft, unb im

ä>er|ättniffe ber Sebenömittelpreife ai)n{\6) ungenügenbe ©um=
men für bie ftäbtifc^en 33eamten, bann roei§ icb n)ir?(i(^ nid)t,

lüie man bie Seute no^ barauf oertröften roiß, ba§ bie 2ln=

ftettung geraifferma^en für fie einen rul;igen Sebenöabenb, einen

3iu;^epoften f(i)affe.

SJieine §erren, eö wirb in jeber ©effion, eä rairb in

jebem gefefegebenben Körper ju ©unften ber niebrigen S8e^

amten gefprocfien, bei jeber $8ubgetberatl)ung fpri(^t man
baöon, il)re Sage fei unertröglid^, eä müffen 3uf(^üffe fommen

;

aber nod) niemals ift ein folc^er 3ufd)uf5 ernftU(^ in 2ln=

griff genommen rcorben,

(Unrulje)

noä) niemals liat man bie Sadie fo in Singriff genommen,

ba§ man fi(^ gefragt l)at: mie gro§ ift bie ^ntmertl)ung beä

Selbes in ber leiten 3ett geroefen, — rmb bas ift basßrfte,

roaS mau fragen mufe — unb baS Bioeite ift, nad) biefem
9JJa^ftabe bie @r^öf)ung ber ®el)älter ju beftimmen. ®as
töirb ein Seber, raeld^er bie ©tatiftif ber greife fennt, ju=

geben, boS muj^ 3^nen bei jebem 33lid in bie ftatiftifdien

aiuffteUungen über 3öol)nuttgsmietl)efteigerung, Steigerung bes

©runbioert^es — beifpielsroeife l)iec in 33erlin ober über=

liaupt in großen ©täbten — auffallen, bafe in g^olge ber

Steigerung ber Sobenrente unb ber ©ntraert^ung bes ©elbes

bie SebenSbebürfniffe augenblidlid) minbeftenS 50 ^rojent

metir.betragen, als oor etma 7 Jaljren. Sßoüen ©ie alfo nid)t bie

iiicberen Beamten barunter leiben taffen, fo bafe tljatfä(^li(5

eine ^ürjung bes ©infommens, eine 3?erfd)le(^terung iljrer

SebenSfleQung eintritt, bann bleibt Sl;nen gar nict)ts übrig,

als bofe ©ie in bem rid;tigen a3er§ättniffe, alfo im großen

9Ha^e, bie ©eljälter für bie nieberen Seamteu oergröfeern.

9Kan rairb nun aßerbingS fagen : ®el^altserl)öl;ung fommt
aus bem ©teuerfädel bes S]olfes. ©eraifj! S^id^ten ©ie aber

nur bie ©teuer fo ein, ba§ ©ie benSlrmen nid)t überlaften,

unb bie SluSgaben fo, bofe nid)t für unnü^e ©egenftänbe

aüjUDiel oerfd)teubert mirb, bann metben auc^ bie ©elber

für @et)oltserl)öl)ung ber nieberen Beamten ju befd;affen

fein. 9lü^en ©ie nid)t bie inbiref'ten ©teuern aus, meiere

von bem arbeitenben 93olfe als topffteuer getragen raerben,

befteuern ©ie baS gro§e Kapital unb bas grofee ©infommen,
bann toerben fol(^e Stusgoben nic^t brüden ; unb bann glaube

id), ha% es oiel rid)tiger ift, bie 33eamten, non benen l^ier

bie Siebe ift, aus ber S^ott) ju retten unb bauor ju beroaljren,

bo6 itjre g^amilien jerrüttet rcerben, als ein großes, ein riefiges

SJJilitärbubget gu Ijaben unb möglid)ft oiel .Kanonen unb

SBapnette.

©ie werben üiefleic^t jum gröfeten Sfjeil eine Srofdjüre

getefen ^)aben, meldte uon ber ^roftitution in Berlin lianbelt.

S)iefelbe m^r, menn id) nic^t irre, auf ffäbtifdie Soften l)er=

ausgegeben. Sarin ift ausbrüd'tid^ bemerft, ba§ ein großer

S^eil ber ^roftituirten fid^ aus ben nieberen Seomten-
familien refrutirt, lebiglid^ besfialb, weil bort ein glön =

jenbes ®lenb uorl^anben ift. Sene Seute finb barauf an=

geroiefen, geroiffermaßen etroas ju „repröfentiren", fdjoii iliren

X5orgefe^ten gegenüber, weil fie fonft üon beufelben t)ielleid[)t

ols unorbentlid; angefelien werben; baburd; werben il;re ge=

ringen ©e^älter uo^ weiter üerfürjt, unb bas ©nbe ift, baß
üieÜeidCit bie Sod)ter einer folc^en Jaw^iti^/ «'S"" f^e n\6)t

ganj red^tf^affen ift, fid; ber <)3roftitution in bie 3lrme
wirft.

@s l)anbelt fic^ l)ier um einen fel;r wid^tigeit 2^eil ber

fojialen a3erl)ältniffe, um bie Sage eines fel^r wid)tigen StjeiteS

bes arbeitenben 33olfes, — benn id) red)ne bie nieberen 33eam=
ten ju bem großen arbeitenben SSolfe; es ift bas Sieamten^
Proletariat, wel(^es int ©egenfafee ju ber 33eanttenariftolratic

ftefjt. SBenn für biefe große 9}ienge ber nieberen Beamten
Ijier bas 2Bort geführt wirb, fo gefdiie^t es besl)alb, weil in

ber gegenwärtigen @efetlfd)aft — wo wir mit feinem fo;

äialiftifd;en ©taatSwefen gu redinen Ijaben — ber l^eutige

©taat als „9lrbeitgeber" il)nen gegenüberftel;t. SBenn ber

©taat nun als „Slrbeitgeber" ouftritt, bann foßte er hoä)

walirlid) nic^t bie ©(^äben auSnü^en, welche in ber beutigen

®efeßf(^aft Dorl)anben finb, um bie ©eljälter feiner Beamten
lierabjubrüden, wie bies üieüeic^t »on einem einjetnen Bour=
geois gegenüber feinen 2lrbeitern gefc^ietit !^9Ingebot unb 9Zad)=

frage, weld)e ouf ©runb bes eisernen Sot)ngefe|es bie Sö^ne

fo tief tierabbrüden, baß fie im 2)urd)f(^nitt nur fnapp für
bie SebenSnotl)burft ausreichen, — meine Herren, foll ber ©taat
an<S) biefe benu^en gegenüber feinen Beamten, gegenüber bem
fogenannten Beamtenproletariat? 2:^atfäcbli<^ ift bas l)eut3u=

tage ber %aä. Sie nieberen Beamten flehen fid) in einer

^infic^t fogar nocli Diel fd)limnter als Sol;narbeiter, weil fo

Diele auSgebiente SJIilitärs barauf angewiefen finb, nolens

volens biefe Karriere ju ergreifen, unb feine anbere

Befdiäftigung als Qtrbeiter ergreifen fönnen. 2luf biefe

2öeife wirb baS 2lngebot feitenS ber Beomten noä)

üiel me^^r im Berliältniß jur 3^a(^frage wergrößert,

als es bei bent Slngebot unb ber Jtac^frage für So^narbeiter;

freife ber %aU ift. ©ine 9}tenge Seute ftrömen lierbei, fie

woüen alle ben bunten diod tragen; fie wollen aüe an bem
glänjenben ©lenb tljeilnelimen, unb bie S^olge ift, baß man
ilinen §ungerlö Ijne, §ungergel)älter bieten f'ann, unb

fie gerabe fo unter bem ®rud beS eisernen Sol)ngefe|es ftel^en

wie bie 2lrbeiter, baß fie tl)atfä(^lid) ein Proletariat bilben.

Bis je^t fiat fid) bieS Beamtenproletariat gegenüber ber 3lr=

beiterbewegung ftiß rerljalten ; es wirb bieS ober fid; önbern,

ba ber ©taat als Bourgeois il)m gegenüber ouftritt unb mit

eiferner ^yauft brüdt, inbem er bie traurigen fojialen Ber;

l)ältniffe oudi i^nen gegenüber auSnü^t.

®eSl)alb ermoline id) ©ie bei biefer ©elegenljeit, beben=

fen ©ie, wie biefe Seute 5t;nen gegenüber fid) t)erl;alten wer-

ben, bebenfen ©ie, baß fie ben nieberen Beamten gegenüber

bos repröfentiren, was bie Stftionöre unb g^abrifanten ge=

genüber ben Slrbeitern barfteßen. SBenn ©ie fortwäl)renb

nur für Slanonen unb Bajonette 3)Zittionen unb wieber

9)iilltonen ausgeben, lebiglid) für baS SJiilitärbubget, wenn
fie biefe Slrbeiter beS ©tootes ober im ©tid) loffen,

nun bann treiben '©ie boburd; biefelben oud; auf ben 2öeg

Ijinaus, auf bem bie Strbeiter fd)on marfd)iren. 3d) bin über=

jeugt, es wirb fo fommen; x6) bin überzeugt, baß eine wefentlicbe

@rböl)ung ber ©eplter unb eine wefentti^e Befferfteßung ber

poftbeomten unb fonftigen Beamten uid)t ftottfiuben wirb.

j)as foß freilid) nid)t an mir liegen, unb id; l)obe biefe ®e=

baltSerl)öl)ung wenigftens von ©eiten unferer ^nrtei, ber

fo jiolbemofratif d)en, Ijier jur ©eltung bringen woßen;

ni(|t an uns foß es liegen, wenn bie Seute \6)Uä)t gefteßt

finb, bas mögen anbere Parteien nerontworten ; wenn es ober

fo bleibt, wie es je^t ift, nun woljl, bann werben aud; bie

nieberen Beomten fi(^ befinnen, werben eintreten in bie

9ieil)eu ber 2lrbeiter unb mitfömpfen mit i^ren Brübern.

^Ptäfibcnt: ®er §err 3lbgeorbnete 3^rei(;err oon §or)er=

bed f)at bas 2Sort.

aibgeorbneter ^^rei^err öott •^oöcrbcrf: 9}Jeine Herren,

id) bin burd)aus nid)t berechtigt, anäunel)mcn, baß bie

SRotiue, aus benen ber ^en Borrebner i)kt für bie unteren

=!poftbebienfteten gefprod)en l;at, irgenbwie anbere wären, als
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ba§ reine eble SJJügefüI)! mit ber ©tellung biejer *;^^erionen.

Zä) tüiU afeer barauf aufmerffam inneren, bafe er feine STiittcl

ju biefem 3tüed fet)r fcf)ted)t geroäl^U t)at. 3cf) ert'enne an,

ba§ »ertiättnifemä^ig bie fämmtlidien ^oftbeamten, namentli(3^

aber bie unteren im ganjen \6){zä)t gefteüt finb, unb

tüünfcJ^e von §erjen, ba^ es mögli(J) fei, in ben »ernünftigen

©renjen il^re ©teßung allmäl)lid^ ju oerbeffern. SBenn man
aber mit derartigen Uebertreibungen unb Seftamationcn von

Dorni^erein auftritt unb f)kx bie 2lnfi(^t auöfpridjt, bafe, raenn

ni^t eine ©rfiö^ung von 50 unb metir ^ro^ent fofort erfolgt,

ben Seuten in feiner SBeife ju l^elfen fei, fo glaube x^, bo§

man gerabeju ben Seuten ©c^aben tl)nt, von benen eäfd;eint,

ba§ man i|nen Reifen rooHe.

(©eJir richtig!)

?Präfibent: 3^er §err 2tbgeorbnete ©d^mibt (Stettin)

|at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter St^mibt (Stettin) : ®er ^err SIbgeorbnete

§affclmann l^at »orl^er gefagt, el rcäre ein fotc^er ^rud auf

bie ^oftbeamten ausgeübt loorben, bafe if)rc £)ppofition

\d)on im ^eime erftidt mürbe, unb bafe fie gar nid)t in bie

ßage fämen, an ben 9iei(^ätag mit it;ren 33eid)H)evben fid)

ju roenben. S)er §err 2lbgeorbncte |)afietmann mitfe baö

33erjei(^)ni^ ber eingegangenen Petitionen nid;t gelcfcn (jaben,

benn es finb Petitionen uon Unterbcamten eingegangen, bie

il^re Sage üerbeffern rootlen. 2)iefe Petitionen finb in ber

©ruppe geprüft morbcn. $Cie Äommiffare t)atten bas roärmfte

'JKitgefütjl für bie Sage ber Unterbeamten , rcie ber ^)err

2lbgeorbnete §affelmann; es mürbe jebod^ Ijeroorgefjobcn,

roeld;e ©etjaltöuerbefferungen in ben legten 3a()rcn aud) ben

Unterbeamten ju gute gefommen finb. a)Jan erinnerte an

bie 9Kietf)äentfd)öbigungen unb bie ©eljaltäoerbefferungen im

Sa^)re 1872, unb rourbe auc^ von ben 33ertrctern ber 3kid)ä;

regierung au§gcfül;rt, ba§ bie aUxnät)lxä)e SSerbcfferung
ber Sage ber poftbeamten im Singe be(;aUen rocrben foüte.

3Jieine §erreii, rocnn nic^t bie 3)?ittel nadigeroiefen mcrben

ju neuen ®el)altäuerbefferungen ber S3eümten, fo ift eö ganj

leid)t ju beflamiren, bafe fie su niebrig im (3tl)aU geftellt

finb. Unfere erftc Pflicht ift eö, ben ©el;altöüerbefferungen

gegenüber ju rairtl)fd;aften mit ben SJJittetn, bie uns jur ^a-
fügung ftefien, Sßenn aber baö gefd)ief)t unb eintritt, tuaä

ber §err 3lbgeorbnete ^affetuwnn in 3Iu§fid)t ftellte bann

merben an^ bie unteren poftbeamten if)m ni^^t folgen motten.

Präfibent: a)Zeine .^^erren, e§ tjot fid^ S^iemanb meiter

jur Pofition 4 gemelbet. Gin Söiberfprud) gegen bie Po=
filion ift n\ä)t erhoben morben; bie Pofition ift atfo be=

rcittigt.

S)er §err 91bgeorbnete ^affelmann uerlangt eben noi^

JU einer perfönlid)en Semerfurg baä 9Bort. Sd) mufi aner=

fennen, ba& id^ siemlid) rafd) bie Debatte gefc^loffen l)abe luib

ouf bie ©ad)e felbft übergegangen bin, unb id) merbe bat;er

— rcenn auö bem §aufe nid)t mibcrfproc^en mirb —
, aud)

nad)bem xä) bie Slbftimmung feftgeiiellt l;abe, bem .s^evrn 2lb=

georbneten §affetmann bas 2Bort ju einer perfönlidjcn Se=

merfung ertl)eilen.

2ibgeorbneter .^affclatonn : mottle nur bem §errn

Slbgeorbneten ©d)mibt (Stettin) bemerfen, öa§ baä, maä id)

über bie Unterbrüd'ung oon Petitionen unb 33efdm)erben ge=

fagt [jabe, fid) auf ba§ Verbot ber 3eitung -ber Poftbeamten

unb bes älrtifelfcbreibenl für biefelbe, alfo auf einen ganj

fonfreten %a\l bejie!^t.

Pväflbeitt: 3d) bemerfe, ba^ bie Petitionen, meldte in

33eäug auf ben ©tat eiugereidjt morben finb, unb metd)e ber

33ubget!ommiffion jur $8eratl)ung Dorliegen, bei ber britten

33eratl;nng beä ©tats i^re ^eratl;ung unb ©rlcbigung finben
j

merben.
;

2öir geljen über ju 3:it. 2. 9h. 1, — Dir. 2. -
^er |»err 2tbgeorbnete üon Sonin f)at bas SBort:

i

Slbgeorbneter üoit üBonin: a)ieine Herren, bie dttx^e,-, !

poftoeriüaltung forbert für bie Sanbbriefträger in boppettcr

Se_jiel;ung eine Stufbefferung: junäd^ft eine attgemeine Slufj

befferuug in 33ejug auf baö ©el;alt ber fämmtlidien Sanb= !

briefträger, unb fürä jroeite eine a3ermeJ)rung be§ Sanbbrief= ä

trägerperfonal'j. S^ie 9?ei^§poftüerroallimg ftettt biefe 3lnfor= «

berung ganj in bem Sinne unb entfpred^enb ben 2Bünfd)en,
j

bie l)ier bereits üon mel)reren §erren 9tebnem au§gefprod)en
j

morben finb, unb id^ fann aiiä) meinerfeits mid) nur bal;in
;

auöfpred)en, ba§ meiner Ueberjeugung nad^ beibe 2tnforbci

rungen in ben beftel^enben a]er^ältniffen il)re ootte iBegrnn:

bung finben. 3^ begrübe fie bal;er aufs freubigfte, benü^c

aber bod; biefe ©etegenljeit , um einige 33eriättniffe fjier jur

Sprad^e 3u bringen, bie eö mir raünfd^ensroerttj erfct)einen

laffen, in Se5ng auf bie Stettuug unb auf bie 33erljättniffc

ber länblicf)en jn ber ftäbtifd;en 33eüölteruiig rüdfid^tUd) ber

Parteirid)tungen einige 9)?omcnte jur ©rroägung ju ftetten.

9)?eine Herren, mäl)renb mir in ben Stäbten je^t mit

ber größten Sorgfalt uon Seiten ber 9^eid)Spoftoertr)altung
^

bie .Sorrefponbenjen unb Padetc beförbert, an allen ©den
bie beften Srieffdften aufgeftettt feljen, bie jebesmal

roieber erneuert loerben, fobatb eine beffcrc ©rfinbung

gemad^t ift, finb mir ouf bem Sanbe genötl;igt geroefen, menn
mir uns ber S3ciiucmlidifeit einer Srieffammelftette erfreuen

roottten, biefe ^rieffäften auf unfere eigenen i^often an;

fdf)affen ju müffen. Sd) fel)e barin eine fel)r füt)lbare 33e=

nadl)tbeiligung ber tänblidjen 33et)ölferung gegenüber ber

ftäbtifd)en.

^yürs äroeite, meine §erren, \)abtn mir, rote uns bic
j

Srieffäften aud) in it;ren Sluffd)riften jeigen, in ben Stäbten
|

eine fo fd)nett aufeinanber folgenbe Seförberung ber einge()en=
'

ben ^orrefponbenjen, baß biefelbe in ben Stäbten fed^s bis *

ad)t Wal täglid) auSgcfüf;rt mirb. Sluf bem Sanbc l)abcn
|

mir nur eine täglid) einmal erfolgenbe ^eförbernng ber
|

^orrefponbenjen, mit SluSnal^me bes Sonntags, alfo \

möd)cntlidi nur eine fedjSmalige ^orrefpoubeuäbeförberung.
'

®ie g^olge baoon ift, bafs auf bem Sanbe, mo bod) aud) ber
{

geroerblid)e 33erfel)r fid) fd)on fetjr entinidelt ^at, fel)r unan;
f

geneljme Störungen, rcie aud) non einem ber Herren S^or^
*

rebner bereits bemerft morben ift, in Sejug auf bie 5torre=

fponbeujbeförberung eintreten.

(Sin britter Uebelftanb, in rceld)em bic länbtid^c $öeoöl=

fernng feljf jurüdftel)t gegen bie ftäbtifd)e, ift bie ^adcthe- I

förberung. (Sä liegt in ber dMwx ber Sad)e, bafj, ba mir
|

für baS Sanb nur ^^oten, nur Sanbbrieftröger ^ben, biefe 1

bie Padetbeförbcrung nid)t übernet)men föunen. ®S mirb i

alfo auf bem Sanbe btos bie Slbrcffe beförbert, unb eS ift .
j

bem Stbreffaten üderlaffen, feine padete, bie mit ber Slbreffe
,

angefontmcn finb, burd) einen befonbcren 33oten ab()olen ju
j

laffen. 2)a§ bamit nid)t attein, mie fd)on einer ber §erren
'

^orrebner bemerft l)at, eine bebeutcnbe a>erjögerung t)erbun=
j;

ben ift, liegt auf ber §anb. @s ift auc^ eine foftfpielige 'i

Sa(^e, jur Slbfjotung febes Padets einen befonberen S3oten
\

oft auf, mel)rere SKeilen Entfernung nad^ ber poft fenben i

jn müffen, um enblid^ in 58efiö bes padets ju fommeu. i|

siieine §erren, id) babe mir biefe 9Jlomeute anjubenten

erlaubt, um an bie 9ieid)Spoftücriüattung bie 33itte ju richten,

aud) il)rerieits barauf 33ebadi)t ju nel^men, fomeit mie mög= J

lid) eine beffere SluSgteidjung smifc^en ber Sanbbriefbcförberung
j

unb ber ftäbtifd)en 33riefbeförbernng l)erbeiäufül;reu, unb i(§
; |i

erlaube mir in biefer 33e5ief)ung barauf aufmerffam }U
^|

mad)en, ba§ mit ber 3kibef)altung beS SanbbriefträgerftanbeS, :

mag er anä) nod) fo gut be}at)tt unb mag eine nod) fo grofee
j

S(n3af)t Briefträger angeftettt lüerben, bie 9{eid)Spoftüermaltun0
j

biefen Uebelftänben nid^t mirb grünblid) abl)elfen fönnen,
i

I



g^eutfc^er S^ei^^tag. 26. Si^ung am 7. 3)egember 1874. 541

fonbcrn bQ{3 baju eine ueräuberte ©inrid)tuiig tu Sejua auf

bic Saubbriefbeförbening unerläfiUd) fein roirb, unb biefe

fc^eint fic^ mir fel^r einfa(i) bdjiit ju ergeben, ba§ ftatt ber

i'erioenbung oon 11,000 aJJenfd^en juni ^otenbienfte bie

9tei(J^§po|lDerroattung barauf Seba(|t nel^men rcoHe, eine Se=

förberung ju SBogen, .Karriolpoften einjurid^ten, wo bann

biefe S3eförberung mit ©tfparung von 50ienfd^enfräften nid;t

allein bnrd^ tljierifi^e Gräfte müvbe beroerfftelligt, fonbern

n)o [ic au^ regetmäfsig unb in einer SBeife rcürbe erfolgen

fönnen, ba§ bie £anbbrief= unb ^adetbeförberung mög=

licflft ber ftäbtifc^en Sriefbeförberung näfiert.

^töflbcnt: ®aä SBort mirb ni(3^t weiter rertnngt;

2it. 2 9?r. 1 unb 2 finb beroittigt.

Sit. 3 9lr. 1, — 2, — 3, — 4. — Sie $Rummern 1,

2, 3 unb 4 beä Sit. 3 finb beiriaigt.

Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7. — Sit. 4

bis 7 finb beroittigt.

Sit. 8 5tr. 1, — mx. 2, - 9?r. 3, — 3ftr. 4, —
Dir. 5, — 9ir. 6, — 9lr. 7. — S)ie ?Iummern 1 bi§

influfioc 7 beö Sit. 8 finb beroifiigt.

Sit. 9. — Sft beroißigt.

Sit. 10 mx. 1, — 9ir. 2, — 9lr. 3. — 35ie $Rum=

mern beä Sit. 10 finb bewilligt.

Sit. 11, — Sit. 12 3lx. 1, — 2, — 3, — 4, —
5,-6, — 7. — Sit. 11, foroie bie Hummern refpeftioe

'^ofitionen beä Sit. 12 finb berailligt.

Sit. 13, — Sit. 14 9lr. 1, — 2. - Sit. 13 unb
Sit. 14 ^t. 1 unb 2 finb betoittigt.

Sit. 15, — Sit. 16, — Sit. 17, — Sit. 18, —
SU. 19, — Sit. 20. — S)ie Sit. 15, 16, 17, 18, 19, 20

finb beroiüigt, ba SBiberfprud; nic^t erhoben roirb.

Sit. 21 5Rr. 1, — 2, — 3. — Sie «Rummern 1 biä

3 bes Sit. 21 finb beraiüigt.

Sit. 22 9ir. 1, — 2. — Sie Slummern 1 unb 2 beä

Sit. 22 finb beroiaigt.

Sit. 23, — Sit. 24. — Sit. 23 unb Sit. 24 finb

beroißigt.

2Bir ge^en über ju ben einmaligen Stuögaben
(Seite 32 ber SIntage XVIII). 3Zr. 1, — 2, — 3,— 9lr. 4, — yix. 5, — ^x. 6, — 9lr. 7. — UeberaE
Tüirb feine 2tbjtimmung oerlangt; bie einmaligen Sluägaben

5Rr. 1 bis inftufioe 7 finb beroittigt.

Samit toöre bie ^eratf)ung beä ®tatä ber ^oftoermal^

tung erlebigt.

2Bir ge^en über ju bem ©tat ber ZtU^vapi^tnüntnah
tttng, 2lnlage XIV.

Sit. 1 ber ©innnalime. ^ierju liegt »orber Eintrag

beä 2tbgeorbneten Sldermann 0lx. 97 ber Srudfat^en).

S|) eröffne über Sit. 1 ber ©inna^me unb über ben

Slntrag ber Slbgeorbneten Siefermann unb ©enoffen bie Si§=

fuffion unb ert^eile ba§ 9Bort bem §ecrn Stbgeorbneten ©on=
nemann.

Slbgeorbneter «Sonneutonu: 3Jieine Herren, »on ber

©ruppe liegt S^nen ein Slntrag Dor. 2Benn barin uon einem

Sefijit ber Selegrapl)enüern)altung gefproc^en mirb, fo meinen
TOir bamit nidit ba§ Sefijit, rael^eö burd) Sleuanlagen ent=

ficlit. 3n biefer Segieljung wirb geroife jeber Sljeil be§ §au=
feä bie £)pfer, bic not:^roenbig finb, um baä Selegrapljenne^

foDiel olä möglidj ouäjubelinen, innerl^alb uernünftiger @ren=
Jen gern bringen. Sgö Scfijit, üon bem wir fpre($en, he-

trifft ben Setrieb, unb e§ ift aHerbingö ein bebauerli(|er Um=
ftonb, ba§ eine 33erwaltung, bie über ein fo bebeutenbeö SJto-

nopol »erfügt, bie au^erbem fein 2lnlogef apitol ju oer =

jinfen ^at, in i^rem ©tat aUjätjrlic^ ein Sefijit imb in

biefem Saljre ein fo bebeutenbes Sefijit aufweift. Siefeä Se=
fijit JU befeitigen, mü^te bie Slufgabe ber 3{eid)ät)erwaU

tung fein. ?^rül)er, alö bas Selegrapljenne^ nod) in feinen

erften ©tabien war, mochte fid) ein fotd;eä Sefijit nod) ent=

aSer'^anblunfle« be« beutfcfeen SKeic^ataged.

fc^ulbigen laffen. 3Kan ^at in »ieler 33e}iel)ung ejperimen^
tiren müffcn, man fiatte feine ©rfa^rung über bie ©elbft=
foften berSepefd^en gemacht unb alleg, was bamit jufammeus
Ijängt. §eute, wo forool)l in Seutfd)lanb, als in anberen
Säubern genügenbe ©rfafirungen oorliegen, bürfte es bic l)öd)fte

3eit fein, barau ju benfen, baä Sefigit, weld)eä wir ja mit=

telft ber l;ärteften ©teuer, mittelft ber 3Katrifularumtagen

beden müffen, möglii^ft ju befeitigen.

Sie ©ruppe l)at fid) nun mit ber ^ragc fel^r eingeljenb

befd)äftigt, unb wenn fie 3f;nen oorfcJ^lägt, baä Sefiäit fei

abjuf(Staffen, fo Ijat fie fic^ nic^t etwa barauf befd)ränft, ben
©ebanfeu ju formuliren, ben ber Äaifer uon Defterreic^ ein^

mal auägefprcc^en l)ot, al§ er fagte: ba§ Sefiäit beä ^aifer=

ftaateö fei aufju^eben. ©ie l)at fi(^ a\\6) mit ben ajiitteln

bef(J^äftigt, burc^ welche baö Sefijit ju befeitigen fei. (Sä ift

befannt geworben, ba§ au^ ber Sunbeäratl) fid) mit biefer

g^rage befdiäftigt l;at, unb baB an^ bort ücrfd^iebene 2tnträgc

gefteöt worben finb. Sie ^ommiffarien l)ielten eä aber für

jwedmä^ig, ba§ an^ Daä §aus fid^ in biefer Sejieliung au§=

fpri(J^t. (Sine (Sinigung über bie aJtittel unb 2Bege, bic ju

ergreifen wären, lun bo§ Sefijit l)inroegjuf(i^affen, i^at aller=

bingä in ber ©ruppe nid)t erhielt werben fönnen. 2Ba§ i^

Slmen in biefer Sejic^ung fage, ift melir ein tl;atfäd^li($)es

Si'eferat über bie a^orfdiläge, bic 0ema(5t worben finb, unb
jum Sfieil aui^ ba§, waö \6) perfönlid^ über bic ©adie benfe.

3n allererftcr fiinie würbe oon t)erfd)iebenen ©eiten f)erüor=

gel)oben, bafe ©rfparniffe in ben 2luägaben eintreten fönnten.

@ä fönnten eine größere 3al)l ber Selegrapl)cnftationen,

mlä)e wenig einbringen, nod^ mit ben ^oftanftalten xitx-

einigt werben unb baburd) »ieUcici^t (Srfparniffe crjielt

werben. Sluf fel)r gro^e ©ummen jur §erabminbcrung

be§ Sefijitä werben wir babur(^ wol)l ni^t fommen. Sie

§auptfad[)C wirb fein, ba^ man auf eine 33ermel^rung ber
iinnalimen Bebad)t uel)mcn mu^. 'Ulm mu^ man in

biefer Sejiel)ung fic^ erft bic ?^rage oorlegen : welches finb bie

©elbftfoften ber Sepef(^en, unb arbeitet unferc Selegrapl^en=

rerwaltung mä)t unter bem ©elbftfoftenpreife ? 2öie aus

einer 33ere(^nung ber StuSgaben jebcr fi(^ fclbft fagen fann,

foftet uns im Surdifc^nitt bie Seförberung einer SepefcJ^e

ungefäl)r 10 ©ilbergrofc^en
;

bagegen bringt uns jebe Scj

pefc^e ungefähr 8 ©ilbcrgrofd)en ein; es wirb alfo bei jeber

SepefcJ^e im Suri^^fc^nitt mit 23erluft gearbeitet.

(§ört, ^ört! lints.)

3c^ wiH ganj baoon abfegen, ba§ l^ierbei au^ Sepcf(^cn

finb, bie, wie yom Sofattclegrapl^en üon S3crlin, für 2 V2 ©il-

bergrof(^cn beförbert werben , wäfirenb man faum einen

Sienftmann finbet, ber einen Srief für 2V2 ©ilbergrofcS^en

üou einer ©tra&c in bic anbere trägt. 3m 3Serglci(^ baju

mu^ äur Seförberung einer telcgrapl)ifc^en ©tabtbepef(|e ein

Slufgabebeamtcr, ein äJeförberungsbeamter, ein 2lbna§me=

beamter unb ein folc^cr in Sl^ätigfeit fein, ber bie Sepcfd^en

austrägt. Saö foU aües für 2V2 ©ilbergrofd)en geleiftct

werben; in biefer 33eäiel)ung ift man, wie id) wcnigftcns

perfönlic^ glaube, unter bas äuläffige S^ioeau lieruntergegau'-

gen ; es wirb fic?^ ein 2lusgtei(?^ l)ier nur finbcn laffen, wenn

man auf ben ©elbftfoftenpreis berSepefc^en prüdgelit. 3n
(Snglanb l)at man befannttic?^ einen gleid)mä§igcn Sarif für

bas ganjc Sanb; baS ift ein ©d)itting ober eine 9Jiarf.

(Ss ift ber 3]orfd)lag in ber ©ruppe aufgctaud)t, ob es

uid)t wefentlid) jur 33cfeitigung besSefigits beitragen fönnte,

wenn wir anftatt ber fefeigen brei ©tufen oon 5,

10 unb 15 ©ilbergrofd)en einen cinl;citlid^en ©a^ oon einer

maxt einführten, ©s würben baburd) aOerbings bie Sepefd^cn

für bic näd)fte 3one erl;öl)t werben müffcn auf ben boppelten

©a^, aEcin fie würben auf ber anberen ©eite bei gröBeren

©ntfernungen wefentlid^ lierabgcfe^t werben, unb babur.^

würbe oorauSfi^tUi^ eine bebeutenbe 3Jiel)reinnafime fid^ er--

äielcn laffen. Sefct ift bas ä5erl)ältmB fo: oon 8 Sepcfd^en,
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bie beförbert loerben, ift eine jii 15 ©rofdjen, brei ju 10 ©rofdien

unb oier finb jum ©a^e öoii 5 ©cof(i)cn; für biefe ad^t

Sepefci^en roerben jufamnien eingenommen G5 (gitbergrofc^en,

atfo etiüaä übet 8 ©ilberQrofdf)en bnrct)f(^nittUd). 2Benn mix

ben gleidimäfeigen ©a^ con 10 ©ilbergrofc^en Iiätten, fo

roürben für bie nd)t Sepefdien 80 ©ilbergrofdjen eingenommen

roerben unb baburd; eine 2}ie{jreinna[jme üon 22 V2 ^rojent

erjielt werben, bie faft allein bas gange 2)efijit bedfen mürbe.

5Run roitt ii^ nid^t üerfd^ioeigen, bafe innerhalb ber

©ruppe unb au^ fonft ron üerf(^ieöenen 3)litgliebern

bes §aufeö, bie fi(^ mit ber g^rage befd)öftigt I^iben,

ein grofeeä Sßiberftreben fic^ jeigt, ben ©a^ con

5 (Silbergrofd)en ju ert)öf)en. Slttein bie Selegrapl^enauägaben

treffen bod; jumeift ^au^eute unb fold^e ^crfonen, bie nur

gelegentU(i^ ®epefc^en üerfenben. 3)leine perfönlid^e 9(nfi(^t

ift, ba§ eine gleidjmä^ige Grl^ö^ung auf 10 ©i(bergrofd)en

eigentUd) feine ju tjarte Selaftung ift. 9)ian nuife fid) offen

fagen, man ift bei ^^eftfe^ung ber Setegrapljengebü^rcn unter

ben <Selbftfoftenprei5 ju tfeit I;erabgegangen, unb mirb

fein anbere§ 9^iittel geben, alä burc^ eine ©rfjöfjung baö ttuö=

äugleid)en. 33ered^tigt ift ein ein[;citti(^er Safe im 2ele=

grapf)enroefen nod; oiet mel:r als bei ber ^IJoft, mcnn man
bie Strbeitöleiftung fid^ cergegenmärtigt ; benn bie 3[rbeitä;

leiftung ift biefelbe bei ber größeren ober bei ber geringeren

(Entfernung. 9Benn aber bie 2tntogefoften in Setra^t gojogen

TOerbcn, bie auf ber längeren ©trede unätüeifeU)aft gröjier

finb, fo fpric^t bagegcn, bajj berfeibe 2;rat)t benu^t mirb für

bie burc^gcl;enben S)epefd)en auf längere ®ntfernung. 2d)

fann alfo fagen, ba§ ein gleid^er einl)eitlid)er Sarif für ba§

ganje ditxd) feine üoHe innere Sere^tignng ^at, unb ici^

meine, ba§ er awä) ju einer roefentlidien ©r|)ö[)uii9 ber (Sin=

nalimen fütiren roirb, ba auf ben loeiteren ©ntfernungeu

)iux6) bie §erabminbcrung be^ So^eö oon 15 auf 10 ©ilber=

grof(i)en bie 3af)l ber 2)epcfc^en eine größere merben mirb.

2lQein eö Ijaben fi(^, roie ic^ fd)on erroätjnte, ^Bebenfen gegen

bie ©rl^öfjung beö Safeeä für bie erfte 3one gettenb gemacht.

^De§f)alb ift man nid^t bal;in gelangt, burd) irgenb einen be=

ftimmten S3orfd)Iag bie !Hefohition ju ergänzen.

®er jroeite ^^}unft, ber inö Stnge gefaxt rourbe, ift ber,

ob niä)t ®epefd)en, bie eine bringlici^ere Seförberung erl)eifd)en,

ben anberen Dorfjerge^cn unb eine I)öf)ere Saje bejahten

!onnten. 2)ie 2t)atfad)e befielet fdjon, bafe bei ben Gtationen

jmifdjen ben großen Sörfenplä^en, reo innerf)alb ber 33örfen=

gebäube 2etegrttpl;enbüreau5 finb, bie bireften S)epefd)en aflen

anberen üorgeljen, bie fogar nom §aupttelegrapl)engebäube ab-

gefdiidt merben. beftef)t alfo fd)on eine tt)atiäd)li(^)e 23e=

üoräugnng, mogegen jebodj feine befonberc ©elbleiftung ftatt=

finbet. 3n anberen Säubern Ijat man eine foId)c bringlidje

S3efi)rberung bereits eingefüfirt, unb barüber ()errfd)tc in ber

©ruppe feine a)ieinungöüerfd)icbenl;eit, ba^ burdt) SInmenbung
biefer ©inrid}tung, monadt) etroo ein boppetter ©atv er{)oben

mürbe für foldf)e 2)cpefc^cn, bie anberen norgefien foHen, fid)

eine er()ebUd;e 9}Je[)reinnat)me erjielen laffc.

^Der britte ^i^unft, ber oud) inö Stuge gefaßt mürbe, ift

ber, ob eö fid) nid)t empfehlen mürbe, eine ®inrid)tung an-

3Une{)men, bie bereits in (Snglanb befte(;t unb mit gutem (Sr=

folge befielt. 2)a§ ift biejenige, ba§ in ber 9iad)t, mälireiib

bie 2elegrapl)enbräf)tc meiftens unbemitjt finb, bei Stationen,

mo Jlad^tbienft ift unb bie ^Beamten immer ba fein müffen,
ber 3eitung5preffe unb anberen ^;)3erfonen, meldje eö münfdjcn,

bie ®räl;te, fei e§ int 3lbonneinent ober in anberer 2lrt, ju

einem ermäßigten greife überlaffen merben. 3n (Snglanb

l^at fic^ biefe einri(^tung fel;r beroä^rt; con 2IbenbS 11 Uf;r

bi§ a)iorgen§ G U()r — id) meiß bie 3eit nid^t genau —
jal)lt man für l)unbcrt 2Borte einen ©djilling. S)iefe 6in=

nal)me ift ein reiner ©eminn für bie S^elegrapt^enocrmaltung,

ba fonft rcäfirenb ber 9Zac^t feine ober faft feine ©epefd^en

beförbert merben, unb aud^ für bie 3eitungSpreffe unb baä

gefammte ^ublifum ift e§ non ungel^eurem 33ortl)eil, baß

SReben unb 9ta(^ric^ten, bie eine große 3a^l »on SBortcn ent;

Ijalten, gerabe in ber 9^ac^t billig beförbert werben.

Ta§> finb bie S3orfd^läge, bie innerliatb ber ©ruppe ge;

madf)t morben finb, unb bie id) mir erlaubt l)abe, 3^nen i)kx

Dorjutragen. 3d) bitte ©ie, jebenfatlä einen mögli^ft über=

einftinnnenben S3efc^luß 5U faffen, baß ber 9leid^Stag fid^ ba^

l^iu auSfprid^t, eine fold^e RSerraaltung, bie mit fo reichen

9)titteln ausgeftattet ift, unb bie über ein fo auägiebigeä 'SRo-

nopol cerfügt rcie bie 2!elegrapf)enr)errooltung, bürfc nid)t auf

bie S)auer mit einem SDefijit arbeiten.

?Präftbcnt: Ser §err 2lbgeorbnete {Jrci^err m\ §ot)er:

becE l)at baö 2Bort.

Slbgeorbneter ^yreit^err öon Jöoöerbcif: Sind) in biefem

Stntrage liegt un§ ein Semeiä non bem ^yleiß unb ©ifer ber

betreffenben ©ruppe oor. 3d) miH ba§ fe|r gern anerfennen,

unb id) fönnte oielleidjt furditfam fein, meine cntgegengefe^te

2lnfid)t auyjufpred^en, ba bie Unterfd^riften unter bem betreff

fenben eintrage aüen ©d^attirungen beä §aufeä angel;ören.

2Iber glüdli(|ermeife l)at uns ber §err Sjorrebner f(|on be=

ricE)tet, baß bie ©ruppe nur in einem ^^^unfte einig geme=

fen ift, unb ob cä nü^tid^ ift, bicfen einen ^unft burd;

einen 33£fdjtuß beS §aufeS ju firiren, ba§ mollen mir unter=

fud)en

!

@S fd)eint mir, baö ift eine unleugbare 2Baf;rf)ett, baß

ein JDefijit üorljanben ift. ift ferner unleugbare 2Öaljr=

l)eit, baß es beffer märe, menn biefe§ Sefijit ni^t ba märe,

(§eiterfeit)

unb es ift enblidf) unleugbare SBafirl^eit, baß es gut märe,

menn bas SDefi^it fd)on im näd;ften 3a^re nic^t mefir ba fein

mürbe. Sn aÖobem fönnen mir ntit ber ©ruppe einoerftaiu

ben fein. 2Iber, meine Herren, idi bin ber 9Keinung, baS

glaubt uns jeber 2)Jenf^ fdf)on ol^nei^in; barüber brauchen mir

feinen 33efd)luß ju faffen.

(2Bieberl;olte §eiterfeit.)

25>as aber bie 9Jtittel betrifft, utn bem SDefijit aus

bem SBege jn gelten, mie es aus ber 2Belt ju fc^affen fei,

barüber, über biefe illeinigfeit, fonnte fid; bie ©ruppe nic^t

einigen, unb bas, maS mir barüber non bem §errn 33or=

rebner gel;ört l^aben unb roas in nieler Sejie^ung gemiß fel^r

intereffant mar, alles bas l;at er uns nur als feine prinatc

9)leinung angegeben. 3d; freue mic^ barüber, benn es gefjt

alles bas mel;r ober meniger auf eine 6rl)ö^ung ber 2arif=

fät^e l;inouS. 9?un leugne id) nid)t, baß unter Umftönben

bas 9teid) baju fonunen fann, geroiffe Sarife ju ert)öl;en.

3>orläufig l;aben mir aber non bem §errn SSorrebner gel)ört:

man meiß nid;t einmal, in welcher 3one man bamit an=

fangen foQ. (Ss l;abcn fic^ ©d£)mierigfeiten gezeigt bei ber

unteren 3one bes internen 33crfe[;rs, von bem 3unäd)ft bie

Siebe mar. g^erner mar bie ©d)roierigteit ba, baß mir in

S3ejug auf ben auSroärtigen Sarif gebunben finb burdf) 33er=

träge mit anberen Säubern.

GS mürbe alfo nur ber interne a3erfel)r übrig bleiben,

unb id) muß fagen, in biefer S3ejiel;nn3 eine ©rl^öl;ung beS

Sarifs anjuregen, menn bie 9iegiernng felbft, bie boä) baS

©leid)gennd)t ber (ginnal)men unb 2luSgaben felir ins Stuge

ju faffen l^at, nod) nid;t baju gefommen ift, menn möglidt)er=

meife nur uorübergefienbe 3uftänbe vorliegen, baju fann id;

mid^ nid)t entfd)ließen.

3d) rat^e alfo bem §aufe, nur fo meit ben ©ebanfen

ber ©ruppe ju uerfolgen, als man l;ierbei fid) benft: es ift

bod) fel)r fd)abe, baß ein ©efi^it ba ift, aber fii^ nid;t weiter

auf fold^e Sefd^lüffe einjulaffen, bie, mie id; fie auffaffe, fef;r

menig befagen.

(Jörauo !)
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*Präflbcitt: Xtx 6^err 3lbgeorbnete von 33et)r l^at bnä

2Bürt.

3l6georbneter bon a3cI)t»Sä)uiolbotij: SJfetne inerten,

löic I;armIoö Hingt bie 3iefolution, roeldje bie ©ruppe 3()nen

ju üotiren t)orfd)[ägt ! n)a§ fcf)cint cinfa(|er, als ba§ roir jeljt,

oierje^ii Sage cor SBeifina^^teii , unfcreii t)eref;rteii ^loHegcit

$ßaleiUtu bitten foßten, bie 2)iöfuffiou abjufdjneiben unb cin=

fad; für biefe ^armlofe 3iefoIution ju [timnieu! Stber, meine

§erren, id) rcarne ©ie bod) fef^r! 3n biefer 9?efoUUioii ftedt

eigent(id) fd^on brin: roir erftären unö bereit unb roünfd^en,

ba§ bicfeä ^efijit babur(f^ gebedt werbe, ba& bie 5-©ilber=

grofdienjone roefentlic^ in H)xm ©a^e ert)ö{)t raerbe.

SJJeine §erreu, lueun man eine folc^e 3lefotutiou lieft,

lüie biefe, fo läfet fid) ba aUeö mögU(|e l^ineininterpretiren.

3d) benfe, man jie^t bei fold^er ©elegentjeit bie 33äter ber

3tefoIution ju 9?att)e, tüaö fie barunter oerftanben I;aben.

®inige§ t)aben ©ic f(J^on gel)ört oon beut §errn 2lbgeorbneten

©onnemonn; id) faun ouä ber ©ruppe nod) met)r beibringen.

SDanf ber oortrefflid)en güljrung beä cerefirten §errii 2tbge=

ürbneteu von SDenjiu Ijaben tuir in ber ©ruppe t)öd)ft eifrig

^^rotofoH gefütirt; auö biefen ^rotofoHeu fanu id) S^nen
9}iittt)eilungen mad^eu.

.§err ©onuemanu t;at Seinen fdjou erjäl^tt, ba§ er für

beu ©inf)eit§fo^ oon 10 ©i(bergrofd)en märe; ferner unfer

§err College ©d^mibt füf)rte auö, mie es fi(| mof)l fletteu

würbe, roenn roir ben ©ini^eitöfatj von 10 ©ilbergrofc^en

f)aben mürben; §err Zeä)om ^ält and) einen ©infieitäfa^ für

fe^r münfd^enäroertf), ber natürlid) bie unterfte ©tufe roefent^

tid) l^inauffefeen mürbe.

^iDaä maren bie 3(nfid)ten ungefdfir, bie fic^ in ber

©ruppe ou§fpra(J^en. SRedinen mir nun baju, ba§ aud) ber

Sunbesrat^ fd)on ben bringenben SBunfd) au§gefprod;en Ijat,

eö mödjte bieö ©efijit fc^roinben, bann, meine Herren, mürbe

nid)ts onbereä übrig bleiben alä ber 33orf(^^log be§ §errn

Ülbgeorbncten ©onnemann, ben ©atj oon 5 ©ilbergrofc^en auf

10 ©ilbergrofdien ^eraufjufe^en.

3)Jeine §erren, ift benn bas 3)cfijit mirfUd^ fo

fc^Umm? 2)er §err i^oHege Serger fiat fd)on barouf

i)ingeroiefen, bafe mir l^ier gar feinen 93ergleid; mit

ber ^oftoermaltung ^ielien bürfen. 2lu§erbem, meine

Herren: woraus fe^t fi^ benn bicfeö ©efijit oon 3 9)]iC[ionen

§iart im roefentlidien jufanunen? 3Bir Ijaben äunäd)ft eine

5!Kinbereinnal)me oon jirfa anbertlialb 9)Jitlionen 3J?arf.

9lun, meine §erren, bie Slelegraplienbireftion fann bod) baö

^ublifum ni(|t jwingen, in gleid)em ©rabe wie frül)er ju

telegrapl)iren? ©in fernerer Setrag oon anbertl^alb SJtiQionen

3Karf fefet fic^ jufammen au§ ber @rl;öt)ung ber Seamten=

gcl^ätter, unb bei biefer ©elegenl)eit mö^te ben §errn

3lbgeorbneten §affelmann baranf l)inroeifen, ba§ au^ bie

@e|ältcr ber ^oftunterbeamten in ben leiten beiben 3al)ren

um faft 50 ^^^rojent erl^ö^t roorben finb, ba^ eö alfo

nic^t feiner Stnregung bebarf, ba^ au^ wir un§ für @rf)ö;

l^ung ber ©el^älter iutereffiren. 2lu§ biefen beiben Soften

fe|t fic^ alfo fd)on bie ©umme oon 3 ?[Rillionen Tlaxt ^n-

fammen. Stufeerbem fommt noä) folgenbeö l)inäu: als mir

oor 2 3al)ren eine fol(|e ?^lut^ oon SDepefd^en l;atten,

bie allein in bcm 3al)re 1872 um 29 ^rojent gegen

ba§ Sorjal^r fticg, ba erfd)allten l;ier im §aufe klagen über

langfame Seförberung, unb e§ rourbe bringenb oerlangt, alle

großen Sinien jU oerooUftänbigen. Sie D^egierung ^at biefem

Verlangen cntfpro(^en. ©ie feigen aus bem oorgelegten

ftatiftif^en 9}?aterial, meld) grofeeSeroollftänbigungberSinien

erfolgt ift. 3d) fül)re nur als Seifpiel an, bafe Hamburg
oflein 5 gro^e birefte Sinien befommen l)at, bamit bie

S5epefc^en nur ja nid^t einmal eine ©tunbe marten müffen.

9iun, meine §erren, nad)bem bie 2:elegrapl;enbireftion mit

großen 5loften bie SerooUftänbigung ber Sinien oeranftaltet

|at, jefet bleiben bie S)epef(^en aus; rcunbern wir uns ni(^t

fo fet)r, wenn einmal ein fleines ©efisit fommt. 3Jleine

Herren, ic^ fann nic^t onbers fagen, als ba§ id; es für einen
großen roirtl)fd)aftlid)en gef)ler Ijalten mürbe, roenn mixtlxä)

ber 3lntrag bes §errn 2lbgeorbneten ©onnemann angenommen
mürbe unb roir ^u einem ©inl;eitsfafe oon 10 ©ilbevgrofc^en
fommen mürben. (Ss war am 1. 3uli 1867, ols oon bem
©a^ oon 8 ©ilbergrofd^en auf ben je^igen ©a^ oon 5 ©ilber=
grofd;en f)eruntergegangeu würbe, unb in bemfelben Wonat
Suli noä) unb im folgenben aj^onat flieg bie (Sinnaljme burc^
2)ief)rtetegrapr)iren fo auperorbentlic^, ba§ ber anf^einenb su
oermutljenbe Slusfall baburd) gebedt würbe. Unb fe^t, meine
Herren, wollen wir nmgefe^rt oon 5 nuf 10 ©ilbcrgrofi^en

geljen? 3d) bin überjeugt, bafe wir baburt^ eine fo wefent=
lid^e Serniinberung ber 3a^l ber SDepef(f^en l)aben würben,
ba§ ftatt einer aJJeljreinnal)me eine 3Kinbereinnal^me entfteljen

mürbe. SRur eine ©ruppe würbe lachen. S)ie Herren, bie

ju 15 ©ilbergrofi^en Seiegramme oerfenben, bie würben fid^

freuen ; ob aber hnxä) ba§ aJJel^rtelegrapljiren aus biefer ©ruppe
bie Ausfälle gebedt würben, ift u;ir überaus jweifelljaft.

3d) erwälmte bas 3al)r 1867, wo eine gro^e ©teigerung

eintrat; ebenfo trat im 3al)re 1868, na(i)bem roir ben ©a^
fo roefentlid} l)eruntergefe|t l;atten, eine Serme^rung ber

®epefcf)en um 20 s|}rojent gegen bas Sorjal^r ein. ^ä) möd)tc

alfo glauben, bag, roenn Ijier me^rfac^ bef)auptet ift, es märe

JU rafd; Ijeruntergegangen mit bem ^^reife ber Sepefc^cn,

bies roirtl)fc^aftlid) nic^t erwiefen ift. SBir miffen au§erbem,

mie fd)wierig es fein würbe, eine (Srl)ö^nng oorjune^men,

benn in bem glüdlid)en ©übbeutfd)lanb ift man l)infid)tli(3^

ber Selegrap^ie noc^ beffer baran als bei uns. (Ss ift bort,

wie i^ aus befter Cuelle erfal)ren Ijabe, fein S)orf oon 700
bis 800 @inwol)nern, welches nicf)t feinen Telegraphen f)at

ober mit geringen Soften befommen fann; au^erbem gilt in

gonj Samern unb 2Bürttemberg eine SDepef(^e nur 5 ©gr.,

unb wir foUten ben ^reis auf 10 ©gr. erl^öl;en? S)aS wäre
baS Se^te, was wir münfd^en fönnten.

5«^ ma(^e noiS) barauf aufmerffam, ba§, roenn roir bie 9tefo=

lution annet)men, mir au(^ bie Seftrebungen ber Setegrap^enoer;

rcaltungen läljmen mürben, bie fianbftationen auszubreiten, unb tc^

glaube, baju l^aben roir aEc Seranlaffung, ba§ bie ©tationen

fo oiel roie möglich roeitl)in ocrbreiten, natürlid^ mit

aller ©parfamfeit. 3lber ift bie Selegrap^enoerroaltnng nid)t

fparfam? 9)?an l)at empfol;len, meljr ©totionen mit ber^Pojl

äu oereinigen. Sie §erren, bie ba§ empfoljlen Ijaben, §aben

jebenfaHs bas oorliegenbe aJtateriat nic^t gelefen. ©ie roer-

ben auf ©eite 15 unb 16 bes ©tats folgenbes finben. Son
ben 3325 Selegrapfienftationen finb nur 366, alfo nur ber

äel;nte S^eil aller (Stationen, burc^ ooHbejaljlte Selegrapl)en=

beamte oerroaltet, aüe übrigen roerben oerwaltet t^eils oon

ben (Sifenbal)nen, tl)eils finb fie mit ^oftanftalten oereinigt,

957 ©tationen werben oon ber ^oft oerroaltet. glaube

alfo nid^t, ba§ unter ben 336 ©tationen, met^e je^t burd^

eigene Selegrapljenbeamte oerroaltet roerben, fo oiele finb, ba^

man eine wefentlidje ®rfparnt§ mai^en würbe, wenn mon fie

aud) ber ^^oft überioiefe.

2Bo erfpart werben follte, baS l^at bie ©ruppe nt($t ge=

fagt; fie f)at einfacf) ben frommen 2Bunf(^ ausgebrüdt, es

möge gefpart werben. S)as ift fel^r billig. 3<^ llätte aber

an ©teile ber Selegrapl)enoerwaltung bie ©egenfrage getl^an:

fagt mir bod), wo foE it^ fparen?

3ch habe eigentlid^ gefunben, ba§ bie faiferli(^ie Sele=

grapf)enoerwaltung in ber ©ruppe nxä)t fo lebhaft, wie id^

es gewünfd)t l)ätte, für bie Beibehaltung ber bisherigen ©ä^e
plaibirt hat. ®as ift aber wohl natürlid^. SDer Sunbeä=

rath fchidt einen SiebeSbrief, bafe bie Selegraphenoerwaltung

möglichft ohne ©ifigit arbeiten foße; jefet will bie ©ruppe

bes Sieidhstags ihr einen ähnlidhen Siebesbrief fd^iden. $Dent

gegenüber mufe faft bie Selegraphenoerwaltung fogen: ja,

wenn i^v erhöhen roottt, l)ah^ iä) nichts bagegen! Unfere

<Baä)^ ift es aber, ba§ wir erflären, es foQ nidht erhöht roer=

ben! ©oa aber wirflidh gefpart roerben, meine §erren,

8l*
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bann, meine iä), läge boi^ ni(J^t§ nöl^er, alö baä 9)littel,

iüeld)e§ idö S'^nen je^t »orfc^tagen roerbe.

Äommt eine 5Depefc[)e in ber ©tabt an, fo luirb fie

foftenfrei aufgetragen a\xä) in ben größten ©tobten; foß fie

bagegen auf ba§ Sanb beförbert roerben, fo imi§ bies bejal^tt

ruerben. SJteine Herren, rair ^aben grünblic^ für bie S'ete^

gvaptienboten auf bem Sanbe ju beja^Ien, itnb idj finbe ba§

gerecht; id) raäre ber Se^te, rcetd^er beabfi(^ligte , ben 5?ampf

gu)if(^^en ©tabt unb Sanb aufjuneJimen unb jn fagen : \<S) Der=

lange, ba§ in ber ©tabt auä) baä 9(uätragen gejaJitt werben

foü. Sft aber ber SBunfd) fo bringenb, baö SDefigit ju be=

feitigen, bann erlaube ic^ mir, barauf aufmertfam ju madien,

ba§ von ben 10 aJJiHionen S)epef(J)en minbeftenä "'/o Ti\U

lioncn in ben ©täbten aufgetragen werben, alfo umfonft.

9J?eine Herren, legen ©ie 16 ober 20 Pfennige ©ebüFir auf

ba§ StuStragen ber S)epefd)en, fo F)aben ©ie 750,000 re^

fpeftioe 1 'A SOUttioneu 33iart, unb baö S)efijit märe t;alb

gebedt.

3)^eine Herren, im Saläre 1867, alfo »or hen 9)U(liarben,

glaubten roie uns rei(^ genug, um bem Sanbc biefen bifligen

©a^ oon 5 ©itbergroflien gu gönnen, — foHen mir jefet,

na ^ ben ÜJiiHiarben, fo arm fein, ba& mir auf I;öt)ere ©ä^e
bringen müffen? Soffen ©ie unö einftinmiig bie DJefoUition

ablehnen

!

(JQxam !)

^töflbcnt: 25er §err 5lommiffariu6 bes 53unbe§ratl^s

^at baö SBort.

ßommiffariu§ bes 33unbesrat^s, ©eneralbireftor ber Se--

Icgrop^en, ©eneralmajor SWctjbam : 9)?eine -^erren, ber Sieid)^:

telegraplienücrioaltung ift, mie aud) ber §crr 2Ibgeorbnete

©onnemann bereits in bem ©ingange feiner ^iebe bemerftc,

üon bem Sunbesratl^ bie Slufgabe geworben, mögUd)ft auf

ein ®leic^geit)i(^t äroif(3^en ben ©innatimcn unb SluSgaben im

(Stat biefer aSerraaltung Jiinäuroirfen. SDic SSermaltung mu§
natürlich i(;r 3tugenmerf barauf ricJ^ten, bie Tarife fo bemeffen

ju laffen, ba^ bie eigenen 3tusgaben ber 23ern)altung burd)

bie auffommenben ©ebütjren I;inreid^enb gebedt werben. 3n=

wieweit ba§ burc^ eine ^uSgleid)ung ber je^t beftet)enben üer=

fd)iebenen Sariffä^e, bie fid) nad) 3onen ftaffifiäiren, tl)un=

iiä) ift, mufe ben ftatiftifdien ®rörterungen, bie eingeleitet finb,

^i, überlaffen bleiben. ®ö wirb natürli(J^ bie größte 5IRül)wat=

tung in ber 9?ic^tung eingefc^lagen werben, unb bie 2tnfid)t,

wel^e bem eintrage ber Slbgeorbneten 2(dermann unb @e=

Igß^noffen ju ©runbe gelegen l)at, finbet barin bereits it)re Se=

^friebigung. Sen $ßertretern ber SSerwaltung ift es natürlid;

oon großem 9iufeen unb Sntereffe gewefen, bie 3lnfid)ten ber

$Rei(^stagSmitglieber, weldie in ber ©ruppe tljätig waren, ju

üernef)men unb bamit 2Bünfd)e unb SCnfic^ten fennen ju ler;

nen, bie bei ben oerf(^iebenen Greifen nnb ^crfönlid)feiten

üorl^anben waren.

(Sin weiterer ^unft, ber oonbem§errn3Xbgeorbneten©onne«

mann angeregt worben ift, betrifft bie lierbei^ufütircnbe 6rleid)te=

rung ber telegr«pl)if(^en 3eitungsforrefponbenj in ber 9iac^t. 9Jieine

f»erren, an foldien Drten, wo bereits 5Ra(|tbienft beftel)t, wo
es o'^ne eri)eblid)e SJJel^raufwenbung oon 23etriebsmaterial

unb ^erfonal möglid) ift, wirb bie Selcgraplienüerwaltung

fel^r gern ben SBünfdien größerer Bettungen in biefer 33e;

jiel)ung entgegen fommen. 3n ber 2^f)at rufit bes 9iad)ts ber

telegrapf)ifd)e aSerfel^r in erl;ebli(^er SBeife, unb cs ift beö=

l^alb mögli(^, bie Seilungen für bie telegrapl)if(^e 3eitungs=

forrefponbenj jur aSerfügung ju ftellen, um biefen ßrganen
ber öffentlid^en 50^einnng ®rleid)terung ju uerfcJ^affen. 9iatür=

ix6) ift ein §auptpunft babei bie SSergütung ber eigenen Soften

ber 2.elegrapl)ent)erwaltung.

^Pröflbettt: ®er iperr Slbgeorbnetc ©(^mibt (©tettin)

l^at bas SBort.

2Ibgeorbneter S^^mibt (©tettin): SffJeine sperren, ber

©err Slbgeovbnete ©onnemann f)at yorlier ausgefül^rt, bafe

es barauf »or aüem anfomme, baS 2)efijit ju beden. diaö)

einer uns jugegangenen amtlid;cn ©tatiftif oon 20 Jelegrap]^en=

oerwaltungeit @uropoS für baS Sa^r 1872 l^atten nid)t wcni=

ger als 14 ein S?efijit, unb nur 6 SSerwaltungen wirtlifd^af:

teten mit einer 9Jtel)reinnal)mc. Sm einjelnen ift 5wor nid^t

nadjgewiefen, wie biefes SDcfijit entfielet; aber aud) in ben=

jenigen Säubern, bereu aSerwattungen mit einem mäßigen unb

niebrigen ©inbeitsfa^ arbeiten, wie 3. 35. Belgien mit ^yranf,

ijt ebenfowol)l ein ©efijit wie in £)efierreid^=Ungarn, welches

mit 10 ©ilbergrof(J^en als ©in'^eitsfafe arbeitet. ®em Traufen

fann es nidjt nü^en, weini man il^u Ijinweift auf anbere,
"

bie ebenfalls franf finb, unb fo glaube id) aud) nic^t, baji es »

bem SDefijit gegenüber uns nützen fann, wenn 14 anbere i

aSenoaltungen ebenfalls ant 2)efijit leiben. SBir Ijaben

uns junäd^ft gefunben ©runbfät^en ber ©parfamlEeit ju !

fragen, wie aui^i in biefem 3weige ber ajermaltung bas i

®lei(^gewid)t jwifdien ©innal^mc unb 9IuSgabe l;ergeftellt 1

werben fann. §err oon a3el)r l)at jwar oorl^er angeführt,

es wäre oon ©rfparungen bie 9iebe gewefen, aber es wäre I

nidjt näl)er na(^gewiefen, w i e Grfparungen gemad)t werben
j

fönnen. SDa er felbft in ber ©ruppc anwefenb war, fo frage
j

\i) iljn, ob nid^t barauf Ijingewiefen würbe, ba^ eine a3er=
j

einigung ber -^oft^ unb Selegrapljenoerwaltung,
j

wie fie in anberen Säubern bereits burci^gefü^rt ift, wefent= 1

lid) jur a>erminbcrung ber SluSgaben beitragen würbe. 5Der

©taat, ber julefet beitie aSerwaltungen oereinigt l^at, ift ber
|

englifd)e, unb bie fd)webifd)e 9iegierung ift mit einer gleid^en
!

Jteform befd)äftigt. Sritt bie aSereinigung beiber a3erwaltun= i

gen ein, fo wiH id) jwar nici^t beljaupten, bafe bas ©efijit i

fd)on in näd^fter 3cit oerfc^roinben werbe; h\.\x<S) bie a]ereiH=
\

fac^iung ber 3>erwaltung müffen jeboc^ wefentli(|e (Srfparun= i

gen l)erbeigcfüljrt werben. SDie Selegrap^enoerwaltung ift
j

biefer 2lnf(^auung aü^ infofern cntgegengefommen, als
j

eine grof?e Slnjalil oon Selegrap^enftationcn mit ben

^oftanftalten oereinigt fuib. a!Bir müffen leiber l;er= i

oorfieben, bafe unter ben beut|(!^en S'elegrapljenftationen es 1

noc^ 104 gibt, bie nid)t 100 S^aler bringen, 277 bringen
'

100 bis 200 2l;aler, 236 bringen 200 bis 300 Sl;aler; bie
i

©tation, bie am meiften bringt, ift aSerlin mit über 800,000 i

2l)aler. !

es Ijat ferner ber .^err Ibgeorbnetc oon a3el)r aufmerf=
|

fam gemad)t auf bie glönjenben 9iefultate, bie au^ im Sal;rc
j

1872, bem bcfannten ®rünberjal;re, burd) gefteigcrten ®e= i

pefc^enoerfeljr gemad)t feien
;
§err oon Sef)r fd^eint aber nid)t

j

JU wiffen, baf3 wir im 3al)re 1872 ebenfalls ein ©efijit ifat-
\

ten oon 341,098 Slialern; nadj feiner 2tuSfül)rung fonnte
1

man anneljmen, es wäre in jenem 3al;re bas ©leic^gewid)t
j

jwifd)en (Sinnal)me unb 3luSgabe erjielt worben.
|

Söorauf noc^ befonbers in ber ©ruppe jur aSergröfeerung 1

ber ©innaljme l;ingewiefen würbe, war bie aSetebung bes
|

fogenannten Sranfitbcpef d)enoerEe]^rS. SBir ijahen

nämlid) im beutfd)en 9tetd) bie traurige (Srfalirung gemacht,
|

ba§ feit einigen 3al)ren ®eutfd)lanb im Sranfitoerfefir aus 1

Defterreid) = Ungarn über ^aris mÖ) Sonbon umgan=

gen wirb. es fommen jäl^rlid) 90,000 SDepef^en '.

oon £;cfterreid)=Ungarn nad) Sonbon über ^aris. a3is jum

3a^re 1872, wo bie römifd)e 2elegrapl)enfonoention jur Slus» 4

füljrung fam, ftedte fid) bie 3al)l ber Sranfitbepefclen für 1

3)eutfd)lanb günftiger. Db ein ^e^ler feitens unferer Ikt--

tretung in 9iom gemad^t ift, infofern, als eine ungleid^c J

2:ranfttgebül)r für ben 2Bcg burd) g^ranfreid^ oon Defterreid^
^

naö) Sonbon unb für ben aSeg burc^ S)eutfdE)lanb nad; Son=

bon feftgefteüt würbe, will ic^ auf fid^ berul)en laffen. es <

fommt oor allem barauf an, bo§ wir möglid^ft ben$Iranfit;

oerfel^r wieber über SDeutfdjlanb jurüdgewinnen.

Defterreid^ ift ja ein uns befreunbeter ©taat, unb f)at bic

öfterreid^ifd^e aSerwaltung fidf) aud^ nad^ einer gKittljeilung in

ber Sßiener treffe bereit erflärt, wenn ein befonberer ®ra^l i
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ber -iicrjooltung jur SScrfügung geftellt mürbe, ben Sranfit^

üerfe^r naä) ©ngtanb über ®eutf(f)lanb in 3(ny(ä)lu§ an bie

^abelgefeDfd^aften ju be^örbeni. S)a§ follte ouf bem Söege

über ßmben, oon m befanntlicb ein ^abel (Sngtaiib geljt,

gefdiej^en, inbein bie öfterreic^ifd^e 5ßertDa[tung fi(| beä^alb

geneigt jeigt, einen großen St;eil ber ®epef(^en, bie je^t über

^^ariö nad) Sonbon geljen unb in ^aris einmal umtele=

grapt)irt werben müffen, raeil fie auf bem neu empfotitenen

SBege burd) 2)eutfc^tanb niii^t umtelegrapbir't su raerben brttud)en.

(£§ mar jn bem Smede nöt()ig, ba§ oon 9lftb, einer ®renä=

telegrapI;enftation in 33öf)men au§, ein SDral^t nad) ©mben
jur jßerfügung gefteQt mürbe, auf meinem bireft 5Depefd)en

oon 2Bien nac^ Sonbon, otme umte(egrapf)irt ju merben, fpe=

birt merben fonnten. ®ie oorJ)anbene Sinte 2lfc^=§erbe§=

t^al=£)ftenbe=Sonbon beträgt 1195 Kilometer, bie Sinie Slfd)=

©mben nur 765, unb brau(^te nur oon ©öttingen nad) @m:
ben eine neue Sinie mit einer 2luögabe oon 15 bi§ 16,000

2f)alern angelegt ju merben.

2Beld)e ©rünbe in ben ä^orbergrunb gefteüt mürben,

ba§ baä 21nerbietcn ber oereinigten beutf(i^en 3;elegrapt)en=

gefeEfc^aft ni($t angenommen mürbe, laffe id) auf fid) be=

rul^en; eö mürben menigftenä 50 biö 60,000 2)epef(^en mit

einer ©innoJime oon 75 biä 90,000 g^ranfen auf biefem

Sßege nad; Sonbon oon Defterreid):Ungarn beförbert merben,

9?un ift aßerbingö gefagt, eö fei \^on ein 9Seg burd;

S)eutfc^Ianb über Belgien na^ ©nglanb oortianben. 9luf

biefem SBege mußten iebod) bie S)epefd)en, mie bereits gefagt,

breintal umtelegrapf)irt merben, unb bie ^^olge ift, ba§ bie

3at)l ber Iranfitbepepefdien burd) S)eutfd)lanb fi(^ bebeutenb

oerminbert J)at. 3«^ meife barauf l^in, ba§ ber ganje 33er=

fei^r aus Sißien jugleid) ber o rientalif(^ e Sßerfef)r ift,

bafj, roenn mir ben 2iranfitoerfe!^r burd) SDeutfd)lanb über

(gmben Sonbon erJ)alten, bann aud^ entfpred)enb bie

SDepef(J^en aus bem Orient über SBien unb burd^ 2)eutf(^(anb

fpebirt merben. S)er S^ranfit betrug aus £)efterreic^, ber

3JtoIbau, ber 2:ürfei 2C. im 9)ionat Suni 1872 noc^ 3500
5Depef(^en, im 3at)re 1873 noc^ 1700, 1874 mar ber 33er=

fel^r in bemfelben 3J?onat auf 150 l^erabgegangen , alfo fo

unbebeutenb gemorben, mic man es mot)l frü{)er nic^t oor=

ousgefe^t ^atte.

®s gibt nun noc^ eine anbere gro^c internationale

Sranfitooerbinbung, bie SDeutfdiIanb and) umgebt. Sie ®e=

pefd;en oon j^ronfreid^ unb ©ngtonb na^ $Rorroegen, ©c^roe=

ben, 3Ju§lanb merben burd) ein ^abel nad) 5Rormegen unb

burd^ Süttanb nad^ SDänemarf unb S^ufelanb fpebirt, unb fo

nmgel^en biefe S)epefc^en ebenfalls Seutfd^lanb. 2)er 2^ran=

fitooerfel)r l)at banadf) gegen früher abgenommen.
2Bir raaren besl)alb ber 2lnfi(^t, ba§ bie 3;elegrapl)en=

oerroaltnng, inn bas ^lus in ben @innaf)men ju oerme^ren,

bie Belebung bes 2!ranfitooerfel)rS me()r ins S(uge faffen

müfete. 2Bir finb anberen @innaf)men gegenüber jur 9Cnfi(^t

gefommen, ba§ bie femap^orifcl)en Stationen, jur 33elebung

beS ©(|iffsoerfet)rS eingerid^tet, finanziell \tl)x ungünftige die-

fultatc liefern. Stalten bat 32, bie Sänen 3, mir eine

femapl)orifd)e Station auf SBangerooge, eine anbere auf §elgo=

lanb, biefe gel)ört einer ^rioatgefellf(|aft. 33iS fefet aber finb

bie @innal)men auf ben bänif(^en Stationen fo gering, baB
bie 2lbfid;t, bie 33erme^rung fold^er Stationen im 2luge ju

bel)alten, burd^ bie finanjieEen (Srgebniffe nid)t unterftü^t

roirb. güt §etgolanb merben fo menig j)epefcf)en fignalifirt,

ba§ bie ^aufleute in Hamburg, bie eine gemiffe Summe ber

®inna|men garantirten, in 3Serluft gefommen finb. ©nglifdje

Äaufleute, an meld)e femapl)orif^e ®epef(^)en abreffirt maren,
unb bie bofür bie®ebü:^r bejal;len foHten, oerroeigerten fogar

bie 2lnnal)me, fo ba§ bie geringen finansiellen ©rgebniffe bes

Betriebes burd) fol(^e 2(blel)nung nod^ beeinträd^tigt mürben.
SDZeine §erren, id) f)oi>e mid) in ber 5lommiffion, ba

§err oon 33el)r l)ier über Borgänge in berfelben gefprod)en

l^at, gegen biefe 5iefolution erftärt, mas er mir bezeugen

rcirb. %^ ^obe es befonbers besl^alb get^an, meil mir feine

grünblid)e ftatiftifc^e Sluffteßung erl)iclten, mic fid^ bie ®c=
bül)ren nadf) 21ufftellung eines vSinl)eitsfa^es ftcHen mürben.
®er Sa^ oon 10 ©rofc^en in Defterreid) = Ungarn ergibt

fein ©leid^gemic^t jmifd)en einnähme unb Ausgabe, uiudt) in

Belgien mit ber niebrigen ®infieitsgebül)r oon '/a j^ranfen

gefd)iel)t bies nid)t. %^ lege nun fein großes ®eroidf)t auf

9iefolutionen ; aber menn Sie feftl)alten, bafe mir im näd^ftcn

Sa^re oiele fleinere Stationen anlegen merben, bie es an^ nur

bis l^unbert Sl^aler bringen möchten, bann müffen mir lieber

obmarten, mie baS ganje 3'ie^ int großen unb ganjen mirft.

Sann mirb es erft möglid) fein, ju ermägen: mie ift bas

©Icid^geroic^t jroifd^en ®innat)men unb 2lusgaben Ijerjuftellen.

^töpcttt: Ser §err 2lbgeorbnete SKiquel Ijat baS

Jöort.

2Ibgcorbneter ^tqu^I : 9JJcine Herren, ber ^ommiffionS*

antrag fagt entmeber nicf)ts ober ju oiel.

(Se|r ricf)tig!)

©r fpri(^)t bie (Srmartung aus, ba§ es gelingen loerbe, bic

(ginnaf)mcn mit ben Slusgaben mögli(^ft ins ®lcicf)gemi(^t ju

bringen; er fagt ni(^t, ob baS ®emi(^t auf eine Berringe^

rung ber 2IuSgaben gelegt mirb ober auf eine Bermebrung
ber ©innabmen, er fagt nid^t, in meld)er 9^i(^tung ber 9ieidE)S=

tag eine Bermel)rung ber (Sinnal^men genel)migen merbe, er

lä^t alfo bie 2elegrapl)enoermaltung oötlig im Unflaren, unb

es ift mit bem ^ommifftonSantrage meines ©rad)tens ni<^ts

gerconnen.

(Sel)r ri(^tig!)

2ßenn id^ aber infofern bur(^iaus einoerftanben bin mit

ben Bemertungen bes ^errn ^oEegen oon ^ooerbed, fo

mödf)te id^ boc^ ni^t im übrigen ganj feinen Slnfc^auungen,

bie menigftenS jmifd)en ben SBorten gelegen t)aben, bei^

ftimmen.

SDic Äommiffion f)at fiel) nac^ meiner iWeinung oon bem
ri(^tigen ©runbgebanfen leiten laffen, ober oielme^)r bie ^erren

oon ber ©ruppe finb baoon ausgegangen, ba§ auf bie Sauer
eine Bermaltung mie bie ^Eelegraptjenoermaltung mit einem

Sefijit ben S^obeSfeim in fiel) l)abe, menigftenS ben teim

ber §emmung aEer SBetterentmidelung. 9Jieine Herren, mir

f)aben eine äl)nlid^e j^rage mie bei ben ®ifenbat)ntarifen.

2tEp niebrige ©ifenbabntarife finb in ibrem 3^efultate weiter

nid)ts als ein 9}tonopol für biejenigen ©egenben, melcbe be»

reits eine ©ifenba^n l)aben, unb eine Bebinberung ber 2öeiter=

entroidelung ber @ifenbal)nen in fold^en ©egenben, mo nod^

feine finb.

(Sef)r richtig!)

©ans biefelbe ^rage f)abcn mir f)ier. 9Benn auf bie

Sauer bie 2elegrapl)enDermaltung mit einem Sefijit arbeitet,

bann merben mir gejmungen fein, entmeber bie ©in^

naf)men ju er!^öf)en ober ber SJeiterentmidelung beS

Selegrap^ennefees ein Beto entgegen jufefeen. 3d^ bin perfön=

lidf) gar nid)t ber SHeinung, bafe in allen %ä\ien bos £efe=

tere ein Unglüd märe; i(| bin oielmef)r ber 5Keinung, bafe

mir ^)kt unb ba 2:elegrap!^enftationen angelegt f)aben, roo es

n\ö)t geräbe unbebingt ourdE) bie Berl^ältniffe geboten mar
;

aber ba§ mir biefes gro§e ^ulturmittel bes S^elegrap^en nid^t

la^m legen bürfen, ba^ mir unfere Bermaltung nid^t fo ein^

rid)ten bürfen, bafe mir fie auf bie bereits oorbanbenen be^

fä)ränfen, baS liegt flar auf ber §anb. 2Benn mir ba^er

burcl) ©rfparungen in ber Bermaltung nid^t jum 3iete tom=

men fönnen, unb menn mir auf ber anberen Seite eine roei-

tere SCusbebnung unb entmicfetung unferes Selegrap^jennefees

anftreben, fo bleibt mts aUerbingS meiter nichts übrig, als

bie ®innaf)men ju oergröBern für ben j^all, ba§ mir über--

äeugt finb, ba§ mir es niä)t mit einem oorübergel;enben Se=
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fljit äu tl^uit l^aben, fonberu mit einem b au e rnb e n 3uftanbe.

9)Jeine §erren, bieje (entere {^tage ift aber ^eutc gar nid^t

eiitfd)eiben,

O'e^r roa^r!)

man Eann barüber vcrfö)iebenef 3lnfi(Jf)t fein. perfönlic^

I;abe bie 2tnfic^t, ba§ mit eä mit einem baiiernben Suftanbe

ju tfjuit I)aben ; aber baö ift eine rein fiibjeftiüe, perfönlid)e

3Infid^t, bie nic^t ma^gebenb fein fanu für eine gro§e gefe^=

geberifd^e 3)in§vegel, imb barin ift jur 3eit no^ gar feine

llebereinftimmnng im 9tei(^ätage oor^anben. Sd) glaube

aöerbingS, ba§, t)ätten mir eine ein^eitti^e 33ermaltung be§

eifenbai^nroefenö ober bie 2tufficf)t über baö (Sifenba£)nroefen,

bie ^oft unb ben Telegraphen, l)ätten mir mit anberen SBorten

ein S^ieit^äüerfeliröminifterium, fo mürben mir in unferen

3luögaben l;ier fel)r bebeutenbe ©ummen fparen fönen.

(§ört, l^ört!)

Sie O^rage be§ 9^eid)§oerfel)räminifteriumä ift nicfjt bloä

eine fel^r roid^tige politifd^c g^rage, fonbern fie ift a\\6) eine

fc§r bebeutenbe SBertoaltungS: unb j^inanjfrage.

(6eljr ri^tig!)

3lbcr jur 3eit tonnen mir barauf \nä)t einget)en, mir

finb niäjt in ber £age, l;ier momentan 2Banbel ju fc^affen.

SDie anbere ?vrage aber, ob ba§ Sefijit ein bauernbeS ift

unb nur befeitigt merben fann burdf) (lrl)öf)ung ber ©inna'^=

men, ift jur 3eit r\\ä)t reif; bie 3)i§fuffion von f)eute be=

tracf)te \6) nur al§ eine erfte Einleitung jur raeiteren 33e=

l)anblung biefer ?5rage, unb bitte ba^er, ben 2tntrag ber

Herren uon ber©ruppe, obiDol)l id^ perfönlic^ in b^n ©runb:
gebauten mit i{)nen übereinftimme, abjulelinen.

?Ptöftbcnt: SDer $crr 3lbgeorbnete ©rumbrcd^t l^at baä

2ßort.

(®erfelbe oerjicf)tet.)

SDer §err Slbgcorbnetc 9?ichter (§agen) l)at bas -©ort.

3Ibgeorbneter 9fitd^<er (§agen): SBenn ber ^lUotjroec^fel

beä §errn ©onnemann nid)t jugleidf) eine politifdie Sebeu-

tung i)at, fo fnnn iä) mir feine Haltung bei ber 23ubget=

beratljung nid^t redE)t erflären. ©o oiel id^ raei&, gehört

§err ©onnemann ju benjenigen, meldte regelmäßig baö 33ub9et

im ganjen »eriveigern, unb sroar gefd)iel;t bieä nid^t t)er=

fd^ämt, fonbern §err ©onnemann liebt e§, oor feinen granf=

furtern in bem ftoljen SJIantel eines rabifalcn 33ubgetoeriüei=

gerer§ einl^erjufdfireiten.

(§eiterfeit.)

2Bie fommt nun ^err ©onnemann, ber überl)aupt ni^t

miß, ba§ ber §err 9iei(i)öfanjler etroaö uerauägabt, baju, ben

§errn 9^eidt)§fansler ju ermuntern, bie 2tu§gabe für bie^^Joft;

beamten ju erf)ö|en? roie fommt §err ©onnemann, frage id^,

ber überl^aupt oon einem Subget biefeä Steid^öfanjterö nid)tö

miffen roitl, ju biefer jarten ©orge für ba§ ©leid^geroi^t in

biefem SSubget? rcie fommt er, ber bem 9^eid)§fanjler gar

feine @innat)me anuertrauen rciH, baju, bem 9ieicf)äfan5ler

bie Sfnregung ju geben, noä) mel)r ju oereinnal^men, al§ ber;

felbe beabfid)tigte? 3)a§ aUeä ift mir »öQig unoerftönblid^

;

c§ l)at mir aber f(^on längft am ^erjen gelegen, ba§ l)ier

jur ©pra(^e ju bringen.

(§eiterteit.)

SD^eine Herren, gerabe bie l)armlofeften 9iefolutionen

l^aben pufig am meiften ben ©^alf im 5RacEen, unb

trifft üuö) f)ier ju. ®§ ift gefagt roorben, bie SEelcgrap^en^
i

oerrcaltung franfe an einem 5)efijit. 3}ieine §erren, bic
\

2elegrapl)en»ern)altung leibet unter biefem 3)eftjit gar nid^t,

baß 2)cfijit mirb gebedt uon ber großen 9teidf)§faffe. Unfere
j

Sveid^öfinanjlage ift im großen unb ganjen aber fo gefunb,
|

baß eö ni(^t foldje ©ile f)at, biefeö fleinc J^efisit bei ber
j

Selegraptienuerioaltung abjufd)üffen. 2Bir l;aben gefjört, baß

ber SBunbeäratf) bereits bie S^etegrap'^euDerroaltung beauftragt \

Ijat, über bie Sluägleid^ung ber (Sinnafjmen unb 2luögaben

na(^5ubenfen. Um fo weniger liegt für unä eine ^Berau' i

laffung oor, nun baä (Sd^o in biefer g^rage jum SunbeSratl^e

ju bilben.
;

0"pört! linfö.)
;

3d^ meine überljaupt, baß bie je^ige 3cit gar nid^t
;

geeignet ift, um eine fold)e Unterfud^ung rid^tig führen ju
|

tonnen. 2)ie S^elegrapl^enoerroaltung befinbet fic^ jegt nod^

ben oerfdfiiebenften ©eiten l;in in 2luönal;meüerl)ältniffen.
j

S)ie ©eljälter finb in ben legten Saljren beträd)tlidf) erliö^t
j

roorben. Siefe ©teigerung mirb in ben näd)ften Saluten
j

nid^t fortgefe^t merben. 3luf ber anberen ©cite finb baburd^

bebeutenbe ©innal)meüerminberungen entftanbcn, baß im !

internationalen 3}erfel)r große <^onturrenäUnien eröffnet finb,
j

eö finb ©innaf)meauäfällc entftanben burd) bie SEirtungen ber i

35örfentrifi§. 2öir müffen aber bodf) anneljmen, baß fic^ mit

ber 3eit ber S3örfenüertel)r luieber nte^r l)eben mirb. Ss
;

entfteljen aud; baburd) ungünftige 33ctriekergebniffe, baß eine
'

9)?enge neuer Sinien jum 33etriebe eröffnet merben. ©ine
j

neue :^inie bringt im 3lnfang nid)t fo üiel, mie eö fpäter mög^ '

lidf) ift. Sc^ meine ba^cr, gerabe jefet biefe ©a(^e jur ©nt=
]

fd^cibung ju bringen, ift nic^t angejcigt, menn ic^ aud) im
,

allgemeinen für bie 3)auer, für bie 3utunft dou bem ^rinjip i

a\^^el)i, baß bie 2elegrapl)enüerroaltung baöjenige, roaö fie an
|

laufenben Sluägaben braudf)t, in ben taufenben ©inna{)men

fid) bef(^affen muß. !

3Keinc §erren, id^ Ijattc Ijauptfäd^lidf) bas 2Bort genom=
|

men, um bie ©rmartung auöjufprec^en, baß feinenfaÖä im
]

näcfiftcn Satire, im Saufe biefeä ©tatäjafires 1875, eine 2len= , i

berung in Sejua auf bie ©ebütjrenfä^e eintreten fann. 2)er
|

einnaf)meetat ber .^elegrapl^enoerroaltung bafirt auf bem gegen=

roärtigen ®ebül;renfi)ftem. ©oUen bie @ebül)ren eri^öl^t roer=
j

ben, fo roürben mir bie @innaf)men l^öt;er ju oeranfdt)tagen
'

Ijaben, unb mir mürben in jyolge beffen aud^ bie 9)?atritular=

beitrage niebriger öeranfdt)lagen. Sßenn mir aber mit diud-
j

fid)t auf ba§ gegenroärtige niebrige ©ebü^renfijftem ber 2ele=

grapl)ie bie 3D?atritularbeiträge Ijöljer im ©tat anfefeen, fo ift
i

meines (Srad^tenö bie Sieid^öoerroaltung nid^t befugt, im Saufe '

be§ ®tatsjal)re§ gegen biefe 93orau§fefeung eine ©r^ötjung ber !

2:elegrapt)engebül;ren Dorjunel^men. 3df) meine, baß alfo in I

jebem galt, roenn es überl)aupt angejeigt ift — ic^ bin fei^r !

gern bereit, barüber feiner 3eit in eine Unterfud^ung einju=

treten —, eine ©rljöliung ber ®ebüt)ren erft »om 3af)re 1876

an ^lafe greifen fann.
'

I

*|>röflbettt: Ser §err 3lbgeorbnete ©onnemann ^t bo«

aSort.
I

Slbgeorbneter Sonttcmatin: 3)Zeine Herren, ber 2lbge= ~

!

orbnete Sftidf)ter l^at mir meinen momentanen ^^la^roed^fel jum

33orrcurf gema(^t; er mirb fic^ mol)l balb überjeugen, baß
\

feine politifd^e, fonbern nur eine afuftifd)e Slücffi^t mid^
i

baju veranlaßt l)at. i

SBas ben ^ßormurf betrifft, baß id) gegen baS S3ubget
\

geftimmt t)abe unb mic^ l^ier an ber 33ubgetbebalte betljeitige,
;

fo möd)te id^ boc^ bem §crrn 2lbgeorbneten 9^idE)ter fagen,

ber biefen 33orrourf fc^on anbcrroärts ausgefprocljen t)at, baß
\

er fel)r fiäufig fid^ lebhaft an ber ©ebatte über einjelnc ^a--
;

ragrapf)en oon ©efefeen, mie j. 33. bei bem a)Zilitär9efefe, be»
{

t^eiligte, unb fcf)ließlid^ bodj gegen baä ©efefe ftimmte.

|

(§eiterfeit.) ;
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9?a^ meiner 2tnfi(^t ift baö Subgetgefe^ ein ©efefe, mie jebes

anbere auc^, unb id^ werbe mir baä Stedjt, über einjelne

^ofitioncn ju fpred^en, niemdä nefimen laffen.

2ßaä bte ©ad^e felbft betrifft, um bic eä fi(i^ I)anbelt,

fo Ijabe i(i^ mit g'reuben raa{)rgenommen, bafe bie ^iid^tung,

bte ber Sintrag einfdilägt, von faft aßen 9Kitgiiebern, bie ba§

SBort genommen, get(;eilt roirb. 93on ben &orfd)Iägen, bie

iä) gemadjt Ijobe, ift nur einer von oerfdjiebenen ©eiten be=

fämpft roorben, ein anberer ift von ber S^elcgropfienDeriOQl;

tung aboptirt roorben; ärcei 93orf(i^Iäge finb oon feiner ©eite

befömpft TOorben, unb jtoar gerabe biejenigen, bie jur 33er=

mel^rung ber ©innafime luefentlic^i beitragen roerben. 3)ie

©ruppe im ganjen, fo fel;r fie auS) barüber au§einanberging,

in rod^tx 2Seife ba§ ©leid^gemid^t fjerjuftellen fei, war bar=

über einig, ba^ ber SDefiäitjuftanb ein bauernber fein mürbe,

toie ber §err Stbgeorbnete 9JJiqueI fi(f^ ganj rid)tig quö=

gebrüdt bot, unb bQ§ man nid)t früf/ genug bavan benfen

lann, biefe§ ©efijit ju befeitigen.

S)a§ ift ber ©runbgebanfe ber S^efolution, unb ic^

empfel)le 3i)nen biefetbe bal^er no^ einmal.

^Präfibent: @§ ift ber ©dfitujg ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. §inf(^iu§. 3d) erfudie

biefenigen §erren, oufjuftefjen, roetd;s ben ©dilu^antrog unter=

ftü^en moUeu.

(©ef^ie^t.)

®ie Unterftü^ung reid)t auö.

3(5 erfud^e nunmet)r biejenigen Herren, aufäuftefien,

luetd^e ben ©d)Iu& befd)Uefen raoßen.

(®efc^ief)t.)

SDaä ift bie9)le{)rt)eit; bie 3:)i§fuffton ift gef(f^toffen. 2Bir

fommen jur 2Ibftimmung

3d) erfuc^e ben §errn ©d)riftfüf)rer , juoörberft ben

Slntrag ber 2ibgeorbneten Stdermann unb ©enoffen ju oerlefen.

©^riftfütirer Stbgeorbneter Stumm:
S5er 9iei(i)ötag rooüe befd)tie§en:

bie (Srroartung auöjufpret^e, ba§ es ber $Ee(egrapt)en'

»ermaltung gelingen roerbe, in bem ®tat für

1876 bie 6innal;men mit ben 2luögaben möglic^ft inä

©leid^geroic^t su bringen.

?Pröfibent: 3dj etfuc^e biejenigen Herren, aufjuftel;en,

n)eI(3E)e ben eben Dertefenen Sfntrag anneljmen moHen.

(®efd)ic^t.)

2)aä ift bie 3)linber{)eil ; ber Sliitrag ift abgele(;nt.

©egen 2it. 1 ber ©innal^men ift ein SBiberfpruc^ ni(|t.

erhoben; ber Sitet ift ba{)cr feftgefteüt.

Sit. 2 ber ©inualjmen. — Slud^ l)ia mirb ein 2ßiber=

fpru(5 nic^t erhoben; ber Silel ift feftgefteUt.

2Bir gelten über ju ben Sluö gaben. -

Sit. 1 9lr. 1, — 9ir. 2. — ®ie S'iummern 1 unb 2 bes

Sit. 1 finb beroifligt, ba ein SSiberfprud) nid)t crf)oben rairb.

Sit. 2 9?r. 1, — 2, — 3, —4, — S)ie Slummern
1 biö 4 beä Sit. 2 finb beraißigt, ba ein SBiberfprud) nic^t

crl^oben rcirb.

' Sit. 3. — Sit. 4. — ©in SBiberfpruc^ roirb nic^t er=

^oben; Sitel 3 unb 4 finb beraißigt.

Sit. 5 3ir. 1, — 2. ©in Sßiberfpruc^ mirb nicf)t er=

^oben; ^ir. 1 unb 2 beä Sit. 5 finb beraißigt.

Sit. 6. — ©ä wirb md;t miberfproiS^en ; Sit. 6 ift be=

roißtgt.

Sit. 7, 9ir. 1,-2. — ©in 2Biberfpru(^ rairb nic^t

ct|oben; 9h. 1 unb 2 beä Sit. 7 finb beraißigt.

Sit. 8, — ein 2Biberfprud^ rairb nic^t crfioben: Sit. 8
ift beraißigt.

Sit. 9, 5«r. 1, — 2, — 3, — 4. — ©in SBiber.

fprud^ rairb nic^t erhoben; bie 9hmimern be§ Sit. 9 finb be=

raißigt.

Sit. 10. — Sit. 11. — ©in 2Biberfpruc^ wirb nic^t

erljoben; Sit. 10 unb 11 finb beraißigt.

Sit. 12, 9lr. 1, — 2, — 3. — SBiberfprudj mirb
nic^t erhoben; bie Stummem 1 bi§ 3 beä Sit. 12 finb be=

raißigt.

Sit. 13. — aSiberfprud^ rairb nid;t ertioben; ber Sitel

ift beraißigt.

©in malige 2lu§gaben (©eite 14). 3ur ©rraerbung

eineä Selegraplienbienftgebäubeö in 33reälau (jraeite D^ate)

120,000 SKavf. — 2ßiberfprudf) rcirb nic^t crljoben; bie 2luS=

gäbe ift beraißigt.

2Bir geljen über ju Lit. d, ^öUt unb löer6tö«t^§fteuettt.

§auptetat ©eite 40, i^ap. 1; Slnlage 9Jr. XL, ©eite 2.

(9]iäepröfibent {^reiljerr ©d;enf oon ©tauffenberg über=

nimmt ben 5ßorfi^.)

aSijepräfibent g^reifjer ©i!^cnf öon Stouffcitbcrg : 2öir

l^aben in biefem ©tat juerft abjuftimmen über ben 2t uö gab e=

etat ber faiferlidfien ^auptgollämler inben§anfe=
ftäbten, mie in Stnlage XV, ©eite 8 ff. biefelben oufge:

fül^rt finb, unb bann über ben ©innalimeetat, raie er

©eite 40 beä §auptetatä finb et.

2öir fommen atfo ju bem SCuögabeetat ber faifer=
ü^tn ^auptäotlämter in ben §anf eftäbten, unb

icb raerbe aud) l^ier einzeln bie Sitel unb ^ofitionen auf^

rufen.

A. ^erfönlid^e 3Iuöaaben.

Sit. I, ^of. 1, - 2, -3,-4,-5,-6,-7,— 8, — 9, — 10, — 11. — 3cb fann fonftatiren , bafe

biefe fämmtlic^en ^^ofitionen ol;ne ®iäfnffion angenommen
roorben finb.

Sitel II, spofüiou 1, — 2. —
Sitel III. —
Sitel IV, diäten unb 9teifefoften, «ßof. 1 unb 2. -
Sitel V. Umäugöfoften. —
B. ©äd)li(j^e Sluägaben.

Sitel VI, i^iofition 1, — 2. —
Sitel VII, Jloften ber 2Infc^affung unb Unterl;altung ber

Snrentarienftüde. —
C. ©onftige Stuögaben.

Sit. VIII, für ^Bauten unb Sieparaturen. —
Sit. IX. t)ermifd)te (eEtraorbinäre) Stuögaben. —
3d) fann fonftatiren, boB biefe fämmtlid^en ^ofitionen

beö 2lu§gabeetat§ ber faiferUd)en §auptjoßäutter in ben §anfe=

ftäbten ofme S)i^fuffion angenommen roorben finb.

SBir gel)en über ju bem ©eite 40 beä §auptetatö Der=

jeii^neten ©tat ber 3ölle unb 33erbraud)äft euern, unb
jraar junädift ben ©innal)men, an roelcben färnrnt^

lidi)c 93unbeäbeamten tl;eilneljmen. Slap. 1.

Sit. 1. ©in^ unb 2Iuägang^abgaben 104,496,390 2Jiarf.

Sd; eröffne barüber bic ©iöfuffion. ^DaS Sßort |at ber

§err 2lbgeorbnete §affelmann.

Slbgeorbneter .^affclmattu: 9)kine Herren, faft baä ge=

fammte Subget beS beutfc^en 9ieid)ä roirb burd; inbirefte

©teuern aufgebradjt, unb eä rairb feine §anb angelegt,

biefe inbireften ©teuern burd) einen anberen ©teuermobuä ju

erfe^en. ©pegieß Ijaben roir Ijier bie ©umme von inäge=

fammt 229 gjiißionen 9Jiarf, roeld^e burd^ berartige inbirefte

©teuern für baä Sa^ir 1875 aufgebracht roerben foß. ©ä ift

nun felbftDerftänblicE), bag bie meiften biefer ©teuern gerabeju

.^opffteuern finb, unb roenn auc^ unter ben ©ingang?=

unb Stuögangäabgaben fic^ eine große 2lnjal)l oon 3ößen be=

finbet, roeldie alö ©(^ufeäöße für bie 3nbuftric ju betrauten finb.
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fo finb bod) bic roc f entließen unb bnä 5Botf »or atten^Dingeit be^

Iaftcnben3öIIe fot^e, roelc^e ^iä) auf Äonfumartüel erftredfen.

^6) erinnere an bic Äaffeefteuer, mdä)e ja im Saufe ber

3a§re erI)öJ)t loorben ift. 3c^ erinnere ebenfo an ben 3ott

auf Sabaf unb bie fonftigen ©teuern, iüetd)e fid; I;ier an;

fd)tie§en unb bei biefem erften fünfte nic^t jur ©iehiffion

fommen, roie bie ©alj=, %ahah, 33ranntn)ein= unb Sraufteuer

u. f. TO. 6ie betaften atte ben ^onfum beä 33olfe§. wirb

nun, meine Herren, fortn)ät)renb aus ben diäten beö 2>olfeä

ba§ SSerlangen geRettt, ba§ eine birefte ©teuer, eine progref=

fioe Sefteuerung beä ^apitalä ober beä ©infümmenä erfolge

ftatt biefer inbireften ^opffteuern. JIrofebem rairb nid)t ber

35erfu(J^ gemad^t, btefelben ju befeitigen, eä roirb uon 3eit

3eit in ben 3eitungen fogar offijiöö ober Ijalboffijiöö ange=

fünbigt, ba§ eoentuell eine 6r^öf)ung ber inbireften

©teuern, beifpieferoeife ber Sabafefteuer, beuorftönbe; von

einer SSerminberung oöer oon einer 2lbfd)affung ift burc^auS

ni(^t bie Siebe. Unb bod^ gibt es feine größere Ungerec^=

tigfeit auf bem ©ebiete ber ©teuererf)cbung, alö baö inbi=

rette ©teuerfpftem. 6ä roirfeii biefe ©teuern al§ ilopffteuern.

3)er fd)led^te Kaffee, weld^en eine Slrbeiterfamilie fonfumirt,

ift burd^auö mä)t niebriger befteuert, al§ ber Kaffee, ben

irgenb ein reid^er S3anfier fonfumirt.

(3luf linfS: Sktürlid^!)

@benfo ftef)t e§ mit ber ©aljfteuer, mit ber 2abaf§fteuer;

ja ber Jabaf wirb fogar nur nad^ bejn ©en)idE)te befteuert,

fo bafe alfo ber t^euerfte unb feinfte ^aoannatabaf- raelc^er

eingefüfirt wirb, burd^aus nid)t me^r ©teuer toftet, als ber

gen)ö(inlid[)e 2abaf, ben ber 2trbeiter xaü6)t. Seutlid) fiefit

man f)ier ju ©unften ber beüorred)teten illaffen ba§ ©teuere

fpftem äugefd^nitten. Unb raenn roir nun bebenfen, bafe bie

©teuern fid^ auf t)unberte von 9)MUionen belaufen unb bie

bireften ©teuern im beutfd)ßn Dteic^ foiool)! alö in ben

©injelftaaten gegen biefe inbireften ©teuern abfotut t)crfd)tüin=

ben, bann muffen mir uns fagen, ba§ in SDeutfd)lanb tl;at=

fäd)U(ft eine 5^opffteuerft)ftem t)or^errfcf)t, oon einem gerec^ =

ten ©teuerftjftem aber nid^t bie D^ebe fein fann. SBirb nid)t

ein Scber al§ 5lopf f)erangejogen,

^
(§eiterfeit)

um fteuern? roerben n\6)i felbft jene wenigen bireften

©teuern, meldte innerl^alb ber ©emeinben unb innerfjalb

ber ©injelftaaten üorfommen, jum 2f)eil, mie bcifpielö=

roeife bie ©runbfteuer, axi6) bmä) Sufc^lag auf bie

fiebenömittel ober Sfi.^ol;nung§mietf)eu per .Hopf auf

ba§ 33olf abgeraäljt? 3Jleiue Herren, baS ift aufeerorbcntlid)

günftig für bie befi^enbeu Sltaffen ! ©teuerjai)len ift eine \d)X

unangenef)me ©od)e, unb beä^alb fjalten bie befi^enben ftlaffen

aus 3ntereffe baran feft, ba^ ber 2lrbeiter biefe ©teuern auf=

bringt. SDann aUerbings, roenn es fidt) barum Ijanbelt, poli=

tifdt)e 3^e(^te auszugeben, fragt man meniger nad) ben tiibis

reften ©teuern. S)ort roo baS ^llaffenmaljlf^ftem nad) ©teuer=

fä^en f)errfcf)t, raerbeu biefe 3öüe unb 23erbraud)Sfteuern burd^=

aus nid)t in 33etracE)t gejogen; man begnügt fid) bamit, fid)

borauf äu berufen, bafe bie 33ourgeoific unb bie 2lriftofratie

bie größeren bireften ©teuern aufbringen, aber man fragt

burd^auS nid)t barnadf), bafe gerabe bie Wd)Xial)l ber bnrdj

©teuern aufgebrachte« ©elber burd) 3öf(e unb ^erbraud)S=

fteuern geroonnen finb.

(3lbgeorbneter 5)under; SBer l;at bie ?Oial;l; unb ©dt)lad^t=

fteuer abgefd^afft?)

SSi^epräfibent g^reitjerr ©^^enl öon «Stouffenberg : %ä)

bitte, ben 9iebner nidjt ju unterbred)en.

älbgeorbneter ^cffelmaim : 2)ie 3)?al)l= unb ©df)lod;tfteuer

ift feine beutfd^e 9iei^§fteuer gemefen; Ijier I;anbelt es fid^ <

um bie beutfd)en ^KeidjSjöKc unb äierbrauc^sfteuern. 3m 1

übrigen fommt es burdl)aus nidf)t barauf an, eine einzelne 1

©teuer absufc^affen ; roenn man ben S)rudt, ber auf bem 3

^olU laftet, befeitigen miß, muß man fie alte faden laffen. '

©ibt man ju, ba^ eine Ungered)tigfeit barin befielet, ba§ in;

birefte i^opffteuern auferlegt roerben, bann müffen fonfequenter=

roeife aud^ alle befeitigt roerben. Ober ift baS Äopffteuer
•

fyftem etroa ein geredetes ©ijftem? %6) glaube,' es roirb bod^ i

feinen einjigen national=öfonomif(^ gebildeten 9)?enfd^en geben, 1

roeld^er glaubt, bai3 eS geredE)t ift, roenn berjenige, roeld^er

roenige l)unbert Spater ©iufommeu l;at, ebenfo uiel ©teuern ^

beja^lt, als berjenige, roeld&er SRittionen befifet unb §unberts 1

taufenbe atljä^rlid^ einnimmt, g^raglid^ ift es atterbings fe^r, ^

ob biefes ©teuerft)ftem überl;aupt oon ben i)errfd;enben 5llaffcn \

abgefd;afft roirb. roeife fel;r roo|^l, bafs audj nod^ nid^t ',

einmal ber 35erfudj gemadjt roirb, biefe ©teuerlaft uon ben 'i

©d)ultern bes SSolfeS ju nel^men, benn alte neueren ©teuer*
j

projefte im beutfd;en Sfeidfje gingen blos barauf aus, fold^c ;

inbireften ©teuern ju fd^affen; roir Ijabett eä ja gehabt: bic
|

Äaffeefteuer ift erl)öl)t roorben, bie Sabatsfteuer fottte biefer
j

©teuer entfpred^enb ert)öf)t roerben. J

(SHuf: Sabaf? Slbgeorbnetcr Dr. SSraun: 2)aS ift ja falfd^/l

%ahat ift nid^t erl^öfit!) J

6s ^anbclt fid^ ferner ^ier barum, ba§ biefe ©teuern 1
auf Sabaf für bie fämmtlid^en ©taaten eingeführt fmb. ^

(Slbgeorbneter Dr. S3raun: SDaS ift ja falfd^!)

©6 tonunt nun in SBetrad^t, ;

|

(2lbgeorbnetcr Sraun: £)b CS roal^r ifl!) 1
|

bafe insgefommt l)ier inbireftc ©teuern in ber §öl)e oon 229 !

SJiillionen 9ieid)Smarf oon bem 33olte aufgebra(^t roerben l

(9hif linfS: 3fl md;t roa^r!) i

33i5cpräfibent g^reilierr Si^ent t»on Siauffenberg : 3d^ i

bitte roieberljolt, ben Stebner nid^t 3u unterbred()en.
j

2lbgeorbnetcr ^affelmanti: — — unb roenn biefe !

©teuern fortbeftel;en, bann ift bas bie fd;reienbfte Ungered^= i

tigfeit. ©ie mögen biefclben beibef)alten, benn idj glaube,
,

fie roerben nur bann befämpft roerben, roenn baS SSolf bnrd^ (

fold^e fieute oertreten ift, bie fidj oorfier oerpflic^tet f)aben, .

biefen ©tenerbrud if)m abjunc^men.
;

1

(©timme linfS: 2)ie nidits roiffen!) 1

a^ijepräfibent g^rei^err Sii^mt üon Stauffcnbetg : 3d^
\

bitte bod) ben Siebner nidjt ju unterbred;en. <

2lbgeorbneter -^affclmonn: „2)ie nicfits roiffen", rufen \

©ie. SBiffcn ©ie etroa nid)t, bafe biefes eine öubgetoorlagc
j

ift, ober roiffen ©ie nid)t, bafe l;ier biefe 3af)l bemerft ftet)t l

„229 9}iiaionen 9ieicf)Smarf" —, .

|

(®elädf)ter)
i

bie als 3ötlc unb 5öerbraudf)Sftenern erljoben roerben foßen,
j

mein f>err Slbgeorbneter (jum 3lbgeorbneten Dr. Sraun Q^'-
f

roenbet)

äJijepräfibent ^reiticrr S^enf uon ®touffenbevg : il
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bitte, nxä)t ben eitiäetnen 3Ibgeorbneten 31t apoflropf)iren
;

ic^

Ijaitc baä für abfolut unjuläffig.

aibgeorbneter ^offclmonn: (Sä liegt bie Un9ere(^ti9feit

ber inbirefteu ©teuern bocf) flar auf ber §aub; ein %abat,

ben ein folc^er §err Stbgeorbneter xanä)t, foftet nic^t mel^r

Steuer, aU ber tahat, ben ber 3Irbeiter raucf)t,

(9^uf linfö: Stgarren!)

es toirb bur(^aus wx^t mefir ©alj con ber Slrbeiterfamitie

genoffen, alä Don ber Sourgeoiäfamilie, eä loirb au(^ mo^)l

ni(ä)t mel^r Sranntruein genoffen von einer S3ourgeoiäfamiUe,

(©etäc^ter)

alä oon ber 3lrbeiterfamitie. ©erabe, inbem ©ie tacken,

Ijaben ©ie ben Sßeroeiä geliefert, ba^ ©ie bie £ebenäbebürf=

niffe beä SSolJeö üornel^müiä) befteuern. ©erabe bur(^ biefe

SraiuitTOeinfteuer üon 32 SJJillionen die\6)^\mxl ift ber S3e=

roeiä gefüf)rt, bafe fie gänsU(J^ gen^äljt ift auf ben fogenannten

„geineinen 9)iann". — SBenn fo beroiefen ift, ba§ berjenige,

iDe((i)er §unberttaufenbe einnimmt, nid^t met)r an biefen

©tßuern entrichtet ate berjenige, welcher roenige §unberte oon
;JgaIern alä ©infommen fiat, bann ftaune id) roirftid) bar=

über, ba§ man ron einer gteidjen ©teueroertlieilung unb üon
©ered)tigfcit ju fprec^en roagt. 2öir mad^en uns feine

Stiufionen barüber, ba§ baä inbirefte ©teuerfi)ftem aufge!^obeii

lüirb. Stber bem 23otfe wollen rair eä surufen, raaäfürein
®rud auf ilim taftet; bem SSoIfe luoHen rair l^ier üon ber

Sribüne begreiftic^ mad^en, raaö e§ an ©teuern jatiU, unb
ba§ bie geroö^nlic^e ^()rafe unb S^ebenäart, bie inbireften

©teuern merfe ba§ ^olt nid)t, weit fie fo bequem gu erl^eben

feien unb ntc^t burd^ ben ©teueresefutor eingetrieben würben,

nid)t§ weiter ift alä eine ^Ijrafe. ®er 2lrbeiter ift ebenfo
I)od) befteuert, wie ber 9ieid)e; fpejiett bei ber Srannt=
roeinfteuer, über welche fo gela(|t raurbe, ift er l^öfjer he-

fteuert atö ber Sefi^enbe. S)aä foH baä ^olt l^ören; au^
baB barüber gelaä)t raorben ift, baä mag baä 2SoK auö

bem ftenograpl)ifc^en Seric^te lefen: bann wirb e§ begreifen,

roaö eä ju t{)un l;at, unb unä 9^ec^t geben, bie rair ein foU
(^eö 33nbget oerraerfen.

(3ronifc^e§ 33rauo linfö; ^eiterfeit.)

aSiaepräfibent g^reitjerr ©t^cnf öon ®tauffen6ct;g : SDaä

SBort ^ot ber §err Stbgeorbnete ©ünt^er.

2lbgeorbneter ©üntl^cv: 9)]eine §erren, id; bin raeit

entfernt, bem ©ebanfengange be§ §errn a^orrebnerö, ber mir

perfönli(h ein etraaä raunberbarer gefd^ienen ifiat, ouefü^rlid)

3U folgen unb eine 2öibcrleguug ju rerfud^en. Slber auf

einen Ümftanb erlaube ic^ mir l;ier bod) aufmerffam gu

ma^tn, um bamit geraifferma^en bie 5^ampfeäraeife ju c^araf=

terifiren, bie biefem §errn beliebt.

2jer §err SSorrebner fagte, als er unterbrochen raurbe

mit bem 2ßorte 3Jlal;l= unb ©d)lad^tfteuer, man foHe l;ier

ni^t frembe ©teuern, bie nid)t 9^eid)öfteuern raären, I;inein=

mengen; eä ^anble bei bem 9tei(h§bubget nidit um bie

9JJa^t= unb ©d^lachtfteuet. ©eroi^ liat er barin ganj üoßftänbig

Steigt. @r l)at fid) aber gtei(hroo^l nic^t einen Slugenblid

gefdiieut, bie ©runbfteuer ganj ausbrüdlid) ju erraäl;nen, unb
|at auäbrüdliih liinjugefügt, bie ©runbfteuer werbe feineä»

raegä non ben 33efi^enben getragen, fonbern fie werbe über-

gewallt auf bie ärmeren, nad; feiner 9)?einung bulbenben unb
tief gebrüdten klaffen.

(Stuf: 2ludj bie SSKietlje!)

3(h bin weit entfernt, barüber in biefem SCugenblide

SSetl^anblungen iti beutfti^en 9iei(i^6ta8e8.

meine 2lnfid;t mittl)eilen ju woHen, inraieroeit bei ber ®runb=
fteuer eine Uebermälsung möglid) ift; aber \ä) 'i)aht nur fon=

ftatiren woEen, ba^ eä bem §errn a^orrebner barauf anju^

fommen fd^ien, baö 58olf unter allen Umftänben aU gebrüdt

barjuftelten, unb ba^ er ba, roo ©rleid;terungen wirflid) ge=

wät)rt worben finb, wenigftenä in ^reu§en, bemerfte, baä ge=

|öre nic^t l)ier^in, unb bo§ er bas, waä liierter ebenfo wenig
gei^örte, für feine 9Keinung anfülirte.

3(h wiß ^injufügen, bafe bie Seliauptung beä §errn
aSorrebnerö, es fei no^ niemals ber aSerfud) gemacht, ©teuern

für bie unteren Jllaffcn ju befeitigen, \al)ä) ift. 3d) mad)e

barauf aufmerffam, ba§ eä bem §errn aSorrebner fel)r leitet

werben mu^, in früfjeren aSeri^anblungen beä 3ieid)ötageö ju

finben, in wie auögebel^nter 3Beife wir unä bemüljt f)aben,

bafür ©orge ju tragen, bafe bie ©al^fteuer befeitigt werbe.

©ot(he ®inge finb im Slugenblide nxä)t ju löfen.

2lu(h gegen bie 33emerfung beä §errn SJorrebnerä »ers

waf)re id) mid;, bie, wenn x^ rec^t oerftanben :^abe, baf)in

ging, ba^ bie l^ier anwefenben 9Kitglieber be§ S^eid^ötagä bei

il)rer SBal^l fid; üerpflid)tet Ijätten, für bie 3^ortbauer bor baä

3solf brüdcnben ©teuern 5U ftimmen. S^iemanb üou un§,

glaube x^, f)at ju einer berartigen SSebingung oerpfli(htet,

unb • id; fann mxä) burd)auä nic^t ber SJteinung anfd;lie|en,

ba§ bas ©teuerfi;ftem in ber 2Beife normirt unb beftimmt

fei, bie unteren klaffen gu brüden. Stn ®egentl;eil, wenn

ber §err aSorrebner fid; bie 3}lül^e geben wiÖ, bie ©teuere

reformpläne in allen beutfd;en ©taaten unb bei ben 9ieid)§-

tagäoert)anblungen nad;äulefen, fo wirb er finben, ba§ immer

bie a3emül)ung gewefen ift, ben unteren klaffen Erleichterung

ju geraäl;ren.

(©e|r richtig! aSraoo!)

a3i5epräfibent g^rei^err <^^txd tjoit StattffenBevg: JDa§

SÖort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. ßöwe.

Slbgeorbneter Dr. SöttJc: 3}leine Herren, fo lange ic^

im politif(hen Seben tl)ätig bin, |abe x^ mi(h immer bemüht,

unb oiele ron 3l;nen finb Sengen bauon, gerabe gegen bie

^onfumtionäfteuern anjuEämpfen, bie bie ärmeren Elaffen am
meiften belaften. 3*^ ^'in ^an« öuih meinem politifc^eii

Seben fo glüdtich geraefen, mand;en tl)atfädhli(hen ©rfolg in

biefer Sejicliung p finben, i(h fage nidjt einen perfönlidien,

aber bod) f)abe i(| manchen ©egner werftummt imb manche

biefer ©teuern befeitigt gefel)en, unter anberen auc^ bie

5!Jial)l= unb ©(hiachtfteuer. Sßenn x^ nun l)öre, ba^ oon

ben Herren, bie \x^ ofe ©ojialbemofraten l;ier bejeic^nen, unb

bie baä SRonopol fi(h angeeignet ju l;aben f(|)einen, für bie lei=

benben tlaffen baä 2öort %\\ nel)men,— raenn i(hnunl)öre, raeld)e

auflagen fie gegen bie übrigen S^laffen ber ©efeEfd^aft f^leubern,

fo mu^ id) bo(h fagen, ba§ mid; bas in baö liöi^fte ©r-

ftaunen fefet; benn im Kampfe gegen biefe ©teuern, im

ilainpfe fpejiea gegen bie 2Jla^l= unb ©(hlad;tfteuer, wel^e

im eminenteften ©rabe bie ärmeren Staffen belaftet f)at,

l)abe id; fo gut wie feine Unterftü^ung auä biefen klaffen

gefunben —
(©timmen: fel)r ri(htig!)

fie f;aben uns l;ier in a3erlin ganj im ©tii^e gelaffen.

(SBieber^olte Suftimmung.)

Unb wenn ber §err SCbgeorbnete oon ben oerfc^iebenen

9Bal;lflaffen fprid)t, nun bann mu§ ic^ fagen, ba& gerabe bie

leite 2ßal)lflaffe fid; um biefe 3=rage am allerwenigften be=

fümmert l;at. 9Senn feine Agitationen bal)in fül;ren, nad;

biefer ©eite l;in eine oerftänbige Si^ätigfeit f)erbeiäufü§ren,

fo wirb Memanb glüdlic^er fein als ic^.

3lber ic^ mu& bo(h l;in3ufügen, biefe 2Irt ber 2trgumen=

tirung, wie fie bei biefer ©etegen^eit ^ier oorgefommen tft,.

l)alte ich f«^ i»«" iiöf"^ angegebenen 3wed für bie aüeroerberb^
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Ii(^fte, bie es geben fann, gerabe roenu e§ fid^ um inbirefte,

um ^onfumtionäfieueru l^onbelt. W\t einer üerän)eitlung§=

»ollen S'tcfignation fagte ber §err SSorrebner: „@ö l)ilft bo(^

ni^^ts! 2)ie ©teuern roerben, roie man fie aud^ mad^t, im=

mer von ben befi^enben klaffen auf bie ärmeren abgeroäljt,

unb bie ärmeren klaffen müffen bo(^ f(^Ue§ti(^ bie ganje Saft

tragen, unb aße ©teuern jufammen geben bo(^ nur eine

5?opffteuer." 3a, meine §erren, raenn mir mit biefem @e=

banfen an bie Steuerreform l^erantreten, bann werben mir

eben bie §änbe in ben S(^oo| fallen unb mie fromme Ttu-

felmänner ba§ ©(^idfal über un§ ergel^en laffen. DIein,

meine ^erren, bie ©ac^c mit ber Stbmäläung liegt bocf) glüds

li(^)ern)eife n\ä)t ganj fo f(ä)Iimm. @ä roerben gercife oiete

Klaffen oon ©teuern abgeroäijt ; aber es gibt eine geroiffe ©umme
biefer ©teuern, unb gerabe bei abfoluten 5lonfumtionöfteuern,

bie ben armen 3Kann am meiften belaften, bie roerben n\6)t

ganj abgercäljt unb Jönnen nidjt ganj abgeroätst roerben.

2)ie aibroäljung finbet aber aud) nid^t bloä ftatt oon ben

9?eic^en auf bie 2irmen, — nein, meine Herren, fie finbet

ebenforoofjt umgefel^rt ftatt; baä ift in ber %l)at ber

cinjige 2roft bei einer fci^Ied^ten ©teuer, ba{5 fie, jumat bei

langer Sauer, f(i)lie§lid^ folc^e Umlegung erleibct, ba§ bie

Ungerechtigkeit m6)t ganj fo gro§ ift, aU fie tl^eoretif(| er=

f(^eint, unb aU fie bei ber erften 6infüt)rung I)eroortrat.

3d) boffe, meine Herren, mir roerben I;ier nod) oft ®e=

legenbeit Jiaben, ba§ ^?apitel ber inbireften ©teuern in bem
©innc äu befjanbeln, ba§ roir bemü[;t finb, ©rteici^terungen

ju fc^affen. Stber auf bem 2Bege, roie er eben bier einge=

fd^lagen ift, fönnen nur ©(^roierigfeiten berbeigefübrt roerben,

©c^roierigfeiten, oon benen i6) nac^ bem %o\u, in roeld)em

bie Debatte angeregt ift, für(^te, ba^ fie gerabe oon biefcn

Herren gar ni^t ungern gefe^en roerben.

(Sraoo !)

SSijepräfibent {Jreifjerr S^enf öon Stcuffcttbetg : 5Das

Sßort J)at ber §err SIbgeorbnete Stid^ter (§agen).

Slbgeorbneter 9lic^tcr (§agen): 9)ieine §erren, roenn

roir in bem 9{eid)§etat bie inbireften ©teuern einen fo erl;eb=

licJ^en ^la|3 einneljmen fel)en, fo netimen umgefe^rt in ben

Sanbeäctats bie bireften ©teuern einen um fo gröfeern !ßlafe

ein; bie Sanbeöetatö fteben aber roieberum mit bem Steid)^»

etat burd; bie 33?atrihilarbetträge in SSerbinbung. ^ei

^emeffung ber bireften ©teuern nel^men roir bei bemßanbeS;

etat barauf S'iüdfidjt, 'bafi auf bie imbemittelten 5?(affen bie

Konfumtionöabgaben unocrl^ättni§mä§ig ftärfer brüdcn, aU
bie bireften ©teuern. ®a^ bics ber eyaU, ift feincSrocgö

eine ©ntbedung be§ §errn SSorrebnerä, ba§ baben roir immer
gewu&t unb immer jugeftanben. 2Beit bie SöCIe unb 93er=

braud)öfteuern auf ben unbemittelten .klaffen obnebin ftärfer

loften, ijaben roir in ^^ßreufeen bei ber S3emeffung ber klaffen;

fteuer biejenigen, bie weniger aU 140 Sbaler ©infommcn
baben, oon biefer ©teuer freigetaffen unb baben bie, bie oon
140 bis äu 500 Sbolern (Sinfonuncn b^^^n, mit gerin=

gcren ^rojenten, bis ein b^tb ^rojent b^i^uftßi^ belegt,

roäbrenb bie böseren Pfaffen pei, jroeieinbalb bi§ brei ^ro=

jent ibreS ©infommens bejablen. 9Jleine ^erren, gteid;iüobl

finb roir aucb fe^t noc^ ber ^nfid)t, baB bie inbireften ©teuern

in unferem gefammten ©teuerfpftem noc^ einen ju breiten ^la^

einnebmen. ©o fange roie überbaupt unfere $artei auf bem
poUtif(^en ©(^auplafe erfd)ienen ift, bat es immer ju unferem

Programm gebort, auf eine S3erminberung biefer ©teuerlaft

ju bringen. SltterbingS finb roir babei mit mebr ©ad)fennt=

ni§ oerfabren als ber^err 2fbgeorbnete ^affelmann, ber über=

baupt oon biefen Singen fo roenig ju oerfteben fd^eint, ba^

er oon einer ftattgebabten ©rböbung ber S^abafsfteuer fpracb.

Sefanntlidb W eine fold)e ©rböbung nic^t ftattgcfunben. ©s
l^at einmal eine @r[;öbung ber SJJorgenfteuer, ber jabafsfteuer

oom bebauten 50^orgen, ftattgefunben ; baS roar aber nur eine

fleine Sfnnäberung an bie bereits beftebenben SoQfä^e, unb

biefe ©rböbung trifft barum ni^t baS tabaffonfumirenbe ^ubli
fum, fonbern ben ©runbbefifeer, bem biefe betreffenben 3)?or=

gen geborten. 2Bir roerben uns auä) burcb bie Uebertrei^

bungen beS 2lbgeorbneten §affelmann nid^t abbalten laffen,

unfer Programm mit 9?ube, ^Kä^igung unb ©ad^fenntnife

roeiter ju oerroirflicben, bie Sranntroeinfteuerlaft roerben roir

aHerbings feinen ^arteigenoffen aufeerbalb bes ^aufcs ni6)t

ermö§igen, roenn fie ni^t felbft biefe ©teuerlafl für ju

oerminbern beftrebt finb.

(^eiterfcit.)

$8ijepräfibent ^^reifierr Sd^tnl öott StauffenBcrg : @S
ift ber ©d^lufe ber Sisfuffion beantragt oon bem §errn 2Ib=

georbneten 5ßalentin. Sd) erfud^c biejenigen Herren, roeld^e

ben ©d)lu§antrag imterftü|en rooHen, fidj ju erfieben.

(©efcbie^t.)

SDer SIntrag ift l^inreid^enb unterftüfet.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld^e ben ©d^lufe ber Sifis

fuffion annebmen rooQen, fid^ ju erbeben.

(©efcbietjt.)

®a§ ift bie 9J?ef)rf)eit beS §aufeä; ber ©d^lufe ber Siö=

fuffion ift angenommen.
3u einer perfönlid^en Semerfung ^at bas Söort ber §err

Hbgeorbnete 9^eimer.

2fbgeorbneter IWctwct: S)cr §err 2lbgeorbnete Söroe l)at

ben fojialbemofratifd)en 2Ibgeorbneten oorgeroorfen, fie bätten

if)n nid^t unterfingt Ijinfid^tlid^ ber Slbfd^offung ber ©d^lac^t^

unb 2Uaf)tfteuer. @s ift bies eine irrige 2lnfi(^t bes §errn

Slbgeorbneten £öroe.

^Sijepräfibent %ttU)m St^cnf bon <SiauffenBev() : Sd^

erlaube mir, bem §errn 9Ibgeorbneten su bemerfen, ba§ baS

eine perfönlid)e 33emerfung nid)t ift.

SDaS 2Bort ju einer perfönlicben 33emerEung bot bergen*

2fbgeorbnete §affelmann.

2lbgeorbneter ^affctman«: %d) möd^te bem §crrn 2lb=

georbneten, ber fo gütig roar, mid) belebren ju roollen, be^

merfen, bajj biefe 33elebrung abfolut unnötbig mar, bo

id) felbft roeife, roie eS mit ber Sabatsfteuer geftonben bat.

©pejiett bat übrigens bie ©rböbung ber Sabafsfteuer in

©eutfdjlanb, roie er eS ja felbft jugibt, in Sejug auf bie

9JJorgenfteuer ftattgefunben; biefe ©rböbung bat aber bie

©runbbefi^er nid^t getroffen, fonbern ift auf baS ^ublifum

abgeroälät.

SSisepräfibent g^reiberr 6(^enf tjon (Stouffenbcrg : SDaS

liegt au^erbalb ber ©renjen ber perfönlid^en Semerfung.

Slbgeorbneter .^affclmatin : {ferner bemerfe id) no^, bofe

ber 33orrourf burd^aus ungercd^tfertigt ift, roir ©ojiatiften

bätten nid)t gegen bie ©d)lad;t= unb 3Jlaf)lfteuer agitirt. 2Bir

baben bas immer getban unb roenn wir uns nid^t bei

Elaffenroablen bet^eiligen, fo gefd^iefit baS aus anberen ©rünben.

^ßijepräfibent g^reiberr Sc^enf öon «Stoitffcnbetg : Ser

§err Slbgeorbnete Md^ter f;at baS SBort ju einer perfönlid^en

^emertung.

SIbgeorbneter JRic^tev (^agen): 3dh ,f;abe nidjt gefugt,

mein §err SSorrebner babe m6)t agitirt gegen bie ®rböbung

ber ©teuer, fonbern id; fiabe gefagt: roir baben fd^on agitirt
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gegen bie[e uiigere(3^tc ©teiterlaft, no^ köor bie ©ogialbeino-

tratie überi^aupt erfuuben loat.

(§eiterfeit.)

33ijepräfibent %xtil)zxt <S^enf öon SiauffenBetg : 9JJeine

getreu, id; !ann annetiineu, ba^, loenn ein roeiterer Slntrog

nia^t gefteEt rairb, biefe ^ofition mit 104,496,390 3)iarf an=

genommen ift.

2öir gelten über ju top. 1 Sit. 2: SiübenjucEerftener

40,669,680 aJJar!.

eröffne l^ierüber bie ^iöfuffion. 3)q5 SBort ^atber

§err Slbgeorbnete üon SeJ)r.

Slbgeorbnetcr bon JBc!^t'®<l^möIboh} : 9Jieine Herren, id)

trete oor ©ie l)'m in bem ©Icuiben, eine n)i(^tige ©ad)e ju

fül^ren. bitte ©ie, üben ©ie Siad^fidit, wenn meine

•Gräfte für folc^ 2l)ema fi(3^erIi(J^ nngenügenb finb!

SÄeine Herren, eine fteinc g^ragc oorlier. §Qben ©ie
m\)l f(i^on einmal an Stjrem g^rül^ftüdötifc^e erroogen, bo^

©ie atte unb mit uns 40 SRiüionen SDeutfdje im 9teid;e

itiren 3uder fo tl^euer effen, roie faum 3emanb fonft in ganj

(Snropa? aJleine Herren, barüber looHte id) 3I;nen ein paar

SBorte fagen. 3ugleic^ fd)ide ic^i t)orau§: id) werbe Sinnen

tmd)roeifen, ba§ beut cntfpvcr^cnb mir burdjanä nid^t genii=

genbe (Sinnafimen für nnfcre 9?ei(^§faffe ^aben.

©er .§err 2tbgeorbnete Sosfer t)at nnö im rorigen 5af)re

gefagt, bie 9iegierungen feien berufen, auf bem ©ebiete ber

©teuergefefegebung bie Leitung gu übernet)men. — Srapo!

(^eiterfeit)

9iur l^at er uergeffen, un§ ju fagen, ma§ gefc^e^en foU,

menn biefe Seitung niä)t erfolgt ober, mie id) 3|nen I;eute

nac^meifen rcerbe, in einem Sempo erfolgt, mo bei bem
festina lente ba§ festina ma^r^aftig nidjt ju fpüren ift,

faum i\o6) ein leifeä lente. 2öa3 bann gef(|et)en foH, ift

3?atureIIfa(|e. 9iun bin i^ nad^gerabe ein alter rul)iger

SKann geroorben

(§eiterfeit)

unb nid)t mel^r fo f)ei§btütig mie jener ^ottege üor furjem,

ber ungefäl)r nad^ anbertl)alb 2Bo(^en, nai^bem ber 33unbeö=

rat^ fid; au§gefprod)en l;atte, fd)on mieber raiffen raoßte, ob

mieber neue 33efd)lüffe gefaxt raören. raerbe ©ie über=

jeugen, baf( id; i)eute feine Ueberftürgung mit meinen {fragen

an ben 33unbeörat^ begel)e!

3Keine Herren, als mir no(^ ein SoUparlament f)atten,

roeld^eä eifrigft für bie materieKen Sntereffen beä 3Solfe§ fid)

bemühte, würbe aud) bie {^rage ber 3uderbefteuerung befproc^en

unb eine S^efolution angenommen, roel(^e ba!^in ging:

ben 33orfi^enben beä 3ollbunbeöratb§ aufjuforbern,

@rf)ebungen über bie ®urd)füf)rbarfeit einer g^abrifat^

fteuer »on 3nder aufteilen §u laffen unb baö ®r=

gebni§ bem näd)ften 3olIparlament Dorjutegen.

3m näd)ften Sa^re gab ber §err 3Sorfi|enbe beä 3olI=

bunbeärat^ä, ©laatäminifter ©elbrüd, bie ©rftärung ab, ba§
bie Ermittelungen über eine g^abrifatfteuer noä) m6)t fo weit

gelangt roären, um bem SoÜparlament ein ©rgebni^ mitt^ei=

len ju fönnen. ®ann, meine Herren, famen ein paar ^riegä=

jol^re, in benen natürlid) bie 3ieform ni^t geförbert werben
fonnte. ®ann würbe im 3a^re 1872 bie |od^wid)tige ®r;

finbung beä fogenannten ©d^eiblerfd)en SSerfal^rens gemad)t,

wonad) man wirfU(^) einmal — unb mä)t aÜju f^wierig —
feftftellen fonnte, wie oiel 3uder in bem2)inge, ba§ wir ge=

wö^nli(i^ einen 3uderf)ut nennen, entf)alten ift. 2)iefe ©r=

finbung erfd)ien ber föniglic^ preufeifd)en 9^egierung wid)tig

genug, um eine ^?ommiffion ju ernennen, bie ju unterfui^en

|atte, ob oermittelft be§ ©d)eiblerfd)en 33erfa^ren§ ber ^^rage

ber gabritatfteuer näl^er getreten werben fönne. 5Diefe Rom--

miffion gab bann ein gSotum ab, weld)e§ baf)in ging, ba§
biefeä ©(|eiblerfc^e 33erfa^ren bie 2luöfi^t ouf eine praftifi^e

SSerwenbbarfeit beffelben für bie 3uderbefteuerung unb ben
3olIbienft eröffne. 2)ie Hommiffion fteßte aber ben Stntrag,

bie weiteren empirifdien ©runblagen l)ierju burc^ wiebers

l;olte 3iaffinationäüerfud^e im großen ju befd)affen.

3u biefem 3wed warb wieber eine tommiffion eingefe^t, unb
biefe ^t am 15. 2lpril b. 3- i^r a^otum wie folgt ab-

gegeben, würbe in ber ^ommiffion bie ^yrage jur S)iäs

fuffion gefteßt, ob bie ©infübrung ber ^^abrifatfteuer an ©teile

ber gegenwärtigen 33efteuerung beö 3^of)materialö fic^ em=

pfeljlc — b. l;. io6) wol)l auf ©runb biefer ©d)eiblerfd;en

©rfinbnng. ®ie llommiffion l)at mit 8 gegen 3 ©tim'.ren

fic^ für ©infüljrung ber g^abrifatfteuer auSgefprod)en, fie l)at

fobann einftimmig beantragt, eä möd^ten nod) grünblid)e

weitere Unterfuc^ungen über baä ©c^eiblerf(^e 9]erfa|ren an--

gefteßt werben. SDaä gefc^al; am 15. Slpril. 3d) witt l^ier

nii^t unterfud^en, um nii^t al§ leichte Sente einer ©rwi^

berung für ein leid)t l)ingeworfeneö Söort ju faßen, — i^
wiß nid)t unterfud)en, ob e§ n\<S)t möglich gewefen, m6) im
2lpril biefeä Sal^reä, wo wir ja beifammen waren, oon uns
biejenige ©umme gu »erlangen, bie nöt^ig war, biefe 33er=

fudje angufteßen. 2Bir l)aben aßerl)anb Sewißigungen nod^

bem 15. Slpril gemad)t; iä) wiß auf ©injelljeiten nic^t

eingel^cn, aber, meine Herren, alä in biefem §erbft unä ber

©tat oorgelegt würbe für ba§ 3af)r 1875, ba l)abe iö) —
eö war mein erfteä Sntereffe — nad^gefel^en, wo fteden benn

bie jirfa 40—50,000 $ri)ater, bie nöttjig finb, unt biefe§

©djeiblerf(i^e S3erfaf)ren ju prüfen? Ijabe nic^tö ge=

funben; eä war alfo bo(| wo!^l nidjt ju neugierig,

alä id^ am 24. 9Zooember in ber betreffenben ©ruppe bie

g^rage an ben 33ertreter ber S^egierung ri(^tetc: was ift auö bem
äefd)luffe geworben', ben bie ^ommiffion in Setreff beö

©d^eiblerfd^en a3erfal;ren§ am 15. Slpril b. % gefaxt l^at?

unb, meine ^erren, — id) erl^ielt jur 2lntwort : es ift n\ä)U

gefcf)el;en feit^er! 9D^eine §erren, i^ ^abe bamalä glei^ ben

älntrag gefteßt, es möd^te neben bem ftoljen 3ieid^öiuftiäamt

aud) ein befc§eibenes 9?eid;äfinanjamt eingerid^tet werben. 3d^

fanb Wielen Seifaß in ber ©ruppe, aber bies fiel wieber, e§

mü§ten eben jefet bie 2lftien wieber geftiegen fein ! meines^

tl;eife erftdre, es wäre bringenb wünfd^enswert^ , ein

9?eidf)Sfinanjamt einjuricf)ten, bamit man, wenn am 15. Stpril

fol(^ ^onuniffionsbefc^lu^ gefaxt ift, nur am 24. S^ooember

nidjt fagen fann, es ift nichts injwifdEjen gefd^e^en! 2lm 27.

9JoDember las id^ aßerbings in ber S^ationaljeitung, es fei

jefet ein Sefcf)luB gefaxt, aber, was bie 3eitungen brad)ten,

fonnte nid^t genügen! ©s f(^ien oorjugSweife ber 3^a(^brucE

barauf gelegt jn werben, ba§ biefe a3erfucE)e nur red^t fpar=

fam gemad^t werben möd^ten.

3J?eine Herren, bem gegenüber l)ielt id^ mid^ bered^tigt,

an bie Sertretimg ber oerbünbeten ^tegierungen bie g^rage ju

rid^ten: liegt es in il;rer 2lbfic^t, no(^ je^t, wät)renb wir bei

ber ©tatberat^ung finb, minbeftens bei ber britten Serat^ung

bes ©tats eine g^orberung jur Sewißigung oon genügenben

©elbmitteln an uns ju richten, bamit biefe von ber ^om>

miffion einftimmig »erlangten Serfudje angefteßt werben

fönnen ?

9)ieine Herren, id^ l)ätte t)ießei(^t jundd^ft Sf)nen nad^;

weifen foßen, ba§ biefe g^rage fo bringenb fei, id) fomme

aber fe^t jurüd auf bas, wooon id^ ausging. Sd^ möd^te

S^nen oorfül;ren, ba^ faft fein aSolf fo tl;euer feinen 3uder

i^t wie wir, unb uerl)ältniBmäfeig fo wenig ©inna^men

baoon l)at. 2tm liebften .ejemplifiäirc tc^ auf baS glüdtid^c

©nglanb; bort foftet bas $funb guten »ortrefflid^en 3uderä

21/2 ©ilbergrof(^en, unb wir 8af)len boc^ für guten 3uder

5 bis 6 ©ilbergrofd^en. 3n ber <Bä)m\i ift ber spreis etwa

4 ©ilbergrofcE)en. 3^ f)abe mir bie 9Kü^e gegeben, aus ben

§auptftäbten üon ©uropa mir aße biefe 3ufammenfteßungen

fommcn ju laffen, aber id^ wiß ©ie nid^t ermüben, id) fommc

oor aßem auf bas f)ierin wid^tigfte Sanb, auf granfreid^.

82*
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lüitt jugeftel^en, ba^ tu g^ranfreic^ her 3uder

im täglichen ^onfum ein wenig, nic^t fei^r

»icl tfjeurer ift. Slber roie fteHt fic^ bic

©innaljme bort? Jiabe ror mir einen Slusjug auö bem

franjofifd^en ©tat für ba§ 3at)r 1875. a)ian etatirt bort in

runber ©itmme bie (Sinna{)men auö ber 3«cferfteuer: auf

39 9J?iniouen graufen Gingangäjott für fraujofifd^en 5loloniat=

juder, auf 32 3)UKionen für 3uder auö freinbeu Säubern,

105 9JIi[Iionen auä ber Sefteuerung beä eiufieimifc^en

3ncfer§, ©umma 176 9}Jitlionen ^^raufen. S)aö mad;t, ba

510 9J?itIionen ^funb 3uder befteuert rcerben, pro '»i^funb

3uder 2% ©ilbergrofd)en, SDeutfdilaub probujirte im uori=

gen 577 SJ^iHioncn ^funb 3uder, eö mar ba§ eine

grofee 6rute, alfo ein mefentlic^eö mei;r afe 510 9J?illioneu.

9Zet)men mir aber an, uub \ä) red^ne mögUc!^ft (iberal, ba^

®cutfd)lonb ebenfoüiel etraa probujirt, fo fiub uniere (Sin:

uatimeu in unferem Stat barauS 13 9)linionen Sljaler, alfo

fnapp 9 Pfennige, in g^ranfrcic^ bagcgen 23/^ ©ilbergrofd;eu,

uub ber 3uder ift bei uuö faft gteid) tf)euer. 9hut, meine

§erren, miffen mir ja, ba§ bie gtüd(ic!^en Sefi^^er uufcrer

3uderfobrifen bie aHerglänjeubften 93ertl)cibiger xi)xn Sntcr=

effen in ber treffe (;aben; id) meif; alfo mo^l, bafe bicfc

Sagten, bie id) 3f)uen gegeben Ijabe, uießeicJ^t um 1 Pfennig

ober fo tjerabgebrüdt merbeu fönnen, aber — id;

I;offe, mir rcerbeu uuä mciter in biefer ©teuerfrage

fprec^en — baö aber, glaube id), mirb mir nid)t bcftritteu

roerben, ^^ranfreid; Ijat oon etma glcid^er 3udermcnge ctrca

breimal foüiel auö ber Sefteuerung beä 3uderö roie mir,

uub ber 3uder ift roeuig tf)eurer, atö bei un§! ^Sa^ fiub

hoä) ©ad}eu, lie cö mir mid)tig erfd^einen laffeu, fie Ijier

einmal öffentlii^ jur ©pradie ju bringen.

3d) fönnte aucJ^ cingel^cn auf bie Sntereffeu ber £aub=

mirtl)f(^aft ; idö tljue eö nid)t, baä fiub ©taubeeiutereffeu, unb

id) üertrete l)ier ba§ Sntereffe ber Dfeic^äfinaujen unb ber

40 SKiHioucn 9ieic^äberool)ner.

foge nun aud) mit bem §errn .Kollegen Saöfer, bic

3iegierungen fiub berufen, bie Seitung ju überuel)meu. 3d)

möchte aber boc^ bitten, baf? bie Seituug in etroaö rafd)erem

Tempo erfolgt, unb frage, ob eö rxx^t srocdmäßig märe, ieftt

nod^ bie Soften für bie -^rüfuug be§ ©d)eiblerfd)eu $8erfal);

reuä in ber jroeitcn ober brttten Sefuug »on uuä ju oer-

langen?

33iäepröfibeut ^^rei^err <Sd)eitf uoit Stouffcnbctg : S)er

§err '!|.^räfibent beä 3teid)öfanjleramts f)at ba§ 2ßort.

^;präfibcnt beö 9ieid)öfan5leramt?i , ©taatöminifter Dr;

35clbtütf: 2JJeine §erren, id) befd)räufe mid) auf bie 33eant

rcortuug ber eben »om §errn 35orrebner geftedten ^yrage.

3d) fann im 2lugenblidc uid)t eine 2lu§funft barüber

geben, ob eine g'orberuug für bie jur Prüfung beö ©d)eibler=

fd)en 3]ierfal)ren§ auäufteUcnbeu 23erfud)c uod) im Saufe ber

33ubgetberatt)ung rairb eingebrad)t roerben. 2Beiut fie aber

nid)t eiugcbrad)t roirb, fo möd)te ic^ ben §eirn 3>orrebuer fo=

rool)l roie baä §au§ barum bitten, uid)t barauä jn folgern,

bafe bie 33erfu(^e etroa uid)t roerben angefteKt roerben. SDie

©uuunen, um bie es l)anbelt, finb an fi^ ni(^t fo be-

beutenb, unb bas Sntereffe, roel(5eä bie ^yrage in 2lnfprud)

nimmt, ift auf ber auberen ©eite fo bebeutenb, bafe bie per;

bünbeten 9iegieruugeu fein 53ebeufeu tragen roerben, in bem
33erl)offen auf bie bemnäd)ftige 3uftimmung bes 9'ieid)§ta9ö bie

Sluägaben ju Iciften, au^ roenn fie ni^t burd) baä ^ubget

beroiHigt finb.

SSisepräfibeut g^rei^err ®(^enf öon StttuffcnB.tg: ®a§
3Bort fiat ber §err Slbgeorbnete ^^'reitjerr von 3JJinuigerobe.

SCbgeorbneter g^reü^err üon SOltnnigcrobc : ©§ ift mä)t

meine Slbfid^t, bem §errn Ibgeorbueteu non 33e!^r auf ba§

©ebiet ber ©teuerrefornt ju folgen, obgteid) man uießeic^t in

bem §aufe oon mir annimmt, ba^ aud) \^ bieä ©ebiet mit

befonberer 33orliebe fultiuire, xi) t)er5id)te aber barauf, es ift

oielme^r meine Slbfid^t, mid) ftreng an bie 3a§len beö ßtats

äu Ijalten.

Sefanntlic^ — unb baä ift ja au6) in biefem Sal^r gc=

f(^el^eu, — roirb bie ju erl^ebeube ©teuer im Stnfc^lage ber=

art gefunbeu, ba§ man ben 3)nrd)fd)nitt ber ©rträgniffc ber

legten 3 3al)re nimmt. 9?ad) Slbäug ber ®rl)ebungöfoften

unb ber ©rportbonififation ftellt fie fid) nac^ unferem 9tn--

fd^lage auf 40,669,00(i S^^atf- 3^ t'in nun ber ^Keinung,

nüt DKidfic^t auf bie 9Jefuliate ber ©rnte, ba§ biefe

3iffer rocfentlid) ju Ijoc^ gegriffen ift. 2Bir l)aben »ou einer

ungeroöl)n(id)en Sürre ju leiben gel^abt, unb gerabe bie 23e-

jirfe, in beueu ber Siübenbau befonkrö florirt, \ä) nenne bie

preuf,ifd)e ^'rooinj ©ad)fen, \^ nenne Sraunfd)roeig, \i)

nenne 2Inl)alt, Ijaben eine ©rnte an 9Üiben gemad)t, bie

quantitatiü fo fe|r gegen bie S>orial)re jurüdftel)t, roie eö

faum ju erroarten mar. Gö finb mir j^^älle befannt, unb

biefe ftel)eu nid)t oereinjclt, roo auf (Sütern, auf benen man
gcroül)nt mar, 140 3entncr pro 9)^orgen ju geroinneu,

jur 3eit laum 70 biä 80 3entner geroonuen finb.

SBenu bic <§erreu fidf) nergegenroärtigcn, baf nnfere ganje

9{übenfteuercrt)ebung auf ber 9Jiaffe ber geernteten 9{üben

bafirt, — roir erl)cbcn ja pro 3entuer 9io^rüben 8 ©ilbcr=

grof(^)en — fo liegt bie ^yrage na()c, ob in biefem 3al)r ber

33oranfd)lag nid)t rocfentlid) über baö l)inauä gel)t, roaö roir

tt)atfttd)lid) uon bem ©teuerrefultat ju erroarten l)abcn.

Jd) unirbc mid) freuen, roeini id) eine ©rfläniug ber

SBunbeSrcgieruugcn über biefen 'i^unft cjtra^iren fönnte. Sd)

mu§ ja norauäfc^eu, ba& bie aiu3efül)rten 2;i;atfa(^en aud) bort

genügeub befannt fiub ; beun id) roeife, bei einer gelegeutlid)en

ülnroefenl^cit meiucrfcitö in ber ^rouinj ©ad)fen, bafebamalö

f(^on ©tenerbeamte befd)äftigt roaren, Slufnal^tnen über bie

©rnte ju machen unb ju tonftatiren, ba^ ein bebeutenber

2tu§fall jn erroarten fei. üBenn bie ä>erl)ältuiffe fo liegen,

roie id) tl)alfäd)li(^ erfal)ren fjabe, fo mu^ an unö bie (^ragc

l)erantrctcn, ob roir roirflid) aud) in biefem 'i^aüz ben alten

9)Jobuö beibef)ttltcn uub bie ^raftion ber legten brei 3al)re

jiel)en rooHen, ober ob roir mit 9iüdfid^t auf ben Umftanb,

ba^ roir es mit einer inigeroöl)nli(^ fd)led)ten ©rnte ju tl)ini

l)aben, üerpflid)tet finb, bte ©tatspofitiou ju fürjen.

SBijepräfibent {^reil)err S(S}tnt uon StouffcnBerg: 5Da§

Sföort f)at ber §err 2tbgeorbnete oon Earborff.

Slbgeorbneter öou ^nvbovff: 3Keine Herren, will

nur ein Söort fogen gegenüber ber 2lusfül)ruug meines üer=

el)rten {^reuubes ^errn oon 35el)r. ®r l)at barauf Ijin-

geroiefen, baf? in ber ©ruppe ein lebl)aftes Sntereffe fid) für

bie Grri^tung eines 9teid)Sfinttnsamts gegeigt l)abe. 5(3^

meinerfeits bcfenne offen, ba^ id) jcbe ©teuerreform bei tnis,

in roelc^em ©inne man fie aud) auftreben möge, in ber M)at

ol)ue ein fold)es 9icid)Sfiuau5amt für unausführbar l)alte. läs

finb aber jroei ©rünbe gerocfen, bie oerl)inbert l)aben,

biefen 2(ntrag in ber gegenwärtigen ©effion ju fteUcn. ©in=

mal bin id) baoon ausgegangen, ba^ fel)r oiel bringenbe

©rünbe oorliegen, bie nnS ucranlaffen foöten, biefe ©effion

möglid)ft ju befcJ^leunigen.

l)abe aber uod) einen sroeiten ©runb gel)abt, unb ber

beftel)t barin, baf? id) im gegenroärtigeu 2lugenblid eine

©teuerreform an unb für \iä) mä)t für roüuf(5^euöroertl) l)alte,

roeil id) jebe ©töruug in unferen großen iubuftrieücn unb

finanjicHen 33erl)öltjtiffen, roie fie bnrc^ eine ©teuerreform

immer l)croorgebra^t roerben roirb, jur 3eit ber Ueberfül)^

rung unferer SRüujroä^rung für äujserft bebenfUd) l)alte. Sc^

meine, roir l)aben berartige ©törungen fc^on burc^ unfere

9J?itfd)ulb oiel ju oiel l)eroorgcrufen unb ^aben jetjt bei ber

Ueberfüljrung ber 9)Niuäroä^ruug fd)on bie na(i^tl)eiUgen "i^-oh

gen ^mn S^eil ju tragen ; id) erinnere an bie 2lufl)ebung ber

Gifenjölle unb bie 2arifert)öl)ung.



g)eutfc^er gieii^stag. 26. St^ung am 7. SDejcmbcr 1874, 553

®aö finb bie ©rünbe getoefen, iüe§t;alb id) metiietfeitö

bavon 2Ibftanb genommen })abe, irgcnb m\ä)i beftimmten

9lnträge auf 9teform uoii ©teuern iinb anf bie nad) meiner

Weinung noll^rocnbige 33orau§fet3ung berfelben, bie 6rt;id;tung

eineö 9Jeid;§finanjamtö, ju fiellen.

aji^eptäfibent %ml)m Sä\tnt öoii (Stouffe«6cvg : SDa§

iBurt l)at bet ^err Slbgeorbnetc von 33enba.

3tbgeotbneter Don Senbo: 50Zeine §ei*ren, \^ mitt bem
s}mn 2Ibgeorbneten üon SJiinnigerobe jugeftel^en, baü l)öd)[t=

iiia{)rf(^einli(^ im Sa^rc 1875 an bcr 3ucferrübenfteuer ein

3Iuöfall entftefjen rairb. Sie 2f)atfad)e ift rid)ti3. 3d) möd)te

if)n aber barauf aufmcrffam machen, baji baö bie §erabfe^ung

ber (Sinnal;me hoä) nid^t motiüirt, benn eä wäre eine feJ)r

fc^ledite g^inanäpolitif, menn man überall in ben ^ofitionen,

löo eine fotd^e SfHnbereinnaljme mal^rfi^einlid) ift, bie §erab=

fe^ung I^erbeifül^ren moEte, oljne jugteid) in ben ^^ofitionen,

11)0 I)Ö(5^ft n)at)rfd)einli(^ eine SRelireinnaljme eintritt, biefe

'!)}ofition äu erp^en. §ier fte£)t j. ^8. bie n)at)rfcf)einli(J^e

l^erminberung ber 9?übenjuderfteuereinnar)me in unmittelbar

rem 3ufammenl)ang mit bem Smportjoß. Söenn ber §err

3lbgeorbnete oon SJJinnigerobe mä)t uorauöfe|t, ba|B fic^ ber

3uderbnfum in S)eutf(|lanb überliaupt fel^r erljeblid) oer^

minbern roirb, fo roirb entfpredjenb ber 9Kinberprobnftiou in

^Hübenjucfer ganj entfd)ieben ein rermel^rter Smport an in=

bifdiem Suder eintreten, unb biefer oermefirte Smport unb

bie bamit cerbunbene ©teuererl)öl)nng loirb ljöd;ft roaljrf(iein=

Od) nic^t allein bie ©teuer, fonbern aud) ben etioaigen 3Hiu=

berfonfum an 3uder beden. — S)a§ ein fold)er 9Jiinberfon=

fum fd)on in ben erften Saljren eintritt, ift, nebenbei he--

merft, im (jöd)ften ©rabe ätoeifelljaft.

glaube bal;er, ba| f)ier feine 93erantaffung uorliegt,

einen Slntrag ju fteßen, bafg ber unjTOeifelliafte Sluöfatt in

biefer ^ofition buri^ eine 9J}el;reinnal;me in ben Böllen ge=

bedt roerbe.

93i}epräfibent jyreil^err S^mf bott iStouffenbcrg : 6s
ijat fid) JJiemanb loeiter jum SSorte gemelbet; \ö) fdilie^e

ba^er bie S)iä{"uffion, unb ba ein 2Intrag auf befonbere 216=

[timmung m^t geftellt ift, fann x6) fonftatiren, ba§ ai\^ biefer

Ittel genelimigt ift.

SBir gellen über ju 2:it. 3, ©aljfteuer, 32,995,080 maxi
Sit. 4, Sabafäfteuer, 1,142,850 maxi
2lu(^ bejüglic^ biefer beiben ^ofitionen fonftatire xä) bie

3ln«al;me burd) baä l;o^e §auö.
b) @innaf)men, an meldten S3ai)ern, SBürttemberg unb

Saben feinen Sljeil l)aben.

%xt. 5, S3ranntn)einfieuer unb Uebergangöabgabe üou
Sranntroein, 32,541,9b0 Maxi

Sd) eröffne fiierüber bie 2)iefuffion. SDaä SBort l;at ber

§err Slbgeorbnete Dr. SBebäft).

Stbgeorbnetcr Dr. SBc6§fi): aJteine Herren, roenn ic^

mir erlaube, baä 3öort bei biefer ©teuer ju ergreifen, fo bin

junädjft lixixä) einen Slrtifel ^iersu »eranlafet, ber in einer

befannten 3=acf)f(5^rift biefeä Saljr erf^ienen ift, mo barauf

l^ingetüiefen roirb, ba^ ber Jlonfum nou Sranntrocin in SDeutfc^=

lanb mä) bem Kriege in ganj unerl)örter 9öeife geroa(f^fen

fei. SDie Sailen, bie bort angeführt roerben, finb folgenbe:

ber 33ranntTOeinöerbraud) imSaljre 1869 — mit biefem 3al)re

roerben bie legten Saläre immer verglichen, roeil bie näd)ften

Satire roegen beä ilriegeS fi(^ jum SSergleic^e nid)t eignen,

unb i(f) l^abe biefen Siermin auä) feftge^alteu — ber Srannt=
roeinoerbrauc^ im Sa^re 1869 roar na(| biefen 53ere(5nungen

218 Mionen Siter ju lOO^rojent, im Saläre 1872/73 foQ er

fc^on auf 300 3JiiEionen Siter in berfelben ©tärfe angeroac^fen

fein. a]fleine§erren,eä bebeutete ba§ eine er^öl)ungbe§5^onfum§um
87,6 ^^rojent, unb roenn roir bebenfen, ba§ oieEleid^t nur ber

britte 2l)eil ber ganjen SSeoölferung Sranntroeintrinfer finb.

fo roirb man mir jugeben,.ba6 baö eine rooljrl^aft fc^)reden=

crregenbe SBafirnel^mung roöre.

3d) r;abe nxxä) baljer an ber ^anb beö ®tat§ unb an ber

§anb ber übrigen ftatiftifdjen offisiellen 33eröffentlichungen

baran gemac^it unb oerfudjt, bie 9Bal)r^eit ober 9Ud)troal)rfeit

biefer Semerfungen nad)juroeifen. 3c^ l^abe babei nic^t bloä

bie S3ranntroeinfteuer, id) l;abe aud) bie Sraufteuer, benS3ier=

30II, ben SranntroeinjoU für £iqueure unb 9ium, ben 3olI

auf 2ßein in {^^'if'J^en unb auf 2Bein in ?^äffern mit in bie

9ied)nung gebogen, unb x6) rcill Slinen furj bie 3iefultate an*

geben.

S^ bemerke, ba§ id) für bie 33ranntroeinfteuer natürti(^

benjenigen S'lieil 2)eutfd)lanbä, ber eine gemeinfame 3Srnnnt;

roeinfteuer Ijat, ju ©runbe gelegt, roie ou(^ für bie 'ikau-

fteuer benjenigen S^^eil 9Jorbbeutfd)tanb§, ber eine gemeinfame

Sraufteuer l)at, für bie übrigen ©teuern aber ben ganjen

3ollt)erein; id) bemerfe ferner, bü§ xi) für bie Seoötferung

bie ©teigerung uon Vio ^rojent aUjälirlich angenommen l)abe,

roeil baä baä "^iefultat aus ber Sifferenj ber 3al)len bei ber

qSolfSSü^lung von 1867 imb 1871 ift.

3:)ie 9tefultate finb nun folgenbe. 3n ben legten

10 Sauren oor 1872 famen burd;fd)nittlid) 119 g)iarfpfennige

Sranntroeinfteuer auf ben Slopf ber Seüölferung, in ben

beiben 3al)ren 1872 unb 1873, bie fic^ fel)r cd)nl\<^ im

S^onfum fteEen, burd)fd)nittlic^ 132,5 9)tarfpfennige. ®arauö

geljt Ijeroor, ba^ in ben Sauren 1872 unb 1873 bie ©teige=

rung gegeu bie legten 10 Saljre üorljer 11 ^rojent geroefen

ift. 3d) r;abe aber aud) bie Salp 1868 unb 1869 babei

in ^ontrole gebogen; man fann nämli(^ bei ber Sranntrcein;

fteuer niemals ein einzelnes Sa^r ju a3ergleid)en gebraud)en,

man finbet mitten brin ein l)ot)es 3al)r, ba ftel)t aber immer

roieber baneben ein Saljr mit fel)r niebriger ©teuer. 3(^

Ijabc baljer bie 3al)re 1868 unb 1869 äufammengejogen.

S)ort l^at eine Sranntroeinfteuer üon 120,5 3}iarfpfennigen

auf ben topf ftattgefunben, roä^renb, roie xä) uorljin gefagt

^abe, 1872/73 132,5 9Karfpfennige; es ift alfo nur eine

(Steigerung con 10 ^rogent eingetreten.

meine Herren, roas bie Sierfteuer betrifft, fo finb bie

3al)len folgenbe. @s finb im Sa^re 1869 auf ben topf bcr

Seüölferung 34 9}larfpfennige 33raufteuer gejalilt roorben,

im Sa^re 1870 aud) nid)t melir, im %al)xe 1871 38, im

Salire 1872 43 unb im 3al)re 1873 51 3narfpfcnnige. (S§

refultirt baraus, ba^ feit bem Saljre 1869 im Sa^re 1872

eine ©teigerung »on 26,5 '»^ßrojcnt ftattgefunben Ijat, unb im

3al;re 1873 im a3erl)ältni§ jum Salire 1869 eine ©tcige=

rung üon 53 ^rojent, alfo eine auBerorbentlidi bebentenbe

©teigerung.

S)te Siergölle, bie ic^ ju gleicher 3eit mit berüdfic^tigt

fiabe, alteriren bas 9iefultat ni|t, benn fie finb fe^r niebrig.

©S finb im gangen nur eingegangen im 3al)re 1869 260,000,

im 3al)re 1870 233,000, im 3al)re 1871 240,000, im

3al)re 1872 281,000 unb nur im Sa^re 1873 373,000

3JJarf Siergoa.

®er 3oll in Sejug auf Sranntrcein, ber importirt roor=

bcnift, alfo fiauptfäc^lid) in!8ejugauf3ium unb feinereSiqueure,

gibt folgenbe Diefultate. 2)aä Sal)r 1869 gab einen (Srtrag

oon 1,181,000 3JJarf, baS Soljr 1872 einen Ertrag üon

1,650,000 2Jlarf, bas3af)r 1873 einen ©rtrag üon 1,965,000

maxi ®ie ©teigerung gegen 1869 ift i)xet im Sat)rc 1872

38,0 ^rojent, im Sa^re 1873 64,^ ^xo^ent 33ei ben 2Bei=

nen in glaf(|en, alfo l)auptfäd)lich feinen 2Beinen unb (Stittm^

pagner, ift baS 9iefultat folgenbes. 3m 3ol;re 1869 famen

als 3oa ein 700,000 3)iarf, im Sa^re 1872 1,190,000

maxt unb im Satire 1873 1,413,000 3JZorf. S)ie ©teige=

rung ift l)ier feit 1869 im Sal;re 1872 68,5 ^rojent unb

im Sa^re 1873 99 ^rojent.

S)en Sßein in ?^äfferu erroäl)ne x^ nur nod) liiftorifc^.

§ier ift bie ©teigerung janfcben 1869 unb 1873 aCerbings

200 «Prozent; im 3a^re 1873 ift nämlid; breimal fo oiel

©teuer eingegangen für Söein in pffern als 1869; baä
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Hegt \nä)t atleiu in beni gefteigerten ^onfum, fonberu barin,

bof unfere ©rnte eine fetir fc^iledite raar, unb bafe in ?^oIge

beften nie^r importirt roorben ift.

roieber^ole no^ einmal furj bie 9^e^u^ta^e: bei ber

Sranutmeinftener ift bie ©teigernng jroifc^en 1868/69 nnb

1872/73 lO^rojent, bei ber 33ran|teuer sraifc^en 1869 unb 1873
51 ^rojent; beim SSranntweinjoU für Siqueure unb 9?um

jroifcfien 1869 unb 1873 64 ^rojent, beim Söeiu in glafdjen

jroif^en 1869 unb 1873 99 ^^rojent, unb bie Dtefultate, bie

id) barouä jiel^e, finb ungeföiir folgenbc: ber ^onfum an

geiftigen ©etränfen ift feit 1869 in aÜen klaffen ber Se=

Bölferung au^erorbentUc^ geftiegen, ber ^onfum in üerfeiner=

len ©etränfen ift aber fef)r üiet mel^r geftiegen, als ber beä

geroöl^nlidien 33ranntn)ein§
;
anä) ber 33ierfonfum ift »on 1869

bi§ 1874 um fünfmal melir geftiegen, alö ber 33ranntroeins

fonfum. S)er allgemein gefteigerte ^onfum, f(^eint mir, bc-

meift mel)r bie allgemeine Steigerung ber 2öol)tl)abenl;eit nU
bie ©teigerung be§ Safterä beä 33ranntiDeintrinfen§.

23ijepräfibent ^yrelljerr ©li^enf toon Stauffcntcrg : 3)er

§err -^räfibent beö iReidiäfanjleramtö l;at baä -Bort.

^röfibent be§ 9?eii^^§fanjleramtä, ©taotöminifter Dr. 2)cl;

brücE: Steine §erren, eä ift unmögliti), von l)ier auö ben

93ere(J^nungen, bie ber §err 33orrebner mitgetljeilt l)at, 3u

folgen, ba man iljre Glemente nid^t fontroliren fann. 2cf)

mac^e il)m meinerfeitä barauä feinen 23orrcurf; benn raenn er

feine Bered)nungen fo üorgctragen l^ätte, baf? man bie (Sle=

mente fontroliren fönnte, fo mürbe er bamit oießeidjt ju uiel

3eit in 2tnfpru(| genommen l^aben.

3d; möd)te nun, maö bie 33ranntiüeinfteuer betrifft, fei=

neu 3al)len jmei anbere gegenüberfteüen, bie id) für ganj

unumftöfelic^) rid)tig f)alte. (£ö ift im ©tat für ben norb=

beutfd)eu 33unb für 1868 bered^net unb jroar nacf) ber2ßirf:

lid)feit, ma§ in ben 3 Saljren 1864, 1865 unb 1866 in ben

bamaligen Sranntmeinfteuergebieten auf ben £opf roirflid;

aufgefommen mar. SRad) Slbjug ber @j:portbonififation tamen
bamalö an Sranntmeinfteuer unb an Uebergangöab^

gäbe 9 ©gr. 10,fio ^f. auf ben ^opf. Sn bem je^t

S^nen »orliegenben (gtat ift ebenfo genau auö ben 3)urd)--

fd)nitten ber 3 3al;re 1871, 1872 unb 1873, an^ nad)

Slbjug ber ©jportbonififation, für bie je^ige 33rantroeinfteuer=

gemeinf(i^aft 1,0023 9)farf, alfo 10 ©gr. -^^f. gegenüber

9 ©gr. 10,60 ^fv im S)urc^fd)nitt ber 3 Salire 1864 biä

1866 pro köpf berechnet.

3d; glaube, bafe hieraus ergibt, ba§ ber 33crbraud)

beä Sranntraeins innerl^alb ber ©renken beä Siranntroetn;

fteuergebieteö fid) nid)t in einer SBeife ocrmebrt l;at, baf?

bies irgenbmie ju bebenftidjen ^Folgerungen Slnlaf? geben

fönnte, luobei xä) ganj au^er 'äd)t laffe, bafi »on 3af)r ju

3a^r me^r S3ranntroein für geraerbli^e Smede üerbrau(|t

roirb, —
(feljr richtig!)

ba§ man alfo felbft au§ einer fel)r oiel gröf3eren ©teigerung

ber ©innal^me üon ber ^öranntroeinfteuer unb folgerceife ouä

ber ©rjeugung üon 33rannttüein nid)t im afferminbeften l^er!

leiten fönnte, ba^ inel;r 33ranntit)ein getrunfen rairb.

a^isepräfibent ^reit)err ©öjcnf öon (Stöuffcnbcrg

:

Ijat fid) Sliemanb weiter äum2Bort gemelbet; id) fd)lie^e alfo

bie ©iäfuffion. ©ine befonbere 2lbftimmung ju biefer ^'^ofi'-

tion lüirb nid)t oerlangt, unb id; fonftatire bereu 2lnnat;me

burc^ ba§ ljol)e §au§.

2Bir ge|en über ju ^ap. 1 Sit. 6, Sraufteuer unb
Uebergang^abgabe non 33iev.

3d) eröffne bie ©i^fuffion unb gebe ba§ SBort bem §errn
Slbgeorbneten Dr. Sörae.

aibgeorbneter Dr. Sötoe: SKeine §erren, meine 5}e=

merfungen fd)lie§en fic^ unmittelbar an ba§ eben uerf)anbelte

2:i^ema an, benn id^ mitl über baä Sier al§ ©teuerobjeft unb
in feiner 33e3iel;ung jur ©cfunbl^eit fpred)en. S®aö ben

Sranntroein betrifft, fo bin ic^ ber 9)?einung, bafe ber §ert

^^j-^räfibent beä Sunbeöfansleramtö ooüftänbig int Dted^t i^,

roenn er ju ber Söal^rfd)einlic^feitöred)nung fommt, bafe ber

fonfum bcä Sranntroeinö in unferer ^eoölfenmg nid)t juge=

nommen l;at. 2)aö ftimmt nic^t nur mit ben 3al)len, bie

unfere ©teuererlrägniffe iju S]erl)ältni§ jur ®rö§c ber Scs .

»ölferung unb anbermeitigen ©ebraud^ bes ällfoljolä geben,

fonbern aud) mit allen anberen, a\.\6) ben fpesiett mebijinifd^cn,

Seobad^tungen. ^Dagegen ^at ber Slonfum be§ Siers ent=

fdjieben jugenommen unb jroar bebeutenb. SDer fonfum beä

33ierS l)at fogar, nad) bem gan5en £uantum, ba§ gebraut

unb fomit oerfteuert, alfo aud^ n)of)l fonfumirt ift, mel)r al§

um 20 ^>ro5ent jugenommen unb jmar in einem Sal)re, dou i

bem 3a'^re 1872 auf 1873 on. 91ad^ ben mir auf mein 5öe=

fragen burc^ gütige 33ermittelung ber betreffenbcn ©ruppc
j

üom 9teid)öfan5feramte mitgetf)eilten 3al)len finb in ^reufeen

1872 11,224,000 §eftoliter, bagegen 1873 13,716,000 §et=

toliter uerfteuert. Um mel)r als 20 ^rojent ift alfo 33ier

gebraut unb ioat)rfd)einlic^ aud) fonfumirt.

2Benn ©ie nun aber barauä fc^liefeen, ba^ in bemfelben

©rabe unfere ©teuererträge jugenommen l)aben, fo irren ©ie

gewaltig. Saö »eranla^t nüd) eben, cor 3f)nen jefet baS

aöort JU nel)men, unb jioar, mie id^ fogen mu^, ju einer

3lrt uon ^onfeffion.

5d^ bin nämlid) befonberS mittl)ätig gemefen an einem

SBerfe, ba§ f)ier in erfter Sinie in 33etta^t fommt, nämlid^

am 33raufteuergefe^, burd) melc^eä im Sa^re 1872 bie ©ur=

rogate für aJ?alj befteuert mürben. SÖöir mürben bamalä ge=
i

leitet einmal vom fiöfalifd^en Sntereffe, nämlic^ bamit ge=
1

roiffe ©bjefte, bie an ©teile beö ^Kaljeö in ben Brauereien

für bie Sierfabrifation bleuen, nid^t ferner ber Sefteuerung

entjogen merben, mäl)rcnb baö 9)Jalj oerfteuert roerben mufe. i

@ö mürbe aber aud) nod) ein gefunbt)eitlic^)eä Sntereffe babei
j

geltenb genmd)t, nämlidf) ba§ ber öffentlicl)en ©efunb= 1

^eitäpflege, inbem mir annaf)men, c§ fei gerabe in biefem
|

Sntereffe burd)auö nid)t TOünfd)enöroertl^ für biefe§ — id^
j

roill niclit fagen, notl)roenbige 9ial)rungömittel — aber
j

boc^ fel)r »erbrcitete ®enu|5= unb 9ial)rung§mittcl, bajs
|

biefe öbjefte ftatt bes 9Jlaljeö in ber ^Bierbrauerei beüorjugt 1

mürben. 2Bir famcn baju, ju fagen: menu mir biefe
j

©urrogate befteuern, fo mirb ber 58ortt)eil fie ftatt be§ 9)ialjeä

JU nermenbcn, nid^t mei)X fo gro^ fein, unb mir roerben au§er

bem größeren ©teuertrag aud) bann nod) ben 33ortl)eil l)aben,

baö mel;r 9)?alj jum Sier genommen mirb, baä 33ier alfo

beffer unb für bie ©efunbt)eit üortl)elll)after mirb. SKeinc
,

«Herren, roeit gefel)lt! ein glänjenbes giaäfo ^aben mir gcs
;

mad)t mit unferem ©teucrgefelie, fomol)l im ©teuerertrag al§ in
j

Sejug auf bie Qualität unb bie ©efunbl;eit. 3Baö bie 33e=
j

fteuerung ber ©urrogate betrifft, fo ift ein niel geringeres |

Cluantum befteuert roorben, alä banmlä irgenb angenommen roer= l

ben fonnte, unb roas ben gefammten ©teuerertrag betrifft, fo fam
\

t)or ber Sefteuerung ber ©urrogate im So^rc 1872 nad^ meiner i

9ied)nung — ic^ bin eben fein großer 2trit^metifer, aber idf) 1

l)abe bie Berechnung mit üieler 9Jiül)e angefteüt — etroaS
j

über 87 SJlarfpfennige auf ben ^eftoliter Bier, ba§ in bem
\

Saf)re gebraut mar, unb im Sa^re 1873, nad()bem mir nid^t
j

bloä baö SDIatj, fonbern aud) bie ©urrogate befteuern, fommcn

nur 85 3Jfarfpfennige auf ben §eftoliter. ©tatt eine Ber=
/

melirung ber Befteuerung burd) baä neue ©efefe l)erbeijufü^ren,
j

ift eine Berminberung eingetreten.
\

©§ rourbe bamalä in ber ^ommiffion angegeben unb
'

mar auä) fd)on in ben 3)^otiüen ausgefprod)en, baf mir un;
J

gefäf)r rechnen fönnten — unb jrcar nad) ber 2lngabc

ber Brauer, roaS fie nämlid) felbft fagten, oon
)

bem ®ebrau(h biefer ©urrogate, obgleid[)' fie es

]n6)t gern fagten, roeil fie lieber bie 3Keinung oerbreiten
|!

moüten, baß fie überatt nur 3JJalä gebraud^en — 400 3cntncr Ü
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Starte unb 77,380 Sentncv 3ndex, bie in ^reu§eii ftatt

Mali bei bem Sraueit uerbraud^t iveiten.

SJJeiiic Herren, oerfteuert finb nun in ^teu^en im

3a§re 1S73 an SOZatj^urrogoten, aKeö in aßem gere(^net

47,000 3entner, alfo, ba baä Suantum Sier um mel^r

ol§ 20 i^irojent t)ermef;rt I;at, roeitauö nic^t bie §älfte üon

bem 33etra9e, uon bem roir bamatä mit gutem ©runbe an=

na!()men, ba^ er raeit unter bem tt)irJli(|en SSetrage ange-

geben war.

Sc^ §abe nun nx^t ben gertngften ©runb ju ber 3Ser=

mut^ung, bafe je^t nacJ^ bem angeblid^en ^^ortfatt ber ©ur=

rogate mef)X SJlalj 9ebrau(J)t roorben ift, unb bie ©teuerfä^e

jeigen baö aui^. 2tber ic^ fann micf; nicfit ber Sermutljun^

entfdalagen, bafe Jieute noc^ riel Slialgfurrogate üerbrau(i)4

werben, unb jraar oiel mcl^r, aU ^ier angegeben ift, jeboi^,

rcie id) fogtei^ l;inäufügen raiK, nic^t in ber ^orm einer ©teuer=

befraubation. 33erfteuert tuerben bie ©urrogate in bem 2lugeh=

blide, 100 baä ©ebräu in ber 33raupfanne fidj befinbet.

Sßenn eö auf ba§ {^a§ gebra(^t ift, bann flimmert fid^ JJie^

luanb barum, unb bie@efe^e ertauben 9^iemanben meljr, ficb

barum ju fiimmern. 5Dann wirb atfo feine ©teuerbefrauba=

tion begangen, raenn nun nod^ biefe ©urrogate 5ugemif(i)t

TO erben.

<Bö)on in ber ^ommiffion erftärten rerj'(^iebene fad)oer=

ftänbige 9Jiitgtieber — ic^ rufe ben §errn Kollegen U[;ben

an, ber ju itincn getiörte — ba^ fie gro^e S3ebenfen Iiätten,

ob loir bann bie ©urrogate mit biefem ©efelie treffen TOür=

ben. ©ie fagten au§: Man fann nic^t bloö unntitelbar im
33rauproge§ bie ©urrogate jumifc^en, fonbern aud) na(^f)er,

loenn baä Sier fd^on auf bem g^affe ift, auf fogenanntem

faltem Söege. Man bringt bann eine neue, roenn aud; un=

tioüfommene, aIfoI;olif(^e ©äfirung f;erDor; babei roiirbe fic^

aber meiftenä ergeben, ba§, um bie ©djmadfiaftigfeit,

baä 2lusfef)en raieberfieräufteßen, roieber noc^ etroa§ jugefe^t

werben mu§. 3n biefer SBeife rairb eö aber mögli|) ge=

inaä)t, ein alfof)oIreid)ere§ ^ier nad)f)er auöjufi^änfen, als

nuö ber Sraupfanne iierauögefommen ift.

2Reine §erren, biefer ©ebanfe befd)äftt9te mid), unb id^

(jabe midf) nun bemüf)t, bei ben betreffenben ©efd;äft§{euten

u. f. TO. ju erfal;ren, ob benn in Sejug ouf ben ©tärfejucfer

u. f. TO. eine 33eränberung in ber ^anbetäbeTOegung refpeftioe

im 93erbrauc^ ftattgefunbeu fiabe. S)a f)abe benn fo uiel

mit ©id)er()cit erfat)ren, ba| im ganzen ber SBerbraud^ nod)

ganj berfelbe ift, refpeftioe im 33ert)ältniffe mit bem Quantum
beä 33iere§ geftiegen ift. Söenn man bie Herren freitidb nad)

bem Slbfa^ an bie Brauereien fragt, fo finb fie natürlich

burdE) i^r ©efd^äftsintereffe fieute fetjr jugefnöpft. Stber ba

fid) gar fein anberer a^erbraud; in ber Snbuftrie seigt, fo ift

eö bod) \d)X TOofirfd^einlid;, ba^ biefe ©toffe nod; in bie

Brauereien t)ineinfommen.

Um glei^ ben ©ebanfen £)ier nod) mit ju berüt;ren, ber

fid) unrainfürli(§ aufbrängt, nämlid^ ob man nic^t, raenn

mon eine anbere 33efteuerungömetf;obe, etwa bie batjerifi^e,

"bie ben ©ebraud; aUer ©urrogate ooHfommen au§fd)lie|t,

TOäf)It, fid) in biefer Besietjung oiel beffer ftänbe, fo mu§ id^

bocE) fagen, ba0 mir auc^ baä nid;t gang fid;er ift. SDenn

ber ganj enorme Berbraud) oon ©tärfejuder, ber bod^, nad;

ber §anbeläbeTOegung ju urtEjeiten, aud) in Sai;ern ftattfinbet,

unb von bem id) bod) nid^t glaube, ba§ rair gerabe alleä ats

^raufen: unb 3if)einTOein roieber in unferen tartoffefbauenben

9lorben jurüdbefommen,

(§eiterfeit)

Iä|t boc^ üu6) barauf fd^lie§en, ba§ in einem geroiffen Mo--

tnent ber ©tärfejuder oud^ bort noc^ bem Biere jugefe^t

wirb, um feinen 2tlfot)oIgef)att ju »erme^ren, o^ne md)x Mal^
ju oerroenben. 9iun, meine §erren, ift eä aber au6) in Be=
jug auf bie ®efunbl;eit gar nid^t gteidjgittig, raenn fotdje aSer=

änberungen mit bem Biere — um ba§ 2Bort beiäube^atten —

auf faltem SBege, raie bie ^^omntiff^on§mitgtieber eä nann=
ten, vorgenommen raerben. S)enn rair müffen bann immer
fiird)ten, einmal, baB ber ^roje^ bod) nicf)t fo ooüftänbig

rairb, als raenn eä in bem eigentlicben Brauproje^ gef(^iel)t,

unb bann, raeil, raie gefagt, ju beforgen ift, bafi nod) racitere

Beränberungen bamit oorgenommen raerben müffen. 3)ic

fdblimmften ©urrogate alfo, bie beigefügt raerben, finb raal)r'

fd)einlid} fdE)on im ^-i^rauprose^ äugemifdE)t, unb jroar alö ©urro=
gatc für ben §opfen. — Man fpri(^t ie|t fe|r oiel oon ber

^erbftseitlofe alä ©urrogat. ^ebenfalls follte bie ®ic^t bann
unter ben Biertrinfern aufljöreu;

(^eiterfeit)

benn bie ^erbftjeitlofe, Colchicum autumnale, ift ja ein

§auptmittet gegen bie ©id)t. Sebenfattä rairb bie §erbftjeit=

lofe feit einigen 3al)ren in einer Quantität in ben §anbpl

gebrad^t, bie mit ber an bie 2[potl)efen abjufefeenben gar ni^t

mef)r ju 't)ergleid)en ift. Dffijinett rairb me^r baä semen col-

chici, ber ©ame, gebrau(^t, beffen Bertrieb fid^ niä)t befonberä

»ermel)rt Jat, raä|renb bie gan',e ^flanje, befonberä aber

il)re fnottenartige Sffiurjel, im §anbelöDerfel)r fid) fo fel)r oer^

ml)xt f)at.

©S ift alfo fel)r raat}rf(^einH(^, bafe fef)r viele Bei-

mifd)ungeii, unb barunter fef)r bebenflid^e, jum Biere gema(^t

raerbeiK ©erai^ ift — ba§ ift gar feine g^rage —, ba§ baä

Bier feit unferer neueften @efe|gebung — ic^ raill nid^t

fagen, in ?^olge unfereä @efe|eä — fdl)lec^ter geraorben ift;

(3uftimmung)

e§ ift bas eine %f)at\aö)e, bie ber ©efd^mad eine§ jeben ®in=

gelnen befunben rairb. 3d) trinfe fein Bier, bin alfo fe^r

unparteiifdl) borin; id) beflage midb alfo aud^ gar ni<i)t; ber

©efc^mad aller Biertrinfer rairb eä befunben, unb in gefunb;

l)eitlid^er Bejiel)ung ift eö bocf) fel)r rool)l ju bea^ten. Sei) erlaube

mir gerabe barauf ben 3lfjent ju legen; benn raenn mir

J^onfumtionöfteuern für geTOö{)nlidE)e Sebenämittel nef)men,

fo müffen mir boc^ eine §auptrüdfi(^t auf bie gefunbl)eit=

ticken 3^olgen nef)men, bie biefe ©teuer l^at.

3^ l)öre nun, ba§ man im Bunbeöratl^ fi(^ mit einer

neuen 2lrt ber Bierfteuer befd)äftigt, — bort, TOie i6) l)öre,

in einem auäfc^lie§lic^ fiöfalif(^en Sntereffe; man miH eben

einen l)öl^eren ©rtrag !f)erbeifü^ren. 35ßenn man fid) aber ein=

mal an bie Strbeit mad)t, bann möchte id^ bo6) bitten, ba§

man bie ©ad)e bod^ nod^ ooltfonunen ftubirt, b. 1). ben Brau=

proje^ fetbft, unb baB nmn mit Sed^nifern bie 9JJetf)obe pi

finben fuc^t, eine Slrt ber Befteuerung ju entbeden, bie aud)

bafür forgt, ba^ ber gefuubl)eitöfeinbfelige ^roje^, ber je^t

mit ber t^abrifation oerbunDen ift, oermieben rairb, — jebenfalls

bafür äu forgen, ba§ bie ©urrogate, oon beuen rair glauben,

ha\i fie ftarf uerbraud^t raerben, von ber ©teuer betroffen,

ober beffer nod^ auögef(^loffen raerben, ba ba§ mit unferem

©efefe babei Beftimmte uoUfomnTen fru^ttos geraefen ift.

(Brauo !)

Bijepräfibent j^rei^err 'Bä^tnt tjon StauffcnBctg : ®a§
2Bort l)at ber .^err 2lbgeorbnete Xlt)ben.

2lbgeorbneter It^ben : M^inc §erren, id^ l)abe nur einige

Söorte l)in5Uäufügen bem, roaö ber §err Slbgeorbnete Söroe

foeben gefagt ^at, baä fid) bcfonberä auf bie ^ommiffion für

bie ®rf)öf)ung ber Braufteuer ober für bie ®infüf)rung ber

neuen Braufteuer im vorigen 9ieid)ötage bejiel^t, ber i&) ha-

matö mit anäU9el)ören bie @l)re l)atte, unb in raelc^er icE) ge=

raiffe 9Infidf)ten vom ted)nif(|en ©tanbpunfte auö oertrat in

@emeinfci)aft mit meinem ^offegen ©ombart, ber beute leiber

nidE)t anroefenb ift, bie iiibeffen oon ber S^ommiffion bamalö

oerraorfen würben, unb in bereu g^otge baä eingetreten ift,
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roaä lüir bamalä üorauäfoljen, nämlt(^, ba§ bie bainalä

angeftrebte Sefteuerung ber ©iirrogate, md6)t von

ben getreu aJiitgUeberit ber ^ommiffion rote ouc^ x>on

bem §aufe, rate ic^ bamalö aus ber ©timnuuig beffelben

merfte, I)Quptfä(^U(^ beäJialb angenommen rcurbe, meil man
glaubte, buri^ 33efteuerung ber ©urrogate raürbe eine 33er=

befferung beä SSiereä errei^t raerben, raeit man glaubte, ba§

bie ©urrogate, bie burc^ bie Sefteuerung nad) ber 33orlage

bamalä getroffen raerben foHten, — bafe biefe eben fc^äblic^

einroirften auf bie 35ef($affenl^eit beä Siereä unb in j^olge

beffen auf bie ©efunbfieit beä biertrinfenben ^^ublifumö,

3Keine §erren, ber §auptfe£)Ier an bem bamaligen ®e=

fe^e, rote t§ bamalö in ber ^ontntiffion, ot)ne bur(i)äu=

bringen, I^eroorl^ob, lag barin, bQ§ bie S3efteuerung beä

|auptfäct)lid)ften ©urrogatö — eä fommt eigentlid) nur

ein (Surrogat Ijauptfäd^tici) in Setradjt, baö ift ber (Stärte=

juder — bafe biefe 33efteuerimg ju l)oä) gegriffen tuar. Sie

Herren ä^ertreter ber 9tegierung in ber ^tommiffion Ijaben

eö unä bamalä nid)t nad^ioeifen fönnen, bo§ ber bamalä oon

ber Diegierung angeftrebte ©a^ oon 1 2f)ater 10 ©i(ber=

grofcS^en 23efteuerung für ©tärfejuder ber ridjtige fei, raätjrenb

üon unferer ©eite behauptet lourbe, baB überliaupt eine

f)öt;ere Sefteuerung beö (Stärfesuderä als beö 33ranma(5e'ä

nid)t icünfd)en5roert[j fei, roeit eben babur(j^ büä oer=

Ijinbert loerben raürbe, roa§ erftrcbt lüurbe. 2Bir Ijaben

üergeblid) barauf l)ingerciefen, ba§ eä bod) abfolut un=

ntögli(^ fei, bafe. in irgcnb einer Qualität einer ge;

roiffen 3Jfaffe, bie al§ Surrogat bient, mel;r aU 100

^rojent entl)altcn fein fönnen. ^Caö raäre alfo fd;on

bie oolle 9Jtaffe. 3n einem 3entner ©tärfe^uder finb nid)t

einmal 100 ^rojent 3uder entl)atten, fonbern eö ift nod^

2Baffer barin enthalten. 2)a§ 9Jtalj entf)ält — id) roeife

nic^t augenblidlid^ genau, eä ift möglid^, ba§ ic^ einen %e\)'

ler ma&)i — äirfa 80 ^rojent (Störtejuder. 2Bir fd)lugen

be§l)alb oor, bafe oor allem bie Surrogate beö ©tärfejuderä

tiid)t l)öl)er befteuert roürben als baä 9jialj, ttnb ba§ 20 ©il=

bergrofd^en aU ©a^ angenommen raürben. Sabur(| lüürben

bie Surrogate in jeber 58ejiel)ung getroffen unb jur -öcftcuej

rung fierangcjogen unb ni^t attf einen Umraeg angeraiefen,

auf bem fte Ijeute nod; aller 9Baf)rfd)einlid)fsit nacE) äur 33ierbe;

rettung üerroenbet raerben. ©3 tourbe in ber ^om=

iniffion gefagt, rair n^ollen einen 9)Jittelfa^ annel)--

men, nidjt 1 2l)aler 10 ©ilbergrofdien ber 9iegiernugö-

oorlage, aud) nid)t bie l;ier r)orgefd)lagenen 20 ©ilbergrofd)en,

fonbern rair lootten 1 2f)aler pro 3enttter ©tärtejtirfer im
aWittel bem 3{eid;ötage in ä^orfcj^lag bringen. SDaö ift gc=

ft^e^en unb £)ier oom §aufe mit großer a}kjorität angcnom;

tuen roorben. Sluf biefe 2lrt ift biefe Sefteuerung angcnont'-

men mit 1 Sfialer pro 3entncr, unb e§ ift, raie jetjt aud)

l)ier ber §err Stbgeorbnete Söroc Ijeroorgelpben l;at, boö dk-

fultat fction baä getoefen, bafe überl;aupt fein nennensraertl;er

9)le§rbetrag eingetreten, ba§ lange nid)t baö fiuantum von

©tärfejuder jur 33erfteuerung gefommen ift, raaä übcr=

fiaupt feiner 3eit von ben Sörauereibefi^ern angegeben

mar als rairflid) jur 33rauerei uerraenbet. ®ie fd)äb=

li(^en ©urrogote raerben aber gerabc bnrd^ bie SSenu^ung

beä ©tärfejuderä auf gerciffen Umraegen cift red;t jur äJier-

bereitung ocrraenbet. @ä raerben in bru 33rauereien — rae=

nigftenä ift eä möglich, ba^ eö gefd;iel)t; idj iüei|3 nid)t,

aber bie ted)nifd)e 3Köglid)fcit liegt uor — cä fönnen in

S3rauereien obergdl^rige Siere fabrijirt raerben; biefe lucrben

nac^^er in irgenb einer 9Beife jur 5lblagerung gebrad;t, rao

fie fi(^ natürlid) alö foldie niS)t Italien fönnen; bann toirb

©tärfeguder fiinsugcfe^t. SDaburd) entfteljt eine neue ©olj=

rung im Sagerranme, unb es entftel;en in^yolge biefer 9}Jani=

pulationen initergäljrige Siere. ®iefe Ijaben aber nic^t bie

erforberti(^e ^altbarfeit unb gefci^madömöBige Sttterfeit
;
aud)

ift eä bei fold^em ä?erfaE)ren eine Unntöglid)feit, ben ^opfen
anäuroenben. Seä^alb ift e§, um bie 33itterfeit beä

S3tere§, roeld;e beliebt rairb, unb bie ^altbarfeit beffelben ju

erjcugen, unbebingt notljraenbig, ba§ bann eben fi^äblid^c

©urrogate, lüooon ber §err Slbgeorbnete Dr. Sörae fc^ou

einige genannt bat, 5. 'B. Colchicum unb raeife ©ott no6)

roaä, inelleid)t i^räl)cnaugen uitb SInberroeittgeä, binjugefe^t

luerben ; baö gibt beut 33iere einen geraiffen bitteren ©efdjmad,
oud) eine 3lrt oon §altbarleit, oerbirbt aber baä 5Bier unb

f(^abet vox allem ber ©efunbljeit.

aSijepräfibent greiberr Si^^cnl öon Stauffenbetg : 2)er

§err ^röfibent beö jReid^äfansleramts i)at baä 2Bort.

^räfibent be3 Sieidjöfanjleramts, ©taatsminiftcr Dr.

Sclbrüd: 9)ieine ^crren, id) fann mid) auf bie ted^nifc^en

pyrogen, bie l;ier berührt luorben fiitb, alä 9U(^tted;nifer nii^t

einlaffen. fann inbeffen anführen, ba§ für bie oerbün;

beten Siegierungen in bem oor furjem befani^t geraorbenen

©rgebnife ber ^eftenerung ber ajialjfurrogate im Saläre 1873,

bem erften 3al;re, rao baö neue ©efefe in ^raft ftonb, bie

bringenbe 23eranlaffung gegeben ift, ju überlegen, ob

n\ä)t baö ®efe^ ju änbern fein möd^te. 2)enn baö ©rgebnife,

ba§ imSal;re 1873 überhaupt nur 63,000 3entner 9}iatäfurro=

gate Derfteuert raorbcn finb, forbert l^inlänglidj baju auf.

a^ijcpräfibent ^^reil^err <SH)tnl öon Stauffcnbevg : 9}ieine

§erren, eä ift ber ©d^lii^ ber SDiäfuffion beantragt üon bem
§errn 2lbgeorbneten a>olentin.

3d; erfud}e biejenigen sperren, raeld;e ben ©d^lu^antrag

imterftü^en, aufsufte^en.

(®efd)ie^t.)

SDte Unterftü^ung ift nuäreidjenb.

bitte jefet biejenigen §erren, fid) ju erl^eben, bie ben

©d)lu§antrag anneljmen rooßen.

(®efd)iel;t.)

®aö 33üreau ift einig, boft bic a)?el)rljeit fielet; ber

©d;luB ber SDiöfuffion ift herbeigeführt.

®ine befonbere 2lbftintmung über bie ^^ofition rairb

nid)t Derlangt; \^ fonftatire alfo beren 2lnnal)me bitrd)

baö i)ol)t §auä.

SBic geljen über ju ^ap. 1 Sit. 7, Sluerfa für 3öllc

unb SSerbraud^äfteuern , mit ber ©efammtfumme uon

4,057,920 SIhrf. — 2Benn eine befonbere Slbftimmung ljier=

über uid)t geroünfd)t rairb — raas nid^t gefc^iel^t —, fo fon=

ftatire td^ aud) ^ier bie 2lnnal;me burd) baä l)ol)e §auä.

Sßir gel;cn über ^n bem nädE)fteu ©egenftanbe, ber

9ßecl)fctftctn^)clftc«cr, unb sroar auf berfelben ©eite beS

^auptetatä (©eite 40).

5lap. 2. ®ie ©efammtfmnme ift angefefet mit 5,815,950

Sd) eröffne l)ierüber bie ©iöfuffion. ®aä Sßort l^at ber

§err 3lbgeorbnete Dr. 9{eid^enäperger (Grefelb).

Stbgeorbnetcr Dr. JHetiiicitS^Jcrgcv (Srefelb): Sd^ raoQte

mir erlauben, einem 2Bunfd)e Sluöbrud ju geben, loel^er uon

aufeen l)er, feitens einer ^attbelöfantmer, 01t ini(| gelangt ift,

einent Sßunfd)e, ben ic^ für angemeffen unb biEig l)a\te.

S)er 2Bunfd) gel)t näntlid) bal)in, baf] mit bem ©intreten ber

obligatorifd)cn 93jarfred)nung eine 3)Jobififation beö ©tempet

fteuergefe^eö berairft raerben möge, unb jraar in bem

§ 3 beä ©tempelfteuergefe^e§ ,
bal)in nämlic^, ba^ uou

l)unbcrt ju l^uitbert 9Karf in 3ufunft eine ©teuer

uon 5 9)hrfpfcnnigen erl)oben raerben mö^e. fpringt in

bie Singen, bafi bahnxä) eine gro^e, bem neuen a)Iünäft)ftem

entfpre(|enbe 3]ereinfad)ung lherbeigefül)rt raürbe; bann aber

entfprid^t eö aud) ber Sitligfeit, inbem nad) ben Sorfd)riften

beö angefül)rten § 3 aHju grofee ©prünge in ber 33e=

fteuerung ftattfinben, fo ba^ beifpieläraeife für 101 %i)aUx
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fdioii fo uiel an ©teuer he^aljU luerben imifi, lute für

•200 2()aler. S^urd) bie öcringereu 2^bftufungen wirb natür=

tic^ biefc Unbilligfeit, lüenu niid) nidit gauj loeggefaKcii, bod;

in Ijol'cm Ma^c ücrminbert loerbcn. 3d) üermag min

iüd)t äu bercd)uen, rceldicr Sluäfad babiird; beix g^inaiu

jcn bcö 9^cid)ä entftel;eii TOürbc. öb über(;aitpt ein be=

bcutenber Sluöfalt entfief;en würbe, ift wir sroeifcKjaft. ©oUte

aber aitd) ein \olä)ex ShiöfaH baburd) eutfteljen, fo {;alte id)

bod) für angemeffen, -mcnn übertiaupt einiitat eine 9}iobi=

fifation beä gebadeten ©efc^eä [tattfinben foft, in einer an-

beren, groedentfpredienberen SSeife biefen SCuöfaE rcieber ju

beden, beifpielörceife baburdj, baji man in ben ganj Ijoljen

<B6)\ä)k\\ ber 2Bed)fet eine I;öf;ere S3efteuerung einfüf)rt.

felje m\ä) mä)t oeranlafet, einen förmtid;en 2Intrag

in biefer 33ejiel)ung ju fteEen; \6) lüollte biefen 5Kunfd) nur

ber Dkic^öregierung unb bem ^)0^)^n ^a\\\c jur ©rwägung ttn=

l^icimgeben.

33ijepräfibent j^rei[)err 8d|enf öon (StoMffcitfievg : ®er
9err ^räfibent be§ 3ici(^§Eanäteramt§ l)at baä SBort.

^sräfibent beä 9ieid)öfan5leramtä, ©taatäniinifter Dr. Scl=

hvM: 9)Ieine .§erren, ber Stugenblid, in ben ©äöen beä

S^edjfetftempelfteuergefe^eä eine Sfenberung oorjunel^nten, lüirb

meiner 2tnfidjt nad) erft bann eintreten, roenn bie Wiaxh

Tüäl;rung in ganj Seutf^tanb eingefüljrt fein luirb, unab=

Ijängig von ber ja je^t nur in einem 2^£)eite oon S)eutfd;tanb

beüorftel;enben ©infüljrung ber 9Jtarfre<^nnng.

Sie ^ofition, mlä)^ ber §err S^orrebner enüäl;nte, ift

— t)iefleid;t mä)t von berfelben C>anbetöfammcr, inbe^ foldje

Petitionen pftegen ibentifd) ju fein — üon mcf^reren ^anheh-

fanunern an ben ?3unbeäratl^ gebrad;t unb mirb ber ©riöägung

xmterliegen. SSemerfen roiit \6) nur, bafj ba§ praftifd^e dk-

fultat biefer -Petition eine rec^t erljebUd^e ©teuerermä^igung

für bie niebrigeren ©tufen fein lüürbc.

3>i3epräfibcnt g^ei^err <Si^en{ ton StattffcuBcvg : @ö
tjat fidj 9äemanb weiter jum SBorte gemelbet; id) fann alfo

bie 2)iöIuffion fc^IieBen, unb raenn eine befonbere SCbftimmung

niö)t geit)ünfd)t roirb, fonftatire \ä) and) tjier, ba§ bie ©umme
Svap. 2, 2Bc(^feIftempelfteuer, uom Ijo(;en C»aufe genefjuügt ift.

äßir gelten über jur näd;ften pofition: QWünjtticfcn.

(Sinmotige 2Iu§gaben §auptetat ©eite 38, .^ap. 11,

3luögaben unb SSerlufte bei S)urd)fül)rung ber aiiiinsreform.

3d) eröffne barüber bie ©iöfuffion unb ertljeile ba§

2Bort bem §errn Slbgeorbneten ©iemenä.

Slbgeorbneter ©icuicnS: 93^eine §erren, bei ber ^anh
bebatte Ijaben bie ©rflärungen ber rerbünbeten 9?egierungen

TOefentU(| in äiuei ©efic^tspunften gegipfelt, infoioeit alö bie

3)Jünäreform babei in ^rage fam, nämlid) eiiunal in ber S8e=

Ijttuptung, ber uon feiner ©eite beö §aufe§ miberfprod^en ift,

bafe rcir tfiatfäc^lid) ©olb genug für bie 33ebürfniffe unfereö

rl>cvfeI)r'o in imferen 33eftänben traben, unb sroeitenä in ber

erflävung namentlid) beä preu^ifc^en §errn 3^inanäminifter§,

ba§ man nii^t beabfidjtige, baä dolb in ben 33erfef;r ein=

ftrömen ju laffen, fo lange nidjt eine t^tfäd)lid)e 33erminbe=

rung ber fieiiten SBanfnotenjirfulation eingetreten fei.

Sd) glaube, meine §erren, bafe man gegen biefe ®e=
fic^töpunfte einen begrünbeten Sßiberfprud) abfolut nid)t er=

lieben fann. 2Bie bie treffe namentlid) in ber legten 3eit

erörtert f)at, Ijat eä fid) flac Ijerauögcftellt, bafs S5eutfd)=

lanb ouä ber ?yünfmi(Iiarbenentfdjäbigung, foinie auä)

ouä ben §anbeläbilanjen ber 3al)re 1872 unb 1873,
bem 2luälanbe gro§e ©ummen @elb fd)ulbig ift, bie eö be-

jaljlen mu^ entroebcr in ©ffeften, ober in SBaaren, ober in

©olb. SBeun wir luiä bie ©oloenj unfereä Sonbeä anfeljen,

fo finben wir, bafe wir in näd)fter 3eit unfere ©d)ulb f(^wer=

lic^ mit SBaareu auögleidien fönnen. SÖcnn and; bie Slus--

fuljrliften be§ erften ^albjalireä 1874 einen gewiffen 3=ort=

Sycrfjanbfungen beS bcittfd^en JKcicbetfiQCg.'

fd)ritt gegen bie 3al}re 1872 unb 1873 aufweifen, fo ift ber

g-ortfd}ritt bod) nidjt ein berartigcr, baß man auf eine crljeb=

lid^e 3.'erminbcrung unfercr ©djutb redjncn fann, unb wir
fönnen baö nidjt früher erljoffen, aU bi§ wir entweber bur^
eine ^.Verringerung unfcrer ^robuftionäfoften, b. l;. burd) eine

§erabfe^ung ber 9lrbeitälöf;nc — id) bebaure §crrn §affct=

mann barauf uorbereiten müffen — ober burd) eine a>er=

ringerung ber S^ranöportfoften, b. l;. burc^ eine 3urüdnal)me
oon ber Sariferl)ö(;ung ber (Sifenbatjuen, bem Sluälanbe gegen^

über wieber fonfurrenäfäljiger geworben fein werben. Sa§
ift ber eine punft.

ebenfo wenig fjaben wir bie Hoffnung, bafa wir
unfere ©d;ulben burd; ben 3]erfauf uon (Sffeften auä=

gleii^en fönnen, weil in bem 3wifd)en ©ngtanb unb g^ranf=

reid) über ben ®olbbefit3 entftanbenen Kampfe bie Ijoljen

©isfontofüt-e ber englifdien 33anf ben 25erfauf von ©ffcften

in fremben Säubern jiemlid^ unmöglid; mad)en.

@ä bleibt unö alfo augenblidlid) fein 9}Jittel jur 33e=

3al)lung unferer ©d)ulb, alö hai bereite ®olb, waä wir Ijaben.

9iun fönnte man fagen: bie 3iegierungen mögen baä ©olb
in ben SSerfelir ftrömen laffen, eä möge eyportivt werben:

bei günftiger ©elegcnl)eit fönnen wir es unä ja wieb?rl;olen.

9Jteine ^erren, id) glaube, bafe biefer 3Seg and; nidjt ber

rid)tige fein würbe, beim einmal würbe ber Stampf um 9lü(fj

gewinnung bcä ©olbes, ber bann fpäter jwifc^en SDeutfd)lanb

unb bem Sluölanbe eintreten müjitc, ebenfalls wieber gro§e

3)isfontofd)wanfungen Ijeruorrnfeii, unb es würbe äugleid) eine

erneute 23ermeljrung ber 33anfnoteu5irfulation im inneren

Serfeljr bie notfjwenbige g^otge fein, ba bie Sanfnoten an
bie ©teile bes auswanbernben ©olbes treten würben.

9)lan fann alfo biefes 33erfal;ren ber ©taatsregierung

uid)t nur nidjt tabeln, fonbern man mu§ fidj bemfelben t)iel=

meljr nadj jeber Siiditung Ijin anfc^lie^cn.

Stber es läf^t fidj nidjt uerfennen, meine C>erren, bajs

burdj biefe Umftänbe augenblidlid) eine Sage Ijerbeigefü^rt

wirb, weldje einem 3wangSfurS nidjt ganj unäljulidj ift.

SSir Ijaben bie ©olbwälining feit bem ©efe^ uom 9. Suli 1873,

unb feitbem in j^^olge ber S^erfügung bes 33unbesratl^s bie

©ilberausmünsungen oufgeljört Ijaben unb ©olbauSmünäungen

an bereu ©teüe getreten finb. SJenn nun Semanb im 33eft^

einer 33aufnüte nidjt im ©tanbc ift, biefelbe gegen ©olb um^
3utaufd)en, fonbern nur gegen um 5 ^rojent minberwertf)ige

©ilbertljaler, bie nur ben Srudjtljcil eines ©olbftüdeS auS=

brüden, fo fann er nidjt befommen, worauf er eigentlidj ein

Diedjt Ijttt; mit auberen SBorten, wir Ijaben eine Sage, bie

einem 3wangSfurS yöflig äljulidj fieljt.

9lun Ijatten wir bie Hoffnung, bafe burdj bas ^Banfgcfe^ bie;

fem 3uftanbe binnen für^efter g^rift abgeljolfen werben würbe. Sic

3Serl)anblungen finb inbeffen in ber ^ommiffion fo uertaufen,

baf3 wir feine 2luSfid)t Ija^en, ba^ bis äum 31. Sejember

b. 3. bie gangen 33erljanblungen, bie notljwenbig finb, einmal

jwifdjen ben ücrbünbeten 9?egterungen, jweitcns jwifdjen ben

3iegierungen unb ber Slommiffion, brittens im^nufc, erlebigt

werben fönnten. 2Sir müffen aber bereits jefet ^i^orfic^tS;

maßregeln treffen; benn baS ©efet^ com 23. Wi&vi 1870,

weldjes bcftimmt, baf3 bie a3egrünbui'>g üon neuen 3ettelban=

fen ober bie a>evänberung beS (SmiffionSredjtes ber befteljem

ben 3ettelbanfen abljängig fein foll uon einem ä3unbesgefel5,

— biefes ®efel3 läuft mit bem 31. Sesentber 1874 ab,

unb wenn nic|t eine ^^Verlängerung angeorbnet wirb burd^

bie gefelgebenben fjaftoren, fo finb ©ie in ber Sage,

am 2. Januar 1875 in Hamburg bcifpielsweife

eine neue 3ettelbanf mit unbefdjränf'ter 9Jotenemiffion ent=

fteljen ju feljen, oljue baf5- irgenb Scmanb ein ©infprudjSrec^t

bagegen erljeben fann. Sie Ijamlmrgifdje ©efet^gebung liegt

fo, unb id) glaube, es werben fic^ Sanffirmeu genug finben,

bie biefes oieUeidjt nidjt patriotifdje, aber gewi^ gewiimbringenbc

©efd)äft madjen werben.

Sdj mödjte nur besljalb an bie uevbünbeten 9iegierungen

bie j^rage erlauben, ob fie bcabfidjtigen, noä) im Saufe biefeS
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^"Oionatö eine Sjorlage ein^ubriiiöcn, tt)elct;e eine 93erlängeruug

bcr ©idigfeitserfförimg beä ©efet^eä uom 23. SJtärj 1870 in

2luö)'icl)t nimmt.

Sdj fomme nod) auf einen jineiten ^unft. 3n ber33eri

l)anb(ung vom IG. 9bticmber b. 3- erftärte ber prcnfeifcfje

^evr gnnanäminiftcr : menn er niä)t bie Hoffnung Ijegcn

fönne nnf eine günflige ©riebignng ber 33anf=

gefet^üortage binnen einer ganj fnrjen ^yrift, jo

nuiffe er, im Sntereffe ber -ytünjveform, feinen (Sinfhi^ bei

ber preniMldjcn 3?e9ierung bnfjiu rerwenben, baß [ie einen

Slntrag einbringe, moburd) bie 3eUel6nnfen jn einer ftnfen=

refpeftiue ftaffefroeifen Ginjie{;ung iijrer rleinen SBanfnoten nod)

im Saufe beö Saljreä 1 875 gesiuungen werben foßen. 9)Jeine

Herren, id) gtanbc, baf3 bieö ebenfalls ein fel^r luidjtiger

4Uinft ift. 3d; roiü miä) mcitcr nid)t onf beffen )13egrün=

bung einlaffen; \ä) gtanbe, bie ©ad)e liegt nad) ber 33anf=

gefeljbebattc fo flar, bafi cS fid^ erübrigt, bariiber etmaä ja

lagen. 3d) moflte mir mir bie ^rage erlauben, ob bie ner^

bünbeten 9{egierungen bie 9lbfid)t Ijaben, nod) im Saufe biefer

©effion einen barauf ab^ielenben Eintrag cinjubringen.

a^i^epräfibent g'rei^err Srfjcitf iwn Stcuffeitöcrg: S)er

.^^err ^räfibent bcö 9teid^äfanjleramtä Ijat baä SSort.

'^n-äfibent beö 9ieid)5fanjteramt§, ©taalöminifter Dr. Sei-

övürf : 3)ieine i^erren, ba u)dI)1 nid)t barauf ju Ijoffeu ift, bi§

3um 31. Sejember b. 3- bie SÖanfgefe^^gebung abgcfdjloffen ju

feljen, fo fel;e id) es aU ooUfonunen felbftüerftönblid) an, bajj

eine ^Verlängerung bc§ ©efet^eö üom 3al;re 1870 nod) im

Saufe biefcä STionatä foiuoljl bie 3uftimmung beö 33unbeö=

xatl)§ alö aud) beö 9^eid)§tagö finben luirb. 3u S^erbinbung

mit einer foldjen ä>orlage ift eö bie 3lbftd)t beö dk\ä)§>'

fauälernmts, weitere a3eftimnuingen ju bringen, meldte barauf

abjiclen, bie rafdjere ßinjiel;ung ber fleincren 3iütenappointä

innerljalb beä nädjftcn 3af)reä ansuorbncn.

(Seifatt.)

a^ijepräfibent g^reiljcrr ©djcnf uou ©touffcittctg : @S

(Sö Ijat fid) Memanb weiter jum 2Bort gemetbet; id) fann

alfo bie ©iöfuffion fd)lief3en, unb wenn eine befonbere 31b=

ftimmung nic^t gewünfd)t wirb, fo fonftatire id), baf3 auc^

bie •'!)}ofition ^ap. 11, Sluögaben für baä aJiünjwefen, ange;

nonunen ift.

2Bir gel)en über ju ben G i n n a l) m e n . -^auptat Seite 48,

.tap. 10, ©innaljmen ouä bem SHünjwefcn.
—

"SBenn eine

befonbere 3lbftiHtnumg Ijierüber nid)t gewünfd)t wirb, fo fon=

ftatire id) and) l;ier bie 2lnnal;me ber ^ofition burd) baö

i)ol;e §auö.

ift mir nun ein Eintrag auf 23ertagung ber ©i^ung

t)ou bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SDoljrn übergeben worben.

3d) bitte biejenigen §erren, weld)e ben Slntrag unterftü^en

wollen, fid) ju ergeben.

(©cfd)ie^t.)

O^käfibent oon ^^ordenbed übernimmt ben aSorfife.)

?Ptäftbcnt: ®ie Unterftü^ung reid)t ouö.

3d) erfud)e tmnmcljr biejenigen §erren, aufjuftel^en, wel(^e

bie 33ertagung bef(^^tie^en wollen.

(®efd)ier)t.)

®aö ift bie a)linberl)eit ; ber a^ertagungöantrag ift ob=

gelel^nt.

9öir gefien über jum jweiten ©egenftanb ber S^ageä-

orbnung:

bie (5tnfüf)vung bcv 9)iap unb ©ciuif^tsorbnuag
Dom 17. 9[uguft 1868 tu eifaf?=Sötl)nHgcn, auf
@runb ber in ^weiter a3eratl)ung unoeränbert ange=

nonunenen SSorlage 9^r. 50 bcr S:^ru(ffad)en.

3d) eröffne bie britte Seratltung, alfo 5unäc()ft bie @e=
neralbiöfnffion über baö @efe§. — @ö wünfd)t 9iiemanb baö

2Bort; id) fc^liefee bie ©eneralbiöfuffiou.

3c^ eröffne bie ©pejialbiöfuffion über § 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — Gin=

teitung unb Ueberfc^rift beö ©efe^eö. — 3d) fd)lief3e alle

biefe ©pe5ialbiöfuffionen, unb ba eine 5lbftiuunung ni(^t oer*

langt wirb, fo fann id) woI)l ol)ne wcitereö fonftatiren, ba§

bie §§ 1 biö 10 fowie Ginleitung unb Ueberfd)rift beö @e=

fe^cö au(^ in britter Serat^ung im eingelnen angenommen
worben finb.

2Bir fönnen bol)cr nunmel)r fofort über bnö ©anje b:ö

®efe(5eö abftimmen.

5d) erfud)e biejenigen Herren, wcl^z baö ©efefe, betref=

fcnb bie Ginfül)rung ber 9)Ia§= unb ©ewi(^töorbnung uom
17. 3(uguft 1868 in Glfaf3 = Sot^ringen, weld)eö foeben im
einjelnen angenommeji ift, nunmel;r befinitio annei)men woU
ten, aufäuftcl;en.

(©ef(|ier)t.)

SDaö ift bie S>iel)rl)eit ; baö ©efe^j ift angenommen.
Gö wirb mir wieber ein a3ertagungöantrag überreid^t,

üon bem .'-^errn Slbgeorbneten 9ticfert. 3d) erfud)e biejenigen

§erren aufäuftetjen, weld)e ben S5ertagungöantrog unterftü^en

wollen.

(®efd)iel)t.)

S)ie Untcrftüt^ung reicl)t auö.

5d) erfud)e nunmcl)r biejenigen §erren, aufjufte'^en,

weld)e bie Vertagung bef^Uefjen wollen.

(©ef^lie^t.)

ift bie 9JJinberl)eit; bie a.krtagung ift abgetet)nt.

2ßir gefien über jum britten ©egenftanb ber 2agcö=

orbnuixg:

ctftc uub jwctte JBcTOt^ung bc§ OcfclfcntWuvfS

füt (5Ifaff=;?ot^tingcn, tctrcffcnb bic <5UmpeU
^)flt(l)ttgfctt bcv 9tcd)uuugeu uub Cluittuugctt

(9ir. 74 ber Srudfac^en).

Sd) eröffne bie erfte 23eratf)ung. — Gö melbet fi(3^

Memanb jum Sßort; ic^ fd)lie§e bie erfte 33eratl)ung. 3(3^

richte bie §rage an baö §auö, ob ber ©efe^entwurf jur wei^

teren 58orberatl)ung an eine Älommiffion uerwiefen werben

foß, unb erfud)e biejenigen §erren, weld)e fo befc^lic&eu wollen,

aufjuftel;en.

(©efc^iel)t.)

SDaö ift bie 90^inberf)eit; bie a^eriPeifung an eine ^om=

miffton ift abgelel;nt. 2Bir treten fofort in bie j weite 33 e*

ratl)ung ein.

3d) eröffne bie ©iöfuffion über § 1, — 2, — über

Ginleitung unb Ueberf($rift beö ©efeljeö. — Gö melbet fid^

überaE 3^iemanb jum SBort; id) fd)UeBe bie JDiöfuffion, unb

ba aBiberfpru(?^ nx^t erl)oben ift unb eine Slbftimmung nici^t

»erlangt wirb, fo fonftatire ic^, ba§ §§ 1 unb 2, Ginleitung

unb Ueberfc^rift beö ©efefeeö in gweiter ^Beratfiung ange-

nommen finb.

Gö ift bamit axx^ biefer ©egenftanb ber lageöorbnung

erlebigt.

2ßir gel)eu über jum üierten ©egenftanb ber Sageö^

orbnung

:
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crftc mtb jttjcite Scrai^ung bc§ ©cfdfciiäuuvfs,

bcttcffcnb bic ©tnfü^vuitg toott 9tctii^§gcfcljcn in

eifofi'Sotrivingctt (3ir. 7G ber Srucffndjen).

3(!) eröffne bie erfte S3eratr;utig, alfo bie @euerd=

Diöfuffion über ba§ ©efefe.

Ser .§err aibgeorbnete Dr. Saäfer t)at baö SSort.

3tt)georbneter Dr. SaSfct: Sd; roiß nid)t beantragen,

ba§ ©efefe in bie ^ommiffion ju »erroeifen; id) oermiffe aber

ein lüiditigeä Oefcli unter benen, bie auf (SlfaB^Sotfiringen

au§gebei;nt luerben foüeti. 3c^ bin I;eute no(^ \n<S)t im

Staube, einen barauf bejügUdieu Stntrag einzubringen, unb

gebe bem t;ot)en §aufe auljeim, ob eg fieute in bie

jraeite 35eratl;ung eintreten voxtl. 6ö l^anbelt fi(^ nämlid)

um baö ©efc^, i«etd)eö bie ^^ompetenj be§ 9^eid)e§ auäbefmt

auf bie Suftiggefefegebung. Zä) tann aber nur anfünbigen,

ba^ id) biefen 2intrag einbringen rcitt, unb bitte baö ^aix^^,

nadibem bie erfte 33eratt)ung abgefd;[o|)en ift, üießeic^t beu

©egenftanb ju rertagen unb bie zweite 33eratt)ung auf eine

ber näc^ften Sageöorbnungen ju fe^en.

^IJräfibcHt: S)er §err ^räfibent beä 9Md)§fan3teramt3

(jat ba§ Sßort.

^räfibent beö S^eicS^öfangleramtö, ©taatöminifter Dr.

^cl&rüif: SJIeine Herren, baä ©efelj, lüelc^eä ber §err '^ox-

rebner ertoäljnt {;at, ift nid)t oergeffen luorben bei ber 2tuf=

ftellung biefeö (Sntronrf?. 2Bir finb aber ber ^JJeinung ge=

mefen, ba^ e§ nic^t nottjiüenbig fei, e§ l^ier au§brüdHc^ mit

aufsufüljren , meit bei biefer Stenberung ber 33erfaffung,

100 eä fi^ um baä SSerljältni^ ber ©ouoeränetät ber ©injel^

ftaaten jur ©efanuntl;eit l^anbelte, 9^ü(ffi(^)ten in ?3etra(^t ge=

f'ommen finb unb in Setrad^t fommen, bie bei 6'tfaB-Sot(;rin=

gen überall ni(^t jutreffen, unb baB eä bei ©lfa§=2ott)ringen

einfach genügen mirb, bie ^ieidiägefele, bie auf ©runb biefeä

von mir ern)äl;nten ©efe^eö ertaffcn merben, oI;ne bofe @lfa§=

Sotl^ringen in ber (Singangöformel ausgenommen loirb, anju;

ttel)men unb ju oerfünbigen.

?Ptäftbettt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer ^at baä

SBort.

3lbgeorbneter Dr. SaSfcv: 3)Ieine §erren, mö(^te

©ie loirftic^ t)eute nic^t ju lange auftialten, ' fo lange ©ie
nic^t in bie groeite 33eratl;ung eintreten; eä rairb mir aber

I)offenttid) gelingen, bei ber stoeiten 33eratt;un9 baä Unjutref;

fenbe biefer S(u§füi;rung nad^suioeifen.^

?Ptä(ibcnt: metbet fid) D^iemanb roeiter jum 2Bort;

fd)Ue^e bie erfte Seratfjung unb ^abe je^t bie grage an
baö |»au§ äu rid^ten, ob bie 93or[age jur ferneren SSorberas

t^ung an eine 5lommiffion oerwicfen toerben foll. erfucJ^e

biejenigen Herren, meiere bie X^cnoeifung an eine ^ommiffion
befd)lie§en rooHen, aufjufteljen.

(©ef(^ie^t.)

^Daö ift bie SJZinbertieit ; bie aSerroeifung an eine ^om=
miffion ift abgelehnt.

§abe i(f ben §errn Stbgeorbneten Dr. Saäfer ri(^tig

üerftanben, fo miß er bie graeite sBeratfiung an einem anbe^

ren Sage I;aben unb beantragt baljer je^t bie SBertagung ber

groeitcn Serat^ung.

(3uftimmung feitenä beä 2lbgeorbneten Dr. Sasfer.)

3dj erfuc^e biejenigen Herren, roeldie biefem Stntrag beä
§errn 2tbgeorbneten Saäfer beitreten rooUen, aufjuftetien.

(©efc^iet)t.)

®ie Unterftü^ung reicht au§ — id; tonn woljl fagen, ba
id; bie grage auf bie ^b'crtagung felbft gerid)tet t;abe,

(Suftimnmng)

baß bie S^ertogung ber groeiten 53eratt;ung oou ber 3}lef)r]^eit

befd)loffen moiDen ift.

Sefet fommt ein Stntrag auf aSertagung ber ©lljung,

oon ben Herren Stbgeorbneten greit;err oou 9JIinnigerobe

unb »on 25at)I. erfudie biejenigen §erren, aufguftelien,

roet(^e ben aSertagungäantrag unterftüt^en raoEen.

(©efc^ie^t.)

5)ie Unterftü^ung reicht auä.

?iunmet)r erfud)e idj biejenigen Herren, aufjufteljen,

refpeftioe ftel;en gu bleiben, n3eld;e bie äSertagung befd)tie§en

motten.

(©efd)iet)t.)

@ä ift bie a)Jef)rr;eit; bie aSertagung ift befdjioffen.

5D^eine Herren, ba morgen ein fatf)olifd)er g'eiertag ift,

fo fc^lage id) für morgen feine ^lenarfi^ung cor. Sc^ f(|lagc

üor, bie näd;fte ^^lenarfigung 3Jlittroo(^ 11 U^r abgufiatten,

unb proponire atä Sageöorbnung:

1. britte 33eratt)ung beä con ben 2Ibgeorbneten Dr.

Saumgarten unb ©enoffen oorgelegten ©efefeents

rourfä, betreffenb bie aSolföoertretung in ben SSun=

beöftaaten, auf ©runb ber in jraeiter Jöerattiung m-
oerönbert angenommenen aSorlage 9lr. 40 ber 2)ru(fc

fa^en;

2. a3erid)t ber 1. 2lbt!^ei[ung über bie engere Sßal^t im
1. Slönigöberger SBaPreiö 0lx. 75 ber SDrudfa(|en)

;

3. SBaljlprüfuiigen

;

4. a3erid)t ber 6. Slbtf^eitung über bie 2öaf)t im 7.

2öat)tfreife beä 9?egierungäbejirfä Stettin (9lr. 45
ber Srucffadien)

;

5. Serid)t ber 6. Stbt^eitung über baö ®rgebni§ ber

»cm 9icic^§tage am 10. SIpril 1874 befd;Ioffenen

roeiteren @rörterung ber gegen bie 9Satjl im 7.

fd)teöioig = [;olfteinifd)en 5ßa£)lfreife erhobenen Se;

fd)roerben 0lx. 46 ber S)rudfa(^en)

;

6. Seric^t ber 1. 3lbt^eilung über bie Prüfung ber

2ßal)t im 6. ©umbinner 2Bat)lfreife 0lx. 82 ber

2)rudfac^en)

;

7. erfte unb jroeite Söerattjung be§ ron ben S(bgeorb=

neten Dr. ©(^utge=S)eU^f(^ unb ©cnoffen oorgelegten

©efet^entmurfö, betreffenb bie Stbänberung be§ kxt
32 ber SSerfaffung beä beutfd^en 9ieic^ö 0lx. 33 ber

©rudfac^en);

8. erfte imb sroeite 33eratl;ung beö uon ben älbgeorb»

neten Dr. ©tenglein unb ©enoffen uorgelegten ©c;

fefeenttüurfö, betreffenb bie Umänberung oon Slftien

in 9?eic^ön)äl^rung 0lx. 39 ber ©rudfai^en);

9. erfte unb gtoeite Seratl^ung beä oon ben 2lbgeorb=

neten Söinterer, ©uerber unb ©enoffen oorgelegten

©efe^entmurfä, betreffenb bie 2luff)ebung beä Unter*

rid)t5gefe^e§ für ®tfaß=Sotl^ringen oom 12. g^ebruar

1873 unb ber barauf bafirenben a3erorbnungen unb

S^egulatioe (9Jr. 51 ber S)rudfa(3^en)

;

10. erfte unb sroeite aSerat^ung beä ron bem 3tbgeorbneten

Dr. sjjrofd) vorgelegten ©efe^entrourfä, betreffenb ba§

Sllter ber ©roBjäljrigfeit (3lx. 59 ber ®rudfad)en);

11. erfte unb jroeite 33eratf)ung beö uon bem Slbgcorbneten

Dr. a3uf)l oorgelegten ©efe^entiourfö, betreffenb 2KaBs

regeln gegen bie 9ieblau§franft;eit 0tx. 90 ber

®rudfa(|en)

;

12. aintrag ber 3lbgeorbneten oon S^acjanoroöfi unb ©e*

noffen auf 3[ufl)ebung beä oon bem föniglid;en preu§i=

fd;en 5lonnniffariu§ für bie ergbifd^öflidie aSermögenäs

83*
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ucriuattung in ber Siöjefe ^üfeu gegen ben 2tbge=

orbneten Sietfiemicj eingeleiteten 33erfQf)renä für bie

^Dancr ber gegenwärtigen ©effion (9h\ 56 ber Srnd=

fa(i)en), auf ©rnnb beä Seric^tä ber @ef(^äftö=

orbnungäfommiffion (Dir. 80 ber Trucffachen)

;

13. britter ^erid;t ber ^ontmiffion für ^^etitionen (9ir.

77 ber Sruäfadien);

14. Erörterung ber Petition bes S^erbanbcä ber ©las;

inbuftrieHen S^eutfd;lanb§, ^etitionäjournal II Dir.

146, betreffenb bie 2Iuft;ebung ber Seftimmung in

§§ 129 2mnea 2, 130, 131 ber beutfd^en @eraerbe=

orbnung, auf ©runb eines Stntrageä ber S[bgeorb=

neten von Subroig unb ©cnoffen.

— 5n 33e3iel^ung auf bie le^te ^^etition erwarte iÄ nod) bie

Stnträge, n)eld)e ber Erörterung biefev Petition int Stenum
ju ©runbe ju legen finb.

S)er §err Slbgeorbuete Dr. ^rofdj I;at baö 23ort §ur

Sageäorbnung.

Stbgeorbneter Dr. ?Proft^: 3d) möd^te ben §errn ^rä^

fibenten bitten, ben von mir gefteüten 2Intrag wegen ber

®ro&iä[;rigfeit an bie ©teile be§ 3(ntragä bes §errn 2Ibgeorb;

neten ©d)ut3e wegen ber 3^iä^en ju [teilen. 3d) glaube, ba§

ber §err 2lbgeorbnete ©d^uljc l)iertnit einoerftanbcn fein wirb.

?))röfibcnt: Ser §err Stbgeorbnete Dr. ©d^ulje-SDelii^fi^

fiat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. Sifjulje^ScItif fi!^ : 3(5 crfläre mid;

bamit einoerftanben.

?|>räftbcnt: Ttdm ©erren, bann fc^tage \ä) vor, biefc 1

Umwcd;felung uornel^mcn ju taffen.
|

3m übrigen wirb bie SageSorbnnug genelimigt, unb es {

finbet mit biefer Sageöorbnung bie näc^fte ^lenarfi^ung 3Jiitt= . I

wodj a^ormittag um 11 Uljr ftatt.
'

i

3(5 [(^liefee bie ©i|uug.

(ßä)ln^ ber ©ifeung 4 ll^r 20 SKinnten.)

®rucE unb ajerlao ber 23iid)bru{ferei ber ^Jlorbb. Slttgetn. 3ettii"G- "Pinbter.

»erli», 2öt(I)clinftraBe 32.
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QW 9Jiittn)oc|, ben 9. ©eaetnber 1874.

@ef(i^äftli(?&e ^Äitt'&eiliingen. — !I>ritte SSerat^ung beä tion ben 2lb«

fleotbneten Dr. SBaumgartcn «nb ©cnoffcn tjorgelcgten &e\e^ent--

wurfs, betreffenb bie SSoIfgocrtictung in ben 23unbegftaaten (91r. 40
ber Slnlagen). — SBerit^t ber 1. 3lbtI)eUunfl über bte eni^ere

äÖaf)l im 1. ^onißöberger aöal)lfreig (9^Jr. 35 ber Slnfagen). -
SBabIprüfmtgen. — S3eri(!^t ber 6. Sibttjeilung über bie SBabl
im 7. "SBafilfretö beä 9icgierung§be3itfä (Stettin (5lr. 45 ber 9ln=

lagen). — SSeri^t ber 6. 2lbtl)eilitng über baö ©rgebnift ber Dem
JReic^ötag am 10. 3(pril 1874 befcbtoffenen toeiteren Erörterung

ber gegen bie SBa^I im 7, ft^Ieemiii^cUteinifcben 2Bal)lfreiö er«

^ebenen a3et(^iDei-ben (?lr. 46 ber ^Änlagen). — Seric^t ber 1.2lb'

t^etlung über bie Prüfung ber 2Babt im 6. ®umbtnner 2Bat)I=

freie (9^c. 82 ber Slnlagen). - Srfte unb ätoeite S3eratt)ung beS

»on bem Slbgeorbneten Dr. ^tcfd) Porgclegten ©efe^entroutfs,

betreffcnb baS Sllter ber ©tofeiä^rißfeit (9ir. 50 ber 'ilnlagen).

— (grfte ä}eratl)ung beä ücn bem Slbgeorbneten Dr. ©tenglein

itßrgelegten ©efe^entmurfg, betvcffenb bie llmdnberung bon 2tEtien

in S^ei^Swa^rung (S'lr. 39 ber 5lnlagen).

®ie ©i|ung wirb um 11 U^r 30 3)iinutetx hnx^ ben

^räfibenten von ^^ortfenBed eröffnet

?Pväfibcttt: Sie ©i^ung ift eröffnet.

$Daä -^rotofoll ber legten ©i^ung liegt jiir ®infi(^t

auf bem 33üreau offen.

5lraft meiner Sefngni§ Ijobe i^ Urlaub ertl^eilt: bem
§errn Stbgeorbneten Dr. Singenä für fe(i)ö Sage roegen

2obe§faU§ in ber g^amilie, — bem §errn 3lbgeorbneten Dr.

Sßagner (SlUenburg) für ad;t Sage gur 33eiit)otjnung ber

©i^ungen beä fai^fen^altenburgifdien SanbtageS.

@ntf(^ulbigt ift für l^eute ber §err Slbgeorbnete ©tumm
roegen bringenber Stbiiattung.

erfud)e ben §errn ©li^riftfü^rer, ba§ 33eräetd}m§

ber üom Sunbeöratf; für bie Ijeutige ©i^ung ernannten ^om-
miffarien gu nerlefen.

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter SernButg: a3om Sunbe§=
ratl^e finb gu ^ommiffarien ernannt roorben:

für ben oon ben Stdgeorbneten SBinterer, ©uerber

unb ©enoffen üorgelegten ©efe^entrourf, betreffenb

bie äluf^ebung beö Unterrid^tägefe^eä für @lfa§=

Sotfjringen üom 12. gebruar 1873 unb ber barauf

bafirenben a.^erorbnungen unb Dtegulatice

:

ber faiferlid)e SBirttic^e ©e'^eime Oberregierungö^

ratt) unb SteidEiöfanjleramtSbireftor §err ^erjog

;

für ben brüten S3erid)t ber Slommiffion für Peti-

tionen :

ber faiferlidie ©elieime Oberregierungärat^ §err
5linel,

ber faiferUd^e @et;eime 9fiegierungärat^ §err %Uä
unb

ber föniglid) preufeifii^e Maiox §err ©pi^;
aSet'&anbütnßen beä beutfc^en Sfieic^etageö,

für bie (Erörterung ber Petition be§ 23erbanbe§ ber
®Ia§[)ütteninbuftrieaen ®eutfd)Ianbö, betreffenb bie

2Iuff)ebung ber Seftimmung in ben §§ 129 alinea 2
unb 130 unb 131 ber beutfd)en ©eroerbeorbnung.

ber faiferlic^e Stegierungeratf) f>err 9Jieberbing:

für ben üon bem 3)ibgeorbneten Dr. ^rofc^ i)orge=

legten ©efefeentraurf, betreffenb ba§ 2llter ber ©ro§=
jäf)rigfeit:

ber gro§^ergogli(f^ medtenburgifd^e Dberappelfa=

tionägeri(|t§ratl; §err üon Stmäberg.

^räfibenf: 2Bir treten in bie Sage§orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

brüte JBcrttt^img be§ öon bcit SlBgcorbuetett Dr.
JBattnigöttctt «nb ©cnoffcn öorgctcgtcn @cfc^»
cnthJurfS, Bettcffcnb bte iöolfstjcrttctung tn ben
S3«nbc§ftaöictt, auf ©runb ber in jroeiter $8eratJ)ung

unoeränbert angenommenen 33or(age 0tx. 40 ber

S)rucffad)en).

3d) eröffne bie brüte 93erat^ung, fomit juDörberft bie

©eneralbigfuffion über baä ©efel^, unb ert^eile baäSBortbem
§errn Stbgeorbneten Dr. 53aumgarten.

2tbgeorbneter Dr. SBöumgottcn: SJteine Herren, ber

med(enburgif(^e Eintrag ift fein SuyuöartiM, fonbern ba§

©rjeugni^ eineä tf)atfäd)lic^en ?Jot^ftanbe§. ©ie ^aben ()ier

im 9ieid)ötage mandieä über biefen medlenburger 9iot{)ftanb

gehört, üielleic^t gur ©rmübung. ®er Siefpunft biefe§ 9iol^=

ftanbeä ift ober noc^ niematä in biefem i)oi)m §aufe berül^rt

morben. ift meine 9lbfj(Jf)t, biefen Slbgrunb Dor Sfjten

2iugen ein raenig ju entj)üllen.

ift 3f)nen bie Hoffnung vorgetragen, ba^ baö, maä
bie tnedtenburgifdjen S^egierungen augenblidüi^ beantragen,

buri^gel^en merbe, bie 9)tobififation ber 33erfaffung werbe jum
©efe| raerben. 21ber jener liefe 9^ott)ftanb raürbe, an^ rcenn

biefe f>offnuno in (Srfütlutig ginge, bur(^auä ni($t berül^rt,

er bleibt unberül^rt. ®aä medlenburgifdie 33oIf roanbert

hmä) bie SBüfte unb fe§nt fi(§ mä) einem ©tanbort, an
roetc^em e§ ben anberen beutf(?^en 33oIf§ftämmen eben=

bärtig gegenüberfteüen fann. Sene §offnung ift eine falf(§e

Suftfpiegeiung, raeti^e bie SBanberer ber Söüfte fo graufam

ju täuf(|en pfiegt.

SSenn mir in jene Siefe fiinabftetgen, raerben rair ferner

geit)al;r, ba^ e§ fid) l^ier niö^t blos um eine partifutare 2ln=

gelegenfjeit, fonbern um eine 2tngelegen!;eit beä beutfi^en

§ieid)§ ^anbeü. ©ie Ijaben gehört, bie medtenburgif(|en

9?egierungen Ijaben fid) feit einem 3al)re entfd)toffen, mit

bem patrimoniaten ©^arafter ber medlenburger SSerfaffung

ju bredien. ©ie raiffen, ba§ baö medlenburgifc^e 93olf feit

Sauren burd) t^atfäd)li(|e 33emetfe barget^an l)at, ba& eö fi(3^

mä) biefem Sörudie feljnt. 3n anberen ©taaten nun, roo berg^ürft

unb baö 33oIf baffetbe rooflen, ba roirb eö jum ©efe^, ba fommt
eö jur Stnöfütjrung ; in SJJedienburg aber nid)t; baö ift

bie gegenraärtige Sage, unb barin geigt fic^ gang beutli(^, ba&

bie mecf[enburgif(J^cn Sanbe fein ©taat im eigentlidjen ©inne
beö SJorteö finb. ©ie finb ein unfertiger ©taat, baö geigt

bie gegenwärtige ©ituation. 3n biefem unfertigen Staat, in

feinem ©diatteu roäd)ft ein Unfraut, roeld)eö bie cbelften

©äfte beö ä>olfölebenö vergiftet, roelc^eö feine oerberbtid^en

SBirfungen weit i)iimuö cerbreitet. ®iefeö Unfraut ift ber

fird)Iic^e 3tbfoIutiömuö in bem ©d)aföf(eibe beö lut^erifd^en

S3efenntniffeö, baö, raaö man feit breigelju Sauren baö medleii:

bnrgifc^e 0apfttt)um genannt i)at.

Ser ©rünber, ber Sräger biefeö medtenburgifc^en ^apft-

tl)umö ift ber Dberfirdtenratl; Dr. ^^tiefotJ) in ©c^roerin.

©iefer 3)Zann l)at groeimal üon ©einer ^öniglid^en §oljeit

bem ©rofetiergog üon ©d^ioerin baö SJianbot empfangen, un;

reraüga(^ bie Sanbeöfgnobe oorgubereiten, bie Sanbeöfirc^e gu
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organifiren. (Sä ift nun baä aHergeringftc, ba§ tu 25 3a^=

reu nid^t baä miubefte bacon geft^etieu ift. S)er DberEird)en*

xali) ^liefot^ I;at feit 20 Sal^reu ©runbfäle aufgeftellt, bie

ba§, rooju er ba§ SJJaubat empfangen fjat, uerbanunen. 2luf

bem tribentinifd^eu Slonjil f;at ber Sefuitengeneral Safob .Caines

ba§ f;arte SBort gefpro($en: S)ie ©emeinbe ift eine §eerbe;

eine ^eerbe finb bie (S(i)afc ; ©diafe finb unnernünftige 2;i)iere;

unoernünftige Sfjiere Ijaben feineu Stieit im i^ir(ä)enregiment.

Xtx Dr. illiefotf) f)at biefen f;arteu Sa^ raeit überboten, in=

bem er lefjrt, ba§ alleä, maä nidjt sum ilir^enrcgiment ge=

I)ört, „5Jof)ftoff" ift, unb auf ©ninb biefer Set;re üom dioi)-

ftoff I)at er bef)auptet : bie St)noboloerfaffung — uioäu er bas

3J?anbat empfangen Ijat — ift eine „f"ird}lid)c 2üge". ©r
Ijat, ua(i)bem er ju biefen ©runbfäfeeu fic^i bcfonut, fein 3lmt

uidjt niebergetegt, tooju er üerpf(id;tet ift, im ©cgentt;cit, er

l^at fein Slmt gemifebraud)!, um baö gerabe ©egeuttjeil au§=

jufütjren von bem, moäu er ben Slnftrog empfangen fjat. ©ir
laben in 3J?edIeuburg 51- ei ©runbgefe^e, auf benen bie

medtenburgifd^e ilird^eugcfeBgebung benil;t. 3n ben beiben

©runbgefe^en finb Qmx\^e 5rei{)eiten unb 3ted)te ber Eird)e

garantirt. £ie beiben ©runbgefe^e gel^ören jur 2anbeä=

nerfaffung, finb integrirenbe Sf^eile ber Sanbeöuerfaffung. S^er

Dberfird)enratt) Sltiefotf) t;at biefe beiben ©efe^c gebroi^en,

unb bie ©taatägeiuait t)at fid) baju Ijergcgeben, biefen ^örnd)

ber ©efe^e, biefe ©efefee, bie er tobtgemac^t t)at, im ©rabe

ju laffen unb ba§ ©egentf)eil ber ©efe^e auöjufü()reii. Sic

fönnen benfen, eine fold)e un(;eimlid)e SJtadjt, bie fid) über

g^ürfteniüort unb Sanbeögefeß tiinmegfe^t, mirft uatüvUdE) eine

^urd)t im ganjen 2anbe, unb in ber Zl)at, eä ift fo. (Sä ift

fein 3)ienfd) im gansen £anbe 9Jied(enburg fo gefürd)tet, mie

biefer Dberfiri^enratt).

(Sin Seleg ouö ber neueften 3cit loiib Sfjnen bieä iier=

auf($au(id)en. (Sin medtenburger "l'aftor Ijat nor einigen

3)ionateu ben i^aifer bclcibigt. (Sr ift in erfter Snftanj ju

4 9)Jonaten {yeftungä{)aft »erurttjeiÜ. 9]un, baö ift etroaä,

moä aud) anberöroo uorfommt. 3lber nun bcadjten ©ie baö

fpejififd) medlenburgifd)e. ä^ou bem SBcrgc^en eineä ©eift=

iid)en raagt man in SJJedienburg uid)t offen ju fpredjen.

3)ian ftüftert nur; man fudjt bergteidjcn nid)t beutlid; auä=

jubtürfen. S}ie ^yolge baoon ift, baf5 bicle ^^i'fterungen in=

nertjatb beä Sanbeä gar \ü6)t tonnen firirt rocrben. ©ie
merbeu erft fubftantiirt anfeerljalb ber ©renken 'JJiedtenbnrgS.

3n 3)ledienburg erfatjreu mir biefe 2f)atfüd)cn auä ben ()aui-

burger unb am bcu berliner 3eitungen. ©elbft bie offiäiöfe

3eitung, bie in ©djtiierin erfdieint, I)at bie Sfiatfadje nuä

einem berliner 33(att enilefjnt. S)aö ift bie g^olge biefer

a)^en^(^^enfurd)t üor il(iefot(j, uoii meldier bie medtenburger

£uft gefd)iDängert ift.

9hin fönnte man beuifen, bafj biefer Srud auf bie

öffentUd)e ©tinunung ber ©emeinbe baju biente, um baä geift=

lid)e 2Imt ju l;eben. 2)en 9Jamen (;at eö freilid), aber baö

©egentljeit ift ber g^all. 3[ßie ber Oberfirdjeurattj illiefoK;

bie jungen Sfjeologen betjanbclt, baö ift urtunblic^ bargetijan

in einer ©djrift, bie üor 13 Sal)rcn eifd)ien. ©ie müf)en

feinen ©tempci tragen, fonft müffen fie aufecrljalb fianbeö

gel;en; unb roaö bie ^nifloreu betrifft, fo ift er ein

uiet f(^ärfcrer unb ftrcngercr 2)eöpot alö ber ^|^apft.

@r erreicht md mä)x burd) feine ©trenge aU *)}iuä IX.

^iuö IX. uuifetc eä bod) bulbeji, ba{3 iuner(;a(b feines 9^eidje§

e§ Sfieologen unb ^'riefter gibt, bie bem oatifanifc^en Stow^xi

mirerfpradjen. 3n 9JJedIenburg fonunt baä nid)t oor; fein

^]3aftor barf baS roagen, im miiibeften bem £)berfird)enrnlf;

öffentUd) ju miberfprec^en; unb waä baä mirft, baoon witt

id^ 3()nen ein 33eifpiel aus ber größten ©emeinbe beä 2anbeä

Dorfüfjren.

©ie größte ©emeinbe beä Saiibeä ift bie Stabt Stoftod

;

fie wirb firdjUd; bebient üon ad)t ^^^aftoren. ®iefe adjt

^aftoren f;at ^liefott) burd) fein ^ommanbo bat)in gebradjt,

ba^ biefe 3)?änner öffentUd) unb amttid) über biefelbe 9tnge=

legenljeit, bie bie ganje ©emeinbe beriU;rt, 3a unb 3Jeiu

fagen in einem Sltljem, unbroenn man nun biefen ^Könnern
baä uor^ält unb i[)nen fagt, eineä fönne bod^ nur roafir fein,

\a ober nein, bann üerftummen fie. 9Zun bitte i^ ©ie,

meine §erren, ju überlegen, roaö ba§ in einer Seit roie bie

gegcnroärtige fagen miß, in einer Seit, bie fo gro&e 2tufgaben

an bie 33coölferung ftellt, groBe Slufgaben, bie nur burd^

moralifd^e Gräfte fönneu erfüllt merben. Sti einer Seit, bie

mie eine ©pringfluttj mit neuen 9>erfud)ungen, niit neuen

SSerfüljrungen au bie 3]olf§feele fjerantritt. 3n foldjer Seit

foffen bie geift[id)en ^yüljrer ooranjictjen unb in mannljaften

Sugenben unb SBerfen baä öffentlidie Seben bereichern ; ba

foüen bie geiftUd;en 2ct;ver beö -öolfeä bafte[)en roie bie ftei=

uernen 9BälIe, an benen bie Öranbung ber ©ee fid^ bricht.

2lber fo etrcaö fönnen ©ie uou SHänueru, bie bie Rned)te

ciueä 3jienfd)en geioorbeu finb, uid)t erroarten; 5U fol(^em

l)eiügen Sienft finb fie nic^t fäl)ig, unb fomit roirb öiefeä

^ird)euregiment, meldjeä bie ©eiftli^en fned)tet unb i()ren

(Stjcraftcr uerbirbt, — biefeä iSircticnregimeut roirb ju einem

greoet an ber ä^olfäfeele, unb jeber Sag länger jefjrt an bem
©d^agcbernod) in bem 2?olfsieben Dorl)anbencn moraUfd)en .Gräfte.

Slber gerabeju ftaatäfeinblidf) mirft biefe ^ad)t. ©eit ber

magna ciiarta libertatum I;at bie 2Öeltgefc^id)te eä unjäljligc

5Kale nerjeidinet, ba§ ^^apiämuö unb g^eubaliämuä mit ciiu

anber leben unb fterben, fid) gegenfeitig ftüfeenb. ©0 l^aben

mir eä in 9.iiedlcp.burg erfal)ren. 3J{edlenburg l)at eine furje

Seit eine fonftitutionelle a>erfaffnng befeffen. ifJnn, man fagt,

bie -Hitterfc^aft, ba' j^reienmalber ©djiebäfpruc^ l)ätten biefe

fonftitutionelle SBerfaffnng geftürjt. SlllerbimjS finb baö

9)Jäd)te, bie mitgemirft Ijaben; aber cä gibt eine ü)iadf)t, bie

ftärfer ift, al§ biefe betbei; {^aftoren. 5Daö ift eine unter=

irbifd)e 9J2ad)t. 9Uä baö mcdlenburgifd)e ©taatägrunbgefe^

proflamirt unb unter ©elöbnijj bcö ©ro^ljerjogä eingefüljrt

mar, ba fdjrieb baö medtenburgifd)c ^ird)cublatt : „3n biefem

©ruubgefe^ ift ber©ame beä 2tntid)rifiö." ^feine Herren, ba

liören ©ie ein unterirbifd)cö ©etöfe, ba I;ören ©ie eine üultanifd)e

erfc^ütterung, unb eben baä ift bie 9)lad)t, meiere oorjugämeife

baä ©taatägrunbgcfe^ roieber gebrod)en l;at. Sie Sufunft

mirb C'j offenbaren, roie rocit biefe '3}lad)t gegangen ift; aber

ade biejenigen, bie pii)d)ologifd) biefe 2)inge erroägen, finb

Ijcnte fd)on gewiß, bafe uon ber geiftlid^en ©eite eine §aupt=

mirfung erfolgt ift, roeld)e ben ©turj ber 58erfaffung beroirft

Ijüt. S)er £)bcrfird)enratl) ^liefotl) Ijat, fomie er iDie ©r)noDal=

üerfaffung für eine firdjli^e Süge erflärt, ben 5lonftitntiona-

liömuö für eine politifdjc Süge erflört. (Sr fyxt alfo bie Se^

roegung oon bem Jeubalftaate ju einer roirflicf)en S5ertretung

üon uornljercin oevbammt, unb bamit greift er eben in bas

©taatöleben burd) feine Seljre, bie unbebingt gilt, — benn

©ie müffen nid)t benfen, baf3 eä nod) eine öffentlidje Wd-
mmg im .tircf)enleben aufeer biefem giebt; er ift ber ä>er=

roalter, er ift ber 5}et)err)djer beä offiziellen ©eroiffenä in

fird^lidjeu fingen.

©teid^fallä Ijat benn auc^ biefe geiftlidje 'ifiaÖ)t eingeroirft

fogar in baö §eiligtl)um beä ©taatölebenä, in baä dii6)tcV'

amt. 2)er §crr Slbgeorbnete Dr. SSinbtljorft Ijat yor einiger

Seit bie mcdtenburgifdjen 3iicf)ter mit einem befonberen Sob=

fprud) befnngcn; nun, idj miß ben medlenburgifc^en 9iid)tern

iljre Sugenben unb ^äljigfeiten nidjt abfpredjen. Slber ber

§err Slbgeorbnete Ijat ganj fidjer geiuiffc 2lftenftnde ber med=

lenburgifdjen ©efdl)ic^te unb ber medlenburgifdjen ric^terlic'^en

33erljanblungen nid)t gelefen. ©1 gibt uier ©djriften über

5öerljanblungen ber medlenburgifdjen ©eridjte in 33ejug auf

bie 9)liffetljaten beö firdjlidl)en SRegimentä, unb ba mu§ ic^

beljaupten, bafj in ben g^öllen, mo bie medleuburgifdlien ®e=

rid)te tl)un Ijaben mit biefen ©efe^eöiibcrtretungen beä

Slirdjenregimentä, eä iljncn nidjt aubcrä ergeljt, al§ mie

Suttjer fagt oon bem ^apfttljum im SlÜttelalter. Snttjer fagt

:

„Unter bem ^apfttljunt ift ba^^Jec^t cincMlbni^ geworben."

(Unterbrechung auä bem Sentrum.)
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— <5ic brauchen mir baö ni^t ju glauben; \ä) raill ©te

üerroctfen au eiueu 9)knu, ber bem Kollegen SBinbtf)orft nä(;er

ftefjt alö icl). 3it)ci Sd^riften uou biefeu Slfteu Ijat J)erauö=

gegeben unfet 5?olIege Dr. ©iualb, berfelbe l)at ein 33ortüürt

gefc^riebeu ju beu beiben 2(ttenftücfen. 3n biciem SSorroort fpvi(^t

er fein Urt^eit au§ über beu uicd(cnburgifd)en 5Hi(^ter, unb
baö lautet fei;r oiel anberö, alö ber Sobfprud^ unfereä

Äoßegen Sßinbttjorft.

3lber e§ tft nicbt bioö ber niedienburgifd^e ©taat, gegen

beu biefeä 5lir^entf)um feinblid) auftritt, es ift eben fo fef;r

bos beutl'c^e W\6). 5>u Satire J869 ift — nid)t an ber

Sfar unb uid)t am 9)Jaiu, foubern an ber 3Sarnotu — eine

©d)rift »erfafet, bie mit bem furcE)tbarften §afe unb .3orn

gegen bie gauje ©ntraicfelung be§ beutfdjeu 9f?ei(^^eä jetert,

gegen itieldjc ©d^rift bie gieidijeitige ©d;rift üom 53ifd)of

ilctteter in ber S^at ma§i)of[ genannt merben mu^. 3n
biefer ©d)rift wirb behauptet, ^biämarcf Ijabe fid; oerbünbet

mit ber S^eootution, bie 9?eöoIution ift ber Teufel ; auä biefer

3]erbinbung 33iömardä mit bem Seufet ift baä 'Stcxä) cntftan=

beu, baö Slinb biefer 2lllianä ift ba5 9ieic^, unb roa§ wir I)ier im
9^eid)ötag t^un, tcirb auf baä eutfe^Udjfte gefd;mä{)t unb oer^

leumbet. Sic Saeferfd)e ©efe^gebung, [;eifet eä in biefem

33ud)e, töft aüeö auf in einen 33rei, unb foli^e ©(^mäbuu:
gen finben fidi in ber ©djrift nod) üiele. ^^\n med(enbur=

gifdjer ^^aftor f)at geraagt, — bie ©d)rift ift feit oier Saljren

gebrudt — bagegen ein öffentUd;eä äßort ju fagen. @ä gibt

natürlicb man(|e, bie nic^t bamit einuerftanben finb; aber

fie roogen eä nid)t, eö auögufpredien, roeil fie loiffen, ^tiefotüi

urt[;eilt gerabe ebenfo. Unb biefe Literatur, biefe reid)äfeinb=

lid^c Siteratur aus Den paftoralen, aus ben tf)eologifd)en

Greifen 2)lecE(enburgö fe^t fi^ fort bis jum Jjeutigen Sag.

®er- uäcbftangefebene SI;eotoge in MeäknhuxQ f)at eine ©d)rift

üerfg^t als „Seugnife" gegen bie gegenraärtige ©taatsentroic!=

lung in SDeutfdjlanb. ©r befc^ulbigt baö Sieid) unb ben

preu§if(^en ©taat elf ''Mal bes 2lnti(^riftentt)umS, unb raaS

bas fagen will int aJlunbe biefer 9J?änner, bas fönnen ©ie
lei^t abnebmen. @s gebt bas bis in bic ncuefte 3eit biuein.

5lHefot!) (;at in einer 33rofc^üre bargeftettt: je^t fei ber Sibe=

ralismuS auf feiner §öt)e, unb nun werbe er finden; er

raerbe fid) felbft »erjebren. ©erabe je^t, ba bie ilirc^iengefe^e

jur 9IuSfü^rung fommen in ^reu^en, erroac^t biefer (Sifer im
ganjen preufeif(^en ©taat mit erneuter Alraft. 9bcb ganäfürj=

Ud) t;at bie offijiöfe 3eituug, roelcbe in ©d}n}erin erfd)eint,

gefagt: „bie 3it)ite()e im preufsifdien ©taat ift ein ^rucb mit

ber Rix6)e/' @s ift bies baffetbe Söort, rcelc^es wir immer
üon 3^cm l)ex bören. Unb bann beifet es in berfetben 3ei=

tung: „biefer Srud) rcirb burd) baS gange beutfd)e 9?eicb ftaf=

fen." ®a§ fc^reibt bie offijiöfe Leitung von ©(|merin ganj

unb gar nad) ben Sebren tliefotbs. 9iun gebt baraus eine

SBirfung beroor, bie fid) unmittelbar auf baS beliebt, raooon

rcir f)ier gebort l)üben, auf bie 9iitterfd)aft auf bem Sanbtage.

derjenige, ber am ftärfften ben SSorlagen ber ^Regierung

opponirt bat, ift ber ^^reiberr Sulius non a)M^abn a:if ^tein=

Sudoro. ®iefer 9J?ann fteßt ficb auf bie ftänbifcbe S3afis,

roie er eS nennt; er beginnt feine ©d)rift mit Sutl^ers 2Bor=

ten in SßormS unb fd)lie6t fie mit Sut^ers 3Borten in SBormS

;

CS ift if)m bie me(ilenburgif(^e 3Serfaffung, mie fie bis je^t

bcftebt, ein ©tüd ber ^eilSorbnung. SDer medtenburgifdje
§err oon tarborff fagte ibm, es roäre bas etroaS „Ungebeuer=
lid)es." 3)as bat ibn aber nid)t geftört ; er Ijat ganj tüxßä)
nod) in ber Rrcujseitung rcieberum bebauptet, bofe bie medtenbur=
gifd)e 33erfaffung begrünbel fei in ber 33ibel unb im ^ated)is<

muS. ^iun, bas gibt nod; einen anberen Siberftanb als ben,

ber in ber 33ereinSafte besSlbels unb im Sntercffe ber tlofter=

güter berubt; es ift baS ein geiftlid)er 2Biberftanb, melcber

gebalten rcirb von jener falfd)en Sbcologie unb jenem falfdjen

^ird)enregiment. man foEte nun benfen, ba§ raenigftenS bie'

Suriften unb Sbeologen an ber Unioerfität biefem a3erberben

entgegentreten würben. 25aS ift aber nic^t fcer ^all, fie finb

attcfammt ftumm, fic finb attefamnit ftifl, unb fo etroas gibt

es in feinem anberen beutfdjeu ©taate, als nur in SKedlenburg.
©ie feben baraus, meine Herren, baf? biefer

tiefe Slotbftanb, ber eben bie fittlid)e unb religiöfe

£raft ruinirt, eng sufammenbängt mit ber gegen=

märtigen ä>erfaffung, unb biefer Slotbftanb würbe nicbt ge=

boben werben, wenn and) bas jum ©efefe erboben würbe,
was bie 9iegierungen je^t oorlegen. ^n 3}Jedlenburg ift bie

5J?einung oerbreitet, bafe bie „©runbjüge", welche bem £aub=
tage oorgetegt worben finb, bas juriftifd)e SJtitglieb bes Rix--

d)enrcgiments juni S^erfaffer baben. £)b es wabr ift ober

nid}t, weife id; nid)t, aber ©ie feben baraus, meine Herren,

man l)äU eS jebcnfalls für möglid). Saraus Bnnen ©ie
ganj beftimmt abnebmen, ba§ biefe „©runbjüge", biefe foge*

nannte „^Dlobififation ber 33erfaffung" bem oberfircbenrätb=

lid)en 2lbfolutiSmuS, biefem medlenburgifd)en 't^apfttbunt Ui-

neu 2lbbrudj tbun würben, benn es wirb bod) bas jurifti;

fdje SÖJitglieb bes £)berfird)enratbs fid) nid)t felber ein ©rab
graben.

D^un fönnten ©ie fagen : bas ift alles bod) begrenjt auf

biefeS fleine 9)ledTenburg, auf biefen Heinen ^yleden ®eutf(J^=

lanbs, luib wir Ijahen uns nicbt groj^ batum ju befümmern.

@s ift baS eine 2öufd)ung, es ift baS ein großer Srrtbum.
Sic medlenburgifdje ^^olitif gebt freitid) ni^t weiter, als wo
bie ©renje ift; aber cS ift etroaS ganj anberes mit biefem

#

medtcnburgifi^en *!)Japfttbum, bas gel^t weit über bic ©renjen,

es fe^t feinen Sinflu^ nad) §annoüer, na^ SJiünc^en, nad)

ßeipjig, na(^ Sresben, nad) 33erlin. ©s gibt nocb gewiffe

33erbinbungen ber proteftantifd)en Sanbesfird;c in ©ifenaii^,

in Sresben, in §aunooer unb in Seipäig. 2luf aßen biefen

gemeinfd)aftlid)en ^i^unfteu ift ber Dberfird)enratb S^liefotb nicbt

blos anwefenb unb tbätig, foubern er ift ber Mann, ber ben

größten ©inbrud mad)t, es ift feine ©igentbümlid)feit bejau:

bernb, es ift ein großes §errfd)ertalent in ibm, baS er reid^=

Ud) auSgebilbet !^at, unb bamit bejaubert er SJiänner, bie an

2Biffenfd)aft unb g^römmigfeit ibm weit überlegen finb, unb

fo gefd)iebt es, bafe feine ©ebanfen fid) fortpflanzen unb

geltenb mad)en an ben oerftbiebenen §auptorten beS beutfd)en

^IßroteftantiSnuiS. ^reilicb l)at biefer sproteftantismuS nicbt

bas 5ßolf ^niex fid), unb bamit möchten ©ie, meine ^txxtn,

fid) uie(lei(bt berubigen.

?Präjlbcnt : 5d§ erlaube mir ben §errn 9?ebner ju nnter=

brecben unb ibn barauf aufmerffam ju ma(ben, ba§ biefe le^=

teren Slusfübrungen hoÖ) nur nocb in einer febr lofen unb

lei^^ten 2>erbinbung mit ber ©ad)e ftet)en, bie l)kx bisfutirt

wirb. 3d) bitte ii)n bal)er, ba§ er jur ©a(^e fprec^e.

2lbgeorbneter Dr. ÜBaumgödcn: glaube nid)t, ba&,

was icb fage, aufjcrbalb ber ©ai^e ift, benn biefes Streben*

tbum böngt in ber %i)at jufammen mit bem Dftotbftanbe, mit

bem wir eS ju tbun b^ben, unb es üerbreitet feinen oerberb;

lieben einflufe, wie id) gefagt, aucb aufeerbalb ber ©renjcn

bes medlenburgifd)en SanbeS, unb es tröftet nicbt, ba^ bas

35olf nicbt binter ibm ift; biefeS ^ird)entbum wirft eben auf

bie regierenben .Greife; bie tircl)e l)ätte bie Slufgabe, ben

gj^utb, ben ©lauben an bie ^reil)eit ju oerbreiten, anftatt

beffen aber i)at biefe firc^lid)e ©inwirfung »iel mebr ben

©influfe, bafe abergläubifcbe ©d)reden oor ben 2Birfungen ber

g^reibeit oerbreitet werben.

9Zun, meine §erren, in biefeu 2;iefen, bie i^ l)kx he-

rübrt babe mit wenigen Sorten, liegen nocb 9a"3 anbere

Singe. Sas ©i^recftidifte witt id) nicbt nennen ; es wirb erft

am jüngften Sage offenbaret werben, was in biefen ©ebeim^

niffen oerborgen ift; aber icb Qlauhe bocb fo oiel erreicbt gu

baben, bafe ©ie fid) überjeugen, es banble fid) btei* nicbt blos

um eine 3wedmäfeigfeit, cs ba»ble fic^ nicfit blos um eine rein

politif^e ©rwägung, foubern es ift in ber Sbat biefe ©ac^c

eine ©ewiffensangclegenbeit, unb 3bre 2lbftimnuing ^)at eben

biefen moralifcben ^axatkx. ©ben besbalb glaube mi(§

84*
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auf ba§ ©eraiffen berufen ju fönnen, unb wenbe an bie

•^erreu gur Diec^ten. roei^ fef)r rooljl, ba^ 3^"en manciieä

in SJfecflenburg genelim ift, iinb bafe Sie {jier ntand^eö ju

fonfcruiren iDüufd^en werben, aber id) fanu mir bo6) ni(|t

benfen, ba§ biefer Äliefotljiömuö gu ben bereditigten (Sigen=

tI)ünili(i^Eeiten 3)Iecf(enburgö gel^ört, unb ba§ Sie biefen fc[)ü^en

lootlen. %ä.) gebe Sdnen ba|er ju enuägen, ob ni(^t S^r
Stein, iveld^eä and) bie ilonferoirung beä ntecflenburgifc^en

^apiöntuö einfcf)lie§t, ob niä)t biefeä 9Jein S^ren ^on=

ferüati^tnuä fompronüttirt.

Sd) loenbe midf; an bie §erren üon ber SUlitte. 3cf)

rcei§ feljr roofjl, ba§ 5(;nen fold^e Seigren unb foI(Jf)e 3Ka^=

regeln, roie fie in SJtedlenburg oorfommen, erfc^einen a(§

eine 9iücffe[jr beä ^roteftantiämu^ nad) -Rom. SIber ineiui

©ie glauben, ba§ aOeä, roa^ nod^ ^^^ofiti^)eä im ^roteftanliö=

muä ift, biefen 6f)arafter Ijat, bann irren ©ie fid). ^ä)

I)abe feit 25 Sabren gctämpft gegen bie ^ierarctiic in jeber

©eftalt unb für bie ©elbftftönbigfeit beä Staates oon ©otteS

©naben, unb in jeber 3eit neljme id) eö auf mit ben Sitter:

ftrengften unter ben ^ofitioen. 2lber idj möd)te Sie auf

@ineö aufmerffam mad)en: einftmeilen roerbcu Sie mir ju^

geben müffen, ba^ biefeä 3]erfal)rcn, roie mir e§ in 3JJedlen=

bürg finben, ein 23iberiprud) mit fid) felber ift, ba^ ein cin^

gefd)TOorener S3efenner ber fcbmalfalbifc^en Slrtifel mit fid)

felbft in abfolutem 2Biberfprud) ift, menn er bie ©emeinbe
.alä 9{ol)ftoff bet;anbelt. (Sinftroeilcu fönnen Sic unmögli(^^

baä 33erberbenbe unb Sittenjerftörcnbe biefeö 33erfal)renö biUi;

gen, unb id) möchte 5f)nen baö ju bebenfen geben bei Sl)ter

Slbftimmung.

2Ba« bie liberalen ^^arteien be§ 0aufe§ betrifft, fo

brau(^e i^ nid)t u.n beren Stimme ju luerben. 2lber id)

möd)te bod) bitten, Sfirem rul)ig ermogenen politifd)en 3>otum

auf ©runb ber mitgetljeilten 2l)atfa(^en einen ftarfen Sropfcn

moratifcJ^er ©ntrüftung beisufügen.

Unb fo möge benn unfer 33ef(^luf5 l)inanfgel)en ju bem
Ijotien SSunbeäratl) unb möge berfelbe eiiieä befferen Gmpfan;
geä geu)ärtig fein, alä ii)nt biöl)er ju Sbeil gcrcorben ift.

3c^ bebauerc auf ba§ lebliaftefte bie 2lbrocfenl)cit beö §errn
9tei(^öfan3lerö. Sn bem iüeltge)d)id)tti(^cn ^ampf, in roel=

d)em ber §err 9Md)öfan5ler ftel)t gegen bie Uebergriffe ber

römifdien .<Rurie, in meld)ein ^^ompf er nid^t bloä für S)eutfd)=

lanb arbeitet, fonbern für bieSÖelt, in biefem i^ampfe ift ber

ftärlfte Stad)el ber, bafe bie /pilfe, bie feit breieiuljatb '^aijx-

l)unberten verpflichtet unb georbnet ift, baä geiftigc Dtüfljeug

bcrjugeben für biefen Stampf, il)m fei)lt; unb nid)t bloö ba5,

fonbern biefe ^ilfe tel)rt üielfad) ben Spief; um. Sutl)erö

Sc^roert l)ängt uerroftet in bem SeugfjauS unferer 33ibliotl)e:

fen, unb biejenigen, bie mit ©ftentation ßutlierö 9iamen nen=

neu, finb oftmals fo geartet, bafe fie ber Sieic^spolitif ben

.trieg erflören im ©inücrftiinbnifj mit benen, iucld)e baö

äufeerfte raagcn. 3«^ bin überjeugt, an bem S'age, au

melc^em bem SJeidiöfanjler aufgeben rairb bie intime ^ejie:

t)ung unfereö Slntrageä ju jenem uerberblic^en medlenbur=

gifdien 5?ir(^entl)um, — an bemfelben Sage mirb er fein ge=

roicEitiges SSort einfc^en für unferen Slntrag.

^^täfibcnt: @§ ift 9iiemanb meiter jum SBort gemelbet;

iö) fd)ltefee bie ©eneralbisfuffion.

eröffne bie Spegialbisfuffion über ben einzigen 2Ir=

tifel, — über (Einleitung unb Ueberfdirift be§ ©efc^eö, —
fdjtiefee biefe Spejialbisfuffionen, ba Diiemanb ba§ 2Bort iicr=

langt Ijat, unb fann, ba eine 3lbftimmung nid)t oerlangt

rcirb, iöoi)l fonftatiren, bafe im einjelnen bie 33efd)lüffc ber

äioeiten ^eratliung ljinfid)tlid) bes einjigen 2lrtifelö, ber ®in=

leitung unb Ueberfd)rift angenommen roorben finb.

9Bir fönnen je^t fofort über baä ©anjc beä beantragten

©efe^es abftimmen, ba bie 23orlage in fämmtlid)en 33eratl)un=

geu im einjelnen unoeränbert angenommen roorben ift.

©ö 'mirb uns mo^l bie 23erlefung ber 35orlüge biefes

©efe^es erlaffen.

(3uftinunung.)

3(J^ erfudie biejenigen §erren, meldie baS ©efe^, betreffenb

bie 33olfsDertretimg in ben 33unbeöftaatcn, rcie eS üorl)in im

einjelnen angenommen roorben ift, nunmehr im gangen befi^

nitiü annel)men motten, auf5uftel)en.

(®ef(5^ie^t.)

SaS ift bie 9)k]^rl;eit; baS ©efe^ ift ongenommen.

S©ir gel)cn über gum sroeiten ©egenftanb ber 2;age§=

orbnung

:

f&tvid^i ttv 1. 9(tit^et(uit() Uder bie engere ^a^l
im 1. Äönigsiievgev SÖßtt^lfreifc (9lr. 35 ber

2)rudfad)en).

Ser §err Sleferent Ijat mir angezeigt, ba& in bem 33e=

xxö)t auf Seite 13 gegen ben Sd)lufe in ber Sinie, in racl=

d}er baS Stimmem)erl)ältnif3 angegeben ift, ein ®rudfcl)ler

fid) finbet; cö fott nid)t l)£if;en „mit 24 gegen 10 Stimmen",
fonbern „mit 24 gegen 11 Stimmen angenommen."

3d) eröffne bie Sisluffion unb ertl;eile baö SBort bem
§errn 3lbgeorbneten ^erj.

Slbgeorbneter •'^erj: 3}Jeinc sperren, Sie rocrben beu

ausfü^rlid)en unb grünblid)en 33erid)t bes §errn 9teferenten

gelefen Ijaben. 3iad)beni id) als Korreferent aufgeftettt mar
unb äu einem entgegengefctUen Dtefultat bei *;)5rüfung ber

2Bat)l gelangte, roie Der §err Stefereut, fo l)alte mi^ für

oerpflid)tet, 3l)nen in furjeui bie ©rünbe uorjufüljren, roeld)c

mid) bagu bewogen l)aben, einen anberen 2Beg ju ge^en, als

il)n ber §err 33erid)terftatter luib bie äbtl^eilung eiu^

gef(J^lagen Ijat.

33ürl)cr geftatten Sie mir eine attgemeine Semerfung.

3d) glaube, baf? ber 3lbgeorbnetc, welcher eine 9Bal)l ju

prüfen l)at, fid) in ber Sage bes ®efd)rcorenen befinbct. 3d)

l^alte biefes ©cfd)äft roie jenes für ein Stüd 9ied)tfpred)ung.

Sott aber 9Jcd)t gefprod)en rocrben, bann muj3 natürlid) jebe

9iüdfid)t für bie $erfon id)roinben ; 9?üdfi(3^ten auf bie fojiale

unb pülitifdjc Stellung bes ©croä()lteu, 9{üdfid)ten auf beffen

Seiftungen unb 2>erbienfte unb atte anberen 9tüdfid)ten

müffen fd)roinben, roenn 3?ed)t gefprod)cn rocrben fott. 33on

biefem ©efid)tSpunl'te l;abe id) nüd) bei 2ßürbigung ber

2Bal)l leiten laffen, unb id) roerbe n\(!i)t ju viel fagen, roenn

id) bel)aupte, ba^ mon aus bem Stubium ber oorliegenben

2Bal;lafte lernen fann, roie eine 2öal)t nid)t geleitet rocr=

ben fott.

S)er §err 33erid)terftatter l)at mit anerfcnnensroertl^er

@rünblid)feit unb 9lnsfül)rlid)fcit auf bie o;clfad)en Unregel=

möftigfeiten fiingeroiefen, bie beim 2ßal)laft ftattgefunben f)aben,

unb id) nnterlaffe es, biefe einjelnen '^äUt alle ju roieber^

l)olen. 3c^ roerbe mid) auf bie 2lufjäl)lung jener Unrcgel=

möfeigfeiten befd)ränfen, bie mä) meiner Ueberjeugung roid)=

tiger unb ausfd)laggebenber finb, als fie oom §errn Siefereu;

ten unb aud) ber SDtajorität in ber 3lbtl;eilung betrad)tet roor=

ben finb.

Man fanu füglid) bel)aupten, ba§ bie 2Bal)Iaften — iä)

roitt mid) gelinbe ausbrüden — objeftioe 3^älfd)ungcn
entl)alten. (Ss l)at bereits ein a)titglieb ber 2lbtl)eilung auf

bie auffättigen 9Jad)träge in ben ^rotofotten unb Siften iiin-

geroiefen, unb aud) id) 'f:)ah baraüf bingebentet unb mac^e

Sie roieberl)olt barauf aufmerffam, baß, roer fid) ber unbanf=

baren unb mül)feligen Slrbeit untcr§icl)en roitt, bie 2.'ßaf)laftcn

burd)5uftubiren, ju bem (Srgebni^ fommeu roirb, ba§ oerfd^ie;

bene '!]Jrotofo[Ie offenbar üon anberen ^^erfonen gefd)rieben

finb, als »on benjenigen, bie als '^H-otofottfüf)rer angefül;rt

finb unb als fold^e ju fungiren l)atten.
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toitt auf btefe Singe ind)t Toeiter eingel;en imb mid)

auc^ nid^t beö langen unb breiten anf bie in bem ^rotefte

befjauptcte JÖal^lbeeinfluffnng eintnffen. 'tSä tritt anc^ t)ier

loieber, mk fe|r i^änfig, lüenn cö fic^ nm bic 2Bttl;l l)ody^

|lef)enber 'iPerionen ^anbclt, ber -"»^err Sanbrat^ in ben33orber=

grunb unb niad)t fid) breit. S)ic S8e!^auptnngen beä ^^rotcfte§

finb übrigens ju nügenieiner 3latm, alö ba^ fie in ber 2{b=

tljeilung .eine entfd)eibenbe 33eriid"fid)tigung {)ätten finben

fönnen. Stber an ber 3eit raäre eö moi)[, biefe unbered;tigte

norbifdie (Sigent(;iimUd)feit enb(i(^ einmal 5U befeitigen.

5Jieine Kollegen auö bem ©üben werben mit mir einoerftanben

fein, bafe folc^c SBeeinftuffungen im beutfdjcn ©üben roeit fel=

tener finb aU im Stürben, unb id) glaube, bafi nidjtä ber

2Iutorität be§ ©taatä, ber Sie^jicrung unb feiner Organe meljr

fd)abet, al§ folcJ^ gefel^roibrige üüeeinfhiffnng ber 2öä[;ler burd;

bic Beamten, rourbe nculid) von einem fonferualicen

3(bgeorbneten, bem ^mn von ^uttfamer (Si;c!), baä 9]er=

\ai)m\ berjenigen, rceldje ba§ Sieidiöeinfommen befteuert loiffen

luoüen, al§ ein reid)iäfc^äbtid)e§ bejeidinet. Saä ®ebal;reu

füldier bienftbefUffenen 33eamten ift nod) roeit reid)sfd)äblidjer.

Gö würben, mie ic^ nebenbei eriöätjne — unb e§ bient

3l;nen ba§ jum Seroeife berSBißfür, mit ber man bei biefer

Si^aljl t)erfnl)r — von ber @rmittetung§fommiffion ol)ne

iiieitereö 255 ©limmen faffirt, unb mürbe bamit ein 2lft be=

gangen, ju raeld)em ber SBaljloorftanb abfotut nid)t berechtigt

gemefen ift.

33on größerer 2ßid)tigfeit inbeffen erfd;einen mir fofgenbe

^;^nnfte.

9Iuf ©eite 5 be§ S^eferatä finben ©ie, ba^ in ber S[b=

tljeilung ber Slntrag gefteÜt rourbe, bie 2Sa|)l in bem äBal)l=

bejirfc 36 be§ Greifes §ei)befrug, wo von 105 abgegebenen

Stimmen ©raf 5D(ottfe 78 er{)ieU, gu beanftanben, weil ein

£tenererl;eber 9Bal)lüorfte!her gemefen. Siefer SCntrag mürbe

nid)t angenommen, bis jur l;eutigen ©tunbe ober ift eä noä)

uiigeroife, ob biefer ©teuererljeber nid)t mirftid) unmittelbarer

Staatöbeamter fei; über biefe rai(^tige g^rage ift gar Mne
(irl)ebung angeftettt morben, fonbern bie 3lbtljeilung l^at meiner

3üifi(^t nad^ ol)ne Orunb angenommen, ber 2ßa^löorftel)er

fei fein unmittelbarer ©taatäbeamter. ©benfo uerljält eö fid)

hd ber SBatjl im SBa^lfreife 102 mit bem ^olijeiuermalter

Ohiüer. 2Ind) l)ier taud)t bie O'rage auf, ob nidjt 9}hiller

f5niglid)er 'ijiüliäeioerroalter, atfo unmittelbarer ©taatäbeomter

fei. Sie 2lbtl)eilung nal)m baä (Segenttieil an, of)ne baB

irgenb .roie nadjgeroiefen morben märe, ober biö je^t nad)ge^

lüiefen werben fönnte, ba& biefer ^^oligeioerroalter fein ©taatSv
fonbern ©emeinbebeamter mar. 2öenn ©ie, meine §erren,

anberer 2lnfid)t fein unb annetimen mürben, baß jener ©teuer=

orlieber töniglid^er Beamter unb bafe SltüQer föniglic^er ^4^^olijei=

tierroalter fei, fo ergiebt fid;, ba§ 124 ©timmen, t)ie auf ben

(trafen 9J?ottfe gefallen finb, abgezogen werben müffen unb,

ba bie abfolute SJtajorität nur 140 ©timmen beträgt, fo

bleibt nur ein ^lu§ oon 16 ©timmen für ben (Irafen

moliU.

Sllö weitere 9}Jomcnte bie eine fcl)r ernftlid)e 33efpred)ung

uerbienen, bejeidine idj, ba§ in §wei Sßafilbejirfen baä SBabl:

lofal wiHfürlid) oerlegt morben ift, baB n^'f ein 91Eaturereigni§,

welc^eä Diele 2Bäf)ler von ber Sßaljl auäf($lo§, feine 9?ürffid)t

genommen würbe, bafs 9lidjtwäl)ler alö ^rotofoüfülirer fun=
girten, unb ba^ nur 2 Seifiger üom SBa^tuorftanbe aufgefteßt

morben finb.

©ie finben, meine f»erren, auf ©eite 6 be§ Serid)t§,

baB in ben 2Cat)lbejirfen 1, 46, 96 bes Ereifeä Sffiemel unb
42 beä ^reifeö §ei)befrug, wo gufainmen 224 ©timmen nb=

gegeben würben, üon benen 143 auf §errn@rafen »on SKollfe

fielen, ber 58orfd)rift beö § 10 beö 9Bal)lreglementg entgegen

-'»^(Jhtwäliler als "^^rotofollfülirer jugejogen finb. 9htn f^reibt

§ 10 beä 2Baf)lreglementö auöbrüdlid) vor, bafe ber 2Baljl=

uorfte^er aus ber 3a^l ber 2Bäl)ler feines aöaf)l =

bewirf es einen sjjtotofollfül;rer unb 3 bis 6 33eifi|er
aufjuftellen Ijat. Siefe 33e(timmung trägt einen imperatiüen

e^arafter an 3meibeutigfeiten unb 3weifel laffen bie

SBorte beS § 10, ben idj 3l)nen eben oortrug, nici^t ju. ©S
ift Ijier eine flare, jebeS 33ebenfen befeitigenbe 3loxm von bem
©efei^geber getroffen. Siefe Seftimmnng bes 9ieglementS ift

aber aud^ eine fel;r üerftänbige; bas ®efe^ nimmt an, baf;

lebiglid) biejenigen , wcld)e gur Sßa^l bered)tigt finb,

and) ein 9^ecf)t unb ein Sntereffe l^aben, iyi SBaljborftanbe

gu funftioniren, unb es will, um genügenbe (Sarau;

tien für bie ©idierljeit ber 9Bal)l ju geben, jebem anberen,

alfo jebem ?lic^troäl)ler, jebe fold}e Sljätigfeit »erbieten. Sßenu

alfo § 10 beS 9ieglements 2Bertl) unb 33ebeutung Ijaben foU,

fo mu6 aud^, wenn gegen benfelben, wie im gegebenen ^aüe,

t3erflof3en morben ift, bie 2Ba()l ilire ©iltigfeit uertieren.

©benfo üerl;ält es fid; mit bem anberen '^aü., ber uou

bem §errn 23erid}terftatter auf ©eite 7 bes Sieferats aufge=

fül)rt ift. 3n ben Sßaljlbejirfen 33, 50, 79 unb 101 beS

kreifes 3JJemel, in ben Sßaljlbejirfen 11, 22 unb 40 beS

Greifes ^eijbefrug, mo gufammen 225 ©timmen abgegeben

würben, oon benen 190 auf ben ©rafen 9Jioltfe gefallen finb,

würben nur gwei 33eifi^er ernannt, dlnn fd)reibt § 10 be§

9^eglementS ausbrüdlid) ror, bajs ber SBafiloorftel^er 3 bis 6

33eifi§er gu ernennen' l)at. Man wirb nid)t bel)oup=

ten fönnen unb wollen, ber 25eifitier fpiele in beut

aBal)lüorftanbe eine untergeorbnete, unbebeutenbe 9Jotle.

Sie gunftion bes SeifiljerS ift eben fo widjtig, als

jene ber 3Bal)loorfteljer unb bes ^rotofotlfüfirers.

Siefe ^erfonen gnfammengenonunen bilben erft ben 2öal)l;

üorftanb, unb wenn nur jwei Süeifi^er, wie l^ier, ernannt finb,

fo ift ber SBal)loorftanb fo, wie es fid) gef)ört unb wie es

im ©efefe üorgef(^rieben ift, eben gar nid}t fonftituirt. SOBoHte

man ben 2Beg gelten, ben uns bie Slbttjeilung einjufc^lagen

proponirt, ju roelcl)en Jlonfequenäen mürbe baS fül)ren? 'äfian

fönnte bagu fommen, baB ®nbe auc^ ba, mo ein ''l.^ro;

totoüfü^rer gar nid)t aufgeftellt ift ober wo es am 2Bal)lüor^

fteljer fe^lt, bie 2Baljlen bod) gtltig feien. 2Bir würben ju

^onfequensen gelangen, üor benen wir äulefet felbft fc^aubern

müßten. 5ffienn man ben gefe^lidien Boben üerläßt, fd)roinbet

jegliche ©renge bes 3uläffigeii unb bes Unftattl;aften.

?lun, meine Herren, fonmie xd) auf jwei weitere 2ln;

ftünbe. Sluf ©eite 7 bes 33eri(^tS ift aufgefülirt, bttf3 im

28. SBaljlbejirf bes 5?reifes 3)]emel als 2öat)llofal „beim

2Bal)lt)orftel)er" befannt gemadjt würbe. Sei beiben Sßal)l=

Ijanblungen l;at aber bie äSa^l nidjt beim 23orftel)er ftatt^^

gefunben; ber ^orfte^cr war bei ber engeren 2Ba^l n\ä)t ju

§aufe, bie 9Bäl)ler entfernten fid) wieber unb befcbtoffen wun=

berbarer SBeife, bie 2Bal)l gar nid)t in ilifi^fen, wo fie Ijätte

ftattfinben fofien, fonbern in SJiisjedon, nämlic^ an bem Söoljns

ort bes ©teEüertreters, oorguneljuteu. (äs würbe alfo beliebig

ein gang anberer £)rt gewaljlt.

aie^nlid) uerljält eS fid; mit bem gall, raelcf)er Don bem

§errn 33erid)terftatter auf ©eite 12 bes Dieferats r)eräeicf)net

ift. Sa ift aufgefül)rt, baf3 bie £)rtfd)aft 2:attamifchfen mit

71 2öäl)lern gum 2Bal)lbejirf ©auSgaUen gel;ört unb

©ausgallen ju wäf)len l)atte, baß aber bie 2i>äf)Ier »on

2;attamifcl)fen, ba infolge beS ©d)aftarp bie a^erbinbung mit

©ausgallen unterbrochen war, befcf)loffen, bie 2ßal;l an it)rem

9Bol;norte r>orjunel)men. (Ss mürbe alfo in ben beiben %äütn,

über weld)e id) Sljnen eben berid)tete, ber 2Bat)lort beliebig

uerlegt. SaS ift nad) bem ©efe^ abfolut unjuläffig. Seber

Söä^ler ^at ein 3^edE)t ju verlangen, baB iiie Sß^.^t ^"

Sofal unb an bem £)rte ftattfinbe, für weldlie fie im ooraus

angefünbigt ift. 2öas bem (Sinen red^t ift, ift bem 3lnberen

billig. Söenn irgenb ein SBaljlbegirf bie $8efuguiB l^at, be=

liebig bas 2Bal)llofal jn üeränbern ober fidl) gar eine anbere

Drtfd^aft für bie S]ornaf)me ber 2Bal)l auSäufud^en, fo l;aben

alle übrigen 23egirfe gleidjes dM)t 2ßas ift bie golge?

Sann ift ber Unorbnung unb ©efc^mibrigfeit ^nx unb ^ot

geöffnet, es tritt ein d^aotifdjes, tumultuarifd^es a3erfat)ren

ein, bas ftets unb am aHeimciften bei bem politifd; l;od)wid)=

tigen 3lft ber 9teid;stagswal)l »om Uebel ift. l)alte alfo
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bafür, bafe eine 5laf|Qtiou biefer 2BaI;tcn naä) betn 9Bort(aut

iinb ®ei[te bet ©efe^gebung biird^auä notfjroenbig erfdieint.

9Jun, tneinc Herren, fotnme ic^ jum ©cfituiie mit einigen

SÜBotten auf ba5 ?tnturereigni§ fpre(3^cn, beffen ber §err

Sieferent gleid^faKä ctn)ä[jnt i)üt. ©ie miffen, bog ber ©^aC=
tnrp im öft(id;cn ^JireuBen ein gefürcf)leter (Saft ift, ber aCf;

jä^rUc^ ein ober pei Wiak einfefjrt unb \i6) aU ftarfer Giä:

gong, mit Ueberfc^roenunung oerbunben, ^arafterifirt. Jn
jenen ©egenben, in meiern uottftänbigcr S^aftarp tjerrid)t,

ift faft jebe Äommunifation ausgefd) (offen, fo ba^ biefcö

iHatnrereigniö tt(^ ein fattfamer ©ntfd)ulbigungägrunb gilt für

baö ainsbteibcn ber jn ben S3e()örben getabenen ''!|.'erfonen unb
ebenfo für baö 9iicl;terf^eincn ber Sntereffenten bejüglid;

nller jener ©cfdjäfte, meldje einen georbnetcn a3erfe[)r uor=

miöfe^eii. 3d) befjttupie nun, — unb eö ift bieä burd) bie

2lften nad)H)ei5bar, — ba§ nid)t nur an bem S^agc ber en^

geren aßat)(, nämlic?^ nm 26. Sanuar, fonbern fd)on einige

Sage mxi)ix in üerfc^iebenen Sejirfen, bie Ijier in ?yrage

fommen, Dofiftänbiger ®d;aftarp ge(;evrfd)t Ijcit. miß (jier

ganj geroiffen[;aft unb ängftlid) ju ©erfe getjen unb nid)t

von jenen Sejirfcn fpredjen, bei benen es mat)rfd^einlid) ift,

bafe biefeä Süalurereignife bafelbft gcf)crrfd)t Ijat; ebenforoenig

»on jenen, mo eö nur tt)eilroeife roaltete. 9lein, id) hz--

fd)ränfe mid) auf bie 3luffü£)rung jener Sejirfe, t)on benen unö
aftenmäf3ig ä3elege unb 23efd}einigungen bafür oorliegen, bafe

üoßEommener Sdjaftorp gef)erffd)t i)ai, fo smar, bafe fogar

9)knfd)enleben ju ©runbe gegangen finb. 2)ie 33e3irfe, über

bie unö aftcnmäfeige ä3eroeife oorliegen, finb folgenbe: eö finb

bie Sejirfe 24, 26, 27, 29, 38, 40, 41 unb 45. %\\ bem
SSejirfe 24 fiiib oerjeid)net atä 2Bä^Ier 137, cö finb gültige

©tinunen abgegeben norben 50; in bem ^ejirf 26 finb iicr=

jcic^net alä Sßäljler 82 ^^^erfonen, gültige ©timmen mürben
abgegeben 35 ; im sBt'jirf 27 283 2Öäl)ler ; Stimmen mürben
abgegeben 33; im 29. Sejirf finb 32 SBäf)Ier unb eine

©timme rourbe abgegeben; im 38. Sejitf raurbe oon 24
2Bäljlern feine ©timme abgegeben; im 40. Sejirf Ijoben non
115 äBäf)lern 41 geiüä()lt; im 41, 33ejir£ baben uon 51

2öäf)lern 8 geroäfjlt
;

enblid) f;at im 45, SejirE oon 5 aBäl;=

lern feiner getoäblt. Xai ^ajit ift: 729 2Bäl)ler unb 168
abgegebene ©limmen, folglid^ finb oorauöfid^tlid) in j^^olge

beö Siatnrereigniffes 561 Sffiäfjler präflubirt.

3lun fann man fagen, — unb man f)at in ber Slbtl^eis

Iung§fit3nng gefagt — ein Setociä bafür, bafe biefeä 9Jatur=

ereigni^ bie 2ßäl)(er, menigften§ nid)t alle Sßäljler, gc^inbert

bat, ibre ©timmcn abzugeben, liegt ja eben barin , baj3 oon
729 aBäljlern bod^ 168 geroäbtt l;abcn. Slflein fenncn ©ie,

meine Herren, bie Umftänbe, unter benen biefe Seute

geroäl)lt Ijaben? mollen ©ic bem einzelnen ^Jtanne

äumutben, ba^ er feine ©efunb^cit, fein Sebcn
riäfirt, nur um feine SÖa^lpfüc^t ju erfüllen? mollen ©ie
einen ^elbenmut^, ein Uebernm§ oon Dpferroifligfeit oon bem
einzelnen Staatsbürger oerlangen, oerlangen ©ie, bafe fid)

^unberte ber ©efaljr auöfe^en, ju ertrinfen ober iljre ©efunb=
beit erfieblid) ju fdjäbigen ? ®aö märe ein im l)öcfiften ©rabe
unbiüigcö, ungered^teö S3egef)ren.

9Kan l^at geltenb gemad)t, unb meines SBiffenä gefd)ief)t

baä anä) in bem Serid)te, baf? baö §auö bei ber 2Bal;lprü=

fung auf ben ^^.koteft angeioiefen unb befdiränft fei : roas nicfit

in bem ^roleft geltenb gemad)t raerbe, fönne and; oon ber

2lbt{)eiluug ober oom §aufe berüdfid}tigt roerbcn. 3)amit

miberfprid)t fid; ber §err 9ieferent, unb bie 3lbtl;eilung fommt
in i^onflift mit ilirem eigenen 33erfal)ren. @§ mürbe fogleid)

bei 33eginn ber 2lbtbeilung§berat[jnng — unb eö ift baö oud)

im 33erid)te fonftatirt — befdjtoffen, bafe man fid; bei *^5rü=

fung ber Sßaljl nidjt ju befd)ränfen Ijabe auf bie einjclnen

Unregelmäfeigfeiten unb ©efe^mibrigfeiten, loic fie in ben ^ro=
teften nufgefüf)rt finb, fonbern baf3 bie 2Bal)l int ganjen ju

prüfen unb jebe llnregelmä^igfeit, jebe ©efe^roibrigfeit, jebe

Irregularität, mie unb roo fie fid^ finbe, gu rügen unb in

Sctrac^t gu jieljen fei. 3)icfc ^rüfung ift feineöwegs gu
'

rebugiren auf baö, maS im *!proteft fpegiett aufgefül^rt roirb. i

33oEftänbig unbered)tigt mürbe eö ferner fein, auö bem
©rgebniß ber erften 2öaI;I auf baö 9^cfultat ber engeren

9Baf)l ©^tüffe gu giel^en. 9Jieine §errcn, eö mürbe ein ber* i

artigeö 9^ed;enei•empel fd)on beö!^atb bebenfU(^ erfdieincn, i

rceil ja ber .f>err ^iefcrent auf ©. 9 felbft annimmt, ba§ oon l

1484 9?äf)lern bei ber erften 3Baf)t 722, bei ber groeiten nur
i

577 gemäblt l^aben, er alfo felbft einräumt, ba§ bei ber j

engeren 2Babt gcmiffe §inberungöurfad)en aller 2Bal)rfd)ein= -

lid)feit nad^ bcftanben l;aben. 2Ibcr eö ift, abgefeljen baoon,
j

ooüftänbig un^uläffig, auö bem ©rgebnife ber erften 5öabl !

jyolgcrungen auf bie engere SSal^l gu giel)en. SBer baö tbut, !

oinbigirt fid) eiii ^ropbetentalent, baö D^iemanb befi^t. 2ßir
'

fönnen nid^t folgern: meil bei ber erften SBabl fid)
;

fo unb fo üiele betfieiligt l^aben, mürben fid) bei
i

ber gmeiten 9Sal)l, mcnn bie Herren ijätten mäljlen

fönnen, fo unb fo oiete betfieiligt unb in biefer I

ober jener SBeife geftimmt l^aben. 9jein, meine Herren, i

mir bürfen nid)t auö ben Singen Inffen, ba{3 oft bei ber
|

engeren SBafjl bie 33etf)eiligung ber SBäbler eine meit größere i

unb ftärfere ift, alö bei ber erften 2Bal;l. Saö lef)rt unö
]

bie örfabrung, imb ©ie finben in ben 91ften, bafe in eingelnen
|

nid)t überfdC)ioemmtcn ©egcnben bie 33etl)eiligung aud^ bieö=
j

mal eine meit intenfioere unb lebfjaftere mar, olö bei ber
\

erften, ja, bafj in eingelnen 33egirfen nabegu oKc 9Bä^ler er=
i

fd)ienen finb unb \\6) bei ber 3Bat;l betbeitigt baben.

©eljen ©ie, meine §errcn, oon biefen ®efi(j^töpunften
;

auö, bann föimen ©ie nid)t anuebmen, bafe bie 2Babl, mie

fie biet ftattgefunben l;at, ber üluöbrud ber Uebergeugung
'

ber SRe^rtieit ber 2öäf)ler mar, unb, mcnn ©ie biefe 3lnfi(J^t

baben, mie ,id) unb mit mir bie 9J?inorität ber 21btbeilung
j

fie f)aben, bann roerben ©ie bie 2Bal)l uid^t für giltig ex- I

flären fönnen.
i

6ö gibt im parlamentarif(^en Seben gang eigcnt^ümlid^e i

Ueberrafd)ungen. ©o fiabe idb in ben jüngften Jagen unb

3?od)en mnnberfame !I)inge gel^ört. 9)Ian iiat mir gefagt,
j

bie Sßabl beö ©rafen oon 9}^oltfc föiuie man nidbt annnßiren, '
|

man bürfe fie nidjt beanftanben, baö gef)C nic^t an, baö 1

mürbe ben ©rafen oon SJioltfe beleibigen.

(©ef)r mafjr!)
j

I

I— roerbe fogleid) aufSfjr „fefir wa^x" antworten, i^err
|

2tbgeorbneter ©d)marge! — i

9Jian l^at mir audb bemerft, baö 33olf mürbe unfer 5>er5
i

fahren nid^t bißigen. 2Ber fo etmaö unternähme, mürbe fi(^ i

perfönlicf) fel)r fc^aben. '^m, meine Herren, \6) geftel^e,

id) l)abt eine meit größere 2Idf)tung oor bem 9ied^tögefüf)l im
|

a>olfe, alö bie »Herren, bie fo gefprod^en baben. 3cb meine, i

wenn baö 3.^olf fid) baoon übergcugt, baft mir bei Prüfung i

oon 2öablen gar feinen Unterfcbieb ber ''!).serfon macbcn, bof
i

ein Seber, ber §öd)ftftebenbc, mie ber 9Uebrigfte, gleid) be=
j

banbelt mirb, baf3 bei bem 33erfal)ren, mog eö fid) um bie i

2öal)l eineö tonferoatioen ober cineö ©ogialbenmfraten fjaw
, |

beln, gar fein Unterfd)icb ftattfinbet, bann roirb baö Sßolf
i

erft einen rediteui S^efpeft ü)r bem 9ietd)ötagc befommen.
|

(©ef)r rid^tig! linfö.)
|

i

Wlan I)at in ben legten SBoc^en oom 9?egierung§tif(^e

üuö oon ber 9)?ajeftät beö ©efe^oö gefprod)€n, unb ber 2lb'

georbnete Dr. ©neift l)at erft fürglicl) ben alten ©a^ micber; ;

|olt, ba§ bie justitia fundamentum rcgnorum fei; baS

motten mir bel)ergigen, unb menn man einroenbet, ©raf oon \
\

3)ioltfe merbe beleibigt, menn mir feine 2Baf)l für uufliltig

erflären merben, fo fann \^ eö unmögtidf) glauben; benn ic^
|

mürbe eö ungemein bebauern, menn eine fold^e ^erfönlid^'

feit, menn ein 3Jlann, ber fi(| l)of)e a3erbienfte um baö Sa» '
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terlanb ertoorbeit f)at, einer foldien Sßaljt fein a3erbleit)en

im 3ieid;§tage rerbanfen tnü^tc.

(Srauo! linU.)

^>räftbe«t: 2)ev §ei-r StOgeorbuete Dr. 33efeler l^at baä

aöort.

Sbgeorbncter Dr. JBcfcfcv: 9}ieiue Herren, biefe Södjl

(jat bereitä äitm jroeiten 9)iate einer Stbtljeilung jur ^^rüfnng

oorgelegen. Sie ift bieömat, baö fann id) bejengen, mit ber

größten ©riinblid)feit, unb ic^ barf {)inäufügen, mit ber grö&=

len Unbefangent)eit geprüft morben. Saä (entere erJennen

Sie fd)on barau^, bafe bei ben einzelnen 3tbftimmungen tm=

mer it)ed)ielnbe ^3JJajoritäten rorlagen.

2Öenn nun ber ^err 3>orrebner [id) xieranlafet gefeljen

hat, ade biejenigen StnäfteKnngen, meldte gegen Die 2öaf)t beä

©rafen Woltk gemad)t morben [inb, Ijier nod£) einmal ju mk-
berijolen, fo mu| ic^ bcd; borauf erroibern, ba§ aüe biefe ein=

seinen fünfte fc^on fel)r grünblid) in ber Slbiljeilung eftuogen

unb in ber 3lbtl)eitung, fo roie ber 33ei:id)t eö barlegt,

crlebigt finb. 9Jatürti(^ iljm fann baä dUä)t nid)t üermeljrt

ti'erben, ba§ er oon neuem baä ©injelne norbringe, unb alä

,*ivorreferent in ber 2lbtf)eilung Ijat er baju oietteidit einen be=

fonberen 53ernf; ober ic^ mÖd)te bod) baoor marncn, nidjt ju

feljr inö ®etail ju gel)cn, wenn bie Slbtljeilung im Sluftrage

beö §aufeö bereits fo genau geprüft f)at. älJeine §erucn,

ba§ fommt mir cor, als menn eine S^edinungsreöifion im
Setail nod) einmal inx Plenum erlebigt werben foH.

3d) mad)e ober biefe SSemerfuug uid)t, lüeil iä) bie @r=

orterung bes SDetaitä fürdite; im ©egenlljeil, nad) reiflid;er

'']>rüfung l^abe id) gefunben, bafe bie Slbtljeilung im einzelnen

uub im ganjen rtdjtig gefprod)en Ijat, unb raenn id; anä)

nid)t unbebingt jebe einjelne Stbftimmung ol§ bie meinige

uertreten raiff, fo muü id) bod) fagen, baö 9tefuttat, raie eä

aus ben einzelnen 2lbftimmungen Ijernorgcgangen ift, bie

Summe ber einzelnen Slbftimmungen ift, roie mir fd;eint,

unanfed)tbar.

(Srlouben Sie mir, ba§ id) einige ^^unJte f)ert)orl)ebe,

Die ber §err ä^orrebner l)ier berüf)rt Ijot.

©r Ijot juerft oon einer „objcftiuen 3^alfd)ung" gcfprod^en,

— offen gefagt, ein SSegriff, ber mir nid)t reä)t geläufig ift.

Jie objeftiue ^äif^ung fott barin beftcljen, boB nidjt immer
Der ^U-otofotlfüljrer felbft baä ^protofoß gefdjriebcn Ijot, fon=

bern cö nur unterfdjrieben Ijot. Steine §euren, bann begeljt

ieber 9btar eine objeftioe ^ätfdjung, ber bie Slufnaljme be§

'Jiotariatöofteä fdjreiben läfet burdj feinen Schreiber unb bie

ä^olljieljung eigenljänbig borunterfegt.

ift ferner gcfogt, es Ijätten Ijier SBoljlbeeinfluffungen

ftattgefunben. 5!)Jeine §erren, in ber 3lbt(;eilung Ijot ber

$ierr Korreferent felbft gefagt, boB auf fie uid)t ba§ geringfte

@en)id)t gelegt werben bürfe.

(prt!)

SSorum Ijot er benn plöt^lic^ ieiU uötljig gefunben, biefe fo

ganj irreleoantc <lljotfad)e Ijier bcfonberö [jcroortreten gu

lüffen? SOieine Herren, roeun Sie folc^e SSaljlbeeinfluffungen,

roie 33erfenbung uon Stinunjetteln nad) irgenb einer ©egenb
Des SBatjlfreifes Ijin, als einen SInfedjtungSgrunb ber 2Baljl

anfeljen rooßen, bann raei^ id) nidjt, roie Sic überljoupt at[=

gemeine SBa^len jnftanbe bringen rooöen. SebenfollS, meine
§erren, bns, roas Ijier nöt^ig roor, bie Korreltur einer ZdU
loi'igfeit, bie i)al bie 3lbt[jeilung in llebereinftinunung mit
i[jrem Korreferenten in 3lnregung gebrockt, unb id) meine
boljer, biefer ^^unft ^ätte Ijier root)l unberührt bleiben
fönnen.

3)er §err SSorrebnertjat ferner gefagt, es feien 255 Stimmen
eigenmädjtig uon ber SBoljlfomntiffion faffirt roorben. 3a woi)l;

unb njos Toar bie golge? 2)afe bie 3lbt^eilung biefe Kaffa=

tion nii^t onerfonnt unb bie Stinunen oon neuem geprüft
Ijot. 2Ilfo in biefer ^infi^t ift oon ber 2lbtljeilung bie uoEe
Ötemebur t)erf(j^afft roorben.

S)onn Ijot ber §err 33orrebner mit befonbercm 9iad)bru(i

Ijeruorge^oben, bafe ein Steuererljeber, obgteid) man nic^t

roiffen fönnc, ob er nic^t ein föniglidjer Beamter fei, nid)ts=

beftoroeniger als foli^er nid^t angefel)eu' roorben, unb Das
ptte bem ©rafen ^JloUU eine beträdjtlic^e 2lnäat)l, bas Ijätte

iljm »on 105 Stimmen 78 eingebrodjt.

9Benn ber §err Korreferent benn bod; es fo notljroenbig

finbet, aües Sinjelne ju erroäljuen, roarum l)at er m6)t roeiter

gelefen ouf Seite 5 bes 33erid)ts, ba§ ein 9tenbont in bem=
felben ?^alle roar, bo^ ein Sienbant aii6) angcfod)ten rourbe,

roeil er möglic^erroeife f'öniglic^er S3eantter fein fönne? 2)ie

2lbt^eilung liot oudj Ijier ben 9ienbanten nid)t bafür onge^

nommcn, roeil fein beftimmter ©runb bafür »orlog, unb boS

bradjte bem §errn Stnfer eine Stimmensaljl non 76 ein,

roä()Tenb auf ben ©rafen 9}?oltfe nur 22 fielen. Sllfo bie

S^iffercnj inx %alk bcs Steuererljebers ju ©unften bcs ©ra=
fen WioltU ift Ijier burdj bie ©ifferenj im galle bes 9{en=

bauten ju ©unften bcs ©egenranbibatcn üollftänbig aufge^

Ijoben.

Sann l)at ber §err SSorrebner gefagt, man müffe bas

9iegtement ftrenge Ijoltcn, unb bie Ueberfdjreitung eines impe=

ratorif(^en 9ieglements Ijabe 9iidjtigfeit jur g^olge. SReine

§erren, es Ijot oud) nid)t immer -JUdjtigfeit giir g^otge, roenu

ein ©efet^ übertreten roirb. 2luc^ eine ©efefeesübertretung

fann anbere g^olgen Ijoben, unb etjcr noi^ bie eines Siegte^

ments, unb idj meine, !^ier mar gerobe ber ^^unft, roo nxan

unterfudjen mnf5le, mos roefentUc^ unb roaS nid)t roefentlid)

ift, unb bie Slbtljeitung Ijot mit ber miuutiöfeften ©rünblid);

feit biefe Unterfudjung ongeftcKt, unb Ijot bann immer, roenn

eine roefentlidje i^orf^rift uerle^t erfdjien, eine D^idjtigfeit an--

geno rmen, bas l)ei6t »orauSgefet^t, bafe fie beroiefen roürbe.

Die Stimmen beonftanbet, im übrigen aber eine blo§e Un=
regelinöBigfeit ongenommeit.

SDann ift uon bem 33crrebner auf ben 2ßedjfel bes SBaljl^

lofols 9'tüdfid)t genommen. 9)Jeine §erren, roenn Sie in

biefe Details cingeljcn rooüen, oljue bof? Sie genau roiffen,

TOoS benn irgenbroie für llmftänbe eingeroirft, unb ofjne ba§

Sie roiffen, roie biefe Umftdnbe ouf bie Sißaljl eingeroirft

fjoben, bann, befjoupte ic^, ift jeDe SBoljlprüfung fdiroierigcr

als ber fdjroierigfte '^n-oje^. 3n ber Slbtljeilung machte ber

2Bedjfel bes SöaljllofalS in biefem ^yoKe burdjouS ben (£in=

brud, als roärc er Ijier noÜfonnucu unbefangen unb oijue

allen ?Jadjtljeil für bieDbieftiüitätberSBa!.jli)orgenominen roorben.

9}Jeine ^erren, eS ift bonn nodj auf ben Sdjoftorp

großes ©eroidjt gelegt. 3d) gef)e nidjt ein auf bie ©etaits.

Dioturereigniffe fönnen unter Umftänbeii geroi^ oon ber 3lrt

fein unb in einem fotdjen Umfang roirfen, ba§ eine äBaljl

boburd) möglic^erroeife ttnied)tbar roirb, unD bas fann audj

ber 3=aü fein, roenn ein „Sdjoftorp" eintritt. Slber roenn,

roie im oorliegenben unter ungeföljr 1400 9Bal)lftimmen

bei ber erften 3Bat)l 722 Stimmen unb bei ber äroeiten

2öal)l 577 abgegeben finb , foH beSroegen bie aöal)t

ungiltig roerben? §oben biejenigen 8000 unb mel)r SBöljler,

bie ibre giltige Stimme obgegeben Ijoben, feinen 2tnfprudj

auf 33eiüdfi(^tigung? follen fie ooji neuem in bie 2Boljllo^ale

getrieben roerben? Unb ^oben bie 577 Stimmen, roelc^e

roirflid^ tro^ bes Sd)oftarp geftimmt fjaben, nidjt älnfprud)

borauf, bofe man il)re Stnftrengung unb iljre 3)Jütje onerfennt

unb fie nidjt uon neuem üieKeidjt ©efobren ausfegt? —
©ine fold)e ©ifferenj, meine §erren, roie fie Ijier ftattgefun=

ben, fonn meiner SOIeinung nad^ fein ©runb roerben, ba§ nmn
eine 3öaf)l anficht, roeldje im ollgemeinen unter regelmäBigen

Umftönben uorgenommen ift, ba bodj bie größere ober gc=

ringere 3o^l ber S^erljinberten ins 3luge gefaßt roerben nmfj.

©eroiffe S^oturereigniffe roerben immer eintreten, Kranfljciten

unb anbere §inberniffe, luib es ift möglidj, bofe bo eiiunol

eine Stimmenjo^l »on 100 unb 200 unb meljr üerl)inbert
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wirb, on ber 2öat)l tj^eit^uiielmen. Slber raaä bere^^titjt beu

§errn 33orrebner baju, alle, bie mögtidienDeile bur(i) bcn

©(^laftarp werljinbett tüiirben, au(| alä effeftioe ©äl^let 311

betrauten? 3^ behaupte, ni6)t^ bzxc^tiQt i(;n ju biefer SCiv

f(^auung.

Unb nun, meine Herren, noä) ein SSort jum Sd)(u§.

Ijabe bie »oKe DfJedjtäüberjeugung gewonnen bur^ eine

aufmerffame ^;|3rüfung ber Sßaljtaften unb burd; bie 33er=

I)anblungen ber 2lbtt;eitung, bofe bie 2BaI)t beä ©raten 9)iüUfe

für giltig gu erflären ift. gebe aber ju, eä Bnneu nod)

3tt)eifel be[tel;en; id^ gebe ju, eä fann ber eine ober ber ans

bere %o.\L 33cbenfen erregen. 3Iber, meine §ertcn, id) er=

innere ©ie ba an einen ©runbfat^ unfereä gemeinen 9?ed^tö,

bo§ in ämeife(f)aften j^^äüen für ben Stngegriffenen ju ent=

fdieiben ift, unb ber Slngegriffenc im projefiuaUfd^en ©inn ift

^ier berjenige 2lbgeorbnete, beffen 2Bat)l angefod)ten roirb.

9)kine Herren, mel)r nel;me id) aud) nid)t für bie 2Ba^l be§

©rafen aJlottfe in Slnfprud). Sd) bin meit bauüu entfernt,

irgenb au§ perfönlid;cn 9lüdfid)tcn, au5 perfönlid)en 9iei=

gungen baä 9?ed)t gu beugen ober mid^ für etiuaö ju ent=

fd)eiben, maä id) für unraaljr unb unrei^t I;alte. Slber rocnn

ber ©runbfa^: iu dubio pro reo, in jroeifelfjaften Ratten

für ben Slngegriffenen, — unö boljin fütjrt, einen nationalen

gelben unferer 33erfannnlung ju erbatten, meine §crien,

bann freue iä) midj, ba| idE) mit %a ftimmen fann.

(Sraüo !)

^väfibcnt: Q§> ift fnir folgenber 2tntrag überreicht

morben:

5Der S^eidjötag molle befd)tie§en:

1. bie 2Ba[)t }u beanftanben;

2, bie SIften bem Sieid^äfanjter mit ber Slufforberung

gu übenneifen:

a) bie in bem ^>roteft auö 3Ju§ com 11. ^'ebruar

l. 3. 5u I 2tbfa^ 2 genannten Drtöüorftänbc jur

amtU(|en 2luöfunft über ben 6d)aftorp am
26. Sauuar I. 3- ju oeranlaffen;

b) bie ebenba gu II 3iffern 1, 2, 3 aufgefül;rtcn

3eugen roegen ber bort bet)aupteten äBat;lbeein=

ftuffungen gerid)tli(^ oernc())uen ju loffen

;

c) von bem ©rgcbni^ beiber Unterfud;ungen bcin

9Jei(^stage a)Jittt)eilung ju machen;

d) baö üon ber ßrmtttelungöfonnniffion ju ^röfulä

unter Uebcrfdjreitnng iljrer amtli(i)cn ä3efugniffe

(aBai)tgefefe § 13 2tbfa(j 1 unb Dieglcment § 27

StbfatJ 1) beobachtete ä5erfabren bei ^'feftfteKung

beö S5al)lrefuttatä aU uiu3cfe^Iid) gu rügen.

®er Stntrag ift geftedt uon bem §errn Stbgcorbnetoi

Dr. Sieber.

5d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftel;en, weld}e ben

Slbänberungöantrag unterftüfeen roolien.

(@efchie£)t.)

®ie Unterftüljung reid)t ans.

@ä finb mir fobann nod) ©djtufjanträge überreid)!: uon

bem'§errn 2lbgeorbneten uon 2)enjin unb uon bem §errn

Stbgeorbnetcn 3[5alenlin. 3d) erfud)e biejenigen ^errcn, auf;

jufte{)en, roeldje ben ©d)Ui§antrag unterftütjen mofien.

(®efd)ic[jt.)

SDie Unterftü^ung reicht auö.

3hinmeljr erfudje id) biejenigen Herren, aufäufte(;en, re=

fpeftioe ftetjen ju bleiben, n)eld)e ben ©d)Iu^ ber Si'ä!uffion

befd)lie^en roollen.

(©efdjiet)t.)

2)aS ift bie 3)Unberl}eit ; ber ©djlu^antrag ift ab=

gele{)nt.

3d) ertl^eile baä 2öort bem §en:n 2Ibgeorbneten Dr.

Sieber.

Stbgeorbneter Dr. SicBcr: 9)kine ^errenl Wt bem
§errn ^Korreferenten in ber Stbtljeitung fann iä) m\6), rcie

faft überaQ, fo inöbefonbere baljin übercinftinnnenb erflären,

ba0, menn je perfönlid^e $Hüdfid)ten mid) beroegen fönnten,

ba, roo \ä) bas 3{ed)t in S^rage fel^e, ju fd^toeigen, bann
faum ein %alL mel;r geeignet wäre, mi6) baju ju beftimmen,

ah bie SBaljf, meld;e t)ier gur äserl;anDlung fielet. Snäwifc^en

tröfte id^ mid) luie er uüt ber ©rmägung, ba^ ber Ijo^en

^^erfönlid)feit eines ®eneralfelbmarf(^aflö ©rafcn uon SJJoltte

fidler größere (Sljre, gebüljrcnbere 5iüdi"idht bamit erroiefeii

roirb, roenn mir feinen a5äl;lern ©etegenl;eit geben, if)n bur(^

eine neue 2BaI)l unter uns ju fenben, „reinlid; unb jroeifelS:

of)ne", als wenn mir il;n aus irgenbroeldjen politifcf)en ober

perföulicl)eti Grroäguiujen Ijier geioiffermo^en nur fd^ouen.

§iernad) menbe idj mxä) gu ben 2Iusfül)rungen meines

§errn 93orrebnerS unb l^abc uor allem gegenüber feiner

^aljnung, I)ier nicljt aUgufefjr in bie Details einjugef)en, rool^l

nur lebiglid) auf bie 33eftimmung bes 2lrt. 27 ber 3.^erfaffung
|

ju ucrmeifen, meldje bem 9teid)5tage bie -^rüfung unb t

(Sntfc^eibung über bie Segitimation feiner 9)Utglieber jufprid)t. l

®ie 3>ert)aublungcn ber Slbtbeilungcn mögen nodp fo grünb»

lidl), nod) fo unbefangen gepflogen fein, bie entfd)eibenbc
Snftanj bleibt ber 3ieid;Stag, unb bamit ber 9iei(|stag ent;

j

fdfieiben fönue, ift baS prüfenbe (Singeljen in biejenigen ©etails

jroeifellos nötljig unb pflidjtgemä^, meldte jur 33eurtf)eitung
|

beS glattes erforberlidj finb. \ ,

2öenn idj ju einjetnen 9luSfüljrnngen beS §errn 3[b=
l

georbneten Dr. 33efelcr fomme, fo will idj feinen §inroeis )

auf bas ä>orgeljen ber 9?otare bei Slnfertiguug uon Urfunben '

nur bamit furj ju erlebigen mir erlauben, bafe id^ iljn auf
'

beu Söortlaui ber im Jöaljlregleuient uorgefdjricbenen ^^roto=
j

foöe uerroeife, meldjf tuicbcrljolt bie mittelft ^aiibfd^lagS an I

©ibesftatt ucrpflidjteten Unterjeidjuer erflären laffen, ba^ fie,
'

unb nur fie, biejenigen {^unftionen uorgenommen Ijaben,

für meldje fie mit ber UnteräeidE)nung einfteljen. fann ;

alfo bcn 2lusbrud bes §crrn Korreferenten ....

j

?Prftfibcnt: Sdj mödjte ben §errn Siebner unterbrecf)en,
;

nur um fein ^'räjubij auffommen gu laffen. SDaS ^i^Ienum

fennt feinen Slorreferenten ; cS Ijat bloS einen 33eri(^terftatter.

Sdj fteße bas nur feft für gufünftige glätte. ?

Slbgeorbneter Dr. SicBcv: Sc| banfe bem §errn 3>or= i

fi^enben. Sd^ Ijabe überall gemeint unb meine, roenn mir
|

i]i 3nfunft berfelbc lapsns linguac roiberfaljrcn foßtc, überall
\

nur benjeuigen §errn 3tbgeorbnctcn, roeldjer in ber Slbttjei^
\

lung SOIilberidjterftatter geroefen ift. i

3ch fage alfo, ber §err 9JiMtberid)terftatter ber 3lbtljei=
|

lung, roeldjer Ijier audj juerft bas 2öort ergriffen, Ijat bodj

fo Unredjt nidjt mit bem Slusbrncf „objeftioe Urfunbenfäl=

fdjung", roenn, roie l;ier gefd^eljen ift unb ber 3lugenfd)ein
|

beroeift, in einem einzigen Saubratljfreife mefjr als 31 *Pro=

gent, ttlfo beinalje V3 ber gefammten äßaljlafte, uon 2tnberen

gefdbricben finb als uon benjeuigen, bie baju ernannt unb
i

bafür uutergeidjuet fteljcn.

SBciter Ijat ber §eir Slbgeorbnete Dr. Söefeler bie in
j

bem ^rotefte bcljanpteleu SBaljlbeeinflnffungen für irreleuont
[

and) jur S3cfpred)uug Ijier im ^^lenunt gel)olten, unb in ber
j

Sadje ftiinmt er ja ba mit bem .§crrn Slbgeorbneten Dr.
|

§erj überein, roäljreub in ber g^orm gerabe bei SSaljlanfec^^
j

tungen bie ©efdjäftsorbnung S^orlage an ben S^eidjStag

uerfügt.

Sei) meinerfcits bin aud^ materiell anberer Slnfidjt. %d)

meine, ba^ mä) bem, roas ber 'JJroteft, roeld^en bie

§erren auf ©eite 2 unb folgenbe finben, Ijierüber

mitt^eilt, bie Söaljlbeeinfluffuug bur(^aus nidjt in fo

attgemeinen Slusbrüden behauptet fei, ba& roir barüber ;
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naä) alter Uebung fü9ti(^ f)iuroe9gel;en fönnten.

finb Qu§ jioei Drten jalilreii^e Seugen benannt bnfür,

boB bie 2öat)lDorfle^er am 2Ba(;Itage felbft, rcäfjrenb ber 2BnI)l,

im 2BaI)UotaIe 2Baf)ljettel, auf ben 3^eIbmatfd)aÖ ©rafen üon

5IRoltfe lautenb, einjelnen 2Ba()lern angeboten, einzelnen

2Bö{)Iern ühtxve\6)t unb von biefen in continenti aud; roieber

jum Einlegen in bie Urne in ©mpfang genommen I;aben.

SDieä fdieint mir ollerbingö fpejifijirt genug, um ben ^Jkiä)^-

tag in ernftlid^e erroägung barüber treten ju laffen, ob f)ier=

mit noä) ber ©runbfa| ber freien, unb f)auptfäc[)iid) ber Der=

faffung^mäfeig fo beftimmt formutirte ©runbfafe ber ge]^ei=

men 2Bal_)l aufred)t erf)altcn fei.

33on bem §err.n Stbgeorbneten Dr. SBefeter aber muB
mid^ ber ©tanbpunft, ben er eingenommen, boppelt »erroun^

bern, ba unter feinem SSorfi^, roie ber »orliegenbe, and) ber=

jenige 33eric^t ber erften 2lbt{)eitung ju ©tanbe gefommen ift,

roeld^er unö unter 3fr. 6 ber Siageöorbnung Ijernad) noi^ be=

fc^äftigen wirb, über bie 2Ba^l im 6. ©umbinner 2Baf)t=

freife. ®ort finbet fic^ unter A II 'Slx. 9 auf ©eite 7 ganj

baffelbe bef)auptet. knä) l^ier l^at ein 2Sa{)luorfteJ)er, roeldjer

benannt mirb, ber 3Ingabe eineä ?ßrotefteä nad) Settel, meldie

er im 2Bal;tIofale frei liegen ^atte, ben 3Bät)Iern einge{)än;

bigt unb jur ©timmabgabe gleid) roieber in ©mpfang ge=

ncmmen, unb ber Serid)t ti;eiit bem l^oI;en §aufe mit: „bie

2lbtt)eitung roar oI;ne 2Biberfpru(| ber 2lnfid)t, ba^ in

?^o(ge biefeä S3erfat)ren§, atä gegen ben Strtifet 20 ber

3^eid)§Derfaffung oerfto&enb, baä 2Baf>Iergebni& ju be=

anftanben fei."

(§ört! im 3entrum.)

'^ä), meine Herren, l^abe mitf) beä 2öiberfpru(J^§ nic^t

fö^ulbig gema(i^t, rceld)er bei ber 2Ba^l beö @eneralfelbmar=

fd^QÜS ©rafen von 9J?oltfe „burc^au§ gar nid)tä ron 33ebeu=

tung", bei ber 2Bat)l beö 9?egierungöpräfibenten con *;|}uttfamer

aber — unb geroi§ mit 3ied)t — einen 33erfto§ gegen bie

aSerfaffung in einem unb bemfelben Sorgetien finbet. ift

fobann auf ba§ SSerfal^ren ber ©rmittclungsfommiffion oon
bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sefeler aud) nid)t weiteres ®e=
löidjt gelegt roorben, alö ba§ ja bie Unregelmäßigkeit, roetci^e

ba »orgefommen, hntä) bie Stbt^eiUing felbft, foroeit nötfiig,

forrigirt unb im übrigen burd) ben ©eneralantrag berfelben

9Kitt^eilung an ben 3teid)öfanjler bei)ufö Stbfteflung für bie

3ufunft oorgefd^lagen fei.

aj?eine .^erren, xä) glaube, ba§ eine berartige 2lnma§ung
biefer ^ommiffion, roie mir fie f)ier, leiber! md)t jum erften

3J?ale oorgelegt befonmien, bei jebem 2Bieber^oIungöfatt n\ä)t

r\aö)'oxMlxä) genug ron bem D^eidjätag fann gea^nbet rcerben.

S)ie ©rmittelungäfommiffion ift, nad^ ben gefe^Udjen Seftim;

mungen foroo^l als nac^ ber, roie glaube, einftimmigen

Uebcrjeugung be§ l)o^en 9?eid)ötog§, lebiglic^ falfula =

torifd)e Seljörbe; unb roieöerl;olt unb in entfd)eiben=

ben {fällen l)at fic^ bie (Srmittelung^fommiffion in preu=

feif^en 2öal)lfreifen unter bem SSorfi^ preufeifii^er 2Bal)t=

fommiffare, föniglic^er fianbrätf)e geftattet, 2Bal)lftim=

men gu faffiren, bis ju einem ©rabe, fage xö), ber bie

- ^IJroflamirung unb folgeroeife ba§ ®rfd)einen eineä anberen
2lbgeorbneten auf einem biefer ©i^c jur 3^olgc ^otte,

als roenn biefe 5lommiffton, rca§ einjig il)re§ 2lmteä roar,

lebigU(^ abbirt unb »erglid^en unb ^ienad^ proflamirt, be=

jiel)ung§roeife ben 3Jiangel einer abfotuten 3Jlel)rl)eit fonftatirt

l^ätte. ajieine §erren, ba fo fraffe eigenmäi^tigfeiten tfieilö

fction in ber erften £egi§laturperiobe oorgelegen l)aben, tljeilö,

wenn nid^t irre, nod) in biefer ©effion unö befd)äftigen

werben, fo ift, glaube ber 3Intrag baä 3«inbefte:
ben §errn 9fteid)öfünjler aufjuforbern, eine roieber-

l^olte unb ernfte 9tüge in biefer Sesie^ung ert^eilen

ju laffen.

greili^, roaä für S(uäfid)ten auf ©rfolg mir babei §aben,
barüber bin ic^ me^r afe jroeifell;aft. 3(| erinnere bie ge=

el;rten Herren baran, ba§ roir in ber oorigeu ©effion boä

SStr^anblungen bes iimtf<i&en (Rei^gtages.

©(^^reiben eines 2Saf)löorftef)er§ l;aben nerlefen befommen, —
SDrercetoro Ijeifst ber 33iebermaim, — ber feinem §errn Sanb=
ratl;^2Bal;ifommiffar „au (Sibeö ©tatt" geljorfamft melbet, er

l;abe bie aöatjüiflen md)t ausgelegt „auä bem ©runbe, um
nöt|igenfalls bie 2Ba[)l für ungiltig erflären lafs

fen JU fönnen." ^Der §err £anbratl)=aBal)lfommiffar l)atte

biefen pftid)ttreuen 33eric^t einfad^ ad acta gefd)rieben. S)er

9ieid)ätag aber l)at am 11. 2lpril biefes Saljres befd)loffen,

bie 9Bat)laften bem §errn 3?eid)Sfanjter mitäuti)eilen

mit bem @cfud;en, — (nad) 3tnberem) — roegen ber

(SrLärung bes ©emeinbeoorftanbes con 3udau bie

erforberlidjen ßrmittetungen eintreten ju laffen unb
eoentuell gegen benfelben bie nad) ben S)isjiplinar=

gefefeen l)ier guläffigen ©li^ritte su reronlaffen.

^Der cerftorbene 2lbgcorbnete oon 9ilalIindrobt l^at im
Saufe ber ©isfuffion barauf f)ingeroiefen, baß Ermittelungen

unb S)iSjiplinarDerfal)ren nic^t nur gegen „ben pflid)toeri

geffenen DrtSoorftanb", — fo roar fein 2lusbrud — fom
berit au(^ gegen „bas pflid^toergeffene Sanbrat^samt" ju

rid)ten feien; unb er Ijat gebeten, „baß uns aud) über ba§

©rgebniß bes roeiteren aSerfolgs bemnä^ft eine 50^ittl)eilung

gemacht roerbe." 2öas aber, meine Herren, finben ©ie l)ier=

über in ber uns jugegangencn Ueberfid)t ber entfc^ließungen

bes 33unbeSratl)S auf $8efd;lüffe beS 9ieid)StagS aus ben

©effionen oon 1873 unb 1874? ®ie bürren fünf SBortc:

„bie angeregten Ermittelungen Ijaben ftattgefunben." 2Beld;eö

bies (Srgebniß roar, TOeld)es bie nad) ben SiSjiplinargefefeen

l;ier juläffigen ©c^ritte, ob fie üetanlaßt roorben, ' ob fie ge=

fd)el)en, unb gegen roen fie gefcbeljen, barüber finb roir ol)nc

ka^rid^t geblieben, unb i^ fann nur roieberljolen : nad^

biefem SSorgange glaube ic^ aÖerbingS, baß ein 33erlangen,

roie i(^ es in bem oom *^errn ^^präfibcuten Sinnen oorgelefenen

eintrage be3ügli(^ bes 33evgel)enS ber ©rmittelungsfommiffion

in 'ilJröfulS geftetlt, junäcbft roenig Stusfid;t auf Erfolg hat.

<Da3 barf aber uns meines ErmeffenS nid)t abt)alten, immer

unb immer roieber barauf jurüdgufornmen: bie Er=
mittelungsfommiffion liat ni(^t bas 5{ec^t, audj

nur eine einzige ©timme ju faffiren.

Es '^at fobann ber §evr Slbgeorbnete Dr. Sefeler in ber

äJcränberung bes SBal^llofalS feinen Einfluß auf bie £)b=

jeftiüität ber 2BaC;ll)anblung unb besroegcn feinen ©runb ge=

funben, mit bem §errn Slbgeorbneten Dr. §erj barauf ein;

jugeben. dlmx, meine Herren, roenn eS bem fteßoertretenben

Sßaljlüorfteljer ober irgcnb Semanbem fonft, ber es burd)fe^en

mag, freiftef)t, baS in ©emäßljeit ber gefe^lic^en 33orfd)riften

Don bem 2öal)lfommiffar beftim.mte unb in ben öffentlidjen

blättern bes 2öal)lfreifeS forcoljl, als auc^ in ben einjelnen

©emeinben minbeftenS ad)t Sage cor bem 2Bal)ltermin orb'

nungsmäßig befannt gegebene Sofal am 2Bal)ltQge felbfi fogar

aus bem Orte ju cerlegen, in roelc^em bie äBal^l üorgenom=

men roerben fotlte: roas traben roir bann nod) für eine ©a;

rantie für bie öbjeftioität ber 2öatjtl)anblung, für bie SÖafirung

roof)lerroorbener 9ted;te ber 3Bäl)ler, für bie gefe^tidje £)rb=

nung unb in biefer Drbnung gefidjcrte ooüe g^reiljeit beS

2Bal)loerfal)renS überl)aupt? 2d) bin alfo ber entfd}iebenen

Slfeinung, baß aud) bieS eine Ungel)euerlid)feit, bie burd) un=

fere 2Ser()anblungen nic^t fo bur^fcblüpfen barf, roie es ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sefeler ju roollcn fc^eint,

übergel)e bie 3fad)träge in beu Siften, bie man^

gelnbe aSäl^lerquatität unb bie x\xd)t genügenbe 3a^l con WiU
gliebern cieler 2Bal)loorftänbe, in roeld)em allem nid;ts Er*

5ebtid)es gegen ben Slbgeovbneten Dr. .^erj corgebrac^t rourbe,

unb fomme nun auf baS 9Jaturereigntß beS ©djaftarp,

beifen ©c^ilberung noä) in 3f)rem ©ebäclitniß ift.

2ßenn roir nod) res integra Ijätten über bie ^^rage ber

gioturereigniffe unb il)res Einfluffes auf bie 2Ba^U;anblung,

fo roürbe barüber geroiß mit all bem ©c^avtfinn con beibcn

©eiten geftritten roerben fönnen, roie roir if)n in ocr erften

Segistaturperiobe ^ier mit cinanber ringen fa[;en gegenüber

bem 3fiaturereigniß in bem äßa^lfreife Sljorn. 2Ittein, meine
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Herren, ber S^eid^stag l^at bamafe ben Setcf)Iu& gefaxt, eine

joId)e SBal^t um beäroißen ju faffiren, roeil in %o[qt beä

^laiurereigniffeä eine überroiegcnb grofee 3af)t üon äöä{)tern

tf)atfäc^[i(| üerfjinbert mat, \t)x 2ßaljlrec()t ju üben. SDer

§err Sibgeorbnete Dr. Sßefjrenpfennig f;Qt babei nlö 3?erbiEt

ber 9)lel)rt)eit ausgefprodjen, es fei „boä einfcidje j^aftuni, bafe

burd) baö S)urä)i)red)eu ber aöeid)fel 12 Stimmen nid)t jur

SBa{)l gefommen finb, oollftänbig genügenb, um bie 2SaE)l

eines mit 11 Stimmen SRajoritöt geroä[)Uen 2Ibgeorbneten

ju faffiren;" unb baä ^^rinjip I;at er baljin formulirt

:

^Carin aflein, ba§ mir bie 3nf)t ber ausgefallenen

Stimmen mit ber erfjaltencn 2)kjorität oergteidjen,

geroinnen roir ein feftcs unb für je ben einjelnen
%aU »otlftönbig auSreid^enbeS ^rinjip.

5Run fönnte aus biefen 33er(;anb(ungen am 28. SRärj 1871

aHerbings ber Sd)Iu§ gebogen merben, eS fei nai^ benfelben

x\\i)t ftar, raarum bie ^affation erfolgt fei. ßinmal I)abe

bie 3(bt^ei(ung au§er ber Sel^inberung einer überroiegenben

Slnjai)! 3Bä(;ler bur^ bas Diaturereignife a\\<i) noä) bie ^yunt

tion von nur jroei Seifigem in met)reren SSafilbejirfen als

JiuüitätSgrunb bem^aufe Dorgetragen, unb rcicberfjoU f;ötten

S^ebner baS allein f(|on für burd)fd){agenb erflärt ; bann aber

fei bamals eine erl^ebli({)e 3af)t oon 3öät)(ern jur 2Ibgabe ber

Stimmjettel nic^t gefommen, n\ä)t in uimiittelbarer j^olge beS

©reigniffes, fonbern barum, roeil in oielen 2Bal;lb?jirfen über=

Iiaupt feine SBatjloorftänbe fonftituirt roorbcn, unb bieS l)abc

entfd)ieben. 3)leine §erren, in berfelben crften Seffion ber

erften SegiSlatiirperiobe ift aber bie {^rage bcs 9Jaturereig=

niffes no6) einnml jur (£ntf($eibung gefommen, uub ber !öe-

rid)t ber 2. 3lbt()eilung über bie 2Bat)l im 4. fd)tesroig=

l^olfteinifdien aßal;lfreife, rceldjer mir f)ux vorliegt, unter bem

33orfife beS §errn Slbgeorbneien ©rafen ju ©Ulenburg yer=

fa^t — es ift bie 9Jr. 54 ber 2)rucffa^eu ber banwligen

Seffion — fagt auSbrüdlic^ :

2)as l^ier

— es lianbelte fi($ um bie 2Bal^l eines Sejirfs, roo eine

9teil)e »on 5lüfteninfetn feine 3laä)x\6)t oon bem 2öal;ltage

f)atte befommen fönnen in f^^otge eines Siaturereigniffes, meU
dies bie 9]erbinbung mit bem g^eftlanbc ooUftönbig unter-

bro(i^en liatte —
®as l)ier augercanbte unb üom 9ietd)Stage bei

Prüfung ber 2Bal)l bes SCbgeorbneten 9JJa =

ransfi in ber Si^ung com 28. Max^ be=

reits anerfannte ^rinjip, baf3 ein ?laturereig=

ni§, fobalb bie 3a^l ber babur(^ an ber Slusübung

i^res 2ßal^lred)tS beljinberten 2Bäf)ler auf bie 9)Jajo;

rität ber Stimmen oon (Sinflu^ ift, bie 2ßal^l un=

gillig mad;e, blieb a\\^ je^t nid)t oljne ©infpru^.

Snbeffen rourbe bie 9öal)l mit allen gegen 6 Stim=
men für ungiltig crflärt.

Unb bei ber ganj furjen 3Serl;anblung über biefen 33eri(3^t im
^>lenum am 25. 2Ipril 1871 ift gegen biefe Slusfüfirung bes

3lbtf)eilungsberid^tes, bafe bies baS entfc^eibenbe ^ringip auc^

bei ber Slaffation ber Hjorner Söa^l geroefen fei, nid)t nur

irgenb ein äBiberfprud; nidjt erf)oben roorben, fonbern es Ijat

ber §err 2tbgeorbnete ©raf ju ©Ulenburg auSbrüdlid) erflärt,

ba{3, fobalb bie vis major mef)r 2ßäl)ler oerl)inbert, als bie

obfotute 3J?ajorität beS ^anbibatcn beträgt, fie berüdfi(^^tigt

merben müffe; unb entgegen ben lieutigen §inroeifen beS §errn
Slbgeorbneten Dr. 33efeler barauf, bafe ja aud) einjelne 2Bä^=

ler burc^ Ungtüdsfätle untergeorbneter Slrt üon ber Sßal^t

jurüd"gel)alten roerben fönnten, ol;ne bafe biefelbe bes=

|alb JU t)ernid)ten fei, ift f(^on bamats oon bemfelben

§errn Slbgeorbneten geäußert: „©s unterfdjeibet fid) roefent*

liä), roenn Semanb jur 2Baf)l fö^rt, mit bem Söagen

umroirft unb ein Sein brid^t, bann |at er Unglüd gefiabt

unb fann nid^t roäl)len; aber menn eine gro§e Stnäaljt »on

2öäf)lern abfolut gar n[6)t in bie Sage fommt", ju mälilen,

„baiui rcirb \i)X baS Jiedjt oorenti^alten unb jroar burd) eine

vis major." Unb bei ber Slbfiimmung erl^oben i\6) „nur
wenig Stimmen" für ©iltigteit.

@S fci^eint mir nad) bicfem ^räjebenS bod^ l^ödifl

bebenflid^, l^eute über bies 9Zaturereigni& mit leidstem

gufee l^inroegeilen ju rooQen. ©s fd)eint mir bies W-.

benftic^ im Sntere^e ber ©^re unb beS 2tnfe^ens beft

9?cic^§tagS im Sanbe unb außerl^nll'/ fobalb — unb \^
erad^te baS burd^ bie Stusfül^nutgen bes §errn 3lbgeorb=

neten Dr. ^erj für unroibcrlegbar feftgeftellt — fobalb flar

liegt, ba§ eine größere Sinjaf)l üon9ßäl)lern burd^ ein^latur^

ereignif3 oerljinbert ift, il;r 9^edf)t ju üben, als ber fragliche

^anbibot Stimmen über bie 'JRajorität erl^alten l^at,

9iun l)at freiließ anä) ber §err Sibgeorbnete Dr. §erj barauf

l^ingeroiefen, baf3 man aHerbingS gegen feine Seredfinung einroenben

fönne, uon ben 729 betroffenen 3Böf)lern fidtten ja 168 geftimmt,

bie 2Sert;inberung roerbe alfo raot)l nidf)t obfolut geroefen fein.

3Keiue §erren, bie Slften fpred^en barüber anberS; ein SölidE

auf bie .^arte beS in einem Umfreis oon beiläufig S'/a

£uabratmeilen in J^rage fommenben Sejirfs belel^rt barüber

anbevs; unb bie Slbgabe biefer 168 Stimmen ifl in einjelnen

%äüen fogar in ben 3eugnifKm über bie 33ef)inberung erflärt.

3d^ madlie nur aufmerffam auf baS 3eugni^ aus Sd^iefd^,

roeldties im Serid)te gebrudft ift. §ier finb 283 2öä]^lerein=

getragen, nur 33 l;aben geroäljlt. SDer £)rt liegt mitten im

äöaffer, red^ts bie Sc^iefdie, linfs bie Sltmat, nid^t aHju roeit

bas furif^e §aff. SDaS 3eugnif5 felbft fagt, ber S(|aftarp

ift fo gro§ geroefen, ba§ nur roenige Stimmen f)aben abge^

geben roerben fönnen, biejenigen nämlid) oon SBä^lern, roeld^e

in unmittelbarer 9Jäl)e bes SBafitlofals fid^ befanben, mä^renb
gerabc l)ier aud^ bejeugt ift, ba§ fogar 5 ^erfonen an bem
2öal)ltage in g^olge bes 9iaturereigniffes, auf roeld^eä fie bic

9cbül)renbe unb bort felbft geridjtsüblid^e SRüdffid^t nit^it gc=

nommen, ertrunfen finb.

9Keine Herren, in ben übrigen 3eugniffen l^äufen

fid^ bie 2luSbrüde: „üollftänbiger, ooßfommener, gänjlid^er

S^aftarp", „burd^roeg, ganj unb gar bel)inbert", „fo bel^ins

bert, baf3 unter gar feinen Umftänben bie ©rreid^ung beö

SBal^llofals möglid) roar." Unb es finb biejenigen Drte,

rcel^c ber §err Sibgeorbnete Dr. ^erj gered^net l^at, nur

fotd^e, wofür berartige 3eugniffe »orliegen. 3d^ roärc

bereit, bie einjelnen 3eugniffe oorjulefen, id^ glaube aber,

mid) auf baS ©efagte befdjränfen ju bürfen, unb id^ benfc

Don bem §crrn ^erid^terftatter ber Slbt^eilung einen 2Biber=

fprud) barin nid^t ju erfal)ren, ba§ bic in ben Slften ent^

l)altencn amtlidlien 3eugniffe eine abfolut c Se^inberung

ber betroffenen £)rte faft überall ausbrücfUd^ beroal^rljeiten.

Sßenn bieS ber %a\l, roenn burdl) bie Dollftänbigc Se^

f)inberung burd; ben Sd^aftarp, ber fid^ jufammenfefet

aus Uebertreten ber ?ylüffe, aus 9ludfftauung beä

§affs, aus ©isgang unb Sturm, roenn in j^olgc

biefes Sdjaftarps 561 2Bäl)ter präflubirt fein fönnen

unb bie üon ber Slbtlieilung ol^nc SlüdEfid^t auf bic früheren

33ebenfen beredinete abfolutc 2Rajorität nur 140 Stimmen
beträgt, fo märe meines ©rad^tens ber S^eid^stag in ber S^at

gefialten, in Uebereinftimmung mit feinem früheren öefd^luffc

aud) l)eute baS in ber crften ßegislaturperiobc ftatuirtc

^rinjip jur ©eltung ju bringen unb bie SBai)l ju oernic^ten.

3um roenigften fottte man bie im ^roteft berufene roeitcre

amtlid^e SJusfunft einjiel^en; benn fie fönnte bie 3ßi^l ber

SluSgefd)loffenen ocrboppclu. Unb barauf unter anberem gc^t

mein Stntrag. Slnbernfalls, meine Herren, fönnten roir au|ers

l)alb aHerbingS in ben 3Serbad)t fommen, bofe es fid^ bamol«

nur um einen ^olen unb f atf)olifdE)en ©eiftlic^cn ge^

Iianbelt f)abe, l^cute um — ben ©rofen oon äJJottfc.

(SJJurrcn.)

5)>tiiflbent: ^Der §crr Slbgcorbttetc Dr. S3raun fiat ba«

SBort.
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3Ibgeorbnetet Dr. Stoutt: 9Heinc §erren, n)a§ biefen

Bä)lu^ anlangt, fo roiQ nur beiner!en, ba§ bei ben ^$tä:

jubijien, bie ber oerei^rte §etr 33orrebner angefüJjrt i)at,

feine ^arteigeno[fen gerabe für ben entgegengejc^ten ®runb=

jafe gejprod)en l^aben, nämlic^ ba^ ein folc^eä ^J^aturereigni^

uner|ebUd^ fei,

(fe^r xx^t^Ql)

id^ meine, in bem ?^alle, mo e§ fic^ um einen ^olen fian

belle. 3c| rcitt aber für meine ^erfon barau§ feine roeiteren

ßonfequenjen jieljen, \ä) roid ben Umftanb nur gebraud)en,

um auf baä ©nlfd^iebenfte eine Siepubifation gegen biefe 3n=

finuation l^iermit au§jufprc(^en.

(Sraoo !)

ajieine Herren, bie angejogenen ^^räjubiäien paffen aber

auf ben porliegenben %aü. ade brei nid^t. 2Ba§ ben ^aü.

von ^^uttfamcr anlangt, fo roaren ba S[öa{)l3eltel ft;ftematifä)

roä^renb ber Sßaljt unb in bem SBaljUofal felbft oertfieilt

rcorben, I;ier l^anbelt e§ fi«^ um folgenbe g^äHe. ©rftenö
um einen, roo einige 3eit cor ber engeren 2Baf)t 2Ba{)IäetteI

tjert^eilt rcorben finb aufeerljalb beä 2öaf)UoEakv man mei^

nid)t einmal roiemel Sage oor ber 3Baf)t
;

jroeitenä um
einen ^^att, roo ein ©aftroirtlj fiebert por ber 2Bal)[, Sßalits

jettel mit bem ?iamen 9JJoItfe perlljeilt l;at, roie lange por

ber SBal)l, roei§ man nic^t; ba^ m6)t in bem SBal^llofat per=

t^eilt roorben ift, roei§ man. 2)ann brittenä fianbelt eäfid)um
eine SGßa^l in bem SBal^lbejirf ^ofaßna, roo ein ©rtäuorftanb,

3afuttiä, unter bie 2öäf)ler feineä SSejirfö Settel burd) ben

©emeinberatt) l;at t)ertt;eilen laffen, Por ber 2ßa!^l, nufeer^

f)nlb beä 2Balj((ofalö. ®a§ finb alfo S)inge, bie mit jenem

^•aße gar n\ä)t in 33eäiel)ung gefegt finb.

ift oHerbingä aud) ein ^aÖt forgefommen, roona^ ber

2Ba{)lt)orfte{)er fiebert roäljrenb ber Sßa^l etroaä getf)an Ijat,

roaä id) nid^t für in ber ßrbnung Ijalte. @r ^t nämlid)

melirere ber einjelnen erfd^ienenen SBä^ler gefragt, ob fie

3ettel l)ätten, unb roenn fie feinen fiatten, l;at er iljuen einen

gegeben. 2)aö fiätte er aud^ foHen bleiben laffen. (Sä ljan=

belt fid^ aber in biefem gaße nur um ein paar einjetnc

©timmen.

2ltfo mit bem j^all pon ^uttfamer l^at ber gaß liier

gar feine 2le]^nlid)feit. ©benfo roenig aber mit bem %ail in

2f)orn unb mit bem an ber fd^leäroigfd)en SBeftfüfte. 3n bem
j^att in 2^f)orn, roo, roie gefagt, bie §erren Si^iröber (Sipp^

ftabt), 9icid)cn§perger, 2Binbtl)orft (9J?eppen) u. f. ro. alle für

bie ©iltigfeit unb gegen bie 6rl;ebli(^feit beä ?taturereigniffeä

gefprod^en l)aben, fonnte nidf)t geroät)lt roerben, roeil bie
2Bal)llofale nid^t porl)anben roaren, roeil bie SBal)l=

lofale überfd^roemmt roaren, roeil man ju ben Sßa^llofalen

ni^t gelangen fonnte, roeil alfo bie 2Säf)ter, auc^ roenn fie

wählen rooüten unb fid^ jum Söäljlen in 33eroegung gefegt

l^atten, burdf) bie ?latur ber ®inge obfolut oerl)inbect roaren,

roäl)len ju fönneu. ©iefer @efi(|t§punft ift benn audf) »on
ben S'tebnern ber 3)iajorität auf baä nad)brüdlid)fte betont

unb als ber einjige entfd^eibenbe @efic^t§punft l^erüorge=

^oben roorben. liat j. mein greunb ber §err Slbgc-

otbnete Dr. Saäfer roörtlid^ gefagt:

,,2)cr ^aU ift nämlicl) ber: 1100 2Bä^ler fonnten

i^r 2Bal)lredE)t nidE)t ausüben, roeil nirgenbä ein

SSa^lPorftanb fonftituirt roar."

(§ört! prti)

§ier aber, meine ^^erren, roar ber 2Bal;loorfianb überall

fonftituirt, unb biejenigen, bie nid)t geroäljlt ^aben, finb eben

§u biefem in ber Sliat oor^anbenen 2ßal)tüorftanb nidjt ge;

gangen. — SDer §err SCbgeorbnete Dr. Saäfer ^at ferner

roörtlid^ gefagt:

„aScnn (Sie biefe Sluffaffung als rid^tig gelten laffen.

bann ^at ber ©taat feine Wid^t nid)t getrau, benn
er l)at ben 23at)lü orftanb nic^t beftetlt, e§

roar alfo überhaupt gar fein SBabloorftanb
befteßt."

Sd^i felbft l)abe in jener ©ad)e anö) gefproclien, unb id^

^abe feftgefteßt, ba§ in biefem gaUe bie Seute ^aben mä^)kn
ro ollen, benn fie Ratten bei ber erften 2Baf)l gerool^lt, ba&
fie aber bei ber jroeiten Sßa^l nic^t roä^len fonnten, roeil
fein 2Bal)töorftanb ba roar, bei benx fie pon biefem
it;rem Steckte ©ebvaud^ mad^en fonnten. ©orool)l id) alö mein
oerefirter j^rennb 3}Jiquel liaben l)erporgel)oben, bafe ber fon^

frete gaß nad^ feinen ©pejittUtäten beurtC)eilt roeröen müffe.

S)affelbe liat mein üerel)rter g^reunb Sasfer betont, ber nic^t

fagte: „SBenn eine 3]erl)inberung burd) ein S^iaturereigni^

ftattgefunben, ift bie 2öaf)l fdjled^tcrbings ju faffiren", fonbern

er fagte, eä fomme auf bie fpejieße 33efd)affen^eit beä fonfreten

3^aße§ an unb oor aßen Singen auf ben Umftanb, ob 2Ba 1)1=

porftänbe ba roaren. SBenn SBal)loorftänbe ni^t ba

roaren, roenn bie Söa'^lmafd^inerie ül^erljaupt aufeer ^unftion,

gänjlid^ au§er gunftion gefegt roar, bann foß bie 2Ba^t

faffirt roerben. ©anj berfelbe ^aß l)at porgelegen bei ber

SBoljl in einem aSaljUiejirf an ber SBeftfüfte üon ©d^leöroigs

§olftein, roeldf)e 2ßat;l oer^anbelt roorben ift am 25. 3lpril 1871.

tl)ut mir leib, bafj ber perel)rte §crr aSorrebner gerabe

bie Sorte beä banxaligen §errn Säeric^tcrftatterä ©rafen ju

©Ulenburg, auf bie eä meiner SHeinung nad^ porjug^roeife

anfommt, nid)t üorgelefen ^)at ®er §err ©raf ju @ulen=

bürg l)at nämlid) gefagt:

„6ö l;anbelt fic^ in biefem ^aße barum, ba^ über

500 2Bäf)ler abfolut au§sr ©tanbe geroefen finb,

JU roäf;len, roeil fie ben 3Bal;ltag überl;aupt
gar nid)t erfal^ren l;aben, unb jroar roar bie

vis major folgenbe. @§ roaren burd) ba§ @iö bie

§aßigen von bem ^yeftlanbe getrennt unb eine^om*

munifatioa überl)aupt nid)t möglid^ unb jroar,

roie amtlich befd)einigt ift, jroei ober britt|alb
SOionate lang üor bem 2Bal)ttage.

3a, ba ift bie 9Bat)lmafd}iiierie übert)aupt gar nic^t in

g^nnftion getreten, eä fonnte alfo niemanb roöt;len, roeil

überlianpt ber 3ufammenl;ang äroifd^en ben 3nfeln unb bem

3=eftlanbe berart unterbrochen roar, ba^ bie Snfulaner nid^t

einmal bie ?Jacf)rid)t befommen fonnten, ba§ fie roöl)len

foßten. §ätte man ein telegrapljif(^eä unterfeeifc^eä ^abel

gel;abt, bann ptte man i^nen ben 2Bal)ltag telegrap£)iren

fönnen, unb bann fonnten fie auf i^renSnfeln roäf)len, aber

fo roar eä abfolut unmöglid). begreife alfo in ber

2:f;at gar nid^t, roie man jene j^äße alö ^J^räjubigien f)erein=

gießen fann, roo bod) ber ©ad)oerl)alt roefentlid) perfi^ieben

roar, unb roo biefe roefentlid^e 33erfd)iebenl)eit be§ ©ac^oer*

l)altö bie entfd^eibenbe ratio decidendi für bie ^affation ber

3Sal)len geroefen ift.

roiß nur no^ erroä^nen, ba§ in bem ?^aße Pon

S^^orn bie 9)länner, roeldie bei ber engeren 2Bal)l ausge=

fd)loffen roaren, bei ber früljeren 2Baf)l roirfli(^ geroäljlt

iiatten, roas Ijier nid^t ber %aü; bafi ferner in bem porlie=

genben 3^aße aße ©rünbe Port)anben finb, anjunel;men, ba§

bie ©timmen, bie bei ber engeren SBa^l gefel)lt ^aben, nid)t

bem ©egenfanbibaten, fonbern bem ^errn ©rafen 9)Zoltfe

entgangen finb; auf mid) mad^t roenigftenä ber Söerid)t ben

©inbrud, unb ber §err a3erid)terftatter roirb uns Darüber

oießeid^t nodf) beä näheren belef)ren. Sludb ^aben in bem

porliegenben ^^aße feine 1100 i$)erfonen gefel)lt, fonbern

roaf)rf%einlic^ nur einige 160, bie auc^ bei ber erften Sßa^l

gefef)lt liaben ; in bem oorliegenbeit '^aüe fonnte man überaß

TOäl)len, roeil überaß in jebem einjelnen 2öaf)lbeäirf baö ^ai)U

lofal geöffnet unb ber a^orftanb in gunftion roar. 3^ur an

einem Drte, roo baä 2öat)llofal an Drt unb ©teße nic^t in

^unftion treten fonnte, ift unter Sefanntmad)ung ein anberer

£)rt in gunftion getreten; i^ l;alte baä für eine fe^r gute

a)ia&regel beä Sßa^loorfteljerä, benn eä ift beffer, es roirb ge=
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tüäl^It, als mau ma^t bte <Ba^i fo, bo& überl^aitpt mä)t

geroä^U rcerben fann. Sann fjanbelt [ic^ bei jener frü=

^eren 9Baf)I um eine SJJajorität con 11 Stimmen, in bem

tjorüegenben ^alle um eine aj^ajoritöt von 140 Stimmen,

roa§ boc^ öielleidjt aud; einigetma§en SSerücEfid^tigung cerbienen

bürfte.

tüill nur noc^ ein paar 2Borle fpte(5^en über bie

fogenannte „objeftiüc ^^älfci^ung". 3a, meine ^erren, ber

SSuöbrud jdjeint mir n\6)t jutreffenb ju fein; ber %qü ift |ier

eben bod; cinfa(^ ber: ber ^rotoMfülircr [;at fetbft unter;

fi^rieben, eigen^änbig_, nur bal ^rotofoU f;Qt er bmä) einen

anberen fc^reiben laffen, ber maf^rfdieinlid^ beffer fd;reiben

fonnte olä er, er l^at alä ^rotofoüfü^rcr fungirt, er über;

nimmt aud) bie 33erantn)ortung für baä ^rotofoH, er I;at es

unterf(^rieben. ^Der j^att ift be!annttid^ bei unferen 2ßar;t=

Prüfungen nid)t einmal üorgefommen, fonbern l^unbertmat,

aber e§ ift, fo md xä) meij^, nod) D'iiemanbem eingefallen, beä=

rcegen bie Sßal^I ju faffiren
;
aud^ ift ein fotd^er j^aE in bem

2öat)(reglement nid^t mit 9]i(J^tigfeit bebroljt.

Sie 3Inf(^utbigungen gegen bie Sanbrättie l^abe id) be=

teitä (^arafterifirt. ©ie finb \n6)t fo, roie fie ber §err 2lb=

georbnete Sieber gefdiilbert l^at. Snbeffen, menn ©ie üer=

fügen rcoHen, ba§ biefe ©a(|en näl;er unterfud)t merben, fo

ift bagegcn raof)t nid;tä ju erinnern; auf bie 2Bal;l aber l^at

bie a^erabrei^ung oon 3Bat)läetteln an einzelne menige
2Bat)Imänner ganj gerci^ feinen @inftu§. möd^te mä)
bei ber (Gelegenheit nid)t fagen, bafi eä im SRorben

fd)Iimmer fei alä im ©üben. 3m ©üben finb roieber

anbere ^Manieren at§ im ??orben, in SBaf)lfa(J^en ju

operiren. 2Benn man j. 33. in 9}Jün(^en 400 *|>frünbner

plöfetid^ ju fteuerjaf)Ienben, rcoIjIf)abenben SKenfdjen mad;t,

bamit fie nur an ber SBaf)l t^eilneljmen fönnen, fo ift baä

aud) gerabe nid)t f($ön, allein mir rooßen baö nid)t weiter

unterfuc^en, wir roollen uns lieber oereinigen, beiberfeitä bie

3KiBftänbe, bie »orfommen, 3U unterbrüden.

SBaö nun ben § 10 be§ 2Bal)treglement§ anlangt, fo

follen allerbingö ber ^rotofoüfüljrer unb bie 33eififeer aus
ber 3al)l ber 2Bäf)ler ernonnt merben; es fann aber aud)

ber g^aE eintreten, ba^ bas nic^t möglid^ ift, unb bas @egen=
tl)eil ift feinesroegs mit 9Hd)tigfeit bebrofit. 3tuch ijtx^t es,

bo§ 3 bis 6 Seifiger gcitäl;lt roerbeu foßen. 3n bem oor=

liegenben g^ade fint) nur 2 gercäljtt raorben, aHeiu aiiä) baS

begrünbet feine 9Zid)tigfeit bes aSerfal^reuS, barüber ift bereits

von bem l)ol;eu 9^eid)Stage entfd;ieben.

2ßas nun ben ©diaftarp anlangt, meine Herren, fo ift

bas bod) fo fein »ereinjeltes ®reigni§, rcaS baS ganje 3al)r

mir einmal tjorfäme. Sc^i bin einer ber toenigen beutfcJ^en

S^eic^Sbürger, bie, of)ne bort geboren ju fein, aus Siebfiaberei

ober 2Bi^begierbe biefen Sejirf bereift Ijaben; id) fann Sfmen
t)erfid)ern, ba§ nad) bem, mos id) bort gefeljen unb gel)ört

l)abe, ber ©d)aftarp bort im 2Binter fel)r f)äufig graffirt,

unb ba^, raenn mir alle 2Bal;len faffiren raoHen,

rootei irgenbroo irgenb roe^er ©(^aftarp geroefen ift, mir
uns in bie ©efal^r begeben, ju fagen: biefer 2öaf)tbeäirf barf
nid)t mäl)len mit Stusna^me bes ©ommcrs. Sa nun bie

2Bal)len äuraeilen au<^ im Sßinter ftattjufinben pflegen, unb
mir bas ni^t änbern fönnen, ba^ im SBinter geraäljtt mirb,

fo möct)te xä) nxä)t biejenigen, bie fid^ burd) biefen furd^tbaren
©d)aftarp auf bie @efal)r if)res Sebens unb i^rer @efunbl)eit
xxtkxixä) burd^gefd^lagen f)aben, nid^t beftrafen su ©unften
berjenigen, bie es nic^t getl;an Ijaben. SaS fc^eint mir bie

praftifd)e ^onfequenj ber ©ad^c ju fein.

S'Jun, meine Herren, f)ätte id^, raenn id) ben Seifpielen
ber Herren 33orrebner folgen rcoUte, nod; fo eine moratif(^e

Setradt)tung im oügemeinen l;inäuäufügen, ob ber 9flul)m unb
bie 33erbienfte eines ajfonnes einen (Sinflufe auf bie ©ntfi^ei;
bung ber 2öal)lprüfung ^abeu foüen. Sd^ raerbe bas nid^t

tl)un, meine Herren. 3d) raerbe S^nen axxä} nid)t fagen:
in dubio pro reo. §ier ift fein reus. 2Ber f)ier geprüft
roirb, bas l^ängt baoon ab, wen ber 2Baf)tfommiffar als ge*

roä^lt proftamirt. 9?un ifi uns au^ fd^on Dorgefommen,

j. SÖ. in einem fäd)fifdE)en 2i>al)lbejirf, ba§ ber falfd)e 2)Jann

proftamirt raorben raar, in einem medlenburgifd)en Sejirfe

auc^; ba l)ttt ja mein üerel)rter g^reunb 3}Jorife SBiggerS

nod^ bur(^ feine ^alfulation entbedt, ba§ ber

9Bal;lfommiffär falf(^ gered)net ^atte unb l^atte

ben als geraäf)lt proftamirt, ber. nad) rid^tiger 2Ibbition bie

SKinberjal)! ber ©timmen l;atte. §ätte man ba fidl) fagen

müffen: in dubio pro reo, fo f)ätten mir uns für ben un=

rid^tigen 3)]ann erflärt. 3n jenem fäd^fifd)en %a\l ^aben mir

fogar ben anberSn, ben §errn §irfd^, ber rairflit^ geraöl)lt

raar, für gercäf)lt erflört unb einberufen.

Stlfo nidf)tS in dubio, nid^ts pro reo, nid^tS contra

reum. Sd) bitte ©ie, ben %aü objeftio 5U prüfen, unter

3iigrunbelage ber ^rqubiäien, bie id) aftenmäfeig oorge:

füf)rt Ijabe; unb raenn l)kx ber ©eraöl)lte ein Wann ift,

beffen raeltl)iftorifc^er 5Jul;m fid) als glänjenber ©ürtel um
bie ganse beraof)nte ßrbe fd^tingt, fo bitte idl), be'^anbeln ©ie

il)n besf)alb raenigftcns nid)t fd;led^ter als jeben anberen

3Kann anä),

(3uftimmung.)

«Pröftbent: ©S ift ber ©df)lufe ber Sisfuffion beantragt

von bem §errn 2lbgcorbneten Dr. Soljrn. 3d^ erfud)C bie=

jenigen Herren, auf}uftel;en, n)eld)e beu ©(^lu^antrag unter»

ftü^en raoüen.

(©efdf)ief)t.)

Sie Untcrftü^ung rei(|t aus.

9Zunmcl)r erfud^e id) biejenigen Herren, aufjujlefjen,

roeld^e bie SiStuffion fd;liefecn raoHen.

(©efd^ie^t.)

SaS ift bie 9Kef)rl;eit; bie Sisfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlid)en Semerfung ert^eile id^ baS SBort

bem §errn Slbgeorbneten ©djröber (Sippftabt).

Slbgeorbneter ©d^töbcr (Sippftabt). Tlmt §erren, ber

§err 2lbgcorbnete Dr. Söraun l;at meinen 9^amen genannt

in S3erbinbung mit einer früheren Sisfuffion über bie 2Baf)t

bes §errn 3J{aranSfi; bei •Iljorn. ®s ift oollfonunen rid^tig,

bafe id) bamals ein 9iaturereigni{5 unb bie baburd^ l^erbeigefüt;rtc

Slbljaltung einer Stnjaljl oon SBätjlern für unerl)ebli(i ge«

Ijalten l)abe, unb für ebenfo unerf)eblid^ Ijalte ic^ baS

für ben l)eutigen ^aU oorliegenbe 3^aturereigni6. Sd^ f)abe aui^i

nur gel)ört, bafi §err Dr. Sieber gefagt f;at, bafe baS ^rä;
jubij, raeld)cs baS §auS in feiner Sftajorität bamals auS=

gefproi^en, (Srroägung oerbiene.

*Ptöftbeni: 3d^ mu§ ben §errn 9?ebner unterbrcd^en

;

bas ge^t über bie ©renjen einer perfönlid^en SSemerfung

l)inaus.

Slbgeorbneter ©djröbct (Sippftabt): Um ein 9Ki§ocr*

ftänbnife meiner l)eutigen 2lbftimmung ju oermeiben, mu$ id^

bemerfen, ba§ id^ bie anberen ©rünbe, bie oorliegen ... für

entfd^eibenb ^lalte,

(Unruf)e)

unb raiH nur nod^ {)injufügen, meine Herren, bafe allein

wegen 33eränberung eines SBa^UofaU einftim*

mig

<Prcfibcnt: 3d5 tnu^ ben ^errn 9tebncr ganj beftimmt

unterbrechen, - (Slbgeorbneter ©djröber [Sippftabt] oerfud^t

raeiterjufpre(|en) xä) bitte ju fdC)roeigen. SaS ift nid;t me^r

eine perfönlidl)e Semerfung.

3u einer perfönlid^en 33emertung ert^eile bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. öraun.
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StDgeorbnetcr Dr. f&vaun: 3um 33eit)et§, ba§ bem

geeierten §ertn Sßorrebner nic^t Unredit QeH)an Ijabe, mxQ. id)

nur jtoei Seiten feineö aSortrageö ro riefen, eä J)et§t bort

pag. 28:

„(Sä raar geroiB intereffant ju tiören, n)a§ fi$ ha--

maU im 2Beid)felt^al jugetragen l)abe, aber fo

^ intereffant biefe (Sreigniffe finb, für ebenfo total

unerl)eblicf; Iialte xä) fie."

(prt!)

^räflbcttt: SDer §err S3eri(|terftatter fiat bas SBort.

33eri(3^terftQtter 2tbgeorbneter Stvuifmann (Dlnabrüd)

:

SJieine Herren, xcü) fjolte mic^ oerpftii^tet, ben ©tanbpunft

ber 2lbtt)eilung, ben fie bei biefer ©elegenfieit roaf;rgenommen

I I;at, gegenüber eine§tl;ei(ö ben 2!^atfnd)en, anbernttieilä ben

re(J)tUd^en 2tuäfül;rungen, rote fie |)eute Dorge!ommen finb, in

einigen fünften noc^ ju prä^ifiren.

2Reine Herren, es rcaren l^auptfäcIiHd^ jroei ©egenftänbe,

auf tüeld)c bie 3[btl)eilung if)r Stugennier! }u riditen l^ntte.

(Sinmal roaren bei biefer 2Ba!f)t, rcie bei faft aüen 2Bat)Ien,

eine Di'eil^e oon {Jonnoorfc^riften überfefjen roorben, unb eä

mufete fid) bie Slbtljeilung bie 3^rage üorlegen, raie fie fic^ ber

23erle^ung ber g^ormoorfdiriften gegenüber ju üerljatten Ijat.

2U§ jroeite gro§e g^rage trat aber I;eran bic materielle 2Ba^I=

enll^altnng, ju ber bie 9Bä{)ler genöt{)igt fein foUten ing^otge

be§ „@d)aftarp".

2Jleine Herren, roaö ba§ @rfte betrifft, fo tiat bie

Stbt^eiluug fid^ barüber au§gefprod)en , unb eä I)errf(5te

barin roof)l äiemlic^e ©iiiftimmigfeit , ba§ nid)t aUe

3]orf(i^riften, welche ba§ 2Bal)lreg(enient enttiält, in ber SBeife

angefe^en roerbcn fönnten, baB, roenn eine einjelne berortige

a3orf(f)rift »erlebt ift, ber betreffenbe 2BaI)(aft ungittig fein

foQte. (Sä roürbe bieä ol^ne weiteres bof)in füf;ren, bafe —
\6) glaube bartn nic^t ju füJm ju fpred)en — feine einjige

2Ba!^t unanfedjtbar fein roürbe. (Sä bringt baä eben baä

Sßefen ber aö^emeinen 2Bal)l mit bem großen Slpparate, ber

baju nötl)ig ift, um biefe in Sercegung -^u fe^en, mit fic^,

bo§ eine '3izxi)^ von 3^ormDorfd)riften ba finb, bie bei bem
SUJateriat, mit bem man rechnen mu^, roo man eä nicbt

immer mit Senten p tt)un tjat, bie ooUftänbig im ©tanbe
finb, baä einjufel;en, fi(J^ üoUftänbig an berartige iJmen

fonft ungewohnte g^ormen ju galten, unmöglich in

jebem einjelnen $unfte beobaditet roerben fönnen.

aWan fommt alfo nic^t bamit ouä, ju fagen, biefe 33orfcfirift

ift nid^t beobod)tet, bie 2Bat)l ift ungiltig; fonbern man mu^
prüfen unb unterfc^eiben, ob bie einzelne 33orfc^rift, um bie

es fid) im fonfreten gaüe ^onbelt, eine berartige ift, ba§ man
fagen mufe, ber ©efe^geber ^at beftimmt, ba§ eben fie atä

fol(ä^e be5ei(3^net unb J)ingeftettt fei, ba§, roenn fie »erlebt ift,

tiun ber 2Bal;laft als giltig xx'xö)t mel)r angefelien roerben fann,

ba6 man bes^lb bas aSertrauen rxx^t me^r l)aben fann, ba§
in biefem 2öaf)lttfte fid^ ber SBiKe ber 2Bä§ler unoerfälfd)t

ausbrüdt.

9JJeine Herren, biefe Prüfung ift bei jeber einzelnen

- aSorfclirift, bie fi(^ als oerlefet barfteHte, »on ber 2lbtl)eilung

oorgenommen roorben, unb ba ift man nun mit [el^r roe(iöfetn=

ben SJJajoritäten unb 2JJinoritäten ju bem S^efultat gefommen,
,

wie es im gebrudten Serid)te Slinen oorliegt.

3Keine §erren, es ift n\S)t meine Slbfid)t, auf baä ©in-
jelne t)ier einjugel^en unb auf bie 3Kotiüirung, roie fie im
S3erid()te gegeben ift, unb auf bie einzelnen 2lbftimmungen
unb bie 2Infi^ten ber 2Kajorität Ijier rxoä) jurüdjufommen
unb eine fpejitUe aJictioirung roieber Ijinjusufügen. 9^ur in

S3etreff einjelner «punfte, bie fieute ganj befonbers angegriffen
roorben finb, f)alte x6) boc^ bafür, ba^ id) als 33erid)tetftatter

Derpfli(JE)tet bin, bic Slnfidfiten ber 2lbtf)eilung nod) flarer m
fteüen, al^ bieä bisl)er gefc^e^en ift.

Sunäc^ft, meine §erren, roei^ nic^t, rapider ber §err

Dr. Sieber bie 3Ingabe l;at, ba& 31 «projent fämmtHd^er
SBal^lprotofoHe nid)t üon bem com SBal^borfteber beftettten

'i^rotofoDführer gefd)rieben feien. SDer
'

aibüjeilung

ift nur ein einjigeS ^rotofoQ namf)aft gemad)t
unb vorgelegt unb oon il)r befic^tigt roorben,

roo »on bem §errn, ber es corlegte, bie Slnfi^t auägefprodien

rourbe, bafe boc^ offenbar bie Unterfc^rift beä ^^Protofoüfülirerä

x\iä)t mit ber §anbfd)rift ftimme, oon ber baä ^rotofoH ge=

füf^rt roorben fei. ^aä ift aber and; bas einjige S^atfäd^;

lid^e, roas man in biefer SSejiel^ung vorgelegt l)at. 3^ mufe
als SBeric^terftatter unb bamaliger S^eferent aüerbings erflä^

ren, ba^ ic^ rxx^t meine 3lufgabe barin erblidt l)abe, eine

§anbfdiriftent)ergleid)ung Dorjunel^men unb bei febem ^J>roto5

foH nadjjufe^en, ob berjenige, ber unten als ^protofoQfü^rer

fte^t, auch roirfti(^ boä ^rotofoH geführt Ijabe. (Ss ftel;t im
^rotefte baoon abfolut nichts, unb roenn ich ^u^
als S3eri(3hterftatter ber Slnfid^t bin, bafe ber 33erid)t=

erftatter unb bie Slbtfieilung ni^ht gebunben finb an

basjenige, roas im 'ijJrotefte fte^t, unb roenn ich au<3^

glaube, geltenb mad;en ju bürfen für ben S3erichterftatter

unb bie 2lbtheilung, ba^ fie eine SJlenge ©aii^en, bie nic^t im
^IJrotefte ftehen — nämli*^ aße biefe Verlegungen oon Jornu
üorfd)riften, oon beiien überall im ^Jprotefte gar nichts fteht— tro^bem bis in baä minutiöfefte hinein oerfolgt unb
barüber Sefd)lu§ gefaxt l)ai, fo meine id), gibt es boi^ @ren=

jen. 3d) meine, ba^u fann fein SRenfd; oerpflichtet fein —
ober roir müßten baju fommen, uns in eine 2trbeit hinein^

juftürjen, aus ber abfolut nid)t mehr herauSjufinben roäre—
baju fann fein ^Jlenfd) oerpfUd)tet fein, fein S^efereiit unb
feine 2lbtheilung, min baran ju gehen, bie §anbfdhriften ju

oevgleidjen. S^hntfächlid^eä SRaterial ift, roie gefagt, roeber im
=^Jrotefte noch fonft geboten, imb \ä) roei§ \xiä)\, rooher bie

^Behauptung fommt, bafe in Sejug ouf 31 ^rojent ber 2Bahf-

protofoQe eine, roie man es genannt l)at, „objeftioe 2Baht=

fätfchung" oorliege.

2)ann fomme ich noch ouf einen ^unft, ouf ben

ein befonberes ©eroidjt gelegt ju fein f^eint, ba§

ein (Steuererheber, ber als Sißahloorfteher eingefe^t

roor, notabene oom Sonbrothc eingefe^t roar, nxi)t

als ein föniglid;er ©teuerbeamter angenommen fei. 2)ie

Stbtheilung roar barüber nic^t jroeifelhaft, bafe, roenn ber

SBohloorfteher ein töniglii^er SSeamter fei, biefer SSahlaft un^

giltig fein müffe. 2lber, meine ^erren, rooher hoWen roir

benn irgenb welchen 2lnhalt, onjunehmen, bofe biefer ©teuer«

erheber ein föniglidher ©teuererheber fei.

(§ört! hört!)

aJJir ift no^träglid; — roie i^ je|t fagen fann — oon

einer ^erfönlid)feit, bie mich omtlid) baju ermä^tigt hot,

bies ju erftären, ba§ ihre Sluäfunft eine amtliche fei,

(hört!)

erflärt roorben, ba^ bie ©teuererheber bort gonj oßgemein in

einem aSertrogäDerhöltni^ ju ben bejüglit^en ^ommunoloers

bönben ftänben,

(hört! hört!)

ba^ fie überhaupt feine föniglichen Beamten feien.

(©ehr richtig!)

Saffelbe routbe ebenfoKs f($on in ber 2lbtheitung behauptet,

uub ba hat bie Slbtheitung gefagt: es liegt uns gar nid^tä

barüber oor. Siefelbe (Srmittelungsfommiffion, welche fonft,

ollerbings formell unbercdjtigterweife, überaü nad)öefpürt hot,

roo ein Beamter SBahtoorfteher geroefen roar, unb roelche bann biefen

^roteft, oOerbingä fotmeO unberechtigterroeife für ungiltig er^

flärt hot, hat biefen ©teuererheber nicht ols fönigli^ien Se^
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omteu angefel^en. SBol^er foH benn oJine oHeä rueiterc

SKaterial bie 2Ibtf)eitung baju fommen, mm anjuneJimen, er

fei ein fönigU(^er Söeamter?

(§örl!)

3Keine Herren, bann fönnte man \a a\i$) baju fommen, roenn

ba, iö) roitt einmal jagen bIo§ ein „3lbolf ©d^mibt" fiel;t, ju

fagen: ja, bet 3!}lann fönnte ja mögtid^eritieife aud^ ein Sc^

amter fein, rcarum rooKt \l)x ba ni(j^t nad^forfc^en?

(§ört! ®e|r x\ä)txQl £)§o!)

Unb fo ift es in betreff ber übrigen j^älle au^. SDa ^at

bie 3[btf)ei(ung im einjelnen geprüft nnb t)at l^ier gefunben:

bie g^orm ift roefentUd^ ; unb ba l^at fie gefunben : fie ift

nid)t mefentlid}. ©o rceit gtonbe ic^ mii) I;ierauf einlaffen

ju foüen; ba§ roeitere raill \ä) in biefer 33ejiel)ung niti^t

weiter berüfjren.

®ann, meine §erren, fomme \ä) aber ouf ben anberen

^unft, auf bie angebliche 2ßal)[beeinf(uffung. 3unä(!^flifi üonbem
^errn 3Ibgeorbneten Dr.Sraun baöjenige (jier jur®eltung gebra(ä)t,

roaä oud) in ber Stbtljeilung jur ©eltung gebrad)t ift, ba§

eben baä SKaterioI, maö l^ier »orliegt, un§ gar feinen Sln^altö;

punft bafür gibt, ju fagen: I)ier ^at in ber 2f)at eine ma=
terieHe Scein^uffung ftattgefunben. S^enn ba§ in irgenb roel=

c^er SBeife eine *}3reffion auf bie S5?äi;ler geübt fei, ba§ in

irgenb rcelc^er SBeife einmal burd) ®rol)ungen ober in fon-

ftiger SBeife auf fie eingewirft fei, fo ba§ man nid^t meljr

fagen fann: eö ift ber freie SBiDe ber 2Bäl;ler jum 3tuäbrud

gefommen — bafür liegt un§ nad^ bem, roas in bem ^roteft

enthalten ift, nid)ts cor.

2Ba§ bann ben 2Bed;fel beä 2Bal;llofals betrifft, fo finb baö jroei

geölte; in bem einen ^^aKe, meine §erren, liegt bie ©adiic fo, ba& bie

Seute rcegen beä ©d;aftarp \nä)t ju ifjrem eigentlid)en 2Bat)l-

lofal l;aben fommen fönnen. dlm, ba Ijaben bie Seute fe^r

ocrnünftig — ic^ möd^tc eö meife nennen — gel)anbclt, ba&

fie fid) felbft gef)olfen ^nben. ©ie l;oben if)ren 2Bal)lüorftanb

felbft fonftituirt unb f)aben bie Söaljl oorgenommen. 9}teine

Herren, id^ fe^e feinen ©runb ein, meöl)aib man biefe Seute,

bie in ber Sßeife fid^ felbft gel;olfen l;aben, nun ifireä 2Bal)l=

redf)t§ oerluftig erflären mitt.

Unb enblid), meine Herren, maö ben ©diaftarp betrifft,

fo paffen bie oon frül;er lerangejogenen j^^ölle burdf)au§ nid;t;

es ift 3l;nen biefes fd^on oon bem |>eiTn Slbgeorbneten

Dr. Sraun ausgeführt rcorben. Sn bem g^alle aus bem
Zi)Ovnex Sejirf im 3al)re 1871 lag bie ©ad)e fo, ba§ aüer^

bings ein großer Iljeil ber SBät)lerfd)aft überall oerl;inbert

mar, eine 200^1 Dorjuneljmen, roenn fie fie and) l)ötte üor=

nelimen rcoHen; über taufenb roaren einfach baburc^ pröflubirt,

ba^ fie fein 2Bal)llofal fanben, roo fie bie SBal)l üornelimen
tonnten. Unb bie SBal^l im fd)lesroigf^en 53ejirfe liegt ja

ooüftönbig anbers. Sa ift ben fieuten überliaupt bie 2Baj)t

nic^t befannt geroorben;

(hört! hört!)

es 'f)at 3)?onate l;inburdh eine 2lbfperrung biefer Snfel ftatt^

gefunben, unb es hat bie Sefanntmadhung, rooburd) bie SBahl
auf ben unb ben $Eag gelegt ift, überall nidht bahin gelangen

fönnen. 3)ieine Herren, ber g^all ift alfo ähnlidh, als roenn

ein SBahlfommiffar ober ber betreffenbe Beamte es unterließ,

überhaupt bie SefanntmadE)ung ber 2Bohl Dorjunehmen ; bann
roürbe man geroife fagen, ba finb bie Seute gar nid)t in ber

Sage geroefen, es finb roefentlid)e ^yormoorfcfriften gar nidht

beobad)tet roorben. S)aS ift hier aber nidht. §ier liegt bie

©ad)e einfadh fo, ba§ nach geroiffenhafteften 3ufammen=
fteUung theilroeife berjenigen Umftänbe, roie fie aus bem^^ro=

tefte fi(^) ergeben, theilroeife berjenigen Umftänbe, roie fie aus
ben Sßahlaften fidh ergeben, — unb in ber Sejiehung

mu§ idh bem ^errn Slbgeorbneten §ers roiberfprec^en,

roir haben uns nidjt barauf befdhränft, bie Shatumftänbe }u

berüdfidhtigen, bie aus bem ^roteftc fich ergeben, fonbern eä

finb alle Jhat""iftänbe beriidfidhtigt, audh bie ausben2Bahl=
atten fidh ergebenben — fidh bas 3^efultat ergibt, bafe über=

haupt in fedhs üerfdhiebenen Sejirfen, roo jufammen 52 SBähler

roaren, eine Söahlbetheiligung nidht hat ftattfinben fötmen —
baS finb bicjenigen Sejirfe, bie im ^rotefie angeführt finb —

,

anwerben! nod) in cier Derfdjiebenen fleinen £)rtfchaften mit

jufammen 37 2Bählern; ba§ madht jufammen 89 SSähler.

aSon biefen 89 SBählcrn alfo ift es fonftatirt ober ergibt

fidh aus ben 23efd;einigungen, bafe fie in Drtfchaften roohnten,

aus benen eine abfolule SBahlenthaltung ftattgefunben i)at,

roeil in biefen Drtfd^aften ber ©d;aftarp geroefen ift. 3JJeine

Herren, bas ift aber nidht ein 9iefultat, roeld^eS uns oeran;

laffen fönnte, nun ju fagen, eS ift ber ©efammtroiöe ber

2Böhler nicht jum 2luSbrudE gefommen, ber ©efammtiuitte ber

SBähler brüdt fich Sahlrefultate aus. SJleitie §crrcn,

man fann baS um fo weniger fagen — unb in biefer öe^

jiehung glaube idh mid) aüerbings berechtigt, um baS ©anje

ju iduftriren, bie oorige Sßahl heransujiehcn —, als es fich

ja hier um eine engere Sßahl h^ubelt, als eS fidh

^ejirfe hanbelt, bei benen bei ber erften SBahl ©raf 3Jlottfe

fehr öiel mehr ©timmen erhalten h^t,

(hört!)

roo alfo ber aSerlufi üorauSfidhtlidh allerbingS ihn unb nidht

feinen ©egner getroffen hat.

3)?eine Herren, nadh äffen biefen S'tüdfiditen glaube idh

mit üoffem gug hier ben 33efdhlu6 ber 2lbtheilung 5h"en
gegenüber oertreten ju bürfen, unb idh glaube, roir hoben

nid)t nöthig, hier ju prüfen: höubclt eö fidh einen ^o=

len, hanbelt eS fid) um einen i^lerifalen, ober hanbelt e§ fidh

um ben (trafen 3)toltfe? fonbern Scber oon uns roirb in ber

Sage fein, ooQftönbig objeftio feine SJJeinung abjugeben, unb

ich glaube, ber 2lbtheilung roirb man ben 93orrourf nidht

madhen fönnen, bafe fie nidht aus rein objeftioen 9?üdfid)ten

}u bem 9{e|ultate gefonnnen ift, ju bem fie in ber Shat ge»

fonmien ift. 3d) roenigftenS für meine ^^erfon glaube aus

rein objeftioen Siüdffidhten 3h"en biefcs 9?efultat empfehlen

unb im 9iamen ber 2lbtheilung beantragen ju bürfen, ba&

©ie fidh ^em Slntrag berfeLben anfchlie^en rooffen.

(Jöeifaff.)

*Ptöflbcnt: 3u einer perfönlidhen JBemerfung in a3ejug

auf bie eben gehörte Siebe bes §errn S3eridhterftatters ertheile

idh 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sieber.

Stbgeorbneter Dr. Steter: Sdh glaube beredhtigt ju fein,

innerhalb beS SflahmenS einer perfönlidhen Semcrtung

auf bie g^rage bes §errn 33eridhterftatterS, roie idh S" i^en

31 ^rojent be3üglid) ber hier fogenannten „objeftioen '^•äU

fdhung" gefommen fei, ju erflären: idh ^^be afferbings in

ber aibtheitung nur ein einziges befonberes flagrantes $roto;

toll berart oorgelegt; allein id) habe midh bereit crflört, bie

übrigen 34 <iuf a3erlangen oudh noch oorjulegen.

^Jröflbent: 2Bir fommen jur g^rageftellung.

9lach bem §erfommen im 9iei^stage roürbe idh jUDör:

berft bie 33eanftanbungsfrage fteffen, unb bemnach jUDörberfi

ben 2lntrag beS Slbgeorbneten Dr. Sieber ungetrennt jur Slb»

ftimmung bringen. — ©iner ber fünfte ber 3lx. 2 bes 3ln;

träges betrifft jroar nicht bie Seanftanbungsfragc — es i(l

baS bie lefete, bie sub d angeführte ©rroägung — ; baS be-

einträd)tigt aber meiner Slnfidht nad; bie Slbftimmung nid)t,

roenn ber Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. Sieber nicht getrennt

roirb. — ©offte ber Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. Sieber,

alfo bie JBeanftanbungSfrage, oerroorfen roerben, fo ftetlc ich
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Iebigli(5 jucrfi bie g^rage na(J) ber ©iltigfeit bcr 2Baf)l be§

atbgeordneten ©rafen von 3J?oltfe, unb nad^bem biefe ^^roge

ent?d)teben ift, hinge iä) bann noc^ ben stoeiten JEfieil be§

SCntrageö ber Äommiffion:

bie 3lften beni 3?ei(^)§fanjler tnitjuttieUen, um von

ben oorge!ommenen Unrcgelmäfeigfeiten ^ennlni§ ju

neunten unb Sorge tragen, bo§ biefelben bei

fünfligcn 2öal)len tl)unli(^^ft Dermieben werben,

jur 2ibftimmung. SDiefcr jroeite %i)e\l befielt, mag bic2BaJ)I

für giltig crflärt raerben ober nid)t.

3ur {yragefteQung ertJ)eiie iä) baä Sßort bem §errn2lb=

georbneten 2Binbtf)orft.

3lbgcorbnetcr SÖinit^orfi : 3^ bitte ben §errn ^rä=

fibcnten, im £ieberfcf)en Slntrage bie ^^rage sub a roegen be§

Sfiatitrereigniffes getrennt jur Stbftimunmg ju bringen.

^röftbent: ifl ein Stntrag auf Jfjeitung ber ^rage

gcfleHt. frage junäd^ft ben §errn Stntragfteller, ob er

in biefc 2f)eitung roiHigt.

2lbgeorbneter Dr. fitefietr: loillige barein.

^täflbent: Steine Herren, bann würbe ic^, e!fie i^ ben

Ülntrag bcS Slbgeorbneten Dr. Sieber jur Slbftimmung bringe,

Dorfct)Iagen, ju fragen:

©oUen für ben %aQ. ber 2lnnal;me be§ 2lntrage§ beä

Slbgeorbneten Dr. Sieber in biefem Slntrage bie

SBortc:

a) bie in bem ^roteft au§ 9iu§ vom 11. {^ebruar I. 3.

p I 2lbfo^ 2 genannten Drtsoorftänbe jur amt-

lid^en Sluäfunft über ben ©(iiaöarp am 26. §e=

bruar I. 3. ju ceranlaffen,

beibel^alten toerben?

SBirb biefe g^ragc »erneinl, mürbe alfo biefcr erfte Sean^
ftanbungsgrunb aus bem 35eanftanbung§antrage geftrid^en, fo

mürbe es in bem Stntrage sub b ftatt ber SBorte:

bie ebenba II ju 3iffern 1, 2, 3 aufgefüiirten 3eugen,

leiten müffeu:

bie in bem ^roteft aus 9^u§ rom 11. g^ebruarl. 3-

ju II, 3iffern 1, 2, 3 aufgefüt;rten 3eugen,
— es märe bas eine bloße rebattioneHe 2lenberung, eine

(jolge ber ©treic^ung bes ^affus a. Unb bann mü^te es

no6) unter c ftatt:

»on bem ©rgebni§ beiber Unterfut^ungen bem
Slei^^stage 9JiittJ)eilung ju ma^m,

l^cifeen:

con bem ©rgcbniß biefcr Unterfu(^)ung bem3?eidf)S=

tage 5!Kitt^eilung ju mai^en.

Sßiberfprud) gegen bie gragefteßung wirb niä)t crl^obcn

,

jic fielet bcmna^ feft, unb mir ftimmen fo ab.

3(^ crfu^^e biejenigen Herren, roel^e für ben g^aH ber

Slnna^me bes Eintrages bcS ibgeorbneten Dr. Sieber in bem^

felben bie SSorte:

a) bie in bem sprotefi aus 3^u§ vom 11. g^ebruar l 3-
5U I 2Ibf. 2 genannten DrtSüorftänbe jur amtlid)en

Slusfunft über ben ©c^aftarp am 26. 3anuar I. 3.
ju ceranlaffen —

beibcl^alten rooEcn, aufjufle^en.

(©ef(ä^iel;t.)

Tai ifl bie SJJinber^eit; bie 2Bortc finb geftridjen.

Sflunmcl^r werbe ic^ ben Stntrag bes 2ibgeorbneten Dr.

Steber, wie er je^t lautet, no^^mats tserlefen:

5Der 3iei(^stag rooüe befci^Iiefeen

:

1. bie 2Bal)t ju beanftanben;

2. bie 2Itten bem 9iei(;^stanjler mit ber Stufforberung

ju überroeifen,

a) bie in bem ^rotefl aus diu^ vom 11. {^ebruar

l. 3. ju II 3iffern 1, 2, 3, aufgeführten 3eugen
megeu ber bort bel)aupteten 2Bal)lbeeinftuffungen
gcri(J^tU(J^ uernefimen ju laffen;

b) oon bem ®rgebni§ biefer Unterfuc^ung bem $Reich8=

tage 9}iittl;eilung ju mad^en;
c) bas üon ber ©rmitttungSfommiffion ju ^U'ötuts

unter Ueberfc^reitung il)rer amtUd^en Sefugniffc
(2ßaf)Igefe^ § 13 2lbfa^ 1 unb 9ieglement § 27
2lbfa^ 1) beobad)tete 33erfaf)ren bei ^eftftellung

bes 2ßal)IrefuItatS als ungefefelicJ^ ju rügen.

^Diejenigen Herren, roeli^e biefen Stntrag annef)inen motten,

bitte id;, aufjufte^en.

(®ef^iel)t.)

S5a5 ifl bie SJlinberl^eit; ber 21ntrag ift abgelel^nt.

3(5^ !omme je^t alfo ju bergrage über bie ©tltigfeit
ber 2Ba()L

3d) erfu(^e biejenigen Herren, meiere bie 2ßat)I bes 21bj

georbneten ©rafen oon TloUU — nad) bem crften 2:()eil bes

Antrages ber StbtlieiUing — für gittig erfiären motten, auf=

äuftel;en.

(©efc^ie^t.)

^a(S) bem eiuftimmigen Urt^eil beS Süreaus ift bies bic

aJZelirl^eit ; ber Stntrag ift angenommen unb bie SBal^l für

giltig erflärt.

3'Junmel)r erfu(^e id) biejenigen Herren, rael(^e nad; bem
ferneren Stntrage ber 2lbtljeilung bef^Iießen motten:

bie Slften bem 3iMd)Sfan5tcr mitäutt;eilen, um oon
ben üorgefommenen Unregeimä§igfeiten 5lenntni§ ju

nel^men unb ©orge ju tragen, ba§ biefelben bei

fünftigen Sßa^len tf)unUd)ft »ermieben werben,

aufsufte^en.

(©efc^ieljt.)

2tu(^ bies ifl bie 3Jiel)r^eit; bcr 3lntrag ift ange^

nommen.
2Sir gefien über gu 9flr. 3 ber Jagesorbnung:

®er 2. Stbtljcilung liegen nod) bie Söal^ten beS §errn

2Ibgeorbneten gürften oon §ol)enlol)e ^erjogs oon Ujeft, bes

§errn Slbgeorbneten -^^rinjen ^art ju §ol;enlol;ej3ngelfingen unb

bes §enn Slbgeorbneten ©rafen ju ©Ulenburg jur Prüfung cor.

(spaufe.)

©S melbet nocf) fein 33eri(3^terftattcr ber 2. Slbt^ei^

lung. — 3d) erfud^e bei biefer ©elegentjeit bie 2. 2lbtl)eilung,

bie 2Baf)tprüfungen na^ atter SJ^öglid^feit ju bef(^leunigen.

S)er §err 2lbgeorbnete ^arifiuS liat bas Sßort jur ©e»

fc^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ^PatiftuS: SDie 2öal)lprüfung in Setreff

bes §errn ©rafen ©Ulenburg ift »on ber 2. Slbtlieilung vox--

genommen unb ift nic^t baS geringfte SSebenfen »orgefommen.

5Präfibcnt: 9?a^ bem mir üorliegenben a3er5eid)ni§ ifi

biefe 2Bal)l als eine noc^ ber Prüfung "ber 2lbtl)eilung unter=

liegenbe bejeid^-net worben; nad) ber älnjeige bes §errn Slb;

georbneten ^arifius werbe ic^ aber ?Red)ttä)en oornel^men

laffcn, ob bie Prüfung ber 2Saf)l ftattgefunben l)at.

2lls Seriä)terftatter bcr 4. 2lbtf)eilung ^)at ber §err2lb-

georbnete Serger (2öitten) baS SBort erbeten
;

iä) ertfieile i^m

bas 2Bort.

Slbgeorbneter JBcrgct: Zä) wünfd^e nur baS SBort jur

©efdiäftsorbnung ju netimen.

Zä) bitte, bie 2öat;l oon ber heutigen 2:agesorbnung ab»
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Sufelien, ba bcr §err 3?efcrcnt im 2tu9enblt5 nid^t im §aufe

onroefenb ift unb bic, roie id) glaube, in feinen §änben be=

finbliii^en 2Baf)laften beäJialb nid^t jur ©teKe gebracht raerben

fönnen.

?Ptäfibcnt: S)arf ben §ertu Slbgeorbiieten fragen,

roas bafj für eine 2Ba{)t ift?

3(bgeorbneter ^Berget: @§ Jianbelt um bie SBü^I

be§ §errn Slbgeorbneten 2lbefen im 2. braunfc^roeigifc^en

SBa{)lbeäirf.

«Ptöftbcttt: 2)er §err 3Ibgeorbneter Dr. Erä^er f)at bas

2Bort als S3erid^tetftatter ber 4. 3tbt^eilung.

35eric^terftatter Stbgeorbneter Dr. Ärö^cr: 3J?eine §er=

rcn, rüdfiditlid) ber 2Ba{)l im 2. nieberbarierifd^en 2öal;Ibejir!

I^abe ic^ eine 9)Httf)eilung ju madien.

@§ rourbe biefe 2Ba(;l im ülpril taufenben 3al)reä Dom
I)oI)en 9?ei(i)0tage al§ giltig erflärt. ^attc nämlid) ber

§err ®raf üon ^ret)fing üon 16,000 Stimmen einige über

14,000; fein ©egner Ijatte jirfa 2000. 2(ber bem Sefdiluffe

mar ein weiterer t)injugefügt rcorben, ueranla^t burd; einen

?ßroteft beä ©utäbefi^ers 2)ac^aner. 2)iefer S)ad)auer I)atte

nömlid) gegen bie 2öat)t beötjalb protcftirt, meit ber 2Baljt=

oorftet;er in ^onjell, ^^ürgermeifter ^ienberger, fid) erlaubt

l^abe, 7 beredf)tigte 2öäl)Ier, raeld)e «ori(^rifl§mä§ig gefertigte

2Baf)täettet übergeben rooHten, jurüdsuroeifen. ®ö erfdjien

biefe ^anbtung beut l)ol)en 9ieid)5tagc ah ein 3]ergelf)en beä

SKmtämi&brauctieä rüdfid)ttid) ber 2ßa()lfrei{)eit. Sie Unter=

fudiung ift eingeleitet rcorben, oeranla^t burd) Ssermittelung

be§ §errn S'tei^öfanälerä, fie mürbe burdigefü^rt, unb bie

fompetente Set)örbe, baö 33ejirfägerid;t ju Straubing, I;at

am 28. Suli taufenben Salireä auf Ginftellung beö ©traf;

üerfal^renä erfannt, inbem eä genügenbe Slntialtäpunfte bafür

nid)t gefunben ^abe, bafe ber SBa^borftel^er ^ienbcrger

beä ongefd^ulbetcn 3Sergel)enö beä Slmtömi^fcrau^ä bei bem

fraglidien 2Bal;lafte fd)utbig gema(J^t I;abe. SDamit crfd)eint

biefe ©ad)e an fi^ al§ erlebigt unb es roirb and) oon ber

4. 2lbtl)eilung bie ©ac^e olä ertebigt ju betrad)ten beantragt.

3Keine §erren, e§ l^at fid) nur nod^ eine 3^rage erl)oben, ob

j^ieroon bem 9ieid)ötage 9}{itt^eilung su mad^en fei ober nic^t.

^ie 4. 2lbtbcilung f)at eä aber alö angemeffen erad)tet, mä)-

bem ber 2Bal)borftel)er öffentlid) uor bem ganjen £anbe

einer unerlaubten ^anblung angefd)utbigt roorben ift, mm
aud^ befannt ju geben, ba§ §err ^ienberger fid^ berfelben

nidt)t fdE)ulbig gemaclit l;abe.

SBeiter ^abe nidl)t§ fiinjujufügen.

?Präflbettt: ©er 3{ntrag tautet:

'bex Sleidiötag moHe befd)Ue§en:

ben in ber ©i^ung com ll.Slprill. 3- oom 9?eicf)S:

tage gefaxten ^ef4)lufe auf Einleitung einer Unter;

fud)ung gegen ben 2Bat)loorftanb in Äonjell roegen

9KiPrau(|ö feiner Slmtägeroalt, oerübt baburd^, ba§

er bered^tigte SBäljler in Sluäübung if)re§ ftaatö=

bürgerUdf)en 9iedt)te§, jn rcäf)len, oerl^inbert tiaben

foü, alä erlebigt ju erac^iten.

35ie 2öat)l fetbft — e§ ift baä bie 2ßal)l be§ 5Ibge=

orbneten ©rafen oon ^repfing — ift ]ä)on früfjer für giltig

erflärt roorben.

3d) fann rool^l, roenn bem eintrage ber Slbtfieitung nic^t

roiberfprod^en roirb — unb c§ roirb it)m nid)t roiberfprodfien —

,

unb roenn eine Slbftimmung nidf)t oerlangt roirb, ben 3tntrag

ber 2lbt|eilung für angenommen erfären. — %ä} erfläre ifin

für angenommen.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBoIfffon i)at ba§ SBort als

3fleferent ber 3. SlbtEieilung.

33eri(§terftatter 2lbgeorbneter Dr. äßolfffo«; 3)ieine

§erren, im 5. ßaffeler SBatitfreife finb abgegeben roorben

9920 gittige ©timmen; bie abfolute SKajorität beträgt alfo

4961 . S)aoon ^aben erl)alten §err Dr. ©rimm 2958 ©timmen,
§err 9iedf)tsanroalt genner gleid^faßö 2958 ©timmen, §err
oon Ulotl^ 2717 ©timmen unb §err 23otpertu§ ©d^neibcr

1292 ©timmen. ®ä roar alfo eine engere 9Ba^t erforbe.li^

Sei biefer engeren 2Sal)l mürben abgegeben 9277 giltige

©timmen, fo ba§ bie abfolute SRajorität 4639 betrug. §err
3tecl)t§anroalt 3=enncr fiat erhalten 5138 ©timmen, alfo 499
über bie abfolute SJJajorität

;
fein 5^onfurrent §err Dr. ©rimm

erl^ielt 4139 ©timmen. Sllä geroö^tt rourbe proflamirt §err
Sted^tsanroalt ?yenner.

es finb im erften 3Bat;lgange bie geroö^nlid^ oorfom:

menben Unregelmäfeigfeiten nid)t fortgeblieben, aber es finb

lauter Unregclmäfeigfeiten ber 2trt, ba^ fie nad^ ber ^rajis

biefes Kaufes nidjt als inftuensirenb auf baö 23al)lrefultot

anjufefien finb. 33ci ber jroeiten 2öat)l ^)abtn fi(^

biefe Unregelmäfeigfeiten in erljeblid^em 3]Ra§e gefteigert,

finb aber au(| ba nad^ 3lnfid^|t ber 2Ibtl)eilung

nid^t ber 2ttt, ba^ fie bas 5lefultat ber 9Bat)l änbern fönnten.

5n einjelncn 33eäirfen, bie im ganjen 323 2Bäl)ler ^aben,

fönnte es in O^rage fonnnen, ob ber SBaI)laft ju faffiren fei

ober nid^t. S)a aber, felbft roenn biefe 323 ©timmen bem
©eroäljlten abgered^net unb feinem 5^onfurrenten äugejätitt

roürbcn, immer noc^ ber ©eroäl)tte 176 ©timmen über bie

abfolute 3)iajoiitüt t)at, fo ift feine ^i^eranlaffung oorl)anben, auf

bie einjelt^eitcn in biefer 9?id^tung einjugel)en unb ju erörtern,

ob bie 2Bal)l in biefem ober in jenem SSejirf ju faffiren fei

ober ni^t.

©s roürbe alfo feine 33eranlaffung oorliegen, ben 9?eid^S=

tag mit ber Prüfung biefer 2Öal)l ju bcl;elligen, roenn nid^t

jroei ^rotefte oorlägen. Ser eine biefer ^^proteftc ifi oon

bemjenigen 6^errn, ber in ber erften 3BaljU;anblung bcr oiertc

in ber Steide roar, §errn SßolperluS ©clmeiber, unb nod^

oon einem Stnberen unterjeid^net ; er ift batirt oom 3. ges

bruar, roäljreub bie *|.5roflamation beä siefultats ber engeren

2ßal)l am 2. gebruar ftattgefunben f)at.

3lm\ mu§ id^ 5unädf;ft bemerfen, ba§ ber ©ingang bes

^roteftes es fel;r unflar lä^, ob er fid^ gegen bie erftc

2Sal)l rid)tet ober gegen bie engere 23al)t; baS SDatum bes

3, jyebruar, alfo ein Sag nad; '!).>ro?lttmirung beS SlefultatS

ber engeren 9Bal;l, läßt es als möglidf) erfd^einen, ba^ bie

engere SBaljl gemeint ift; eS ift aber abfolut mit ©id^erl)eit

aus bem 3nl;alt nid)t ju erfennen, ob baS ber %a\l ift ober

nidf)t. aJieine perfönlidje 33ermntt)ung, bie auf geroiffen ©in;

brüden beruf)t, ift bie, ba§ etgenttidf) bie erfte Sßal;l gemeint

ift, bei roeld;er ber Unterjeidiner beS ^roteftes nod) felbft

als ^lanbibat fonfurrirt t)at. ©s roirb nid^t möglidf fein,

biefen ganj unbeftimntten Stngaben irgenb roetcf)e Siücffid^t ju

fdienfen. S'iid^tsbeftoroeniger mu§ xä) bie Unfid)erf)eit biefer

2lnna^me um fo meljr anerfennen, als §. 33. ber §err ^torrefe;

rent ber 3lbtl)eilung entgegengefefeter 9Jfeinung roar.

®cr ^roteft befd^roert fid^ nun über folgenbe Umfiänbc:

3n bem 2ßal)tbejirfe j^ranfenberg |ätten roäfirenb

ber 2Bal)ll;anblnng bie ©timm3ettel offen aufgelegen,

©s ift baraus ebenforoenig berDrt, roo fie aufgelegen l^aben,

roie bie 3eit, roann bas geroefen ift, namenlli(^ ob beim

erften ober groeiten 2Bal)lgange, ju erfeljen. ©s ift ju oer;

mutlien, ba§ eine ßofalität gemeint ift, bie in irgenb einer

S3eäief)ung ju bem 2öaf)lIofat geftanben ^)ai. 2lber ©enauereä

ift barüber in bem ^roteft nic^t gefagt, fo ba^ es fd)on

bes^atb rein unmöglicE) ift, borauf irgenbroeld^e Sftüdffid^t ju

nel)mcn.

j^erner Ijeifet eS:

3n bem SBatilbejirf ^abbamsl^aufen roies bas 9Baf)l;

büreau biejenigen Söäl^ler, roeldEie mit gebrucEten

©timmjetleln oerfelien roaren, einfad^ mit bem 33e»

merfen jurüd, ba§ mä)t gcbrudEte, fonbern gefdlirie;

bene ©timmjettel giltig feien,

©s roäte baä ein 3Jloment, bas, roenn es ftc^ beftätigcn
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foHte, 6erü(ffi(J^ti0t toerben mü|te. ZS) beinerfe aber, ba§

bie 3at)l berjenigen 2SäI;ter btefeä £>rtä, bie [ic^ ni^t an ber

SSoi)! bet^eiligt f)aben, nur 8 beträgt, fo ba§ bieä in fci=

nem gaQe auf baö 23a{)trefultat ron ©influ§ fein fann.

2)affelbc trifft einen ferneren SSorrourf, ber ber 2Bal;l

gema(^t roirb, inbem eä l;ei^t:

®egen ben § 14 2tbfa^ 2 be§ SRegtementä jum $Reic^§=

roa^lgefe^ raurbe in 3?aufd)enberg t)erfto|en, inbem

bort ber 22iäf)rige 93äcfergefelle 2lnbrea§ Sär an

©teile feineä franten 33aters einen Stimmjettet ab=

gegeben l^at.

bemerke übrigens, ba§ in ber bortigen SBaPifte ein

33är überall nidit fanb, unb wenn ber aSater fo l^eifet,

wie ber ©of)n, roie man bo(^) präfumiren fann, fo mu§ biefe

33et)auptung auf einem Srrt^um berufen.

2)a§ finb bie einsigen gettenb gemalten 3Jiomcnte, bie

aber ber 2lbt^ei(ung nid^t ert)ebUd^ genug fc^ienen, um irgcnb

meldten SBertl^ barauf ju legen.

SCu^erbem ift noc^ ein gmeiter ^roteft eingereicht, ber

am 12. SO^ärj gejeic^net unb am 13, 3Kärs eingegangen ift.

9iun erinnern ©ie \xä), meine §erren, bafe es in unferer ®e=

f(^äft§orbnung im § 4 3lbfa| 2 folgenberma^en l)ei§t:

2öa|lanfe(|tungen unb 6infpra(i)en, mi6)z fpdter alä

jel^n Sage ©röffnung beö 9?eid)ötageä unb bei

9iadjtt)al)len, bie roäijrenb einer ©cffion ftattfinben,

nac^ g^eftftellung beä 9Bal)tergebniffeä erfolgen, blei-

ben unberüdfiditigt.

®aö 9tefultat ber engeren 2öaf)l ift, raie bemerft, am
2. g^ebruar proflamirt toorben, am 5, g^ebruar ift ber 9fteicE)ö=

tag eröffnet morben, eä ifommt alfo bie 33ere(^nung rom Sage
ber Eröffnung jur 2Inn)enbung. Ser le^te Sag roar ber

15. g^ebruar; eä finb bie§ alfo girfa 4 SSodien fpäter, aU
ber le^te Scrtnin toar, fo ba^ baä ^räjubij be§ § 4, bafe

bicfcr *43roteft unberücffid)tigt bleibe, f)ier ^la| greift, ol;ne

9?ü(ifid;t barauf, ba§ r\oä) ein anberer ^roteft »ortiegt, fo

bafe biefer ^roteft überl^aupt alä nic^t eingegangen gu be=

txaö)k\x ift. — darauf ftüfet bie 3Ibtf)eilung ben Slntrag:

SDer Steid^ätag raoHe bef(^liejsen,

bie Sßal^l beä 2Ibgeorbneten g^enner im 5. SBa^l^

bejir! be§ SRegierungsbejirfä ßaffel für gittig ju er=

flären.

?Ptöftbcnt: eröffne bie ®i§fuffion. — @ä münfc^t

^Riemanb ba§ 2Sort; \^ fc^lie^e bie 2)i§fuffion, unb ba bem
Stntrage ber Slbtl^eilung nid;t raiberfproi^en ift unb eine 2lb=

ftimmung nid)t oerlangt roirb, fo fann ic^ benfelben für an=

genommen erflären. — ®ie 2öal;l beä Slbgeorbneten Renner
im 5. ßaffeler 2Bol)lbe}irf ift bemnai^ für gittig erftört.

2llö Serid)terftatter ber 5. Slbtfieilung gebe i6) baä 9Bort

bem §errn 2lbgeorbneten Don ^uttfamer (g^rauftabt).

33eri(ihterftatter Slbgeorbneter öon ?P«ttfamcr (grauftabt)

®§ liegt mir ob, im Auftrage ber 5. 2lbtljeilung 93erid)t ju

erftatten über eine Unterfuc^ung, bie auf Stnfuc^en be§ §aufeä
eingeleitet roorben ift. @§ ^anbelte fic'h um bie 2öaf)l im
1. Srierer SBa^lbejirf. @eroäf)lt mar ber ingmifdien üerftor=

bene @raf eafuö ©tolberg, beffen 2Baf)l in ber ©i^ung be§

9leid)ätageä oom 11. 2Kärs biefeä Sa^reö. für giltig erflärt

rourbe. Sei bem SSortrag ber ©ac^e bef(^lo^ äugleic^ ber

9?ei(Jhätag:

von ber bem Sleic^ötage vorgelegten Slnjeige be§

^farrerä ©eemann unb ©enoffen d. d. ©inborf
ben 4. jyebruar 1874 bem §errn 3tei(ähöfanäler

ßenntni§ ju geben mit bem ©rfucJ^en, rocgen ber

behaupteten 2öa|lfälfchung im 4. Sßallbejirf (»abem=
©inborf) Unterfuc^ung, begie^ungöroeife 33eftrafung
ber ©d)ulbigen ju oeranlaffen unb ben §errn
3^eid§§fanj[er ju erfudien, ron bem 3iefultate ber

Unterfud)ung bem 3ieid)§tage 3JJitt{)eilung ju madien.
S)ie Unterfu(|ung fiat fiattgefunben burd§ ben Unter=

SSet^onblungen beS beutfcl^en 0leic^8tage8.

fuc^ungsric^tcr beö Sanbgerid)tä ju Srier. 2ln beren ©(ä^lufe

ftellte ba§ öffentliche 3«inifterium feinen Antrag roörtli(|

bal^in:

SDic 3?atlh5'fiitttt»er looEe, in (Srroägung,

ba§ jroar nad^ ber Slusfage oerfd^iebencr

3eugen bie Deffentlid^feit ber fraglid^en 2Öai)l=

lianblung fotoie ber Ermittelung beä 2öa^l=

ergebniffeä in ungefefelid^er Söeife befdiränft

roorben ift,

bafe jebod) SBeroeife bafür, bafe feitenä beä SBa^l--

»orftanbeä ober anberer ^erfonen ein unridh=

tiges Ergebnis ber SBafiloerlianblung l)erbei=

gefülirt ober baä 6rgebni§ üerfälf(^t roorben

fei, n\ö)t vorliegen, •
•

ba§ üielmelir ber Unterfc^ieb ber ©timmenjal)!

für ben ©rafen ©tolberg nach bem 2Bahl=

ergebniffe unb bem 9iefultate ber gegenrodrti=

gen Unterfui^ung fid) t^eilä burch bie TIoqUÖ)-

feit einer 2L?erroech§lung ber ©timmjettel »on
©eiten mandier 2Bäl;ler erflärt, t^hei^^ audh auf

roiffentlid; falf(^e eingaben einjelner 3eugen

gurüd^uführen fein mag,

©inftettung beä 33erfal;ren0 verorbnen.

SBie baä §aus fiefit, l;anbelte eö fich um eine (Singabc,

in roeldier behauptet roorben roar, eä feien roeniger ©timm^
gettel in ber Urne für ben ©rafen ©tolberg lautenb gefun;

ben roorben, alä nad) Eingabe ber ^roteftirenben ©timmen
abgegeben feien. 3)er 33efd)tu§ ber 9?at!h§fammer lautete:

6§ befchlie^t bie ©trafratljöfammer auf 23ortrag beö

Unterfuchung§rid)terö roie oorgetragen u. f. ro.

SDie ©adie ift nad) ^nfi^t ber Stbt|eilung bamit erlebigt,

unb i($ 'f)ahe nur nodh hinjusufügen, bafe auch ^^^^ J^t^t^'

rieüen *4>rüfung ber Sluäfagen ber Beugen bie Slbtheilung ber

2lnfi(^t geroefen ift, ba§ ber Sefchlu^ ooüfommen fadhgemä§

• ift, unb fie fteüt bemnadi ben Slntrag, ben bereite bem
^erm ^^räfibenten übergeben l)abe.

^täftbcnt: ®er Slntrag ber 2lbtf)eilung lautet:

2)er Sieichätag rooEe befc^lie^en:

ben SefcJhlu^ bes 3^ei(§ötageö in beffen ©ifeung oom
11. S^äTä 1874, betreffenb bie 2lnjeige beö ^farrerä

©eemann unb ©enoffen, bur(Jh bie oon bem Steidhä^

fansler erfolgte äRittlieilung über ba§ 3?efultat ber

ftattgel;abten Unterfuc^ung für erlebigt ju erflären.

3d; eröffne bie S)i§fuffton. — ®3 roünf^t JJiemanbbaS

Sßort; idh fe^tiefje bie ^iöfuffion, unb ba eine 3lbftimmung

ni^t verlangt ift unb aud) im Slugenblide mä)t oerlangt roirb,

fo fann \^ rooljl ol)ne roeitereä ben Slntrag ber Slbtheilung

für angenommen erflären. — ©r ift angenommen.

®er §err Stbgeorbnete von ^uttfamer (grauftabt) fiat

roieberum ba§ 2Sort alä 33erichterftatter.

Slbgeorbneter öott ^ttütamtv (grauftabt): ©ä ^anbelt

fi(^, meine §erren, um bie 3Bal)l im 4. 2lad)ener 2ßaf)lfreife

C2)üren=5üli^). Studh hier ift bereits bie 2öal)l beö geroähl=

ten Slbgeorbneten , beö ©rafen Stlfrcb oon ^ompefdh,

für giltig erflärt unb bem 3'tei(|ötage baoon aJlittheilung ge;

maä)t roorben.

^^Zun liegt gegenwärtig eine ©ingabe oor, in roeldher eine

3fieif)e oon SBählern auä bem £)rte ©imbfen bie Behauptung

auffteEen, ba§ für ben ^anbibaten, für ben fie ihre ©timmen
gegeben 'i)aUn, nämlidh für ben ©rafen §ompefch roeniger

Settel in ber Urne »orgefunben feien, als nach ber 3ahl

biefer SBähler Ihätten oorhanben fein muffen. ©S roirb be=

merft, ba^ jur 3KittagS5eit einer ber Seifiger eine geroiffe

3eit liinburch attein bei ber SBahlurne geroefen fei. ©s roirb

ferner eine ^erfon genannt, bie gefagt Ijaben foll, ihr fei

3Serbäd)tigeS über bie SBahl befannt; unb es erflären nun

bie sjJroteftirenben, ba§ fie ungeadjtet bes «Prinzips ber ge=

l;eimen 2lbftimmung auf eine vorgelegte grage bie 2lntroort,
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tote fie geftimmt f)dbm, ttic^t oerioeigerit iDürben, oielmefir

bereit feien, i^re (Stimmenabgabe im ^atte einer Unterfud^ung

jn erl^ärten, eoentuell au^ eibüd^ barüber 3eugni§ abjntegen.

®ie SCbtijcilung l^at nun geglaubt, bafe eine 9teil)e »on

^rajebensfäHen in ber 9ticE)tung oortiegt, ba§ aü6) in pHen,
tcenn eine eigentlictie 2öot)Ianfed)tung nid)t rorgenommen luirb,

b. I). alfo eine auf Stnfed)tung beö befinitioen 9^efuttatä ber

9BaJ)l gerid^tete @rf(ärung, oietme^r un^ioeifelfiaft ber alö

gett)äJ)(t prohamirte Slbgeorbnete au(| nacf) SCngabe berjenigen,

ml6)t ^roteft erf)eben, bie aJiel^rfieit ber ©timmen gel^abt

^lat unb geiDäf)lt ift, hoi), wenn 2öaE)IunregeImä§igfeiten ober

2Bat)IfäIf(jungen behauptet toerben, eine Unterfu(ä)ung oon

©eiten beä S^eic^stagä reranlafet raorben ift, inbem bie 3Iften

bem 9^ei(i)§fonjler mitget^eilt rcurbeu mit bem ©rfuc^en, baä

2öeitere ju ueranlaffen, eoentueö burc^ ©inteitung einer Unter=

fud^ung aud) im öorliegenben ^aße bieä ju gefc|el;en l^abe.

3n ber 2lbtf)eiUmg ift jmar biefe 3[nfid^t nic^t unan^

gefoc^ten geblieben, unb eine crfjeblidie SJiinorität — e^ ^on=

belte fid) utn 8 ©timmen gegen 9 — irodte ba^ -^^rinjip

t)ertl)eibigen, bafe,ba eine2ÖoI)IanfedE)tung im©inne ber©efd)äftö=

orbnung übertiaupt ni^t t)orUege unb anbererfeitä baö ©i)ftem

ber gef)cimen 2Ibftimmung erforbere, ba§ unter aßen Umftän=

ben ber 2Bät)ler gefd)ü|t werben müffe gegenüber fragen,

luelc^e barauf gerid}tet roürben, lüie er geftimmt t)abe, ber»

artige ©ingaben fon ©eiten beä 9ieid)ätageö 23erüdfid)tigung

nid)t oerbienten, oietmefir ben 33et[jeiligten anljeimgcfteßt mx-
ben müffe, fi(§ an bie fompetente ©taatöbetiörbe, bejie^ungä-

ii5eife, tDO j^älfd)ungen bet)auptet loerben, an bie ©taatöan=

rcaltf(^aft ju tüenben, bamit biefe nad) Sage ber ©trafgefe^=

gebung unb ©trafproje^orbnung oorgetje.

@ä Ijat inbeffen bie Mtl)xl)e\t ber Ülbttjeilung, ba, roie

gefagt, in ber entgcgengefe^ten 9?i(^tung eine 9iei(;e uon ^ua=

gebensfäüen uorliegen — ber %aU, ben ic^ foeben vorgetragen

|abe, ift ein ^^rääebenjfaö, ber gö^, ben ber §err 2lbgcorb=

nete ^rä^er oort)er vorgetragen l)at, ift aud^ ein $rä3cbenj=

faß, unb eä liegen nod) anbere ®ntfd}eibungen vor, bie ii^

auä ben fienograpl)if(^en Serid^ten nadjroeifen fönnte — bie

2(btl;eilung alfo l;at geglaubt, entfpred)enb ben früf)er beobad^--

teten ©runbfä^en au6) in biefem gaße beantragen ju foßen,

bafe bie betreffettbe Gingabe bem S'kid^äfanjler jugefteßt merbe,

um baö 2Seitere, eoentueß burd) (Einleitung einer geridjtlid^en

Unterfud^ung, ju oeranlaffen. SDer Slntrag liegt bem §errn
^Präfibenten uor.

*Präjii)ent: ®er Slntrag ber 2lbtl;eilung lautet:

©er 3^eid^§tag n)oße befdt)lie^en:

bie ©ingabe beö Sofeplj 33eitt)en unb ©enoffen «om
8. ©eptember 1874 bem §errn 3^eid^öfanjter ju;

jufteßen mit beiü 6rfud)en, über bie in berfelbeu

bet)aupteten S^atfad^en ireiterc Ermittelungen ein=

treten, bejieliungöroeife bie ©inleitung einer Uuter=

fuc^ung üeranlaffen ju rcoßeu.

3(^1 eröffne bie SDiäfuffion über ben 2lntrag. — Xai
2Bort toirb nid^t geioünfdjt; ic^ fd)lie§e bie Siäfuffion, unb
ba ein SBiberfprud^ nid^t erE)oben, eine 2lbftimmung nid^t

t)erlangt ift, auä) nid)t oerlangt roirb, fo erfläre id) ben Hn-
trag ber 2lbtl)eilung für angenommen.

frage, ob fonft nod^ Serid)terftatter ber einjelnen

2lbtl)eilungen baö 9Bort ergreifen rooßen.

(^^aufe.)

SDa§ ift nic^t ber %aU. 25>ir ge^en baljer über ju bem
4. ©egenftanb ber Sageöorbnung

:

fßtviäit ber 6. 9l(i^etluttg übet bie SBa^I itn

7. SBa^Ifrctfe bc§ mcgictungSbcjivfS 6tcttitt

0lx. 45 ber S)rudfad;en).

33erid;terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. 3Zieper,

S^erfclbe üeraid)tet auf ba§ SBort.

5cb eröffne bie Siäfuffion unb ertlieile baö SBort bem .1

§cn;n äbgeorbneten Dr. 33anf5. j

Stbgcorbneter Dr. fBanU: 3)?eine Herren, id^ möd^tc
'

gern uon bem §errn S3eri(^terftatter eine Iluöfunft über einen y
^unft mir erbitten. (£ö Ijat fid^ alfo ^erauögefteßt, bafe ber

§err Slbgeorbnete üon SÖoebtfe giltig gen)äl)lt i% gerabe mit ^
ber abfoluten 3)iaioritat, fo ba§, roenn eine giltige ©timme
me^r abgegeben toäre, feine 2Bal)l uid^t giltig fein mürbe, 1
fonbern jroifd^en if)m unb einem ^errn »on ^ylemming eine

'

engere 2öol;l ftattäufinben Ijätte. 9^un finbe id^ in bem Se; -1

ri^t ber 4. Slbt^eilung ber vorigen ©cffion, toelc^e alö 3ln; I

läge biefem Serid)t beigelegt ift, jraei fünfte, roeldie eä mög=
li(| madfien, bafj eine fold^e giltige ©timme bod^ öieBeidl)t

oorl^anben ift. (£ö toirb bort erjä^lt, bafe 4 ©timmsettel, 1
toel^e in ben 2Bal)lbe5irEen für ungiltig erflärt feien, ber I
Prüfung ber 3lbtl)eilung bamats nidf)t l)ätten unterjogen loer^ ^
ben fönnen, tveil fie nid)t oorgelegen l)ätten. S)aö ift ja

fetbftoerftänblid) nott^menbig. @ä ftef)t ausbrüdlid^ im
;

SBa^lgefe^, ba^ ber 9ieid^§tag über bie ©iltigfeit i

fold^er oon bem SÖal^lbejirt faffirter ©timmjettel |
JU bcfinbcn Ijabe. ©aju müffen fie aber oorgclegt loerben. M
Samalö fam cö in ber 2Ibtl)cilung ni(^t barauf an, benn fie m
Ijatte anbere ©rünbc, roeöl^alb fie bie 2Bal)t alö ungiltig faf= 1
firen moßte. Se^t finb biefe roeggefaßen, imb je^t roirb es 3|

aßerbingö barauf anlommen, unb id) finbe in bem Sendete
ber je^tgen 2lbtl)eilung nic^tö über biefen ^unft ertodlmt.

g^erner ift nocb ein jioeiter ^unft. 3n bem frül;eren
j

Seridtite wirb l;eroorgef)oben, eine ©timme fei für ben ^aifer i

abgegeben, biefe fei ungiltig, ba ©eine aJtajeftät ni^t toätilbar i

fei. Sd^ glaube, bie ©ad^e ift xtä)t jroeifelf)aft, ob eine fotd^e I

©timme o{)ne roeitereä für ungiltig faffirt toerben mu§ ober

nic^t; loenn idf) aber rec^t recfine, fo liat bie 2lbt^eilung,
^

ol;ne ein SÖort barüber ju fagen, biefen 2Bal)tjettel bereits

für gittig erflärt.

Ueber biefe beiben ^imfte möd^te id^ mir oon bem §errn

9?eferenten eine 3lusfunft erbitten.

^Ptäftbettt: ®er §err Serid^terftatter Ijat ba§ 2Bort. (

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lte^jcr: SDieine Herren,
|

id^ bin fofort bereit, bie oon bem §errn 2lbgeorbneten 1

Dr. S3anfö geioünfd^te Sluöfunft ju geben, 1

(3?ufe: lauter!)

— 3fl es m6)t laut genug? ^lun, iö) toerbe lauter

fpred^en. —
@ö ift aßerbingö richtig, baB bei ber erften ?^eftftcßung

beö 2Bal)lrefultatö in biefem 5lreife, bie am 14. Sanuar 1874
ftattgefunben l)at, bie in bem Seridite ber 4. Stbtl^eilung

oom 23. Tläxi unter d bemerlten 4 ©timmjettel, bie für un= h

giltig erflärt raorben finb, nidE)t oorgelegeit |aben. Unmittel= a|
bar nad^ bem Sermine am 14. Scmuar b. 5. I^at aber ber MR
äöal^lfommiffär biefe ©timmjettel eingeforbert, unb fie befinben w
fic^ feit refpeftioe bem 17. imb 20. Sanuar b. S. bei ben

J'
2lften. ©ä finb 3 Settel beö^lb für ungiltig erflärt, loeil f
biefelben 2 Flamen enthalten. 2)er vierte von biefen Betteln '

ift ein Settel, ber jurüdgeroiefen toorben ift, (Sr finbet i

fid) im ^rotofoße ber ©rtfdfiaft 5?ööli^ beö Ereifeö ßammin
imter ber 3iubrif bes ^rotofoßfd^emaö eingetragen: „9Beil ber i
barauf oerjeic^nete 3iame nic^t oerbedt ift." — 2?er 2Bal^l= f
oorftanb Ijat biefen Bettel auf ©runb beö § 15 bes 2Ba^l=

reglementö ganj mit dii6)t jurüdgetviefen. ®amit bürfte bie

erfte e^rage beö §errn 2lbgeorbneten Dr, 33anfä erlebigt fein.

^aä bie jroeite ?^rage anbetrifft rcegen ber einen j'

©timme im SBaljtbejirfe 91r. 105, bie oon ber 2Bal)l' |-

fommiffion bei ber ^eftfteßung bes (SrgebniffeS ber 2ßal;l am Ij

14. 3anuar b. 3. ebenfaßö unftattl)after 2öeife für tmgilttg '>

erflärt raorben fei, fo loiß i^l ben ©tanbpunti ber 2lb=
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tfieilung genauer präjifiren, aus bem fi(J^ ergibt, ba§ e§ auf

eine ©ntf^eibung über bie ©iltigfeit jener 6 ©timnten mä)

ber 2ln[id)t ber 3[bt{;eiUm3 nid)t anfommt. ®ie Slbt^eitung

nimmt nömlid^ on, ba§ bei ber 33erl)anblung, bie am
10. S[pril b. S. im 3^ei<ä)ötag über biefe 2Bo{)l bereits ftatt=

gefunben ^at, ber 3teid^stag befc^Ioffetx Jiabe, über alle fonftigen

Sebenfen, bie bei ber Söal^t oorgefommen fein mögen, J)in=

roegjugc^en, unb bie (Sntfd)eibung über bie ®iltig!eit ber

aBaI)I ausbrüdli^ oon bem ©rgebnife berjenigen Unterfuifiungen

1)abe abf)ängig ma(^en moHen, bie er bamals beantragt l^at,

nämli(^ oon ber Unterfuci^ung barüber, ob bie 13 in Sens

unb JRibbertoro faffirten ©timmen mirftid^ gittig faffirt roor;

ben finb.

?Präfibent: SDer §err Stbgeorbnete Dr. 33anfs i^at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. fBanU: Siefen ©tanbpunft ber Slb;

t^eitung fialte icf) für abfolut oerfeijrt. SDer 9ieid)Stag ^at

gar nii^t befcf)Ioffen über bie einzelnen SJJonituren, fonbern

er I)at ben S3ef(f)Iu§ ausgefegt unb über einen miditigen

^unft rorerft Stusfunft »erlangt, ber i^m ma^gebenb erfdiien.

2)amit bleibt es bem S^eidiStag immer woä) rorbefialten, auf

bie einzelnen 2Jionituren gurüäjufommen. SluS ber 3)^ittljei=

tung bes §errn S^eferenten fe^e \^ aber, ba§, auä) roenn

man baS tl)ut, man ju bem ^^efultate ber 2lbtf)eilung fom=

men mü^te, ba§ bie 9Bat;l für gittig ju erflären ift.

^räfibcwt : ®er §err Slbgeorbnete g^rei^err »on ^D'Jinni;

gerobe l^at bas SBort.

Slbgeorbneter g^reifierr bo« SJlinntgerobc: Seitens beS

§errn Slbgeorbneten Dr. Sanfä ift bie recC)tlid^e g^rage an=

geregt roorben, rcie es mit ber ©timme ju fialten fei, bie in

bem Sßat)lbejirfe 105 bes Greifes ©ammin auf ©eine 9}Jo=

jeftät ben ^aifer gefallen ift — menn id; rec^t »erftanben

l^abe, fo fd)ien er fid; barüber bubitatio ausjubrüden. @s
mar mir bie ©fiftenj biefes 3roeifels fd)on »orl^er — id)

mu§ benSluSbrud gebraudien — als ^^uriofum mitget^eilt;

benn nad^ ber 33erfaffung fc^eint mir gar fein Sebenfen ob=

TOalten ju fönnen. 3d) mö(^te äuoörberft erinnern an 2lrt. G

ber SSerfaffung. 2)a l^ei§t eS:

Ser 33unbeSratt) befte§t aus ben SSertretern ber

3Jlitglieber bes ^unbes.

3m 3ufammenl)ang bamit erroäl^ne idj Slrt. 9:

?iiemanb fann gleid^jeitig SJiitglieb beS SunbeS;

ral^es unb bes 9lei(^stages fein.

Unb roenn man nun roieber auf 21rt. 6 in feineu roei^

teren Seftimmungen jurüdgel^t, nad) raeld^er bie £rone
^reufeen mit 17 ©timmen im 33unbesratl)e »ertreten ift,

fo f(ä^eint mir gar fein 3ioeifel barüber befteljen jn fönnen,

ba§ ©eine 3Ka|eftät ber ^aifer, ha er in bem Sunbes--

rat^ »ertreten ift, nid;t gleidijeitig im 3ieid^stage feinen ©ife

nelimen fann!

^Präftbcttt: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. ^anfs l^at baS

SQBort.

Slbgeorbneter Dr. SSanfS: 3a, meine §errcn, ba erlaube i6)

mir bo(| bem §errn SSorrebner ju bemerfeu, ba§ id) noä)

niemals gel)ört liabe, baB ber beutfdie ^aifer im SunbeSrat^
fifet, unb wenn auc^ bie ajJitglieber bes 33unbeSratl)S nid)t

gcroä'^lt raerben fönnen, unb bie ©timmen, bie auf fie abge=

geben finb, faffabel unb ungiltig finb, fo fann man baraus
boc^ niji^t bebujiren, bafe bie ©timmen, bie aus unpaffenbem
Patriotismus ettoa für ben £aifer abgegeben toerben, ofine

weiteres faffirt werben müffen.

?Ptröfibettt: @s melbet fi(^ ?liemanb weiter jum Sort;
xä) fd^liefee bie ©isfuffion. ®er ^p^xx Seric^terftatter »er=

sichtet auf bas SBort. SBir fommen jur Slbftimmung.

erfuc^e biejeuigen Herren, welche bem eintrage

ber Stbtfieilung befdilie^en wollen:

bie im 7. Sßal^lfreife bes 9legierungsbejirfs ©tcttin

erfolgte 2öa^l bes 2lbgeorbneten »on Sßoebtfe für
giltig ju erflären,

aufjuftel^en.

(@ef(^ie^t.)

®aS ift eine fel^r gro§e 3Kcfirf)eit bes Kaufes; bie SBaljl

ift für giltig ertlärt.

2öir gelten über gu bem

ber tjom IRct^^Stogc am 10. ^pvü 1874 bcf(^tof=

fcncn wetteren (Srörterung ber gegen bie äBatil

im 7. f<i^lc§Wtg=^oIftctntf(^cn SÖßa^lfretfc crljotiencn

IBefr^ttierben (9^r. 46 ber 2)rudfad)en), —
9lr. 5 ber <Eagesorbnung.

Seri(^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete g^rü^auf. 35er=

felbe »erlangt nidit baS SBort.

eröffne bie Sisfuffion über biefe ^x. 46 ber S)rud=

fachen. — @s melbet fid^ ?iiemonb §um 2Bort; id^ f(^tie|e

bie SDisfuffion.

6s wirb mir eben angezeigt, ba§ ber Slbgeorbnete Steimer,

e^e \ä) bie 2Borte: „3d) fd)lie§e bie SDisfuffion", gcs

fagt fiatte, um boS 2Bort gebeten fiabe. ertfieile es t^m
ba^er.

3tbgeorbneter Oielmcr : 3Jleine §erren, bie »ielen Unregel=

mäfeigfeiten unb Ungefe^lid)feiten, weldie bei ben SBal^len »or:

fommen, jeigen, baB bie 33eftimmungen über bie §anb^abung
bes 2Bul)lgefe^eS überliaupt nid)t flar genug finb

;
aud) ift es

ja befannt, bafe nur wenige ber Unregelmä^igfeiten unb Un=
gefe^lid)feiten »or baS g^orum bes 9iei(^stageS fommen. Söenn

alfo einzelne 33efcf)werbepunfte jur IXnterfuc^ung l^erau^gejogen

werben, fo ift es meiner Slnfidjt m6) unbebingt notl)wenbig,

ba§ biefelben mit ber größten ©orgfalt geprüft werben.

®ies fc^eint mir in bem »orliegenben ^aü. ni^t

gefc^el^en ju fein. 6s foöte eine Siüge benjenigen 2öal)l»ors

ftel)ern ertlieilt werben, wel(^e nid)t reglementsmä^ig »er:

faljren l)aben; anbererfeits foHte man biejenigen, wetdie Se=

fcfiwerbe gefül)rt Ijaben, of)ne fie genügenb gu begrünben, jur

SSerantwortung jieljen, benn ber ^eid^stag barf iiä) nic^t un=

nü^erroeifer mit unbegrünbeten 23efd)werben befaffen.

©ef)en wir uns nun ben »orliegenben 35eri(|t an, wel=

t^er bie 33ef(J^werben beurtlieilt, fo finb legiere anfdieinenb fo

l)ormlofer ?Jatur, ba^ man meinen fönnte, bie Sefd)werbe=

fül;rer ptten unnü^erroeife ben 3^eidf)Stag belöftigt. Sagegen

möä)te iä) biefelben aber in ©d)u^ nefimen.

3unäc^ft ift im ^unft 1 beS 35eri(^ts ongefübrt, es f;abe

ber 2Sal)l»orftel)er bie ©timmsettel einzeln bei ber 3tbgabc

nac^gefe^en, um ju felien, wie ber betreffenbe 2Bäf)ler ge=

ftimmt ]^abe. ®er 3euge foEl nun feine StuSfage bal)in ge-

änbert liaben, ba^ ber 2Bal)loccftel)er bie Settel nur

ein wenig gelüftet liabe. 5Run, meine §erren, ©ie

werben jugeben müffen, bafe man nid^t nöt^ig Ijat,

jeben Settel weit auseinanber ju lialten unb alsbonn gegen

bas 2iä)t ju galten, um i^n ju erfennen; man fann »iel=

md)X, fobalb man nur fief)t, wie ber Settel gebrudt ift, fcf)on

genügenb wiffen, für wen ber betreffenbe 2Bäl)ler geftimmt

l)at. 3n g^olge beffen fonnte ber betreffenbe 2Ba^lüorfte^er aud^

biefes wiffen unb einen Srud auf bie 2öäl)ler ousüben. ©o
wie bie Stngelcgenlieit l)ier ausgebrüdt ift, ift es aber nid^t

möglich, xljm eine 9tüge ju ertl^ eilen.

2)er sweite ^unft befagt, ba^ ein 2ßär;ler basjenige^

was er gnerft beim ^roteft »orgebrad^t ^at, wieber jurüdge^

nommen ^abe. 9iun, meine ^erren, baraus fönnen ©ie-

fe^en, einer wie großen @inf c^üdjterung bie 2öäl)ler

unterworfen finb; benn es ^at, obfdtion ber 3 enge biete
86»
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jage juriicfnalim, berSefi^uIbigte fetbfl eingefianben, ba^ er

entfpred^enb bet crften aiuäfage beä 2BäI)Ierä gef)anbett l)ahe.

S)a Sefeterer bie 2luöfage jurücfgejogen f)at, fo liegt I)ier

offenbar eine ©inf(^ü(i)terung cor. 2SeI(|e 9JtitteI baju an=

gercenbet finb, baö fönnen toir f)ter raeiter nid)t unterfuö)en;

SetJ)eiItgte geftet;en baä uielfad^ im ^roteft ju, roä^renb bie

Sefd)ulbigten fo fd)ön f)inäuftcllen fui^en, roie irgenb

möglid).

®er brüte ^unft getjt baljin, ba§ roäfjrenb ber 9Bal^l=

l^anblung ein SBaPofal »erf^Ioffen geroefen fein fott; bies

TOurbe int ^roteft angegeben, iinb über ben 3SorfoII ift f)ier

in ?^otge oon 9iecE)erd;irung felbft folgenbeö au^gefproc^en:

bie S^ür beS 2öaI;Eofalö fei p. geraefen, aber nic^t t)erf(^Iof=

fen. 3lun, meine Herren, man fann an6), bomit 9iiemanb

ins Sofal l^ineinfomme, eine S^ür oerrammeln, Der=

barrifabiren , man braucht fie nic^t gerabe mit

einem ©(^lüffel jn oerfcfiliefeen, unb e§ ift bie @ntf(5ei=

bung, Toetc^e biefer SBal^lüorftel^er vorbringt, metner 2lnfi(J^t

naci^ burc^auä ni(^)t begrünbet; er fagteinfod): bie S^üre mar
r\\d)t rerfd^Ioffen, aber fonnte auf anbere SSeife nic^t berart

3ugemacE)t fein, ba§ 3liemanb inö Sofa! !f)inein fommen
fonnte, benn bie £)effentUc^feit mar tf)atfäcE)lid) au§gefd)loffen.

©erabe, meil 3engniffe von entgegengefe^ter (Seite uorliegen,

I)ätte man bie Qad)e red)t ergrünben unb beibe Parteien

l^ören foüen, rcie e§ fd)on im alten ©prli(^roorte Reifet.

§ier l^at man aber ben befd)ulbigten Sßatjlüorftcfjer allein

gefragt, unb ber rcirb geiuif^ m6)t fagen: ic^ bin f^ulbig, id)

|abe bie ^üx oerfc^loffen. ßs tl)ut mir leib, bafe nic^t

anbere 3eugen rernommen finb, bann märe »iedeic^t ber 2f)at;

beftanb anberö feftgefteHt morben.

6§ ift in bem ^|5roteft anä) angefüljrt roorben, e§ feien

in SBobenftebt feitenä beä 2öal)tt)orfte^erä bie2(rbeiter geiwalt=

fam ron ber ^af)lurne oerbrängt tüorben. 9^un iftburcfiauä

ni(^t§ in bem 33eri(^tc l)ier ju finben, bafe barüber irgenb

rceld)e 3f^ed)er(^^en angeftellt roorben feien, roaä gerabe eine

§auptfad^e ift. SSenn bie 2lrbeiter, roel^e fid; in i'^iel babur(^

rergangen l)aben, ba& fie bie fogenannten boppelten 2Bal)t=

liften entfernten, finb mit 14 Sagen ©efängnifj beftraft roorben

;

i)kx aber, roo ein 9Sal)lüorftcl)er gefe^roibrig ge^anbelt unb
Seilte geroaltfam oon ber 2öal)lurne entfernt i^aben foH, f)at

man eä nid)t für nötl)ig gefunben, in bem Söerid)te etroas näl^ereö

barüber anzugeben , ober man l)at gar nid^t beöroegen nad^ge=

forfd;t. Sd) glaube, bajg eö nidjt aüein, roie bei ber Prüfung biefer

Sßal^l gefagt rourbe, mit einer SOiiPiUigung be§ l)ol)en Kau-
fes abgetljan fein barf, roenn ein berartiger 33orfall fid^ er-

eignet, fonbern eö muffen au6) Wittel unb 2Sege gcfuc^t

roerben, bamit folc^eä überliaupt ni($t roicber corfommt; eö

genügt nic^t, roenn gefagt roirb, baä 2Bal;llofal fei überfüllt

geroefen, unb in g^olge bcffen |abe ber 2ßal)lt)orftel)er Seute

I;inau§geroiefen. Sc^ fann ben beften Serceiä bafür liefern,

ba^ nid)t immer bloä auä folc^em ©runbe fo ge^anbelt roirb,

fonbern man tä^t 2ßäf)ler roiUfürlid) auö ben 2Bal)llofalen

entfernen. erinnere nur an baä, roaä mir felbft in 35er=

lin paffirt ift, inbem ic^ ron einem 2Bal;li)orftel)er lebiglid)

beälialb, roeil er mid) nic^t im 2öal;ltofale liaben rooüte, auä
bemfelben auögeroiefen unb, al§ idj nic^t gutroißig ging, bort

»erliaftet roorben bin.

3Keine Herren, id) möd)te gerabe über biefen^unft, ber

bei biefer 2Bal)l in Setrac^t fomnit, einen 2luäfpru(^ beä

3^ei(J^ätageä l)ören, inroieroeit für bie 2Bal^ll)anblung bie

£ieffentlid)feit beftel)t unb roie § 9 be§ 2ßal)lgefe^es aufju^

faffen ift, ob j. 33. unter „£)effcnllid)feit" nur ju uerftet)en

ift, ba§ bie 2Bä^ler anrocfenb fein bürfen, roeldoe gu bem be;

treffenben Drt gel^ören, ober ob man oielleidit noc^ roeiter

gel;en barf unb nur biejenigen anroefenb fein lä|t, roeld^e ©e=
finnung§= unb ^arteigenoffen ber betreffenben 2Bal)borfte^er

finb. @§ ift, glaube ic^, notl)roenbig, ba^ biefeä erlmu
tert roirb.

2öaä ^imft 4 anbetrifft, fo ift ber s|Jroteft, roie im S3e=

rid^te fte^t, von benjenigen geroiffevmoBeu läc^erlic^ gemacht

roorben, bie juerft ein 3eugni§ über ben 93organg abgaben,

mlä)t^ injroif(^en fosufagen jurüdgenommen roorben ift. (S§

ift oon bem oorgefci^lageiien ©eroä^römann bel^auptet roorben,

eö fei alö 3euge roal;rfd)einlic^ fein Sruber gemeint, ber etroaä

fdE)road)finnig fei. 3c^ glaube, eö barf 3^ienianb fic^ rounbern,

roenn bie 3eugen bei aSerlianblungen über berartige fünfte

fid^ fo üiel roie mögli(^ äurüdjietien
;

benn, meine Herren, e§

ift eine befanntc ©ad^c: jelin bürgerlid)e 3eugen, jel^n ^t-

beiter roiegen \n6)t einen einjigen ^olijiften auf, roeld^er, roaä

er gegen bie 3(u§fagen ber 3el^n fagt, auf feinen S)ienfteib

nimmt. SBiegt biefer alfc jeljn 3eugen auf, fo benft SKan--

(^er, roaö foH ba bie 2luöfagc eines ©inselnen nü^en? %üx^
anbere mu§ man aud^ bie g^urd^t in ^etrad^t äielien, roeld^c

mand^c Seute ergriffen l)at, inbem fie auf iljre näd^fte ^laö)-

barfd)aft, ben 9. SSa^lfreiä, feigen. 5?ort finb jirfa 100 ga=

milien gema^regelt roorben, nur ouä bem einjigen ©runbe,

roeil fie einen ©ojialbemofraten geroäf)lt Ijaben. 3d^ glaube,

bieä dfiaraftcrifirt ben Sluöfpru^ rec^t treffenb, ber oor

nx6)t langer 3eit l;ier im C^ßufe getl;an rourbe, bafe, feitbem

ben Slrbeitern ba§ SSal^tre^t gegeben fei, fie nicf)t mel^r

Soljnfflaüen feien. §ier fel)cn roir, bafe, roenn bie Strbeiter

ben SSitlen beffen nidf)t auöfül^ren, bem fie untergeben finb,

fie auf fold^e 9Beife gerabe roie «Sflaoen befianbelt roerben.

2)ieä aßeg roirtt sufammen, bie g^urd^t cor SRaferegelungen,

femer bie 3^urd;t, mit einer 3eugenauöfage nic^t burd)bringen

ju fönnen gegenüber einem -^^olijiften. S:a§, müffen roir uns

fagen, fann nur bieg^rud^t baoon fein, roenn in einem Sanbe

ber ©taatäonroalt, ber ^olijift ilnb ber ©enbarm bie l^eilige

Sreieinigteit bilben, roierool^l i(§ bie legten beiben

Kategorien, oon benen einjelne ^erfonen fid^ etroaä

unanftänbigeS ©d^ulben fommen laffen, nid)t auö=

na^möroeife befd^ulbigen roitt; benn id) roeife, eö gibt aud)

angefel)ene Herren, roeld^e bas ilmen überroiefene 3Imt

oft mit mel)r 9lol)l^eit auöjuüben roiffen, al§ einzelne Seute,

bie 311 jenen beiben Katagorien geljören.

Steine §erren, ferner ift — unb id) glaube, e§ ift bieö

ein ebenfo roic^tiger ^unft — gar feine Untcrfuc^ung bar=

über angeftellt, auf roeld)e SBcife bie boppelten 28al)lliften in

bie §änbe oon ^rioatperfonen gefommen finb ; benn id) mu^
bo(^ annel^men, ba§, roenn ein 2öaf)loorftanb ober mel^rerc

SBal^lüorftänbe inbiöfrct genug geroefen finb, bie amtlid)en

SBaljlliften auä ben §änben ju geben, btt§ fie bann nid^t

befäl)igt finb, für bie 3ufunft roieberum ein berartigeö 2Imt

jubefleiben. ®a, meine id), l;ötte man roal)rf)aft na(|forfd^en

foHen, auf roeld^e 3Beife biefe jroeite SÖal^llifte in bie §änbe

oon *Prioatperfonen gefommen ift, ob nidit l)ier eine 93er=

le^ung beö Slmtsge lieininiffeö oorliegt unb ba^er in

3ufunft foldf)en Seuten ein ©l;renamt nidE)t roieberum anoer^

traut roerben barf.

SJieine §erren, im allgemeinen ift biefe SBaf)I nad^ ber

üblidf)en ^ra^-iä be§ l^aufes nid^t anjufed^ten; es ift biefelbe

ja bereitö als giltig anerfannt, unb ba§ Diefultat fann nid^t

me^r umgeflogen roerben. Slber eines roünf(^e idf) bringenb:

ba§ nid^t — roie e§ in bem 33erid)te am ©d^luffe lieifet
—

mon bie ganje Slngelegenl^eit bamit für er leb igt erflärt,

fonbern ba§ eben biefe, roie alle anberen SKi^fielligfeiten unb

Ungefefelidlifeiten, bie bei 2Bal)len oorfommen, enbtid^i einmal

einen änftofe baju gäben, bafi einzelne ber Herren fiel) gc=

müßigt fällen, einen Eintrag ju fteHen ober, roenn ein fold)er

oon uns fomnit, benfelben ju unterftügen, ber etroa bal;in

lautete: ba§ ber 9ieid^stag ben 9ieic^sfanäler aufforbcrt, ju

beroirfen, ba§, um 931iBl)eQigfeiten unb Ungefe^liditeiten, bie

bei ben 2Bal)len gefd^el^en, unb in g^olge beren oiele Seilte, bie

fonft niemals mit bem ©efängni§ unb mit ^^olijeiftrafe in

33erül)rung fommen mürben, beftraft roerben, 511 befeitigen,

eine ©rläuterungsinftruftion ju bem 9teid^Sroai)lgefe| gegeben

roirb. 3d^ f)offe, ba§ einer oon ben Herren, roel(^e in i^rer

3^raftion einen D^üd^alt liaben, biefen 2lntrag aufnel^men

roerbe, ober ba§, roenn er oon unferer ©eite gefteüt roerben

foUte, fie benfelben unterftü^en roerben.
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^täfibcnt: (S§ l^at 5Rtenmnb raeiter um ba§ 2Bort ge^

beten; i($ f(i^Uc§e mtntnel;r bte ®iäfuffion unb ertl^ette bem
§errn 23eri(^terftQtter ba§ 2Bort.

33ertc^tcrftatter Slbgeorbneter (jrü^ouf: SKeine Herren,

iä) erlautie mir nur eine ganj fur§e Semcrfung. ®er §err

SSorrebner t)at eine ganje SKenge fünfte jur Unterführung

unb 2luftlärung geforbert. ®n§ finb fünfte, bie er bei ber

S3ericE)terftattung ber betreffenben SIbtljeilung am 12. Tläx^

1874 jur Unterfuc^ung i)ätte beantragen foüen. SDie Stb;

tl^eilung l;otte lebigtic^ an bie oier jur fpejietten ©r=

örterung gefteßten fünfte ju l^alten. S)iefe finb beratiien

roorben, unb bie Slften finb fo ftar, bafe bie Slbtl^eitung ju

bem 33ef(^lu§ gefommen ift, ber SJmen oorliegt.

3m übrigen üerroaiire id) bie Slbtl^eitung unb mid;

gegen bie 2tbfi|)t, al§ I;ätte xä) bie 3eugen läd^erlic^ maciien

toollen. SDa§ finb einfach — loenn ber §err aSorrebner je

überl^aupt SCften gelefen i)ätte — aftenmäBige SCuöbrnde;

fie ftimmen fogar, rcenn id) nih^t irre, roörtU(^ mit ber3[uö=

jage ber 3eugen überein.

?Ptäfibcnt: 3u einer perfönli(|en Semerfung mit 23e=

gug auf bie eben geprte Diebe beä §errn SBerictiterftatterö

ertfieile ic^ baä SBort bem §errn Slbgeorbneten 9ieimer.

Stbgeorbneter Slctmet: ®ö ift burc^auä nic^t meine Slb=

fi(^t geroefen, ben §errn 93eri(^rterftatter betcibigen ju rooßen;

im @egenti;eil, xä) l^abe gefagt, ba^ im a3eri(Jrt bie 3eugen=
auäfage ftd^ in einzelnen fünften lätf^erlii^) maä)t, unb
©ie werben baö jugeben. Sn ^unft 4 nerfud^t ber 3euge
bie SSefcJ^rocrbe baburdf) löi^erlid^ ju macJ^en, ba§ er fagt, er

fiabe bie Sluäfage nidjt getljan, mögtic^erroeije fei fein fd)TOad)=

finniger] Sruber gemeint. %üx^ anbere I)abe ic^ nur einen

weiteren ^unft angezogen, ber nid)t fpejieü nüt ber Unter=

fudiung jufammen^ängt, nämlic^ jenen betrep ber boppelten

Siften. 21lle§ onberc gehört jum 33erid)t.

*Ptäjtbcnt: 2Bir fommen jur Stbftimmung.

3(5 erfud)e ben §errn ©c^riftfü^rer, ben Slntrag }u

»erlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter S>ctm6urg:
SDer SReicJ^ötag rooße befd;Hegen:

bie bejüglic^ ber Sleic^stagäroa!)! im 7. fi^Ieäroig^

l^olfteinifdien 2Saljlbejirfe oom 9iei(^ötage am
10. Slpril 1874 jur weiteren ©rörterung gefteßten

a3efcrroerben, ba bie angefteßte Unterfuc^ung in aßen
TOefentli(5en fünften eine Seftätigung berfelben nid)t

ergeben ^)at, für erlebigt ju erflären.

^tfiflbcnt; 3cr erfuc^e biejenigen §erren, auf^uftel^en,

rocl(3^e ben eben »erlefenen Stntrag annel;men rooßen.

(©ef^ieljt.)

2)a§ ifl bie 5Ke^r!)eit; ber 3lntrag ift angenommen.
Sßir ge^en über jum feöfiften ©egenftanb ber 2age§=

orbnung:

SBcvidjt bct 1. SIBt^ctluttg ü6et bic ^Prüfung ber
SSo^I int 6. (Sttwliinncr SÖBtt^lfrcife ($«r. 82 ber

®rudfa(iren).

SDie Anträge ber Slbt^eilung befinben ficä^ auf ©eite 10
be§ Seric^ts. Seric^terftatter ift ber §err 2Ibgeorbnete Sllbrecfit

(SDanjig).

3^ frage, ob ber §err Serii^iterftatter 6aö 2Bort raünfdfit.

(SBirb uerneint.)

®er §err Serit^terftotter üerjii^tet jum ©ingongc ber

Seratl^ung auf bas SBort.

Sc^ eröffne bie S)iäfuffion unb ertt)eite ba§ SSort bem
§errn Sjbgeorbneten 2Bölfel.

Slbgeorbneter 29BötfcI: 30^ moßte midi txxtÖ) eine Slüd--

frage bei bem §errn Serid)terftattcr btfrüber uergetoiffern,

bafe ic^ mic^ nid^t irre, wenn id) annel^me, unter gerid)ttid)er

Unterfudjung werbe oon ber Stbtfieitung eine UnterfucC)ung

üerftanben, weld)e burd) ben 9^i(^ter gefüfirt unb in weldier

bie 3eugen, bie bereits angegebenen ober bie nod^ ju ermifc:

telnben 3eugen, cereibigt werben.

?Pröflbcnt: S)er §err Seric^terftatter ^at ba§ 2ßort.

SSerid^terftatter 2Ibgeorbneter 8ll6rc«i^t (SDanjig) : 3n ber

üon bem §errn '^ragefteßer angegebenen SBeife würbe bie geritzt*

Ii(^e Unterfuc^ung in ber 2lbtt)eilung angenommen. ®ö ent=

fpann 'ix^ über biefen ©egenftanb in ber Ibtl^eiUmg eine

^Debatte, unb e§ würbe juerft bie 2Infi(^t auSgefproc^en, ba§

eine gerii^^tüc^e Unterfu(|ung nx^t not[;wenbig fei. dagegen

erftarte fid) aber fi^Ue^tid^ bie bebeutenbe ^lajorität bafür,

ba§ bie Unterfuc^ung burd) ©erid}te gefüt;rt unb bie 3eugcn

bur(5 bie ©eridite »ernommen werben foßten.

?Prftfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete 2BöIfel ^at baä

2ßort.

Stbgeorbneter SBötfel: ®a§ bie 3eugen burd) baö®e;
rid^t oernommen werben foßen, ba§ J)abe x6) aU felbft=

üerftänblid) uorauägefe^t. 3lber mit Slüdfic^t auf frü{)ere

aSorgänge im §aufe l^abe id) wiffen woßen, ob bie 2lbt^ei=

tung baoon ausgegangen ift, ba^ bie ju t)ernel)menben 3eugen

aud^ »ereibigt werben.

^räjibent: Ser §err 33eri(5terftatter ^at baä äßort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter 9W6re(^t (S)anjig): Stßer^

bingä ! S)ie Stbt^eilung ift baoon ausgegangen, ba| bie 3eu;

gen eiblid^ oernommen werben foßten.

^röfibent: ©s wünfd^t nun SfJiemanb weiter basSßort;

id) fd)Ue§e bie ©iäfuffion. 3(5 fann wof)( annefjmen, ba&

ber §err ^eric^terftatter auf ba§ SBort oer3tcE)tet.

(2Birb bejaht.)

Sd^ crfu(5e ben §erm Schriftführer, bie Slnträge ber 3[b=

tfjeilung, welche id^ ungetrennt jur 2lbftimmung bringen werbe,

§u reriefen.

©dhriftfül)rer 3lbgeorbneter SernButg:
2)er 9iei(ä)Stag woße befd)UeBen:

1. bie SBal)! bes 9iegierungspräfibenten ron ^puttfamer

im 6. ©umbinner 2öat)tfreife ju beanftanben,

2. ben §errn 9^ei(5sfanjler ju erfud^en,

a) über bie in ben ^roteftcn behaupteten, unter

A II ron 3^r. 1 bis 11 biefeS Seridits an;

geführten UnregelmäBigfeiten unb ®efefeioibrig=

feiten in ben bezeichneten SBahtbejirfeu,

b) über bie in ben 'iproteften behaupteten ungefe^;

lidhen SBahlbeeinftuffungen bes Sanbrathsomts=

oerwefers 3Kauba(5 in Sohannisburg unb Ober?

förfters 5lrüger in ©ronbowlen (B 9ir. 3 unb 4

biefes Serid^tS)

geridhtlidhe Unterfudhung anfteßen ju laffen unb

3. ron bem (Srgebniffe ber Unterfuchungen bem S^eidhS-

tage 3Jlittheilung ju madhen.

«PtöPcttt: 3dh erfudhe biejenigen Herren, aufjuftehen,

ml6)e ben eben rerlefenen Slntrag annehmen woßen.

(©efdhieht.)
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2)a§ ift bie 2ReJ)rl^eit; ber Stntrog ift angenommen.

2Bir fönnen nunmetir übergel)eu ju 3ir. 7 ber 2age§=

orbnung

:

ctftc uttb jttjcttc SBcrat^ung bc§ öoit bcw 21b;

georbneten Dr. ?Profd| üorgclcgten @efcifCtttnjHrf§,

betrcffcnb ba§ Sllter ber ©ro^jä^rtgfcit {)Rx. 50

ber 2)rudfa(^eu).

3(3^ ertJ)ei(e juDörberft als SlntrogfieHer ba§ SBort bem
§errn SCbgeorbneten Dr. ^rof^.

2lbgcorbneter Dr. ?Prof(i^: 9)leine §erren, ber jur 33e;

rattjung ftel^enbe ©efe^entrourf begroedt bie §erfteEung einer

®Iei(i)mä§igEeit in ber gefefeUdfien 55eftimmung beä 23ottiäf)rig:

feitsalterä für ben gangen IXmfong beä beutf^en 9'ietd)§, ber;

geftalt, ba^ ba§ DoÜenbete 21. Sebenöjaljr alä baä bie ®ro§;

jaiirigfeit gebenbe Stiter feftgeftellt mürbe, ein 3tiftflnb, ber

aflerbtngö uermöge ber ^artifulargefe^gebung ber einjetnen

Sunbeäftaaten fd)on je^t in bem roeitauö größten Sl^etle beä

beutfdjen 5Rei(^ä beftef)t, raätirenb in einigen fleineren Svm;
beäftaaten, namentli(i) in ben beiben ©ro^fierjogtljümern

SHed'lenburg unb in bem 5ürftent{;nm Sippe, r\o6)

baö 25. Sebenäjaljr alö a3olIjäf;rigfeitötermin gefe^

Ii(^ normirt ift. S)a eä bei meinem fd)iDa(^en Organe
mir fdiraer föEt, mid) bem §aufe cerflönblic^ mat^ien, fo

l^abe \6) bie roefentliif^en ©rünbe, iöeld)e mid) biefem Sin;

trage beftimmten, bemfelben gebrndt j^injugefügt. Sd) glanbe

m\6) barauf inn fo me^x bejieljen jn fönnen, als in ber S^at

ber Eintrag für fid) felbft fprid)t; inöbefonbere fd^eint e§ einer

fpejieUeren §eruorI)cbung berjenigen oerfdjiebenen Uebelftänbc,

bie fid) aus ber beftel)enben Unglcic^t)eit beö ä>oIIiät)rigfeitä;

tenninö ergeben, faum ju bebürfen.

9lnr in einem ^>unfte möd)te xä) ba§ in ben 3)iotiüen

©efagte no(^ bmä) eine furje ^emerfnng oerüoHflänbigen.

Sffian l;at barauf aufmerffam gemad)t, ha% in bem oor;

liegenben ©efe^entrourf eine Seftimmung barüber t)ermi|t

tüerben fönnte, roie eö fünftig, b. 1^. nad)bem rei^ägefeß»

liö) ber 33ottjäf)rigfeit§termin beftimmt fein mürbe, mit ben

SSoIIjätjrigf eitäerf lär ungen ju I)aUen fein mürbe. 3d)

felbft bin auf biefen^unft nii^t gefommen, rceit xä) von ber

SSorauSfefeung ausging — id) gebe aud) je^t nod) baoon

auä —, ba§ in biefer S3ejiet)ung eä Iebigli(^ bei ben Ianbe§;

gefe^Ud)en 33orfd)riften, bei bemjenigen, roaö nac^ ®efc^ unb
§erfommen in ben einjetnen ^unbeöftaaten 9^ed)tenä ift, ju

beraenben l)at Sd) glaubte unb glaube auc^ no^ jeijt, bafe

bieä fid) üottftönbig uon felbft »crftefjt, unb bafe eä einer bc;

jüglid^en ouäbrüdlid)en 33eftimmung eben barum nxd)t bebarf.

3m übrigen raiH xä) erroarten, ob unb meiere ©rinne;

rungen gegen ben von mir eingebra^ten ©efe^entraurf erhoben

raerben mögen.

?Präffbcttt: Sd) eröffne ^)uxmxt bie erfte 93eratl)ung
unb ertl)eile baä Sßort bem SeooHmäc^tigten jum S3unbe§;
rat^, §errn Segationärat^ von 33üloro.

SeoolImäiJ^tigter jum Sunbeäratl; für SJledlenburg, £c;
gationärat^ öon Jöülotti: aTteine Herren, id) tann mid) bie;

fem 2lntrage gegenüber, m\ä)zx ja auf SJ^edlenburg mefent;
Itd) abhielt, auf bie furje Semerfung befd)ränfen, bafe bie

medlenburgifd^en S^egierungen in biefer Sc^ieljung \ä)on frü=

ber bem Sorgelien ber übrigen 33unbeöregierungen gefolgt

fein mürben, rcenn nid^t in ber 2:bat fad)li(|e Sebenfen ent;

gegengeftanben bätten. Siefe 23ebenfen berufen barauf, bafe

3Jledlenburg oorroiegenb ein aderbautreibenbeö, febr oiel roeni=

ger ein fommersieüeä Sanb ift. 2ßenn bie S^egierungen an;

erfennen, ba§ bei bem gegenmärtigen <Btanhi ber ®efe^;
gebung in ben übrigen Staaten in biefem fünfte ein befon;

bereä S^lec^t für SKedlenburg nid^t aufred()t erbalten roerben

fann, fo fonnte bie ©ac^e bod^ anbererfeitä nid^t für

fo bringlid^ eracE)tet roerben, bafe bie Siegelung ber j^roge I
nid^t biö ju ber je^t in 2lngriff genommenen allgemeinen I
S^egulirung beö 3ioilrec^tä auögefe|t roerben fönnte. ift I
oud^ eine befonbere S)ringlid)feit rocber au§ ben gebrudten I

SJiotioen no(^ auä bem eben geljörten 33ortrage beä §errn
|

Slntragftellerä ju entnebmen geroefcn. Sofern übrigen^ b^"te 1

ber Dorliegenbe Slntrag com 9ieid)ötage roürbe angenommen i

roerben, fo roerben bie medlenburgifd^en Siegierungen ibrer; ;

feitä im SBunbeäratbe für benfelben it)re Stimme abjugeben
\

bereit fein. ^

(iBraoo!) «

ij

^räflbent: SDer §err Stbgeorbnete g'reil^err »on Sd^or; l-

lemer;2llft bat ba§ 25>ort.

2lbgeorbneter ^yreilerr öoö ®^^otIemet=2lCft : SKeine

Herren, eö fd^eint mir bead^tenäroertb, bafe allein auf ber beutigen

tageöorbnung ärcei Slnträge flehen, roeldje ein 3ieid^ägefefe

üerlangen. i

(9tuf: Sauter!)
,

j

— @§ roirb mir jugerufen: „lauter!" — xö) fef)e baraus, ba§
i

id) meine Stimmmittel nod) nid^t fo febr angeftrengt l;abe,
!

roie id^ eä cermag, unb id^ roerbe ben 9Zad§roeiä liefern, ba§ !

id^ banxit biö in ben legten SBinfel beä Soale^ bringen fann.
j

(Sä roerben unä alfo sroci 3lnträge gebrad)t, roeld^e UebeU
|

ftönben, roenigftenö Uebelftönben in bem Sinne, raie bie
j

§erren Slntragfteßer eö meinen, burd^ ein 9ieid)§gefe^ ab^
j

belfen foQen. Sdf) meine, baä ift bead)tenöroertb ; benn roenn

auf jeben S(bmerjenäfdf)rei, ber auö einem ber Söunbeäftaaten
\

erboben roirb, gleid) mit einem 9teid;§gefefe reagirt roerben foH, i

fo |at bieä bod^ feine großen Sßebenfen. 3d; für i

meine ^erfon fann nidE)t fagen, ba§ id^ gerabe :

ein {^reunb ber mit bem 21. 3al^rc eintreten;
j

ben ©ro^iäbrigfeit bin; fie \)at xljxe bebenflid^en Seiten,

©inmal befinben fid; bie jungen Seute im 21. Sebensjabre

faum in ber Sage, mit gebörigcr Ueberfii^t unb Selbftftän;
j

bigfeit ibr 2)ermögen »erroalten ju fönnen
; fie finb nod) mel)r

ober roeniger in ber Sturm; unb S)rangperiobe, unb oielen

üon ibnen ift mit ber bann eintretenben SRilitärbienfipflid^t 1

bie 9Jiöglid)feit, ibr aSermögen ju oerroalten, gerabeju abge;

fd)nitten. Slu^erbem 'i^ahen mir in -^reufeen bie ©rfabrung
j

gemad^t, ba§ mit ber Seftimmung beä 21. Seben§jabre§ alä

©ro^jabrigfeitötermin eine bebeutenb erljeblid^erc 9?ealbelaftung

be3 ©runbbefi^eö in ber 2trt oerbunben roar, baß einmol

bie Slbfinbungen ber 3JJinberjät;rigen um brei 3abre

früber ousgejablt roerben mufjten, unb baß ferner bie

g^olge eintrat, ba§ gerabe biejenigen ©etber, bie üonnunb; *

fcE)aftlid;erfeitä im ©runbbefife angelegt, auf ©runbbefi^ ein;

getragen roaren, früber jur Slünbigung fomen, unb jroar nod^

baju in einer gelbfnappen Seit, mo ber ©runbbefife bies nur

f(|roer ertragen fonnte.

3df) babe in ben SKotiuen nad^ eigentlid^en ©rünben oer;

gebens geforfd)t. Ser ftärffte ©runb, ben id^ ba aufgefüf;rt

finbe, ift ber:

S)ie ®igentbümlid)feit ber medlenburgifd^en Ser;

faffungöjuftänbe unb bie fc^äbigenbe Jiüdroirtung

berfelbcn auf bie nationalen 3ntercffen fpiegeln fid^^_
;

audb in biefer 2]ortommenbeit roieber. L
'

9Zun, meine §erren, ijb l)ahz biöl)er nxä)t ben ©inbrudtf 1

gebabt, ba§ bie ©igentbümlid^feit ber medlenburgifd^en a3er«f ,j

faffungöjuftänbe unb bie f^äbigenbe 3^üdroirfung auf bir '}

nationalen Sntereffen fid; gerabe in biefer 3nftitMtion ab«

fpiegele. 3d^ glaube, baß biefeä aj^otio bod^ ein etroas

ftarfeä ift. 3nbe§ bas oüeö nur nebenbei; ber eigentli(|e

3roed, roe§balb x6) l)ier baä 2Bort nel;me, ticE)tet fid^ auf

einen anberen ^|5unft.

5Da in ber aJiebrjal^l ber Sunbeäftaaten fd^on bas©efe6

beftel)t, baß bie ©roßfabrigfeit mit bem 21. Sebenäjabre ein*

tritt, unb nad^ ben eben geborten ©rflörungen ja balb oud^
:
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in ^Kcdtenburg unb bann o^ne 3toeifeI in Sippe baffelbe ber

gatt fein wirb, möd^te \ä) bie Slufnierffamfeit be§ ^)o^)en §ou=

fe§ auf einen Umftanb lenJen, ber, glaube iö), einer D^emebur

bringenb bebarf, mmlx^ ouf eine ©ioergenj sroifc^en ber,33e=

[timmung, ba§ mit bem 21. Sebenäjolire bie ©rofejäljrigfeit

eintritt, unb bem ©efe^e über bie g^reijügigfeit foroie bem

iKci^ögefefe oom 6. Suni 1870, betreffenb ben Unterftüfeung§=

roofinn^. 6ä ift in bem 3iei(J^äge)e^, betreffenb ben Unter=

ftü|ung§roo^nfi^, in § 22 beftimmt, ba^ ber Unter[tüfeung§=

rool^nfit^ uerloren ge^t „burci^ jtüeiiäf)rige ununterbroc^iene 2tb=

roefen^eit nad^ jurücfgetegtem 24. ßeben§ial)re", alfo eöentueH

mit bem 26. Sebenöjaiire. SBenn man fi^ nun baxan erinnert

ba^ fet)r oiete junge Seute, namentU(J^ auä) in unferem Sanbes=

tfieile, nad^ ben inbuftrieQen 58ejirfen gef)en, fid) bort beliebig

auflialten unb erft, raenn fie 2 Sa^re ununterbrod;en md)
bem äurücfgelegten 24. Sebenäjalire fic^ bort aufgeljalten Ijaben,

ben Unterftü^ungäiDolinfife im §eimatöort oertieren, fo ift ba§

eine befonberö na(!)t^eilige ^iüdroiriung für bie Ijeimdtlii^en

Drtöoerbänbe ; benn menn cinerfeitö bie g^reijügigfei jebem

ba§ Sitd)t geroäfirt, ba feinen 2lufentf)alt ju nehmen, rco eö

il)m om beften gefällt unb rao er am meiften rerbient, bann

ift e§ eine §ärte, menn für bie Drtäüerbänbe bie ©e=

bunben^eit noc^ fortbeftebt bis gum 26. Sebenäja^re be§

SSerjogenen.

@ä mirb biefe Seftimmung noö) bebenflid^er baburc^, ba§

bei ber Sluöroanberung mit ber 2luö^änbtgung ber Sluäroanbe;

rungäutfunbe ber Stuömanberer ml)l feine ftaatlic^e, aber

nid^t feine fommunate 2lngel;örig!eit rerliert, unb baä ift in

ber %i)at ein Uebelftanb, ber fd)on ju großen Sufonoeniensen

geführt l^at. 3c^ miE beifpieferceife einen %aU anführen, ber

in bem 2lu§f(^u§ be§ SonbeäöfonomiefoIIegiumä oon ^reu§en

jur ©pradie gefommen ift, unb roelcfier von einem bort an=

roefenben SJiitgliebe mitget^eilt unb verbürgt raurbe.

@ä mar eine g^amilie auägeroanbert, iä) glaube auä ber

^rooiuä Bommern, mä) einer ber tleineren fübamerifanifdien

3^epublifen. "^aä) einem Satire erfranften einige SKitglieber

ber gamitie, bie 9iepublif gab einiges @elb für Pflege 2c.

au§, fie fiatte fid) aber rec^t mo^l unfere ©efe^e über bie

3lrmenpflege unb ben Unterftü^ungäroo^nfi| bur(|ftubirt unb
erl^ob nun in g^olge beffen ^lage gegen ben f)eimatli(^en

Drtäarmenoerbanb. ®§ mu§te biefer bie fel;r beträd)tlid;e

©umme, roeldie mehrere l^unbert Sfialer betrug, bejal)len.

fann no6) jmei anbere %aü.e rorfü^ren, bie aften-

mä§ig t)orliegen unb beraeifen, mie brüdenb biefe 33eftim=

mimgen für bie ©rtäarm.enoerbänbe finb, ©ie finb furj,

roerbe ©ie nic^t lange aufhalten.

@§ manberte au§ einem ©rtäarmenoerbanbe in Bommern
eine ?5^amilie auä über 33remerl)ODen. 3n Sremerliaoen erfranfte

ein ^inb ber ^^amilie an ben SJiafern, unb bie SluäroanberungS;

agentur überroieä baä Rinh fofort mit ber 9Jlutter an baö

§oöpital in Sremerl)at)en. 3n g^olge beffen blieb ber 33ater

au^ btt. @§ erfronften nod) jraei ^inber an ben 2Jiafern unb
mürben in baö ."gioöpital aufgenommen. S)er 33ater, ber einige

tjunbert S^aler mitgenommen Ijatte unb auc^ in 33remen nod)

®elb üerbiente, blieb nun aud^ ba, unb nac^ einiger 3ett reifte

bie gange gamilie auf einem 2luäroanberfd)iff ab nac^ Slmerifa.

9hm liquibirte ber Srtöarmenoerbanb con 33remerl)aoen ben

ganjen Setrag ber 33erpf(egung gegen ben ßrtöarmenoerbanb
in Bommern. S)ic pommerf(^e Deputation für §eimat§=

roefen roieö biefe £lage ab, oon ©eilen be§ ^unbeäamtel
iebo(§ TOurbe fie für begrünbet erad)tet unb ber £)rtäarmen=

oerbanb in ^Nommern oerurtfjeilt, bie ganjen Soften ju be=

jaulen, inbem man auäfüf)rte:

©obolb einem SCrmenoerbanb burd) üorläufige

Unterftü^ung eines fremben §ilfsbebürftigen 2tuöj

lagen erroad^fen finb, fte^t if)m ein ©rfa^anfprud)

gegen ben Slrmenoerbanb bes Unterftü^ungörool^n^

fi|eö ju, ml^n md) § 30 be§ 9ieid)Sgefefeeä oom
6. Suni 1870 burd) »orgängige erfolglofe ^e^e^-

na^me gegen ^riootoerpflic^tete nid)t bebingt ift.

©ie crfel^eu barau§, mie ^art eä ift
—

(Unrulje unb 3urufe)

— erlauben ©ie, meine Herren, id) roerbe gleich meine
©d^lüffe barauS gießen. %üx ben 2luäroanberer, bem bie

3luöroanberung§urfunbe auögeantroortet rcorben, ber feine

ftaatlicf)e 2lngel)örigfeit oerloren l)atte, aber nod^ nic^t bie

fommunale 3lngel)örigfeit, mu^te ber Ijeimatlic^e Drtsarmens
oerbanb bie 5^often bejal)len. (Sä blieb bem legten aHerbingS

übertaffen, 9iegrefe an bem 2Iuögeroanberten ju nel)men; ber

mar aber längft fort nac^ SCmerifa. Dabei roaren bie ^in=

ber mä)t einmal auf 2lnorbnung beä Sremerf)aoener Drtö«

armenoerbanbeä ins §oSpital gefommen, fonbern auf atnorb^

nung ber Sluäroanberungöagentur.

@S liegen mir nod) mel^r ^äKe cor, iä) ro'xU xnxö) aber

auf biefen befc^ränfen unb glaube 3l)iten ben dlad)-

rocis geliefert ju ^aben, ba§ überl^aupt bie 33eftinmiun;

gen über ben Unterftü^ungsrooljnfil unb bie banad^

erforberlid)en Seiftungen für bie 5?ommunen fel)r brüdenb

finb, unb es fdieint mir toenigftenä eine billige 2tn=

forberung ßx fein, ba§ nun bie 33eibe^altung beä Unter;

ftüfeungäroo^nfi^eä nid;t fo roeit auägebef)nt bleibt, roie eä

iefet ber {^ott ift, bis gum 26. Sebenäjaljr eoentuett ; benn x^
meine, nad)bem ber ©intritt ber (Sro§jä£)rigfeit burd) 9ieid)ä;

gefe|e ober burc§ bie einzelnen Sanbeägefefee mit bem coli;

enbeten 21. Sebenäjaljre feftgefe^t ift, ift es ebenfo begrünbet,

ba§ nun in bem @efe| über ben UnterftüfeungSroo^nfi^ &e=

ftimmt mürbe, ba§ ein jroeijäl^riger ununterbrod)ener Stufents

l^att nad; bem oollenbeten 21. ßebensjaljre ben SSerluft be§

Unterftü^ungörool)nfi§es mit fic^ bringe. 3d) mitl je|t feinen

Slntrag fteüen, roeil ein fold)er faum l^ierl^er gel)ören roürbe;

aber id) glaube, ba§ bie S3eratl;ung biefes ©efe^es roo^

91nla§ gibt, forool)l ben 9f{ei(J^stag als a\xö) ben Sunbesrat^

auf biefen xxai) meiner 2lnfid)t unl^altbaren 3uftanb aufmerf;

fam gu mad)en unb ben 2Bunf(^ ausjufprec^en, ba^ 3iemebur

gefd^affen rcerben möd^te.

(Sraoo! im 3entrum.)

*|)räfibent: Der §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer l)ai bas

Söort.

Slbgeorbneter Dr. ga§fer: Sn bem jroeiten 2!^eil ber

9?ebe ftimme ic^ mit bem §errn 3tbgeorbneten ron ©cfior;

lemer überein; für mxd) ^)at er fogar ju üiel fongebirt in

bem 3ugeftänbnife, baf3 ber ©egenftanb nidf)t ^)\ex^)^x gel^öre.

2Benn mir bie ®roBjäl)rigfeit burd) Sieid^Sgefe^ regeln, fo ift

es natürlid^, ba§ roir aud^ über bie ^^rage ^erlianbeln, ob

ni($t bie ©renje bes Unterftü^ungSrootmfifeeS abgeönbert roer=

ben müffe. Denn icf) glaube, baS 24. SebenSjal)r ift nid^t

jufällig gegriffen, fonbern roeil beim @rla§ bes ©efe^cs über

ben Unterftü^ungSrool)nfi^ in ben meiften beutfct)en ©taaten

baS 24. £ebensjal)r bas ©rofefä^rigfeitsjal^r roar. 3d^ bin in

3ioeifel barüber, ob es praftifd; ift, einen Slbönberungsantrag

in bijfes ©efe^ hinein gu oerroeben, ober eine 9iefolution gu

oerbinben mit bem @efe|e, raeld)es auSbrüdt, loas §>err oon

©d)orlemer angeregt l)at. 2lucf) in einem groeiten fünfte Ijat

§err oon ©(^orlemer meine l^erglicl)e 3uftimmung; auc^ barin

ftimme id) mit il^m überein, ba| eS roirtl)fdf)aftlid) feine gute

Beigabe mar, ba§ ftatt bes einjährigen 3eitraumS, roeld^er

für Den 2Bec^fet bes Unterftü^ungSraolinfit^eS in *]}reuj3en

früher mafegebenb mar, roir uns entfd)lie§en mußten, roie xä)

glaube, aus roirtl)fc^aftlichen a3orurt|eilen in ben fleinen

©taaten, 2 Saljre aufgunetimen. Die aibgeorbneten aus ben

fleineren ©taaten roottten 3 Sa^re ^aben, unb roir mußten bie

mm nef)men. f>offentlid; gefielt man jefet gu, baß Greußen

bamals roeiter oorgefc^ritten roar unb fic^ gu einem ^Hxd--

fdE)ritt l;ot bequemen müffen, um gu einem reid^seinl^eitlic^en

©efefee gu fommen. 3d^ würbe, roenn Seftrebungen auf 2lb=
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lürjung biefeö 3eitrauin§ fid) geltenb machten, biefe gern

unterftü^en. 2)en 2Bunf(j^ beö Gerrit von ©d^orlemer, bafe

bie 3eitgrenje mit bem ooEeubeten 21. SebensjaFirc

beginnen möge, I)alte id^ für burdEiauä loyat, fac^lii^

begrünbet unb in 3Serbinbung mit bem ©egenftanbe,

ben rcir üerl)anbeln. Um fo'roeniger bin ic^ einoerftanben

mit bem erften %i)dl feiner 9tebe. %<i) begreife nid)t, roeä;

l)alb er miberlpric^t, bafe ber corbereitcnbe ©cCiritt gett)an

merbe, nämlid^ mit bem 21. Sebenäja^re bie ©ro^iäfirigfeit

feftjnftellen. §err non ©^orlemer ^at Betrachtungen bcrrüber

angefteßt, bafe eä bebenflid) fei, bas 21. Sebenöjat)r alö ©renje

für bie @rofejäJ)rigfeit nehmen; inbeffen mir finb nx^t

me^r bei ber §rage. 3n bem größten Mjäk von 2)eulfc[)=

ionb ift bie ©rofejäfirigfeit mit bem oollenbeten 21. Satire

eingefüfjrt, iinb e§ banbelt [ic^ borum, ob einjelne ©taaten,

in benen bie ©efe^gebung fc^roieriger ju ^anbljabcn ift, unter

biefem 3uftanbe leiben foöen, ober ob baä 9ieid) ifmen tielfen

foH. ®er Siutrag ^rofii^ fteßt einen gerechtfertigten 2lnfprud^

an baä '^te\ö), m\h gu meiner j^reube t)at ber 33ertreter ber

beiben mecElenburgif4)en 9tegierungen erJIärt, eö muffe baS

Sebürfnife anerfonnt werben, unb er raerbe im Sunbeörat^

beiftimmen, fobolb ber Sieic^ötag ben Stntrag jum 23ef(l)hi^ er=

^oben f)aben mürbe.

SDaoon rcirb fic^ ber i^err Stbgeorbnete oon ©C^ortcmer

leicht überzeugen, bafe ber le^te oon it)m angefül^rtc ©runb

für bie Sauer ber aKinberfäfirigfeit biä jum 24. Satire ju

fe^r naä) 2tgrargefe^gebung fc^mecEt. 2Benn er anführt, eö

fei jtoedmäfeiger, baS 24. Sebenäjabr alä 33olIjät;rigfeitöiat;r

ju netimen, bamit 3 Satire länger ^Bormunbfc^aftägetber auö=

gelieben mürben, fo fc^eint mir ba§ Sntercffe ber 2tgrarpoUtif

äu ftarf »orangefteüt.

S(3h fomme nadj 2t[Iem ju ber 2tnnal)me, ba§ §err oon

Sdiorlemer im Sntereffe ber oon it)m felbft gebiEigten 33e=

ftrebungen, Slbtiitfe ju fdiaffen inSejug auf ben SBed^fel beä

Unterftü^ungätoo^nfi^eä, feinen befferen »orbereitenben <B6)x\tt

tfiun fann, atä ben Stntrog beä 2lbgeorbneten ^rofc^ an-

junefimen.

?|)röflbcut: SDcr §err 2lbgeorbnete ©rumbreC^t fiat baä

Sßort.

Stbgeorbneter Orumftrc^^t: Sa, meine §erren, ba§ ift

matir; inbeffen rcünfc^e \ä) bo(§ ju fonftatircn, ba§ bamalö

bei Stnnabme ber 3eitfrift unb beä 2llterö, mit roet(ihem bie

9JlögIi(^feit ber ©rraerbung eine§ neuen Unterftü^ungörool^n;

fifeeö eintreten follte, feineömegö bie j^rage beä ^SoÖjäl^rigfeitä;

alterä unbebingt entfdieioenb gemefen ift, unb ebenfo menig

finb bie ©runbfä^e mafegebenb geioefen, üon benen ber §err

2Ibgeorbneten fiaöfer bei feinen ©cbuftionen ausgegangen ift.

SBir gingen bamatä nac^ meiner ©rinnerung bauon aus, bafe

mir für bie ©rroerbung eines neuen Unterftü^ungörcotinfil^eö

ba§ Sebensalter annehmen roollten, in rceld^em eine ©elbft=

ftänbigmadiung aU am n)abrfd)einlid)ften fdiien. S)a§ ift

feine sroegä anä) in biefem Stugenblidc — unb i(h freue midi,

baä fonftatiren ju fönnen — bas ooHenbete 21. SebenSjatir,

fonbern ein oiel fpätereä, unb mir fiaben burf^auö feine Ur=

fadie, }u TOünfdien, bafe biefe ©elbftftänbigmadiung in einem

frül^eren ällter ftattfinbet, obgleidi ic^ raei^, bafi in ^reufeen

bie ©rtaubnife beftetit, mit bem 18. Satire ficb oerl^eiraten ju

bürfen. Snbeffen alle biefe g^ragen laffen \x6) nxä)t

fo Uxä)t erlebigen, rcie baS nac^ 2lnfidit bes §errn Slbge^

orbneten SaSfer ju fein fc^eint; er mag bie fragliii^e 3JJei=

nung gebabt tiaben, aber idi bin ber StnficJ^t, ba& niete ajJit=

glieber be§ S^eidistageä fid) gegen feine 3Jleinung entf^ieben

laben, unb ba^ bamatä bie aJhjorität beä S^eidiätagS '\x6)

eben gegen feine Stnfidit entfc^ieben fiat unb mit gutem 33e=

bac^t. S(h rcünfd^e nur, ba§ biefe raid;tige ^^rage tiier nx(ü)t

voxah fo entfdiieben raerbe, fonbern bafe man fidi üorbetiatte,

bei einer anberen ©elegentieit barauf jurücfäufommen. ®a§
mir in biefem ©efe^ feinen Slbänberungsantrag im 6inne

bcä §errn £aöfer anncl^men fönnen unb feinen 3ufa^, ber?

biefe 3^rage erlebigt, fd^eint mir tlar. Sc^ raenigflenS würbe:;

mid^ unbebingt bagegen erftären , jumat bie Baä)t fo einfach j

nid^t liegt, raie eä nad) ben roie immer ftaren SDebuftioneu

beä §errn Slbgeorbneten Saöfer fd^eint. .

•

2)aä finb bie wenigen Sporte, bie id^ ju fagen l^attc.

^röflbcttt: (Ss ift ber <B$)lxx^ ber SDisfuffion beantragt

roorben oon bem §errn Slbgeorbneten SSalentin. Sd^ erfud^c

biejenigeu Herren, aufsuftel^en, meldte ben ©d^lufeantrag unter; \

ftü^en wollen. .'

(©efc^ie^t.)

S)ie Untcrftü^ung reii^t au§.

Sd^ erfud^e nunmetjr biejenigen Herren, aufjufteben,

refpettioe ftefien ju bleiben, wel(|e ben ©d^lu^ ber Siäfuffion

bcfd^Ue^en woUen.

(©efd^ie^t.)
j

SDaä ifi bie SKe^rlieit ; bie erfie Seratfiung ift gefd^loffen. ij

3u einer perfönlidien 33emerf'ung ert^eite id^ ba§ 2Bort i,

bem §erm 2lbgeorbneten ^xexi)extn von ©d^orlemer^^llft. !

2lbgeorbneter ^yreil^err bott BiS^ovUmtv--^^: S5er §err

3lbgeorbnete Sasfer l^at gefagt, id^ liätte auägefprod^cn, id^

wünfd)e ben ©rofejäliri.ßfeitätermin bis jum 24. SebenSfabre

auSgebel;nt, bamit bie SSormunbfd^aftögelber länger auSgelieben

bleiben fönnen. S)aä ift nid)t ridfitig, fonbern id^ Ijabe nur

gefagt, bas fd^neUere (Sinjietien ber aSormunbfd^aftögelber i

oon bem ©runbbefi^, bei weld^em fie angelegt waren, wäre

eine g^olge bes ©efe^es geraefen, weldies in ^^reu^en einge=

fülirt Würben unb woburd^ bie ©rofejäljrigfeit auf 21 Satire

beftinunt würbe.

^räfibent: Sd) l;abe junäd^ft bie g^ragc an bas §aus
5U richten, ob ba§ ©efe^, betreffenb baä Sllter ber ®ro§iäfirig=

feit, weldEies oon bem 3lbgeorbneten Dr. ^rofdb beantragt ift,

jur weiteren 33orberatl;ung an eine ^ommiffion oerwiefen

werben fott. Sd^ erfudfie biejenigen §erren, aufjufteben,

weld^e bie ä>erweifung an eine ^ommiffion befd^liefeen woßen.
j

(©efd^ielit.)

^I)asiftbie3ninber^eit; bie SSerraeifung an eine Äommiffion 1

ift abgelefint. 2Bir treten batier je^t in bie 3 weite 33 e;
|

ratl;ung ein. ü

Sc^ eröffne äunä(^ft bie ©pejialbiöfuffion über § 1 beä
|

©efe^eö unb crt^eile baö aöort bem ilommiffarius bes Sun=
|

besrattis, §errn Dberappeüationögeriditäratt) oon 2lmöberg. f

5?ommiffariu§ bes 33unbc§rattiö, gro^bei^äoglid) medten= 1

burgifdfier DberappeHationSgeridtitSratl) »on 2lm§bctg: 9)?eine
|

§erren, idti fann mid^ mit ber Senbenj bes oorliegenben 2ln= 1

trags, tiinfidbtlid) bes 3eitpunftS beä Eintritts ber 33ottiälirigä
\

feit eine eintieitlid^e Siegelung für bas gan^e ©ebiet bes

^ieid^es eintreten ju laffen, ooUftänbig einoerftanben erflären; 1;

x6) glaube aber, ba§ ber Slnua^me bes 2lntrages felbft, fo
|

wie er oorliegt, 33ebenfen entgegentreten. Sdb f)altt nämlid^J

ben Eintrag, fo wie er oorliegt, nidit für ooEftänbig; td^ I

glaube balier, ba§, wenn ber Stntrag, fo wie er oorliegt, jum
\

©efe^ erlioben werben würbe, er ju ©rgebniffen führen mü&te,
|

wetdtie, wie id) feft überjeugt bin, weber ber §err Eintrag« |!

fteßer nodi biejenigen §erren gewollt l^aben, bie biefen 3lns
|

trag unterftü|t t)aben.
_

i

SBie es feiner weiteren Slusfü^rung bebarf, fdEitic^t fi<$
|

ber 2Intrag feiner g^affung nad) bem preu§ifd;en ©efe|c 00m I

9. Sejember 1869 an. ©r miß, foweit id^ ben Slntrag
|

oerftebe, bie ©runbfäfee, bie bamols für bie preu* I

feifdie 9)ionardbie ausgefprod^en mürben, übertragen h

wiffen auf baS beutfd^e 3teidji. tro^ biefer Uebereinftimmung h
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jroifti^en bem preu§if($en ©efe^e unb bem gegenwärtigen 3tn=

trage glaube icE), ba§ bie SBirEimg beö 2lntrage§, wenn er

angenommen fein loirb, eine uöQig i)erf(^iebene üon berjenigen

fein wirb, roeldje baö preußii'd^e ©efe^ l^aben mu^te. 2)iefe

a3erfd()iebenattigfeit ber SöirEung entne(;me ic^ barauä, baf3 eö

^xä) niciit gegenmärtig barunt l)anbelt^ für ein £anb, fonbern

ba§ eä fid) barum l;anbelt, für baö 9lei(^ ein ©efe^ ju

geben. 3^ glaube, bag in biefer ^cjietjung giüci fünfte

bie 2lufmerffamfeit oerbienen, unb iä) l^ebe biefe $unEte fc^on

gegenwärtig im Sntereffe beä 2lnlrageö unb in ber Slbfidjt

IjerDor, um von t)ornt)erein ben jBerfud^ ju ma^m, atte 35e=

beuten ju erlebigen, raetcfie etroa ber 3lnnal)me be§ 2lntrageö

im Sunbesratl^e entgegentreten fönnen.

@ä fel)lt meiner 2Infi(f)t nacl^ junäi^ft in bem ©efe^ ein

aSorbe^alt, burd) roeld^en bie befonberen 3Sorfd)riften ber

^auäwerfoffungen unb Sanbesgefe^e rüdfid^tUd; ber aJJitglieber

ber lanbeä^errli(^en Familien aufrecht erljalten werben. 6ie

finben einen berartigen ä^orbcljalt im preu|ifc^cn ©efefe nid)t.

5Keine§ (Sraditenö mar berfelbe für ^'reu^en auc^ burc^auä

nid)t not^roenbig, benn für^reu^en ergab fid) of)ne weiteres,

ba§ bie SÖeftimmungen, wie fie in ber preufeifc^en 33erfaffung

Pelden, wie fie ferner in ber ^ausoerfaffung be§ preu§ifd)en

ilönigäl^aufeä entlialten finb, Seftimmungen, weli^e bat)in

gefjen, ba§ ber 5?önig fowie bie ^^^rinjen unb bie ^^rinjeffinnen

bes föniglici^en Kaufes mit bem 18. Saläre bie SSoEjä^rigfeit

erljttlten— ba^ alle biefe S3eftimmungen aufredet erlialten werben

mußten. @§ trof nämlic^ bie Sluälegungäregel ju, ba§ ba§

allgemeine, generette ©efe^ in feiner 2Beife bie fpe^iellen ©e=

fefee, wel^e 3luenal)men von ber frülieren allgemeinen Siegel

enthalten, berül;rt.

anberö geftaltet bie ©ac^e, fofern e§ fid) barum
l^anbelt, bie 3)iaterie reid)ögefe^li(^) ju regeln. 3d) gel^e von

ber 2lnfi(^t auö, ba§ baä Slei^ögefe^ bem £anbe§gefe| oor--

get)t, ba§ alfo ba§ 5ieid^§gefe^ jebe entgegenftel)enbe S3eftim=

mung be§ Sanbeörei^tä befeitigen mu^, o^ne S'JüdficJ^t barauf,

ob biefe S3eftimmungen auf einem gcnercöeu ©efe§ ober auf

fpejieüen ©efefeen, auf §auäorbnungen, auf §au§oerfaffungen

u. f. w. beruljen. @ä ift auä biefer (Srwägung audf) gefdjel^en,

bafe in ben brei großen Suftijgefe^en fpegietle 33orbel)alte

rüdfi^^tlid^ ber SRitglieber ber lanbeäfjerrlidien ^^amilie auf=

genommen finb, unb in bem aus ber Snitiatioe bc§ §aufeä

^eroorgegaugenen ©efe^entwurf wegen ber S3eurfunbung baä

beä ^erfonenftanbe§ unb ber j^^orm ber ®f)efd)lie§ung ift aud)

fpejiell rüdfid)tlid) ber gorm ber ©IjefdilieBung ein SSorbefialt

für bie SHitglieber ber lanbesljerrlid^en gamilie in 33orfdjlag

0ebrad)t worben.

%6) mö(^te bal)er glauben, ba0 e§ notliwenbig ift, bie

2Sortage, fei eä bur(^ einen 3ufa^ ju § 1, fei eö bur(^ einen

befonberen ^aragrapljen , in ber ^ercorgeliobenen Sejietjung

ju üeroollftänbigen. S)enn barüber fann gar fein

3n)eifet fein : wirb ein Sorbeljalt nid)t aufgenommen, unb ift

bie »on mir vertretene Stnfid^t über bie Statur beä 9^61(^10=

gefefees rid^tig, fo wirb ein tiefer ©ingriff in ba§ ©taatärec^t

ber monard^ii(^ oerfafeten ^unbeöftaaten gemad^t, ein ©in=

griff, ber meines ©ra(|ten§ üon bem §errn Slntragftetter in

feiner SBeife beabfid)tigt ift. ©s genügt, inforoeit barauf ljin=

juweifen, ba§ in benjenigen ©taaten, nad) bereu Siedite mit

bem üoHenbeten 18. 3a^re ber Slironfolger t)olljäl)rig wirb,

wenn biefe g^rift auf 21 3al)re erljöljt würbe, bie 3?egentfd)aft,

bie für ben %oü ber SJZinberjälirigfeit in ber 33erfaffung oor-

gefeben ift, fid) fel)r oiel länger ^inauSgie^en würbe, ein9Jlo=

ment, weld)e§ ftaatöred)ttid) oon ber äu|erften 33ebeutung fein

würbe.

3(3^ möd)te bat)er empfel^len, bafe au§ ber Wdite be§

l^o^en §aufeö ber rorliegeube Slntrag nad^ biefer ©eite l)in

einer SßerooHftänbigung unterjogen würbe.

9Keine §erren, es fommt nod) ein jweiter ^untt in

Setrac^t, ber allerbings jweifell;after liegt, alä ber juerft oon

mir berührte: e§ fragt fic^ nämlicf), ob e§ nid^t eines weite=

SSet^anblunge» iti beutfc^cn Sleic^Staae«.

ren'33orbef)alte§, einer 33cfiimmung baf)in bebarf, ba^ bie
tanbesgefe^li^en Seftimmungen über bie Grtbeilung ber ©roB=
jä^rigfeit hnv^ bie ^eftimmungen bes gegenwärtigen 2lntra=
ges in feiner aöeife tangirt werben foüeu. S)er §err 2Intrag=
ftetter l;at felbft bereits auf biefen ^:i3uuft l)ingewiefen. ©r ift

ber 2lnfic^t, ba^ in biefer 33ejiel)ung burc^ ben beantragten
©efe^cntwurf nid)tä geänbert werben foU. 3d) bin aHerbings
au^ ber Slnfidjt, ba& für eine Slenberung ein 33ebürfni& uors

liegen, ba§ es iusbefonbere nic^t gered)tfertigt fein würbe, bic

©rtf)eilung ber venia aetatis auSjufi^lie&cn.

3n bem preu^ifd^en ©efe^e finbet fic^ über bie ©rtl^eis

lung ber SSottfälirigfeit feine Seftimmung; es fonnte aber
aud) feinem 3weifcl unterliegen, bafe bie Seftimmungen über
bie venia aetatis hiti^ bas preufeifc^e ©efe^ öom 0. 2)ejem»

ber 1869 in feiner SBcife niobifijirt werben, ©egen bie

2lufna|me eines ä5orbef)olts fann man einwenben, bafe ber

gegenwärtige 2lntrag lebiglic^ barauf ^inausgel)t, feftjuftellen,

wie es bemnäd^ft mit bem 3eitpunft bes ©intrltts ber 3SoE=

jäf)rigfeit gel)alten werben fott, hafi er lebiglic^ biefe eine
©eite ber grage berüljrt, im übrigen alles bei Seftanb lä^t,

was in ben einscluen SanbeSgefe|gebungen rüdfid^tlic^ ber

fonftigen bie 33o(ljäbrigfeit betreffenben g^ragen oorgefc^ries

ben ift. 3^ mufe befennen, ber ©inwanb befeitigt nid^t einen

3weifel, beffen 33ebeutung x6) oiclleid)t überfd)ät5e, ber aber

nac^ meiner Stnfic^t fo wid^tig ift, ba§ id) glaube if)n bem
f)ol)en §aufe jur roeiteren Prüfung nortegen ?u müffen. 3n
ber @rti)eilung ber venia aetatis ift eine SDispenfation »on
ber 3Sorfd)rift bes beantragten ©efe^es enthalten. @s fragt

fid), fönnen bie SanbeSregierungen ober fönnen bie Sanbes-

bef)örben in ben einzelnen 33unbesftaaten, benen bie Crtl^ei^

lung ber venia aetatis überroiefen ift, uon einem 9?cid^S;

gefe|e bispenfiren? SD'ieine §crren, id; bin weit entfernt ba=

non, biefe fel)r epinöfe j^rage bei gegenwärtiger ©ele9enf)cit

irgenbwie approfonbiren ju wollen; glaube nur, ba§ bas

33ebenfen im noUftcn 3Jia§e bere(f^tigt ift, ba^ bie einzelnen

Sanbesregierungen bie 33efugni^ nid)t l;aben, ba^

alfo, fobalb ein SBorbeljalt rüdfid)tlid) ber lanbeS;

gefe|lid)en Seftimmungen über bie 6rtf)eitung ber

venia aetatis in baS ©cfefe nid)t aufgenommen wirb,

man fef)r woljlju ber 2lnfd)auung bered)tigt ift : esl)ätten bie

einjelnen Sanbesregierungen ober bie einjelnen Sanbesbetjörben

nid)t bas Siedet, einjugreifen tu ein D^eid)Sgefe^, alfo trofe ber

pofitinen Seftimmung beS 3^eid)Sgefe^es gu erflären, bai bes

reits mit bem 18. refpeftiöe 20. 3al)re 3emanb als oülliäl;rig

anerfannt werben fotte.

3c^ möchte, um eben bie ganje j^^rage norläufig intaft

julaffen, wieweit bie einjelnen Sanbesregierungen ober SanbeSj

bef)örben jur Sispenfation von einem 3ieid)Sgefe§e bered)tigt

finb, CS für uorfiditiger unb rid)tiger Ijalten, in biefer Se«

äiet)ung einen ^^orbeljalt aufäunel;men, einen SSorbcljalt baljin,

bafe bie lanbesgefe^lid^en ä3eftimmungen über bie (Srtl)eilnng

ber venia aetatis, über bie ©rt^eilung ber ©rofejäljrigfeit,

DOÜftänbig unberüf)rt bleiben foÜen.

3d) erloube mir f($lieBlid^ noö) ju bemerfen, bog ber

Sunbesratl) bisljer feine ©etegenf)eit gel)abt l)at, fii^ über ben

Slntrag fdjlüffig ju machen; id) bin alfo momentan mä)t in

ber Sage, pofitin erflären ju fönnen, ba§ ber betreffenbe 2ln»

trag, norausgefefet, t)a§ bie einjetnen üon mir f)eroorgel)obenen

3ufä^c gemad)t werben, angenommen werben wirb. 3d) l)offe

aber, ba§, faQs bie 3ufä1^e gemad)t worben finb, ber 2ln=

nal)me im Sunbesratf)e ein Sebenfen Dorausfid^tlid^ nic^t

entgengetreten wirb. 3<^ möd)te, fo weit es on mir liegt,

baju beitragen, ein jebes §inberniB für eine günftige ent=

fd)eibungbes 33unbesratf)S von oornbereinsu befeitigen, bamit auf

biefem, wenn aud) fo fleinen, ©ebiete bie 9ted)tseinl)eit in

2)eutfd)lanb l)ergeftettt werbe.

^Ptäftbent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sraun ^at ba§
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9lbgeorbneter Dr. Srötttt: 9Jieine §trrcn, rcir [inb ge=

n)i§ bem §errn Sunbesfommiffar, ber foeben gefproiäicu J)at,

baufbar für bie 2tuseinanberfefcung, bie biftirt voax von ber

abfielt, baö ©efe^ ©taube ju bringen, ©o treit id) im

aingenkide feine Stuöeinanbcrfe^ungen überfeJien fann, niufe

tcf) fagen : int erften fünfte ^)at er Siedet, im jiDeiten *$unfte

t)at er Unre(|t, mit bem jmeiten füljrt er un§ in ®itfiful=

täten I)inein, bie roir I;ier ju beJ)anbeIn im SfugenbUde gar

feine Urfodie t)Qben.

©ein erfteä 33ebenfen läfet fi(^ ganj cinfad) bamit be=

feitigen, bafe mir bei ber britten Sefung ben 3ufa^ macfien:

biefeä ®efe§ finbet auf bie regierenben g^amilien Seutfd)(anbä

feine SInroenbung, wie ja biefer 23orbef)att anä) in anbercn

©efe^cn gemodjt ift, in ben Sufiijgefe^en, in bem ©ntunirf

jum 3it)ilftanbögefe^ u. f. m. Sei bem ^ninft, nämlid) bei

ben regierenben §äuferu, l^anbelt eö fid) um ben ©egenfa^

jroifc^en SanbeSgefe^ unb 9ieid)5gefcl3, unb baö 9^eid)^gefe^

mürbe allerbing^, menn mir einen folc^en 3?orbef)att nid)t

mad)en, über ben regierenben Käufern ftef)en unb ni6)t unter

benfelben.

$Sei bem sroeitcn ^^unft liegt bie ©ad^c ganj onbcrö.

.Siefer ©ntrourf fi^-irt ben gefc^lidien 3eitpunft Deä ©intrittö

ber ©rofejöt)rigfeit. 6r beftimmt alfo baöjenige 3l(ter, mit

meldiem 2emanb fraft bicfeä feinet 2tltcrö fpäteftenä bie

©rü^jäl^rigfeit erreid)t. 9Jlit ber venia aetatis bngegen ift

eö etrcaä ganj anbereä. Sie tritt nid)t fraft ©efe^eö ein, fie

tritt nid)t fraft 2IUerä ein, unb fie tritt nid)t eo ipso ein.

S)aö finb bie brei Unterfc^iebe. Sn ben brei fünften t)er=

l)ält fic^ biefe TlaWxk ganj anbers, fie geljört nid^t ^ierber,

unb mir mürben fef)r Unre(i^t tl;un, wenn mir fie f)ier mit

f)ineinmengen unb baburd) unfere au unb für fic^ fef)r Ieid)te

unb einfädle Stufgabe erfdiroeren nM)f(ten. ©o lange ein

9reid)6gefe§ nid)t etmaä ©egenfeitigeö beftimmt, bleiben bie

3Sorfd)riften ber £anbe§gefeggebung in ä3etreff ber @rtl)ei(ung

ber venia aetatis befteljen; unb menn mir biefes ©efe^ an=

nef)men, fo rerlieren fie ja einen großen 2f)eit ber 2Bibcr=

märtiflfeit, mit ber fie je^t bel;aftet finb. 3n 3JJe(frenburg

j. 33. oerme^rt fid) mit jebem 3aJ)r bie 3cn)l ber gätle, in

roeld)en venia aetatis ertf)cilt mirb. 2>ian ertl;eiU fie jetU

Sebem, ber unterftü^t mirb burd) ba§ 9>olum feincö 3]atcr§

ober feines 33ormunbe§ ober fonftroie burc^ 3eugniffe. @ä
ift ein 3uftanb ber Sßißfür, ber ba§ ©efc^ burd)lö($ert, unb

ber uon ben armen klaffen üielfad) fo aufgefaßt mirb,

als htü\iä)e man nur ju äaf)ten, um biejenigen 3^ed;te ju

erlangen, bie im übrigen baä ©efe^ ben anberen 9)lenf(3^en

abfpric^t.

®a§ ift meine 9)^einung über bie Stuöeinanberfefeungen

beä §errn 5tegieriuigöfommiffar§, ber jule^t gefprodien l;at.

2öa§ bie 3}Jittt)ci(ung be§ medtenburgifc^en §errn 2)Ji=

nifterrefibenten anlangt, fo rciH ic^ barauf uid)t cingeljen, id)

Ijätte fonft gegen feine SluSeinanberfe^ungen allerlei ju er=

innern, g. 33. aud) bagegen, bajä mir bie 10 ober 12 3äl^r=

d)en roarten möd)ten, bis baä bürgerlid)e ©efe^bud) für baä
ganje beutfc^e 9ieict) ju ©taube fommt. SDa er aber ge^

fdiloffen Ijat mit ber 3ufage, bag 9Kecflenburg im Sunbes=
ratl^ ben ©efe^entrourf förbern roerbe, fo ift mir bamit genug,

unb wiE id) auf ba§ übrige ni(§t eingeljen.

2)er §err Ülbgeorbnete g^reilierr »on ©c^orlemer=2llft be=

finbet fid) infofern in einem Srrtljum, olö er glaubt, eä fei

ein fpejififd) medlenburgifdier ©d^merjcnofdirei. 6§ gibt aud^

nod) anbere beutfd)e fiänber, benen mit biefer 6inrid)tung

gefjotfen mirb. ©lürflidjerraeife l^aben fid) ade beulfdjen 2an-
beögefe^gebungen in ber gleid)en 9?id)tung bemegt, nur ift bie

eine etroaä langfamer marfc^irt, bie anbere etraaä fc^netter.

SBir tüollen fie je^t gemeinfd)aftlid) unter einen §ut bringen,

unb ba§ betrifft alle biejenigen, bie eö angef;t, b. 1^. bie Ijinter

21 3al)ren jurüdgeblieben finb.

2ßaä bie ^ropljejeiungen mit ber Unreife anlangt, ba§

bie £eute mit 2] 3al;ren nod) nid)t reif finb, fo glaube id^,

boß er bamit meinen medlcnburgifc^en ^reunben nict)t einen

bcfonberen 33orrourf f)at ma$cn rooHen, fonfl müßte ic^ fie

bagegen in ©(^ufe nel^men ; roas aber ben SSormurf im ttHge;

meinen anlangt, fo I;aben mir baffelbc im prcußifc^en 3Ibgei

orbneten^aufe gef)ört bei ber ®elegenf)eit, roo roir baö ©roß=

jä^rigfeit^alter ein^eittid) fijirten. 5)ie ^ropijejciungen, bie

bamats gcmad)t morben ftnb, finb nid^t eingetreten ; unb roas

ba§ Sebürfniß beä 9tealfrebitä anlangt, fo glaube id^, ber

f)at fein S^ec^t für fi(^, er l^at aber nid^t ba§ 9?e(§t, baß er

üerlangen fann, baß man 3)tenf(^en, bie bie ©roßjäfirigfeit

rerbienen, havon auöfd^ließc, um fie baburc^ ju jmingen, oon

irgenb einem anberen 3Kenf(^eu ba§ ©elb^ baä fie nötl^ig

l)aben, ju pumpen.
(^eiterfcit.)

SDie jroei ©ebiete motten roir üon einanber getrennt l^altcn.

Sie 2lu§füf)rungen bes ^errn Stbgeorbneten con ©d^or=

lemer=2llft in Sejug auf bas 3ugfreil)eitä= unb bas Unter;

ftü|ungöroot)Hfi^gefe^ l^atte \ä) im roefentlid^en für oollfommen

rid^tig; aber roir rootten uns bobur^ nid^t abl)alten laffen,

baä gegenwärtige ©efe^ je^t ju ootiren ; es ift nur bie Srüdfe

ju einem anberen, unb ju bem anberen roerben roir nod^

tommen. %ä) ^abe gefimben, baß foroobl mein greunb @rum=
bre^t, aU aud) ber ^yreiberr »on ©d)orlemcr=3llft, meldte il)re

©rünbe aus anberen ©ebieten Ijerleiten, eine 3af)l oon 3Jlens

fd)en uinfuliren roegen bes 9tealfrebitä unb eine 3af)l oinfuliren

roegen ber ©emeinbe. 3d^ gebe ber ©emeinbe il)r 5ledE)t unb

bem 9iealfrebit fein die6)t, absr jebem aud) nur innerljalb

ber redf)tmäßigen @dE)ranfen, bie il)m buvdl) bie 9iatur ber

S)inge angeroiefen finb.-

3m übrigen mirb ber ©efefeentrourf roirfUd^ fef)r oiel 5?ufeen

jliften. Sebenfen ©ie bod) jum 33eifpicl bie 3uftänbe, roie fie ber=

malen finb, roenn ein 2luölänber nad^ aJiedtenburg fommt,

unb er ift 21 3ol)re alt, id) meine einen teutfd^en 3luälän=

ber, }. 33. einen ''Ijreußeu — : mirb er bann roieber minber=

jäljrig ober bleibt er großjäf)rig? SSleibt er großjäl^rig, fo l^at

er Dor feineu beutfdf)c.n aJJitbürgern, bie ba§ ©d)idfal f)aben,

9Kedlenburger ju fein, einen außerorbentlid£)en aSorfprung,

—

fie finb rciUfürlidö ücrle^t unb gefränft; mad;t man if)n bort

roieber minberjäljrig, fo ift bie ©ad^e nod^ vid fomifd|er; in

9)Jedlenburg mirb er möglid^erroeife unter SSormimbfd^aft ge*

fteüt, unb fobalb er über bie medlenburgifd^e ©renjc hinüber

fpaäirt, ift er pfö^lidE) roieber großjäl;rig. ©old^e 3uftänbe

roirb man nid)t fonferuiren tüotten. — ©benfo: roenn ein

*4Jreußc mit einem gjledlenburger fontral;irt unb ber 2)icdlen;

burger ift, roie fie meiftens finb, ein fd£)öner, fd()tanfer, in bic

§öl)e gefd()offener SSlam mit großem blonbcm 33art, —

(§eiterfeit)

ber spreuße roirb itjn bod^ nic^t fragen: „2lber lieber §err,

finb ©ie benn aud) fdjon großjäfjrig?" ©r roirb if)n für öicl

älter aU 21 Saläre f)alten unb roirb nid^t lüiffen, baß bie

Seute in 3)ledlenburg erft mit 25 3al;ren großjälirig roerben

;

er begibt fid) bann in eine ©d^roierigfeit, bic i^n für feine

^erfon binbet, roäl)renb ber anbere nid^t gebunben ifl. — 5Da

glüdlid^crroeife ber ®ren5Derfel;r jroifdjen 9Jledlenburg unb

Greußen ein fef)r lebhafter ift, fo roollen roir fold^e S)ifferen=

jen, bie gegen baä S^ed^t unb bie Sittigfeit finb, befeitigen.

©benfo nerljält e§ fid^ mit ber 3ugfreif)cit. 3d^ fann

f)ier anfnüpfen an basjenige, roas ber grci^err von ©d^or=

lemer=2llft gefagt l^at. SBer in irgenb einem 2;f)eile

von ©eutf^lanb fagen mill : „3df) madE)e ©ebraud^

von meiner 33unbeöangel)örigfeit," l^at nad^ bem 3ugfrei{)eit§5

gefe^ nur feine 33unbeäangel)örigfeit nadl)äuroeifen, roeiter nid^ts

;

ift er aber nad) feinem ^eimatögefe^e unfelbftftänbig, fo muß
er nodf) bie ©enef)migung feiner ©Item ober feines ^ov
munbes, ober roer fonft bas 9Kunbium über il)n ^at, bei=

bringen. ^Zun fann man einen nid^tmedlcnburger SDeutfd^en

oon bem (Srforberniß bes 9Jad^roeifes bispenfiren, es liegt i^m

gefc^lid^ ni^t ob; bem SJledlenburger aber liegt es ob. [Sßenn
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ein Serlincr in S^oftocf feine Sunbesangelöörigfeit ju Siedet

geltenb ma6)m roill, fo fann er fid) biefen Sfiad^roeiS erfparcn

;

rciQ ober unigefelirt ein 3^oftocfer in sBerlin biefe Sunbcö=

ange^örigfeit in 2tn[prud^ nef;men, fo mu§ er erft bie ®e=

nel^inigung feinet 93ormunbeä ober 33aterä u. f. ro. bei=

bringen, oorauögefefet, ba^ er erft 21 unb no(^ nid)t

25 Sahire alt ift.

erinnere ©ie, meine Herren, baran, baB rcir im

3al;re 1868 bie ^oHjeibefc^ränfung ber ©f)ef(J^Iie§ung abgej

fd^afft I;nben, nad; ber ein l)öl^erer 2llter§3enfu§ oertangt war,

ots ber ber ©ro^jä^rigfeit. 2Ba§ Tjatte ba§ für einen (Sffeft

in DKedlenburg? 3n 3J}e(f(enburg, roo biäfier bie ©roß:

jäf;rigfeit fein ©rforberniß jum heiraten rcor, erließ mnn
eine SBerorbnung com 10. Sonuar 1869, loonad) bie 9JJedIen=

burger, um J)eiratf)en ju fönnen, J)infüro 25 ^aifxe olt, b. Ij.

gro§iä|)rig fein müßten. SDq§ ©efe^ l^atte dfo für 9}iecf[cn=

bürg oermöge biefer S3erorbnung gerabe ben umgefefjrten

effeft: bort fönnen bie 9J?enfd)en erft 4 Saläre fpnter tjeiraten,

al5 im übrigen ^DeutfdilQnb. £ne ®eutfd^en ron 21 Satiren

werben in 9)iedienburg jum S3ürgerred)t jugelaffen; bie

SKedlenburger von 21 Satiren loerben aber im übrigen

2)eutfd^Ianb jum Sürgerre(^t nid;t sugelaffen.

3d) fönnte 3l;nen biefelbe bunte 9Jiuftcrfarte, bie idj

Sfinen äraifd^en Greußen unb 9JJecftenburg aiifgefüljrt [jabe,

Quc^ no(| für anberc beutfd)e ^Territorien aupfiren; inbeffen,

id) bin überzeugt, ©ie rcerben fagen: „laß eS genug fein beä

graufamen ©piels," — unb id) rcill e§ anä) t^un unter ber

^ebinguug, baß ©ie für ba§ ©8fe| ftimmen.

(§eiterfeit)

?Präflbeut: 5Der §err Slbgeorbnete SBinbt^orft l^at ba§

Sßort.

Slbgeorbneter SÖßtnbt^otft: aJieine §erren, bie 2Cu§fül)=

rungen beä 5?olIegen Sraun l^aben naä) meiner 9lnfi(j^t in

bem fünfte 9ied)t, baß eö rcünf(^^enöiüertf) ift, rcenn in ®eutfd;=

lanb in allen ©taaten berfelbe S^ermin für bic ©roß=

jäl^rigfeit fefigefe^t roirb, unb id; Ijätte gemünfc^t, baß bie

mc(Jlenburgifd)e 9?egierung, menn fie, roie ber §err 9f{egierungöfom=

miffar fagte, oon biefem ©ebanfen bur(|brungen ift, biefe

einl;eit in ifirem Sanbe felbft ^ergeftellt ^ätte. S)aö ift leiber

nic^t gefcJ^efien. @§ mürbe baä fonft ben großen 3]ortl)eil

gefjabt liaben, baß bie S3ebenfen nid)t eingetreten mären, bie

man oom 58unbeäratl)ötif(^e geäußert l^at. mürbe 'oiel:

leicJ^t anä) ben 9^u^en geliabt liaben, baß noä) ein anberer

^unft geregelt märe, ber in ^reußen fe^r ernfte 3rocifel

lieroorgebrad^t l^at. S5a§ ©efe$ in Greußen I^at in t)erfd;ie=

benen 2l;eilen beä Sanbeä baö Sllter »on 25 auf 21 rebujirt.

fUm aber cjiftirt in biefen £anbe§tf)eilen eine große 3af)t

von jyamilienftatutcn, in meld)en oon ber ©roßjäl^r igfeit

bic $Rebc ift. SDiefe ©tatuten finb errid^tet gu einer 3eit,

roo bie ©roßjä^rigfeit 25 — in einseinen Sanbeetl;eilen 24
— Satire nöt^ig yatte. @§ finb in biefen ©tatuten bie3Iu§:

brüde ©roßjäl^rigfeit unb 25 — refpeftiüe 22 — Sa^re
jum Sl^eil promiscue gebraucht, unb nun entfielt ber ©treit,

roie bie allgemeine 33eftimmung ber ©roßjä^rigfeit auf 21

Saläre auf biefe ^yamilienftatuten einmirft. S)a§ finb fefir

ernfte g'ragen, bie »iele 3roeifel in ben f^amitien l^ercor^

gerufen Ijaben unb no^ mel^r fieroorrufen merben, bie man
alfo in bem ©efe^e jroedmäßig löfet.

SBenn fobann ber 5?ottege 33raun glaubte, baß bie §erab=

fe^ung be§ minberjäl^rigen Alters ouf 21 Sa^re feine Unju^
träglidifeit ^erbeigefül}rt f)at, fo muß xä) il;m erroibern, baß

meine ©rfatirung bamit nidit übereinftimmt. 3n ber furjen

3elt, bie ba§ ©efefe in Greußen gilt, fiabe idi mefir at§ eine

©rfatirung gemadit, mo ber frütie eintritt ber ©roßjäijrigfeit,

ber dintritt fo junger Si^änner in ein großes 25ermögen,

bie QÖerfc^Ummften ?^olgen getiabt ^at. 3(|) muß beälialb ber

2lnfid^t fein, baß eine genaue IBeobac^tung ber ^Jolgen ber fo

früfien ©roßjät;rigfeit fel;r Ux^t hat)xn führen fann, baß bie

tommiffion, roeld)c mit ber 2lu§arbeitung eines 3ioilgefe^eö

betraut ift, bic grage ermägt, ob nid^t mxtüii) 21 Sa|re ju

frül) finb.

Bin alfo einoerftanben barin, baß überaß baffclbe
Sllter fein muß; aber nid;t einuerftanben barin, baß es baä

21jäl)rige ift,

*Präf{bent: 2)er §>err 2lbgeorbnete uon ©d^orlemer^Sllft

^at ba§ 2Bort.

3lbgeorbneter uon Sdjovkmcr= Sllft: ÜJJeine Herren, ic^

tiabe bei ber erften ^lerat^uiig bes ©efe^entnnirfs gan^ furj bie

©rünbe angebeutet, maruut idj prinsipiell aflcrbings gegen ben

eintritt ber ©roßjät^rigfeit mit beut 21. Sebensjafire bin.

©er §err 2lbgeorbncte Sasfer bat baraus bebujirt, eS märe
i^m unbegrcifUd), mk ic^ üon §aufe aus mid) bngegen I)ätte

iiuSfpredien unb iiad)l;er bod; ben, nac^ fetner 2lnfid)t rer;

nünftigen 33orfcblnri, t;ätte mad^en fönnen, baß ber gerügte

9)fangel betreffs Unterftü^ungSroobnfig befeitigt merbe. SJleine

Herren, eS ift ja ganj fiar, xä) i)abe entiuidelt, prinjipieß

bin x^ bagcgen, baß bie ©roßiäI)rigfeit mit bem 21.£ebenS=
jal^re eintritt, ba ober bas ©efe^ in ben meiften ©taaten

3)eutfd)lanbS eingcfül;rt ift, unb menn es au(§ burdi ein

9?eid;Sgefe^ für baö ganje 9ieid) eingefül;rt wirb, bann gie^e

id^ bie Eonfequensen barous, bie id) mit meiner 93emerfung

betreffs bes Unterftü^ungSioolinfileS getroffen Ijobe.

'^mx l)at ber i^err 3lbgeorbnete Dr. Sraun barauf Ijius

gemiefen, idi Ijätte als ©runb für bie fpäter eintretenbe

©roßjätirigfeit namentlid; aud) geltenb gemadit, baß folc^es

notliroenbig märe, bamit no^ einige Seute genötljigt mären,

anberen länger ju pumpen. 3a, meine Herren, nac^=

bent ic^ bereits bem §errn Slbgeorbneten Sasfer in einer

perfönlic^ien Semerfuug bargelegt ^abe, baß id^ ben eintritt

frül;erer 9iüdäa(;lungen l;i;potl^efarifd^ angelegter pupiöarifd^er

©elDer als golge bcs bei uns in Greußen eingefülirten ®e=

fe^eS angegeben tiätte, fann id; für ben §errn 3lb3eorbneten

Dr. 33raun boc^ nidjt u;el;r gelten laffen, baß er mied miß=

oerftanbcn liaben fönnte. 3d) fann alfo nur anneljmen, baß

ber §err Slbgeorbnete Dr. Sraun auf feinem 3'Joti35ettel biejen

©dierj mir gegenüber bereits ftelien i)atk, unb baß er itin

unter allen Umftänben toslaffen moHte.

(^eiterfeit!)

?Pv5ftbent: 5)er §err 2Ibgeorbnete Dr. 33raun ^lat baS

©ort.

Slbgeorbneter Dr. JSva««: fann bem legieren,

menn ic^ ber 2Batir[;eit bie ©^re geben fott, nur roibecfpredden.

3d; merbe bem §errn meine ^^otijenjettel überreid)en, unD er

mirb fic^ überjeugen, baß baüon fein 2ßort barauf ftel;t.

l^abe in ber 33erid)tigung mirflidi feine roefentlicfie 2Ienberung

bes ©ad)oerljalts gefunben, unb meine g^reunbe, bie um midj

fierum, fifeen, autf» nid)t. ®enn ju roeld)em 3iüed l;at benn

ber geelirte §err 33orrebner ben Umftanb angefütirt, baß ba=

burdi ^ünbigungen frütier l^erbeigefüljrt rcorben feien, als um
uns üor ber beantragten a)kßregel ju roarnen! Sd; oerftefic

raenigftenS bic ©adjc nic^t anberS.

aßaS nun bas oereljrli(^e 9]^itglieb für 9)Jeppen anbelangt,

0 l)at baffclbe bel)auptet, es feien bei cinäctnen ^erfonen in

Setreff ber ©roßjä^rigfeit mit 21 Satiren fdilcd^te erfafirungcn

gemadit roorben. 5d) fann bem nid^t roiberfpredien, x6) fann

es au^ nidit beftätigen; id; fann nur fragen, ob benn bei

biefen betreffenben ^>erfonen bie ©rfafirungcn anbers gcmcfcn

lein mürben, menn man geroartet fiätte bis ju il;rcm 23. ober

24. Satire; — yielleidjt mären fie bonn bie nämlid;en

geroefen.

^täfibent: 2)er §err Slbgeorbncte Dr. SaSfcr l;at baS

SBort.
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Slbgeorbnetet Dr. SaSfer: %6) fotnnic auf einen ^>nnft

jurücf, ber in ber erften £efung iiert;anbelt iDorbcn ift. %ö)

tüwn \n6)t jugeben, raaä ber ^err Stbgeorbnete ®ri;mbred)t

gefügt kt, bafe ber 2Infangötermin für ben 2Bed}fi'I beä Un=

terftü<jungsrcol;nfi^e§ üon ber ®ro^iäf)rigfeitöeri[Qruiig ujiab;

gängig fei; rcenigfienä würben wir babei nidjt mö) ricf)tigen

gefeOgeberif(i^cn ^ücfficfiten tierfal)ren. S^cnn, meine ^crren,

roeld^es iftbenn bieSage? ^CieSIrbeiter einer ©cgenb oertaffenbcn

2öof)nftb mit bem 21. ßebenöjafire, bie ©emcinbe ober ber ©utä;

befi^er ober felbft bießlternfönnen fie nicf)t jucüd^alten,unb hoä)

bleibt ber ©ut§t)err ober bie ©emeinbe noc§ fe^§ ooUe Saf)re

üerpfüc^tet, für bie Slrmenunterftüfeung aufjufommen. S)aö

mag üiefleidit für bie ©täbte angenel)m fein; für biejenigcn

£)rtf(^aften, auä benen bie Slrbeiter rcegjugetien pflegen, ift

ba§ eine offenbare Ungereditigfeit.

2^e§iöegen fc^eint mir in ber %i)at biefeä ©efefe ganj

rcefentlid; mit bem ©egenftanbe, ben §err oon ©ä)ortemer=

Stift angeregt l)at, äufammenäupngen, 3d) bitte beöroegen ju

erroägen, ob eö nid)t jur britten Sefung ber Drt fein roirb,

eine 5?efotution ju biefem ©efe^e ju befditiefeen, roeil i(^ ba§

3uftanbefommen beä ©efe^es ni^t burc^ 2lmenbementä er=

fd^roeren mö(i)te. %üx fieute aber bitte xä), foroie baä ©efefe

liegt, eä anjunelimen, roeil mir äunää)ft ein gemeinfomcö

9?eic^§re(^t f)aben müffen für ben ©rofejä^rigfeitötermin, unb

bo(^ S^iemanb im §nufe bie 50ieinung ^aben fann, ba^ man
im übrigen ®eutf(i^lanb ben ©roBjäl^rigteitötermin jurü(f=

f(^rauben werbe.

^Ptöpcttt : (Sl ift ein ©(^ilufeantrag eingereicht üon bem

§errn 2lbgeorbneten 33alentin. 3^ erfudie biejenigen Herren,

toeld^e ben ©ct)lu|antrag unterftü^en wollen aufäufte^en.

2)ie Unterftüfeung rei(J)t auä.

?lHnmel;r erfud)e idj biejenigen Herren, aufjuftel^en,

refpettiüe fielen ju bleiben, roel^e ben ©(J^lu^ ber 5Diäfuffion

befd)lic^en wollen.

(®efd)ieht.)

S)a§ ift bie 3)iaiorität; bie Siäfuffion ift geftä^loffen.

SEBit tommen gur Ibftimmung.

(Slbgeorbnetcr Dr. ^rofci^ bittet um§ 2Bort.)

%^ ertl)eile ba§ Söort jur ®efd)äft§orbnung bem §errn

Stbgeorbneten Dr. ^rofd^.

2lbgeorbneter Dr. ^tc^ij: 9Jleine Herren, and) wenn
mir ber §err ^räfibent ba§ 9öort jur ©adje unb nid)t bloä

jur ©efdjäftsorbnung ertljeilt l)ätte, würbe xS) wenig ju fagen

gef)abt fiaben, ba in ber Sliat gegen meinen 2lntrag facdlicJ^e

Erinnerungen überliaupt nidit erljoben finb.

?PvttPctit: 3Jleine §erren, xä) ertlieile bem §errn 2lb=

gcorbneten Dr. ^rof(^ ol§ Slntragfteller nun no^ ba& 2Bort

}ur 6gd)e, ba er mä) bem ©(i^luffe ber ©iöfuffion bas S^ed^t

lat, ju reben.

Slbgeorbneter Dr. ^vo^äf : wiQ nur noö) bemcrien,

ba§ eä mir jur großen greube gereid)t l^at, au§ bem Tlnnht
bes §errn 33eüollmä(^tigten für SKedlenburg p oernefimen,

bat gro^ljerjoglidien 3tegierungen meinem Stntrage ni(^t

entgegen finb.

©benfo ^)at eö mi^ gefreut, auö bem Wunbe bc§ §errn
SSertreterö beö a^eid^ätansleramtä ju oerne^men, ba^ tnan mit

ber Senbenj meinet 2lntrages audi bort einoerftanben fei.

Sßa§ bie beiben Semerfungen^ bie oon ber eben gebadeten

Seite in ber ©adie gefallen finb, betrifft, fo l^abe id) mi^
über ben einen ^unft, nämlid^ bic venia aetatis betreffenb.

fd^on auägefprod^en. SReine oorliin geäußerte Slnfid^t, ba§

es nid;t abfolut notl;wcnbig fei, in biefer Sejiel)ung einen

3Sorbel)alt in ba§ ©efe^ einzufügen, mu^ icE) aud^ je^t nod^

aufrec^terljalten. 3nbeffen erlenne idE) an, ba§ 3Komeiitc oon

bem ^errn SSertreter beigebracEit finb, bie wot)l einer näf)eren

Prüfung bebürfen mögen. 3n 2tufef)ung be§ jweiten ^unfteä,

nämlich bafe ein 3Sorbel)alt not^roenbig fcfieint, wonach bie

l)auägefefelid)eu Seftimmungen über baS ®roBiäl;rigfeitäalter

ber IiJitglieber ber beutfc^en 9iegentenfamilieu hmä) baö ®efefe

nicht berührt würben, fo erfenne auä) id) e§ an, ba§ biefer

SSorbehalt in bem ®efe^c nidjt wirb fel)len bürfen. Sdh

meine aber, meine §erren, ba§ eö ®egenftaub ber ©rwägung

ju fein haben wirb, ob unb inwieweit bei ber britten Sefung

rüdffidjtlich jener beiben ^^unfte in einer ober ber anberen

2lrt ber ®efefeentwurf ju oeroollftänbigen fein wirb; unb

ba§ biefeä nicht abhalten fann, i)tütz ben ®efe^entwurf, wie

er oon mir eingebradht ift, ju genehmigen.

3d) bitte ©ie, meine Herren, möglidjft einmütlhis ^^J"'

felben 3hre 3uftinunung ju ertheilen.

^Präftbent: 2Bir fonunen jur 2lbftimmung.

Sdh erfudhe ben §errn ©(|riftführer, § 1 Ju oerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter 2>ctntiutg:

§ 1.

2)aö Sllter ber ©ro^jährigteit beginnt im ganjen

Umfange beä beutfdien 9?eidh§ mit bem ooUcnbeten

ein unb jwanjigften SebenSjahre.

?|)räflbent: 3dh erfud)e biejenigen Herren, aufäuftehen,

weldhe ben eben oerlefenen § 1 annehmen wollen.

(©efdhic^t.)

3)a5 ift bie aKehrfieit; ber § 1 ift angenommen.

Sdh eröffne bie 3)iötuffion über § 2. — (Sä melbet fidh

9Jiemanb pm Söort; id; fd^lie^e bie 2)iäIuffion. ®a eine

2tbftimmung nid)t oerlangt wirb, fann idh wohl bie 2lnnahme

beä ^Paragraphen mit berfelben 3)tajorität tonftatiren, wie

§ 1 angenommen worbcn ift. — 5Da mir nid)t wiberfpro(^en

wirb, fo fonftatire id; bie 2tnnahme beä § 2.

3d) eröffne bie ©iäfuffion über (Einleitung unb Uebers

f(^rift beä ©efefeeö. — @ä nimmt ^liemanb baä 3Bort; idh

fchliefee bie ©iötuffion unb fonftatire f)kx, ba eine Slbftim^

mung nidht oerlangt wirb, bie Einnahme ber Einleitung unb

Ueberfdhrift beä ®efefee§ in jweiter Serathung.

2ßir gehen über jum adjten ®egenftanbe ber 3;ageß=

orbnung:

etfte unb jtueite f8tvaif)un^ be§ bon bem 9Cb'

geotbtteten Dr. Stenglein uotgelegten ©efe^ent«

ttjuvfs, 6etrcffcub bie Umiinberung öon Slftien in

Oleid^SttJö^vung 0lx. 39 ber ©rudfadhen).

ertfieile ba§ SBort als Slntragftetter bem §errn 2lb»

georbneten Dr. ©tenglein.

2lbgeorbneter Dr. ©tenglein: Sdh oerfpredhe Shnen, bei

ber oorgerüdten Seit möglichft präjiö ju fein. Einige SluS^

führungen werben ©ie mir aber wohl geftatten.

2)er 2Intrag, welchen ich gefteßt l)abt, behielt eine jener

SJKaferegeln jur Stuäführung beä ^[Rünjgefe^eä, weldhe wohl

nod) in mancher SSejiehung oorfommen mögen. Sdh würbe

nun oielfach gefragt, warum id; ju biefem 3wede ein 9teidhä*

gefefe für nothwenbig hielte, unb warum ich ^e» 2lntrag nicht

auöbehnte auf alle jene 33erpflidhtungen, welche auf einen

®elbbetrag lauten. Sn ber erften Sejiehung mu§ idh ant=

Worten, ba§ bie einjige ©chwierigfeit, weldhe bei ber Um»
wanblung ber Slftien in 9ieich§roährung befiehl, in einem

9fleidhögefefe liegt, nämlidh in bem ^anbelägefefebudh, ba& es
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mit atfo besl^alb fd^eint, bQ§ eine Slb^ttfe nur im SCßegc ber

SReid^ögefe^gebitng erfolgen fönne. 2ßaö nber bie gtoeite g^rage

betrifft, fo f(^eint mir baju eine ©efe^gebung überbauet n\ä)t

notf)rceiibig ju fein. 2)enn bei aßen ben 3{e(^töoerf)ättniffen,

bei mlä)en eine üoHe 9Sertrag§freibeit befte^t, roie fie bei ben

2lEtiengefeIIf(i)aften nicf}t befte^t, Eann \a ein\a^ eine Umraanb=

lung ber ©(^ulb in 9iei(^§n)äf)ning erfolgen.

2Ba§ bann bie Slftien betrifft, fo ift hmä) bie Seftim=

mung beö 5lrtifel5 207 a bes §anbel§gefe^bu(J)§ eine rei^ö»

9efefeli(l)e 2Ibf)ilfe abfolut notfircenbig; aber id) glaube, fic ift

aucb materiell notl;raenbig. 2luBerbem mürben ©ie aßen

3lftiengefellf(^aften, meiere i^re Slftien in einer 2Bät)rung au§=

gefteHt baben, bic ber Sieic^äroäbrung nidjt entfprid^t, junädift

aßen ben 2lftiengefeflf(f)aften, melcbe in ©übbeutfd)tanb beftel)en,

eine fcJ^roere ©(|äbtgung jufügen. @ä ift aßerbingö n\ö)t ju

leugnen, ba^ ber 5lapitalift, roenn er n\6)t überfeinen fann,

roeldfien 2Sertl^ gegenüber bem 3^ominalit)ertl^e eine Slftie be=

fi^t, baburtJb abgebalten roerben wirb, fie ju faufen, unb eö

mirb baburd^ neben einem bebeutenben 3JJinberroertf)e bie

©d^roierigfeit fi(^ ^erauäfteßen, rcel^e burd) ba§ §anbelögefe|-

hnä) betroffen wirb, ^ierju fommen aber nod^ ©(J^n)ierig=

.

feiten im S^ed^nungömefen, melcbe ganj gen)i§ nicbt überfe^en

roerben fönnen unb, meldte, glaube e5 unbißig märe
gerabe einer geroiffen ©attung oon Slftien aufzuerlegen, ©ditiefis

lict) fd^eint mir aber bod^ baä D^eid^ felbft ein roefentlicbeä

Sntereffe baran ju liaben, ba§ febe ^apiergattung, roeldbe nid^t

in 9?eid^äraäf)rung auägefteßt ift, auö bem ©efcbäftöleben t)er=

fd^roinbet unb burc^ eine auf D^eicbämäl;rung au§gefteßte

^apiergattung erfe^t rcirb.

@ä finb baä bie ©rünbc, bie mid^ veranlaßt l^aben, ben

Slntrag überl^aupt einjubringen.

?Jun roirb man t)ießei(|t — icb fenne ja bie ©trömung
ber 3cit gegen bie Stftiengefeßfdbaften — glauben, baB bie

SlftiengefeÜfilaften, meldte ber legten ©rünbung§periobe ange=

bören unb besroegen fid^ nid)t gerabe einer befonberen ©unft
in ber öffentlicben 9)feinung erfreuen, eine befonbere Sei(^tig=

feit gercäliren mürben, bie Ummanblung Dorjunebmen, meld)e

ie^t naä) ber^Umgeftaltung auf bem ©elbmarft fid; notbraen^

big fänbe. 3n ber S^id^tung mu§ \ö) inbe§ barauf aufmerf=

fam machen, ba§ e§ fidb gerabe um bie neueren ©rünbungen
nic^t l)anbelt; benu biefe f)ühtn SSorforge getroffen, ibrc

Slftien in einer SBeife ou§3ufteßen, roie fie ber grofee aJiarft

erforbert, alfo nid^t in bcrjenigen SBeife, bie \6) junäd^ft im
©inne babe.

dagegen mu^_ id^ aßerbing§ befennen, ba§ man mit

meinem Slntrage eine aiemlidfie 9iei§e von tontrooerfen trifft,

roel(^e in ber Slftiengefe^gebung vorliegen, rourbe ber

3roeifel auägebrüdt, ob benn ^^rinjipien ber Slftiengefefe--

gebung roie baöienige, ba§ Slftionäre nidfitä roeiter einju^

gablen baben aU ben einfad^en ^Nominalbetrag , ob

^rinjipien roie bas, ba§ auä bem Slftienfapital

jum ?iadbtl)eil ber ©laubiger nidjtö b^i^ouägejablt roerben

foß, burd^ einen foldjen Stntrag entfprodben roerben fönne
ober nidbt. 3db nebme nun feinen Slnftanb, biefe g^rage ent^

fd&ieben }u »erneinen. 3d^ l^atte in ben früberen @ntroürfen
biefe grage auöbrücElic^ »erneint, unb nur au§ jenen Sroei-

fein, bie mir entgegengefteßt rourben, b^be id) midb »eranla§t

gefeiten, fie ju ftreidien. \)ahe geglaubt, genügenb ^ox--

forge ju treffen, inbem i^ in aß benfenigen ^^unften, bie

nicbt birett oon bem Slntrage berührt roerben, auf baä diddß-
l^anbelsgefe^bud^ bi»9eroiefen l)abe. Scb bielt eä olfo für ge=

nügenb, ju bestimmen, btt§ nur ber Strtifel 207 a in feinen

SBirfungen auf bie fraglid^e Umroanblung fu§penbirt fein, in

aßen übrigen ^ejiebungen aber baä §anbelögefe^bu(^ aufredet

erbalten roerben foße. (Sine Slenberung, roelcbe in biefer 33e=

jiebung nötbig befunben roerben foßte, läBt fidb ja in biefer

$Ridf)tung febr leicht mad)en. SBoßte man fragen, roie eä

benn überbaupt möglid; ift ju belfen, roenn bie roefentlid)ften

unb leidbteften 3JJittel ju biefer Slb^ilfe — SRad^äoblen auf
bie Slftien ober §erouäjal)len aus bem Slftienfapital — nid^t

^lafe greifen foßen, fo erlaube i(b mir nun, barauf aufmerf=

fam ju umeben, ba§ ältere ©efeßfcbaften roobt jumeift ein

9Jlittel ber Slbbilfe in ibrem Dteferoefapitol unb in ibren 33e;

trieb§überfd)üffen liabeu, roorüber fie frei uerfügen föimen.

SDenn baä fd)eint mir ein unbegrünbeter ©inroanb ju fein,

roenn man annimmt, bafe bie Slftionäre über bie 93etrieb§=

überfd^üffe ein unmittelbarem 9?ecbt b^ben. Ueber bie

33etriebäüberfcf)üffe b^t bie ©eneraloerfammtung ju »erfügen,

unb erft mä) bem ^efd)lu& ber ©eneratoerfammlung tritt ber

Slftionär in fein 9ied)t ein. ift alfo bie^nadb bie ©cle=

genbeit gegeben, oieten Slftiengefeßfcbaften ju l)e{\e\x. ®ie=

jenigen aber, bie \\o^ n\ä)t üoß eingejal)lt baben, fönnen

eine SSerminberung beö ^iominalroertbes eintreten laffen, obne

ibr Sie^nung^roefen ju ftören unb ibre ©läubiger p fd)äbi=

gen. 2)enn ein greifbarem 9iedbt b^ben bie ©laubiger bod)

nur auf baö eingejabtte Slftienfapital. 2Benn freilii^ eine

©efeßfdbaft üoß eingejablt bat unb trofebem feine 33etriebg=

überfdjüffe befifet, fein Setriebmfapital bat, bann wirb ibr

fdbroer ju Reifen fein; aber allen SJJi^ftänben lä§t fidb im

Seben nid^t abbelfen.

%6) glaube ben DNai^roeiö gefülirt ju baben, ba^ nodb

ein großem ^elb für bie SBirffamfeit biefeä Zuträgern gegeben

ift; tro|bem ftbeint mir, ba§ eine eingebenbe, fa^üerftänbigc

SBürbigung beä Slntrageö roobl am ^la^e roäre, unb icb

roürbe beö^alb bem bobei^ §aufe üorfdjlogen, meinen Stntrag

an eine 5lonnniffion oon 7 2)Nitgliebern ju oerroeifen, roeld)e

roobl im ©taube roäre, no6) int Saufe biefer ©effion ben

Sericbt an baö §auä ju bringen unb fo eine grage jum

Slbfcblu§ ju bringen, an ber ©übbeutf^lanb roenigftenä ein

bödbft bringenbeö Sntereffe l;at.

«Pröftbcnt: 3cb eröffne bic crfte Scratbung unb er*

tlieile ba§ SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. 3?ömer (Sßürts

temberg).

Slbgeorbneter Dr. fflotmtv (SBürttemberg) : S!Jieine Herren,

idb roiß bem Slntrage, ben ber §err Slntragfteßer felbft ge=

fteßt f)at, nämlid; feinen Slntrag an eine S^ommiffion ju »er;

roeifen, nx^t entgegentreten, obgleidb id) ^l)x\m von rornberein

geftebe, bafe id) für Slblebnung feinem Slntragm bin mib ba§

icb boffe, bie ^ommiffion roerbe ju bemfelben 9tefultate ge*

langen.

®er Slntrag, fo roie er lautet, fcblic§t in fidf», obne e§

auääubrüden, unb t)ielleid)t aud), obne ficb beffelben burcbroeg

felbftberou^t ju roerben, fo tief eingreifenbe Slenberungen bem be=

ftelienben Stecbtm ber Stftiengefeflfcfiaften, ba§ id), fo febr icp

bam 33ebürfni§ anerfenne, bam ber Slntrag tjertritt, bod^ ibm

nx^t meine 3uftimmung geben, fonbern nur roünfcben fann,

em möge bim jur g^eoifion bem Slftiengefeßfcbaftmred)t§ über=

i)axx\)t bic gefefegeberifd)e Siegelung audb biefer Slngetegenbeit,

foroeit' überbaupt eine gefe|geberifd)e D^egelung berfelben nötbig

ift, Dcrfi^oben roerben. SJieinc §erren, xö) erlaube mir

Sbi'en furj ju äeigen, ba^ einemtbeilm oielleicbt roeit

mebr, alm ber §err Slntragfteßer meint, bam be=

ftebenbe ©efe^ fd)on aumreid^t, um ben 33ebürfniffen, bic

feinen Slntrag l)ert)orgerufen baben, ju genügen, anberntl)eilm

aber fein Slntrag fo tief eingreifenbe Slenberungen bem be=

fteljenben dit^t^ in fidb fd^tie^t, ba§ eben oon bem ©tanb^

punfte biefer Slenberungen aum feinem Slntrage nid)t rool)l bie

Suftimmung ertbeilt roerben fann.

em finb brei oerfdbiebene pße ju unterfcbeiben, bie in

bem Slntrage felbft gar nicbt beroortreten. ®er erfte gaß

ift ber, bafe bie Operation, bie ber §etr Slntragfteßer burdb^

fül)ren roiß, erfolgt, oerroirflid)t roirb burcb eine aSevminberung

bem 9Nominalbetragem jeber einjelnen Slftie. 3)?eine §erren,

roenn bam gefd)iebt burd) Stüdjablung bem überfc^ieBenben 35e=

trägem, ober roenn em gefd)iebt burd) ©ntlaftung ber eiuäclnen

Slftionäre oon ber aSerbinbli^feit, ben überfdl)ie§enben 33etrag

iü gablen, lefeterem nämli^ in bem gaße, roo bam Slftien=

fapital nid)t ganj eingejalilt ift, fo Ucflt barin eine §erab*
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fefeimg forcoJ)! bf§ ^bminatbetrageä ber einzelnen 3lftien, al§

au(i) be§ ©nuibfapitafe bet ©ejellicJ^aft.

Run, meine Herren, Ijahe \6) ben ^©tnbriid, alä ob ber

^err ^ilntragfteHer ber a}?eiuung wäre, eä fönne biefe £)pera=

tion nic^t öoHäogen werben ol)m Stenberung ber ©efelgcbung.

SBenn ba§ feine SReinung fein foÜtc, fo wäre ba§ ein 3rr=

tt)um. Sie Dperation, von ber i6) ^ier fpra(^, fann ganj

n)ol)( innerf)Qlb beä befteljenben 9ieiJ)tä nolläogen roerben; ber

2lrt. 207a beä §anbel5gcfe^bud)e§ fteljt burd)au§ mö)t entgegen,

fobalb man nur bie 9Sorfd)riften be§ S(rt. 248, wie er je^t

lautet, beobacfitet. unterliegt feinem 3roeifel uac^ ben

SJJotioen jum @efe^ üom 11. Suni 1870 unb nacf; ber

jefeigen (Raffung beä 2lrt. 248 beö §anbel§gefe^bud^e§,

unb eä ift j;^t aud) bie affgemeine SCnfid)!, bafe ber Slrtifel

207a nid)t überf)aupt bie 3urüdjal)tur.g unb ^erobfe^ung bc§

©runbfapitalä be?|ic()ungömeife be§ Betrages ber einjelnen

5<ftien abfoUit oerbieten milf, fonbern bofe er bieö nur wer:

bieten toill, fofern nid)i jugleid) bem ©ebot bcä 2(rt. 248 beö

^anbelägefe^budiö genügt ift. S^aä ift — id) fann eö auö=

fprei^en — oud) bie 2Infid)t beö S?eid)§oberF)anbel^gerid)t§,

unb rcenn üielleii^t einzelne @erid)te nod^ eine anbere 2tn;

fid)t r;aben unb ben 2lrt. 207a ftrenger auflegen, fo genügt

ba§ nod) nid)t jur S^ed^tfertigung einer 2Ienberung ber ©efe^=

gebung; ba rcäre ju nerfuc^en, ob nid)t im Söege ber S3e=

fd)TDerbe unb beä 9iedjt?mitteU 2lbf)i{fe namentlid; beim

9ieid)SoberI)aubelögerid)t erlangt werben fann. Sagegen, Viieine

§erren, raenn etroa — unb boö f^tiefet ber 2lntrag, roie er

lautet, nid)t au§ — wenn etroa eine C'erafcfe^ung beä ?io=

minalbetrag§ jcber Slftie oJme Burüdgabiung beö überfdjiefeenben

Setrageö bejic()ungöroeife o[;ne l^iberirung beö 3Iftionärö non

bem überfcbiefeenben betrage beliebt werben foffte, fo mü§te x6)

mid) entfd)ieben bagegen auöfpred)en , unb \ä) »erwal;re

mid) ttamentlid) bagegen, ba§ eine 2lenberung ber ©efe^gebung

in biefer S^üdfidjt tenbirt wirb, ©ine foldie gefe^gcberifdie

aUaftregel würbe nur ein SJJittel bieten, baä ©runbfapital aff=

mälig burd) Ssertljeitung fiftioer ©ioibenben ju oerminberu.

®er jweite g^aff ift ber, bafi ber 9lominalbetrag jeber

Slftie erljöljt wirb. §ier finb wieber jwei ^^äffe 3» untcrfd)ei=

ben. ®ie @rl)öl)ung erfolgt fo, baß baö 2)icl;r, um weld)c§

bie 2Iftie erljö^t wirb, uidjt wirflid) gejaljlt wirb. .§ier ftel)t

ber Slrt 207 a ganj entfd)ieben entgegen, Ijier wirb baä ©runb=
prinjip unfereä Stftiengefe'dfdjaftöreä)tä nerte^t, nämlid) ba^

baö ©runbfapital einer 2lftiengefefffd)aft nic^t fiftio, fonbern

reell üorfianbeu fein muß, unb \ö) felje in ber 2:i;at feinen

©runb ein, biefeä ©runbpringip ju uerlaffen. 2BoQte man
eä üerlaffen, fo müf3te jebenfaffö im ©efe^ i)orgefd)ricben wer?

ben, bafi bie Sifferenj jwif^en bem reeffen unb bem re(^;

nungömoBigen Setrage beö ©ntnbfapitalä auf jeber einjelnen

Slftie oermerft wirb.

®er zweite %ail ift ber, ba§ ber ©rljö^ung be§ 9iominal=

betraget jeber 2Iftie bie wirflid)e Saljlung biefeä SJJeljrbetrageä

entfprid)t. Dlun, meine Herren, Ijicr fteljt ber 3lrt. 207a
burd)auä nidjt entgegen, ba§ ift Dofffommen juläffig, aber baä

ift äugleid) bebingt burc^ bie 3uftinnnung aller Slflionäre,

unb ber 2ßiberfpruc^ oud; nur ®ineS Slftiondrö Ijinbert biefe

9)la^regel.

9iun, meine 'Herren, frage ic^: foff bie ©efefegebimg l;ier

eingreifen unb baä SOJittel an bie §anb geben, ben einselueu

Stftionär jvi jwingen, baS 9JJet)r reeff gu bejaljlen? kleine

Herren, bem fönnte id) meine 3uftinnnung burd)auä n\ä)t

geben. Scnfen ©ie fid) nur folgenben 3^aH: @§ ^atSemanb
giemlicb üiele 3lftien einer beftelienben Slftiengefefffc^aft; nun
bef(^licf5t bie ©eneralnerfammlung bie ©rt;öl}\mg beö Df^ominal^

betragen ber Slftien mit ber S>erpftid)lung, für jebe einjelne

Slfiie baö -^luä wirflid; ju bejaljlen; ber 9)Jann, ber bie

»ielen Iftien ^at, Ijat aber feine biäponiblen SJJittel, bie

Slftien ftel)en Dielleid)t über pari, er f)at §offnung, ba§

fie nod) t)öl)er fteigen, — bann würbe er burd) bie gefe^lid)e

3}{aBregel gezwungen, gegen feinen SBiffen bie Slftien ju üer^

faufen unb üiettcic^t baburdl) einen großen ©(^laben ju nehmen.

9J?an fönnte baran benfen, in einem fol(^en %aX[^ boS ©efefe

ausfpredien ju laffen, ba^ ein fold^et Slftionär bie 2öof)l .

l)abe, entweber ba§ ^^lu§ ju bejalilen, ober fid^ mit bem
9Iominalbetrage feiner 2lftien in ©elb abfiuben ju laffen.

SReine §erren, i(| mü§te auc^ bem entf(^ieben entgegentreten.

Sie Senbenj ber l)eutigen ©efefegebung unb ber fieutigen Stcd^ts

fpred)ung ift ganj entfd)ieben bie, bie Snbiüibualred^te ber

Slftionäre ju ftärfen unb feftigen. (Sine fotd^e 3tenberung

beä ©efe^cä, wie id^ fie eben angefül^rt ^abe, würbe aber

ba§ ©egent^eil erreid)en.

Gnblic^, meine Herren, ift noc^ bie britte 9Jiögtid^feit,

ber britte §auptfall gegeben, nämlicf) ber ber 3ufammenle:

gung meljrerer Slftien. ^ia ift bie ©ad^e einfad^ in bem

jyaffe, wenn bie Umred)nung beä ©runbfapitaU ber Slftien;

gefefffd^aft in 9ieid^ämarf erfolgen fann ; ba gefd^iel^t bie 3us

fammenlegung gonj eiufocl) baburd), ba§ man ben 5iominal;

betrag ber einjelnen Slftien cntfprec^enb erljö^t unb bie 3a^)l

fämmtlic^er Slftien oerminbert; bem fteljt ba§ beftel;enbe Siecht

burd)auä nid)t entgegen, wol)l aber fteljt entgegen wieberum

ber aSiberfprud^ jebeä einjelnen Slftionärä, ber fann nidt)t

gejwungcn werben ju biefer 3ufammenle9ung, benn er wirb

baburcl) bceinträd^tigt einmal in ber 33erwenbbarfeit feiner

Slftien, unb bann wirb er beeinträchtigt in feinem ©timm=

red)t, alfo wieberum Ijaben wir Ijier SnbiDtbuatred^te beä

Stftionorä, bie burd^ baä ©efe^ altcrirt würben.

3bd) fdl)wieriger aber ift bie ©ad^e, wenn bie Umrcd^;

nung be^j ©runbfapitalö in 9ieid)§marf nid)t gefd^eljen fann,

benn l)ier mu§ baä ©runbfapital entweber uermel^rt ober

Derminbert werben, unb wenn einer biefer (yälle eintritt, bann

l)aben wir ftetö ein ^lu§ ober 2Rinus, wir Ijaben bann ftets

einen 2l;eilbetrag. 9iun fann bie 3ufammenlegung erfolgen

baburd^, bafe man biefe Sticilbetröge in Slftien cerwanbelt;

aber aud) Ijier würbe ba§ Snbiüibualred^t ber Slftionäre mk-
berum oerlefet, unb fomit fönnte audj biefe 9Jla§reget nidtit

erfolgen oljue bie 3uftimmung fämmtlid^er Slftionäre; benn

abgefeljen bauon, ba§ Ijier wieberum ba§ ©timmred^t jebeS

einjelnen 2lftionärö alterirt würbe, wirb aud^ ba§ 3nbiDi=

bualredl)t infofern üerle^t, als er fid^ begnügen mufe ftatt

mit einer Slftie, bie er biöf)er ^atte, mit bem ^tjeilbetrag ber

Slftie, ober ftatt ber Slftie, bie er bi§f)er f)atte, mit einer

Slftie unb bem Sljeilbetrag einer Slftie.

Sllfo ©ie feljen, meine Herren, ber SIntrag fd^tiefet in

fidj einmal bie Surdjbredjung ber oberften ^rinjipien be§ i

bcfteljenben Slftiengefefffc^oft§redjt§, fobann bie tiefftcn ein=
f:

griffe in bie Snbioibualrecfitc ber einjelnen Slftionäre ba — id^ i

wieber^ole eä — bie Senbenj ber je^igen 3eit forool^t auf
|

bem 33oben ber ©efe^gebung als ber ^ed^tfprcd^ung bal^in
|

geljt, bie Snbiribualred^te ju ftärfen. ^ebenfalls aber,

meine Herren, wirb meine bi§l)erige Darlegung 3l)nen
]

gejeigt liabcn, ba§, will man ein ©efefe jur ©rreid^ung be§ ,

3wecfeö, ben ber §err Slntragfteffer verfolgte, mad^en, c&

ganj anberö gefaxt unb ganj anberö pröjifirt werben mu§. i

2Biff baä bie ^ommiffion überneljmen, wiff fie fid^ in bie
;

einjelljeiten, bie id^ S^nen oorgefüljrt Ijabe, einlaffen, nun,
\

fo möge fie eä Derfu(|en, fie wirb fid^ bann aber überjeugen,

baji bie eingriffe in baö beftef)enbe 9?edl)t fo gro& finb, bafe

bas 33ebürfnife, weld^eö ber §err StntragfteHer befriebigen
\

wiff, biefe eingriffe ju reditfertigen nid^t vermag. i

3itm ©djlufe wieberl)ole id^, idj wiff einen SIntrag auj
'

Uebergang jur Siageöorbnung nic^t fteffen, id^ wiff für bie

i^erwetfung an bie ^ommiffion ftimmen, aber nur in bem
,

©iime, ben id^ Ijier entwidelt Ijabe.
'

^ßröfibcnt: Ser <Bä)hi^ ber Siäfuffton ift beantragt oon I

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sol)rn. Sd^ erfud^c biejenigcn

Herren, aufjuftcljen, weld^e ben ©djlu^antrag unterftüfeen ;

woffen.

(®efdjief)t.)

Sic Unterftüfeung teicf)t aus.
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3(fi crjud^e nunmefir bteicntgen Herren, aufjuftel^en,

rcfpeftine flehen ju bleiben, tocl(|e ben ©dt)tufe bcc erften Se^

rat^ung befd^lie&cn wollen.

(©cf(i)te^t.)

SDq§ ift bie aKc^rtjeit ; bie erfte Serat^ung ift gcf<J^(of)en.

3c^ ne^mc an, ba§ ber §err Stntragfteüer n\ä)t nod)nia(ä baä

SBort roünfd^t, — itnb J)abe benumcS^, ba baä SBort nic^t

»erlangt wirb, bie {^ragc an baö §auä ju ri(i)ten, ob na^

bem 2lnlrage be§ §errn 2lntragfteIIerä felbft — rcenn \Ö) rid)=

lig üernoinmcn l^abe — bie ©efe^eSoorlage an eine ^om=

miffion jur toeiteren JBorberotl^ung überraiefcn werben foE.

erfu(|e biejenigcn §erren, mU)^ bie§ befcf)lie^en wollen,

aufjufte^en.

(©ef^^ie^t.)

5Daä ifl bie aKel^rl^eit. S)a id) annehme, bo^ ba§ §auä
bcm ülntrage be§ §errn StntragfteHerö, bie ^ommiffion au§

7 a)Htg(iebern befielen ju laffen, beitritt — bem SIntrage

wirb n\ä)t wiberfpro(|en —, fo fann ic^ bälget wol)l als 23e=

f^lu§ beä 9iei(i)ätagä fonftatiten, ba§ ber ©efe^entwurf an

eine Äommiffion oon 7 2Ritgliebern gel)t.

6§ wirb mir foeben ein SIntrag auf 33ertagung ber

©ifeung überrei(})t, oon bem §crrn Slbgeorbneten 2Binbt^orft

unb oon ben §cvren Slbgeorbneten j^reit)err oon 9Kinnigerobe

unb Suciuä. 3«^^ erfudje biejenigen Herren, aufjuftel;en,

weld^e ben 33ertagungäantrag unterftü|en wollen.

9)ic Unterflü^ung reid;t auö.

9lunmelE)r erju(ä^e iä) biejenigen Herren, oufjuftel^en,

vod6)t bie fßertogung ber ©i^ung bef(^Ue^cn wollen.

(©efd^ie^t.)

®a5 ifl bie 9)?el^rl^eit; bie SSertagung ber ©ifeung ift

befii^loffen.

9Keinc §erren, i(3f) f(i|lage oor, bie nä(^)fte ©i^ung mor;

gen frül^ um 12 Ul^r abjutialten. 3d; proponire als 2ageä=

orbnung

:

1. britte 33eratt)ung be§ @efefeentwurf§ für 6lfa§=

Sot^ringen, betreffenb bie ©teuerpf(i(J^tigfeit ber

3{ed^nungen unb Quittungen, auf ®runb ber in

gwciter Seratl^ung unoeränbert angenommenen 5ßor=

löge 0tx. 74 ber SDrudfa^en)

;

2. jweite Seralljung be§ ©tatä beä 9ieid)öl^eere§ für

baö 3al)r 1875, auf ©runb ber münblid^en 93erid)te

ber Subgetfommiffion (^Ix. 95 unb 107 ber S)ru(i=

fo(J^en). 33eric^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBcl)renpfennig.

SDer §err Slbgeorbnete SBiubtliorft \)üt baä 2Bort jur

$IageSorbnung.

Slbgeorbneter Saßinbl^otft : S)er §err ^räfibent l^ot an=

gelünbigt bie Seratl)ung beö aHilitäretatö auf ®runb münb =

lid^cn i8eri(|te§. 2Bir beratlien biefcn aJlilitäretat in biefer

Slu§bel)nung unb 93ollftänbigteit jum erften aJiale, unb ic^

l^abe meine§tl)eilä erwartet, ba^ bie oerelirlic^e 5?onnmffton,

weldie bie 33orarbeiten gemad)t l)at, unö einen au6fül;rlic^en

f ^^riftlid) en 35eriä)t erftatten würbe. S)a§ I;ätte, glaube

i<3^, cntfproc^cn ber SBid)tigfeit ber ©adje unb ber 33ebeutung

ber ©umme®elbe§, weldie bewilligt werben foll. Söenn boä

aber nx6)t gefc^e^en foE, fo wünf(^te ii^ meineätl^eilä min=

beftens, 6infid)t ber ^rotofoüe ju befommen, wel^e in ber

itommtffion oer^anbelt worben finb. 3d) wünfdje ba!^er, bo^

bie ocre^rten Herren ber ^ommiffion in ©rwägung jielien,

ob fie uns nid)t bie ©efättigfeit erjeigen wollen, biefe

^^5rotoEolIe gebrudt in bie §änbe alter 9Kitgtieber gelangen

JU laffen.

(®er 2lbgeorbnete ©uerber melbet fic^ jum Sßort.)

*PröPettt: möö)U wiffen, ob ber §err Slbgeorbnete

©uerber ju bemfelben ©egenftanb ba§ SBort wünfd)t, ober

ju einem anberen.

2lbgeorbneter (Buevhtv: 3u einem anberen!

?PtöPent: Sn biefent glatte referoire iä) 3l;nen ba§

SBort unb ert^eile ba§ SBort bem .§errn Stbgeorbneten oon
S3^nnigfen.

Slbgeorbneter tion SJeitttigfctt: ®ic 33ubgetfommiffion

^at im wefentlic^en mit 9?üdfid^t auf unfere @efd)äftslage

einen münblid^en unb nid)t einen fdjriftlid^en 33erid;t be=

fdiloffen. SBenn ein fcl)riftlid)er 33erid)t bod) Ijütte geniüd)t

werben foßen, fo w;.r nad) ber Sluffaffung ber Mel^rl)eit ber

i?ommiffion oon oornljierein bie 3luöftd)t, ben ©tat nod) in

biefem Satire jum SKifc^lufe ju bringen, fo gut wie oercitelt,

®ä lianbelte ftc^ alfo um bie g^rage, ob c§ möglid) war, burc^

einen münblidien 33eri(^^t ben ©tanbpunft ber 5lommiffion

unb ifire Slnträge genügenb flar jur Sserlianblung gu bringen.

9iad)bem bie Einträge fämmtlid) oorgelegen l;aben, l)at bie

sBubgetfommiffion für ootlfommen nuefü^rbnr gefjalten, ba§

biefe Einträge l)ier fo erläutert werben, aud) waä bie la'ijkn-

mäßige Sebeutung unb bie g^olgen berfelben anlangt, baji baä

§auä genügenb orientirt jur 33efd)lu^faffung würbe übergeljen

fönnen.

Söaö bie anbere g^rage betrifft, bie ber §err 2Ibgeorb=

nete 2Binbtl;orft onfgeworfen l^at, baß ben 9J?itgliebern beä

Sieic^ötagä bie ^rotofoUe ber ^ubgetfommiffion gugänglie^

gema(^t, mit anberen SBorten, bafe fie gebrudt für bie 9JJit=

glieber be§ §aufee oertlieilt werben, fo ift baö eine ^^orm,

bie bislang, foüielid)wei|, im9ieic^§tag noc^ garnidjt befd)loffen

worben ift. Sn biefem ^aEel^at übrigens bie33ubgetfommiffioubei

ber 2ßi(it)tig!eit beö ©egenftanbeä auc^ biefe ©eite in ®rwä=
gung gebogen unb l)at nac^ wiebertjolter 53eratl)nng geftern

unb l)eute befd)loffen, unb jwar mit einer großen SKeljrl^eit

oon 14 gegen 4 ©timmen, wobei in ber 9J?el)rt)eit fi«;^ aud;

ber überwiegenbe Sl)eil ber jyreunbe beä §errn 2lbgeorbneten

2Binbtf)orft befunben Ijat, baß oon bem SDrud ber >!J.Uotofottc

abgefelien werben Jönne. (Ss ift bieä beä^alb gefd)et)en, weil

bie ^rotofoße oon oornl^erein nid)t für baä §aus beftimmt

waren, worauf wir ja aud) nac^ ber bistierigen

Uebung im §aufe gar feine 3lu§fid)t eröffnen fonn=

ten, fo baß alfo bie ^rotofoHc oon oornfierein nur

für bie 9Jiitglieber ber i^onuiiiffion abgefaßt finb, baß fie aud^,

um 3eit für bie 23eratl)ungen ber ^ommiffion ju erfparen,

welche 3fiif ja nur feljr fnapp jugemeffen war, in ber £om=
miffion nid)t oorgelefcn unb genel;migt finb, fonbern nur aus-

gelegen l)aben in ben folgenben 5?ommiffionöfi|ungen jur

etwaigen ü)^onitur, ef)e fie metadograpljirt würben, baß ferner in

ben ^^rotofoHen niä)t bie ganjen 33erl;anblungen Qusfül)rli(i^

wiebergegeben finb, fonbern nur fämmtli(^e ^efdjlüffe, au(^

^infid^tlid) ber abgelet)nten Sluträge, baß bann aEerbingä bie ©r=

tlärungen, namcntlid) bie wi(^tigeren, ber Sflegierungsfommiffäre,

aufgenommen worben finb, baß aber binftdjtlic^ beä ©angeS
ber 33erf)anblungen bie einjelnen ©d)riftfül)rer fefir abweidienb

ocrfal^ren finb, fo baß jum Sljeil bie 93erl;anblungen meljr

ober minber gar nid)t wiebergegeben finb. 3d) bin überzeugt,

nad) biefer ^ittl)eilung wirb au^ ber §>err Slbgeorbnete

2Binbtt)orft bie 9)ieinung t)aben, bnß fef;r oiel jur ©rtenti--

rung für bie Sefc^lußfaffung l)icr im §aufe bie Eenntniß

biefer ^rotofoQe nid)t beitrogen würbe, baß baneben aber

aud^ ber Seriditerftotter bie 33erpflidjtung l;aben wirb, atte

Slnträge, bie oerworfen finb, unb aud) bie ©rünbe ber Slb=

lel)nung in feinem münblid)en 33crid;te bei ber Erläuterung,

bie l)ier oorjutragen ift, mitjutlieilen l)a\.
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Unter biefen Umftänben mö^te iä) Bitten, bQ§ baoon

abgefeljen rctrb, ben beantragten 2lbbrud befcf)tte§en, ber,

rak icf) raiebertjole, meines SBiffenö im 9iei(J^ätage überf)aupt

nod^ nic^t befd)Ioj"fen roorben ift.

?Präftbcnt: 5Der §err abgeorbnete j^^reifierr oon ^om-
))at bas 2öort.

Slbgeorbneter g^rei^err bon ^oütvhtd : 3Keine Herren,

ber §err $8or[i^enbe ber SBubgctfommiffion J)at 3f)nen f(j^on

einen ©runb angegeben, ber, rcie id) meine, bie gro^e 9)ief)r=

l)eit ber 9Jiitgtieber biefer ^ommiifion bercogen J)at, von bem

©efi(i)töpunfte abjuge{)en, ber fonft oieHeidjt ber mafegebenbe

geroefen roäre, nämli^ oon bem großen SBunftfie, einen )d)x\\U

liö)tn Seric^t inä §auö gu bringen. @ä ift mir auä bem

einzigen ©runbe bocon Slbftanb genommen, roeii eä aller=

bing^ ber ^ommiffion fel)r roiinf^enroertf) gercefen ift, ba§

ber ©tat cor bem 1. Sannar fünftigen 3af)reö feftgefe^t fei.

Söenn bas aber ber g^att ift, bann maren mir aflerbtng§ auf

üiel iinooßfommenere 5DUttel ber 33orbereitung »on »orn

J)erein I)ingen)iefen, unb mir mußten auä) für bie einjelnen

SJJitglieber beö ^aufeö |d)on üon uorn fjerein bie 3Infid)t f)aben,

bafe fie entfd)ieben nicf)t fo mo^)^ üorbereitet in bie 33ubget=

bebatte ge{)en mürben, raie eö nnfer bringenber Sßunfd) mar.

S^ro^bem glaubten einselne 3JJitgtieber ber Subgetfomniiffion,

bafe bod) etroaö geboten werben fönnte, unb nod)

biefer 3^id)tung I;in Ijahe id) ben 2lntrag ge=

ftetit, bie ^rotofoffe ber 33ubgettommiffion burd^

ben ®ru(f ju oeröffentli(^en ; befenne übrigens babei,

ba§ i(^ ben SÜntrag jiemtid) fpät gefteüt I;abe, oict fpäter,

als es eigentUd) rcünfd)ensroert^ geroefen märe. 5d; bin ju

biefem Sefenntni§ t)erpf(id)tet
;

id^ giaube aber, ©ie roerbcn

es cerjeifilicJ^ finben, wenn Semanb, ber fo im Crange ber

Slrbeit biefer legten Sage geraefen ift, roie aud) id) geroefen

bin, ben rid)tigeu 3eitpunft oerfäumt !f)at unb erft üon an=

beren SUiitgliebern beö ^an]t?), bie ben Strbeiten ber Subget=

fommiffion nid;t beigercotjnt Ratten, barauf aufmerffam ge=

mad)t roerben mufete, ba§ bod^ roenigftenä etroas in biefer 91icE)=

tnug gefd)ef)en fönne. Siefeä ©troas bem §aufe ju bieten, mar
id^ meinerfeitä beftrebt, inbem id) in ber ^ubgetfonnniffion

ben Stntrag (teilte, bie ^rotofoEe ju brudfen.

3d) gebe ja ju, ba& bie ^rotofoCie in mand^er ^e^ietjung

nidf)t fo gefaxt finb, rcie eä für bie Snformation oollfommen

roünfd^enäroertl; märe, unb ba§ oon oornf^erein bie <Bd)t\\t-

füt)rer, bie fie abfaßten, nicfit glaubten, ba^ biefelben in ba§

§auä fommen follten. 2lnbererfeitä mag für mid) bie (Sr=

raägung fpredjen, ba^ bie ^rotofoUe lit{)ograp'E)irt aEen
3Jlitgliebern ber fommiffion in baä §auS gefd)idt mürben,
unb ba§ jebeä fommiffionSmitglieb baä 9ied)t l^atte, in ber

näd^ften ©i^ung barauf äurüdgufonimen unb etwaige Srrtfjümer

ju rügen, bafe fie alfo in biefer SBeife giüig feftgeftellt roor=

ben finb; fie finb ein formeller 2t;eii ber 3lEten, unb jebeS

2Jlitglieb be§ Kaufes roirb aud) in fünftigen Satiren baö

dieä)t t)aben, fid^ barauf ju berufen unb feine Information
barauä ju fd^öpfen. @ä ift bas aud) in biefem lugenblidE

fd^on möglic^ für jebeä SKitglieb beä §aufeö; aber, meine

Herren, eö finb eben nur fo oiele (Sjemplare litI)ograpf)irt ba,

alä 3)iitgtieber in ber fommiffion finb, unb biefe mürben für
unferen 3roed nid^t f)inreicf)en. Sd^ glaube alfo, ba§ eä

lro| biefer 9}?änget, bie id^ offen anerfennen mu^, fet)r mot)l

möglidl ift, fie nod^ in biefem 2lugenbUde burc^ ben
SDrucE fämmtli^en 3Kitgliebern be§ §aufe§ jugänglid^ ju

ma(|en, unb ba§ man barin ben guten SfBiffen ber kom-
miffion fet)en mürbe, fo oiel al§ irgenb angängtid^ bie 2)Ut;

glieber beä §aufeä oon bem ju informiren, maä in ber fom=
miffion gefd)ef)en ift; ba§ baS §auä anbererfeitä oerjeifien

roirb, roenn bie 33ubgetfommiffion, in bem 33eftreben, mit

bem ©tat oor bem 1. Sanuar ooQftänbig im §aufe fertig ju

fein, bie ganje ^^affung ber ^rotofoHe nid^t fo eingerid^tct

|)at, mie es münf^ensmertt; geroefen roäre.

«Ptftftbent: SDer §err Stbgeorbnetc SBinbt^orfl l^at ba«

SBort.

2l6georbneter Sßinbt^orfh 9Keine Herren, crfennc

an, roie roünfd)enäroert[) es ift, ba§ ber ©tat oor bem erften

Sanuar feftgefe^t roerbe. %i) mid in biefem SlugcnbiicEc

nid)t erörtern, roie es benn 'fommt, ba§ man in bie i^age

gerätf), einen fo roid^tigen ©egcnftanb nur unooEfommen prü*

fen unb erlebigen ju fönncn, menn man biefes 3iel erreid^en

roill. Slber oor bem Sanbe fonftatiren mu§ ic^, bafe blefc

l)od^roidt)tige 3lngetegen^eit ol)ne einen fd[)riftlid^en '^erid^t abs

getl^an roerben foO. 3m prcufeifdljen 3lbgeorbnetenf)aufe, in

feiner guten 3eit, ift nie fo etmas paffirt, unb nod^ ^eutc

gelten mir gerne jurüd auf bie Ülrbeiten, bie für ben iftilU

litäretat bort gemadfjt roorben finb. Zä) meine, e§ märe-aru

gegeigt geroefen, bei bem erften 3Kale, reo mir ben ©tat l)icr

i^erat^en, eine fd^riftlidf)e ©runblagc für uns unb für bic

3ufunft JU fdE)affen. 3)ie ©rünblid^feit ber @adf)prüfung ftel)t

mir l)öl)er als bie ^yrage, ob mir l^eute ober morgen fertig

finb. 9Bir l)ätten red)t gut bie 9iegierung in bic Sage

bringen fönnen ,
bann, roenn roir am 1. Sanuat

ni6)t fertig mürben, interimiftifd^ bie Baä)t weiter ju

führen unb bie ©rbnung aufredf)t ju erl)alten. 3eljt roerbcn

roir in bie Sage fommen, of)ne grünblidt)e^enntnife berSinge

ju ootiren. Um orientirt ju fein, f)at man nid^t allein nötf)ig,

JU roif)e:i, ivas bie einjelnen Herren in ber fommiffion bc;

antragt f)aben, oor allen Singen ift es rid)tig, bie ©rläute^

rungen unb ©rflärungen ber 9iegierung ju f)abtn. 2Son biefen ,

roirb man iefet nur eine unooüfommene funbe befommen.

9hm fagt ber §err |lbgeorbnete Sennigfen, roir roerben
j

baS 9Jötl)ige oon bem §errn Serid^terftatter oernc^men, 9hin, i

bie Herren, bie in ber fommiffion rcaren, roerben bem^errn :

Serid)terftatter aHerbingS rafdl) folgen, roerben fi(^ rafdf) orien^ I

tiren fönnen
; für uns Stnbere ift baS fo im ä}loment in ber

j

2l)at nid)t möglid). Sd^ l)abe feine Sebcnfcn, für mid^ ju i

crflären, ba§, jo gefd)idt anä) ber §err Seri^terftatter fein n

mag, es mir fd)roerlid) möglidl) fein roirb, fo rafdl) im Slugen;
^

blid bas 3^id)tige l)erauS3unel)men unb jum oollen 33erftänb> "

niB ber SDinge ju gelangen.
|

?|)räfibent: Ser §err 2Ibgeorbnctc Dr. Saölcr l^at baS i

SBort.
i

Slbgeorbnetcr Dr. 8o§Icr: protcftirc ....

2Ibgeorbneter SBtnbf^orft : Sei) bin nod^ m(^t fertig, >\

id) bitte alfo bem §errn 2tbgeorbneten Dr. fiasfer, ben

^l^roteft nod) ein flein roenig in ber 2afd)e ju bel)alten.

2Bas bie ^rotofoQe betrifft, fo fann \ä) mid) ja über

bic 3]ottftänbigfeit ober 91id)toolIftänbigfeit berfelben nic^t er:

flären, id^ fenne fie eben nic^t. Sie Slnfd^auungen ber ,

beiben fommiffionsmitglieber (teilen fid^ einigermoBcn i

entgegen. %d) meine aber, ba§ es uns ni^t barauf on= f

fommt, ganj auSge5eidl)nete ^rotofolle ju fcl)en, fonbern ba§ i

es uns barauf anfommt, ju roiffen, roas oorgefommen ift.
\

darüber aber roerben bie öorf)anbenen ^rotofoüe bod) etroas
|

entl^alten, benn fonft roäre e§ gar nid^t notl)roenbig geroefen,
j

fie aufjunel)men.
j

?(>täfibcnt: 9Kcinc Herren, ertauben 6ie mir, cl^c id^
|

baS SBort ju biefer g^rage roeiter ertlieile, boc^ auf bie 33e;

ftimmungen bes § 25 unferer ®efd)äftSorbnung aufmerffam
i

JU madE)en. S)er § 25 fagt im stociten unb britten 3llinea: i

9^a(^ gefcf)loffener Serat^ung roät)tt bie fommifion
;

aus il)rer aJJitte einen Serid^terftatter, ber bie Sin* i

fid)tcn unb Slnträge ber fommiffion in einem 33e'-
!

ri^t jufammenfteHt. ©iefer 33erid^t roirb gebrudft

unb minbeftens jroei Sage oor ber 33eratl)ung im

§aufe an fämmttid^e Slbgeorbnete oertlieilt, aud^ bem

Sunbcsratl)e in einer angemcffenen Slnjal^l oon

©jemplaren überfanbt (§ 17).
j
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SDic Äommifftoncn finb audi) Befugt, huvS) ben

geiüäJiUen Sertcfiterftattct ol)ne \ä)xi\tli^zn 33 e=

rid^t im 9ieiä)§tage münbli(^en Seric^t erftatten

ju loffcn. Ser Sleid^ätag fann aber in jebem
galle f(^riftli(^en S3eri(^t verlangen unb

ju bicfem S3e^ufe bie ©a(;^e an bie ^ommiffion

jurüdoetroeifcn.

SKeiner ^n^i^t finb babnx^ gegenüber ber ®c=

fd^äftälage foroolt bie $Re(i^te ber 5?ommiffion als auä) bie

3fte($te be§ 3?ei(ä)5tages »oQftänbig gcioa^rt, unb ic^ glaube,

e§ entpficl^tt fic^i aucJ^ ^ier, fi(^ ooUftänbig an bie ®ef(J^äft§i

orbnung ju l^alten, alfo ben münblic^en ^eri(^t, ju bem bie

Hommiffion berechtigt roar, auf bie Sageäorbnung ju fefecn

unb abjuroarten, ob, nad^bem biefer ntünbti(ihe ^exx^t er=

hattet ift, baS §au§ in ber Sage ift, rceiter ju befinben unb

weiter ju beratlien. '^6) mu§ gefte^en, ba^ id^ im Slugen-

blid einen Sef(ihlu§ be§ §aufeä über biefe n)i(i)tige ?^rage,

ob ein fi^riftlid^er Seri(^t erftattet werben foH — unb biefer

fielet bie g'rage beä ^roto!oIIbru(J§ roenigfiens gleid^ —, bei

einer ©ad^e, bie nic^t auf ber S^a^esorbnung beä §aufeä

fielet, taum eytral^iren fönnte.

SDaä 9Bort |at ber §crr Slbgeorbnete Dr. Saäfer.

3lbgeorbneter Dr. SöSfer: SDer §err ^räfibent wirb mir

aber ertauben, ba§ \^ auf bie Stuäfü^rungen beä §errn 2lb=

georbneten SBinbt^orft jurüdfomme, felbft wenn eine 2lb=

ftimmung l^ierüber nid^t ftattfinbet.

Sunäd^ft proteftire id^, anfnüpfenb an ba§, wa§ id^ ge;

fagt l^abc, gegen bie 3enfurcn, wel(^e ber §err Slbgeorbnete

SGBinbtfiorft ausjutl^eilen beliebt. 6r fprid^t — unb baö

f(^eint mir wirflic^ von einem einjelnen 3Jlitgliebc fel^r üiel

gewagt — üon ben „guten Seiten" bes preu^ifd^en 2lbgei

orbnetenf)aufe§. Sd^ fann i^m üerfid^ern, ba§ nad^ meiner

SEBal^rnefimimg baä preu^ifd^e Slbgeorbnetenl^auä, feitbem^err

2öinbtf)orft 9)titglieb beffelben ift, fid^ ni(|t fo oerfd^lec^tcrt

l^at, ba§ bie 33erl^anblungen je^t bie 3enfur »erbienten, bie

er i^nen ertl^eilt l^at.

(§eiterfeit.)

SDann, meine Herren, fommt bie fad^lid^e f^rage. "^aä)

meiner ©rfaljrung finb fot(^e SRitglieber, weld^e m(S)t gut

ben münbtid^en feerl^anblungen be§ §aufeö über einen fd^we^

ren ©egenftanb folgen fönnen, ber Siegel nad^ au(§ felir

wenig fäfjig, auä einem fd^riftlid^en Serid^t fid^ gcnügenb ju

belehren.

(2Biberfprud§)

— Sa, meine Herren, wir liaben bod^ im wcfentlid^en münb=
lic^e SSer^anblungen. gebe gerne ju, bafe jur SSorberei^

tung für bie 33erl^anbtungen unb jur Information ein fd^rift^

lieber Serid^t wefentlid^ beitragen fann; bagegen im Doraus

JU fagen, ba§ bie münblid^en 25cr^anblungen beä §aufeä nid^t

geeignet fein würben, eine ©ad^c grünblii^ unb jwetfmä|ig

ju berattjen, baä J^alte ic^ für oötlig wiberfpredjenb bem münbs
lid^en SSerfa^ren in ben Parlamenten. 2öir oerlangen minbe-

ftenä fo üiel ^^ä^igfeit üon einem jeben SKitgTiebe, wie im
münblidjen SSerfal^ren bie§ oon jebem Siid^ter geforbert wirb,

bafe er auf ©runb berjenigen Ser^anblungen, bie münblid^

oor il;m geführt werben, im ©tanbe fei, ben ©egenftanb

5u erfaffen. bin überbieä ber 9}^einung, ba^ man bei

geljöriger S)urchfid[;t ber Sefdf^lüffe, weld^e bie ^ommiffion ge=

fafet l)at, feinesroegä ben bel;onöelten ©egenftanb fo f(^wer

rerftäublic^ finben wirb, boji nid^t auf ©runb ber münblid^en

5Beratl)ung bie aSerl;anblung foÖte gefül;rt werben fönnen,

unb id) befinbe mi($ l^ierin in oölliger Uebereinftimmung mit

ber 33ubgetfommiffion. Snbem fie — id^ glaube, faft ein=

ftimmig, ober in il)rer großen 3Dlel)rl)eit — münblidfjen Se-

rid^t befcfiloffen l^at, brüdt bod^ bcutlid) genug if;re 3)teinung

auö, bafe fie im ©tonbe fein werbe, ifire Sefd^lüffe genügenb

gum SSerftänbni^ be§ §aufc§ ju bringen.

2Sert)anbIuiißen beS fceutfc&en 3f{etd^8tnge§.

2Bas ben SlbbrudE ber «protofolle anlangt, fo würbe, wie
mir berid^tet worben ift, bieä axiä) einen Seitraum von 3 bi§

4 2;agen in Slnfprud^ nel^men. 9)iir aber ftelit ba§ 3uftanbe=
fommen beä 6tat§ oor bem ©tatsja^re unb bemgemäfe bie

Erfüllung ber t)erfaffung§mä§igen Seftimmung fo l^od^, bafe id^

bie untergeorbnete Slüdfid^t einer etwa§ befferen Snformation
bagegen surüdtreten laffe.

©eftatten ©ie mir nod^ eine allgemeine Scmerfung über

bie Protofoße. Sd^ bin ber SWeinung, ba§ jebeä 3}titglieb

imb bie S3ertretcr ber 9?egierungen ein Slet^t barauf

l^aben, beim S3eginn ber 33erf)anblungen ju wiffen,

ob bie ^rotofoQe baju beftimmt finb, auä) jur ^enntnife be§

§aufeä gebrad^t gu werben; fobalb fie bieö nic^t wiffen, pflegen

fie bei ber ^Prüfung ber ^rotofoße minber forgfältig unb aud^

bei ben 3lu§laffungen oertraulid^er ju oerfafiren, alä bieä gefd^ielit,

wenn im oorauä feftgefe^t wirb, ba^ bie ^rotofotte gebrudEt

werben. Söenn man fid^ auf ben formalen juriftifd^en ©taub;

punft fteßt, fo mag ja ber §err 2lbgeorbnete »on §ooerbed£

Siedet loben, baf; bie ^rotofoHe alä genel^migt ju betrachten

feien, weil fie in metallograp^irten SlbbrüdEen ben einjelnen

9Kitgliebern jugeftellt worben finb. 3d^ bin aui^ eine 3eit

lang 3Jlitglieb ber ^ommiffion gewefen unb weife, ba§

auf bie Prüfung unb {^eftfteHung ber ProtofoÜe nid^t bie

©orgfalt rerwenbet worben ift, bie not^wenbig gewefen wäre,

wenn fie oon §aufe au§ beftimmt worben wären, alä bofu=

mentarifdl)e ©runblagc bei ber SScr^anblung im §aufe ju

bienen; id^ berufe mid^ auf ba§ 3eugnife ber übrigen SKit*

glieber.

@nbli(h bitte id^, SMdEftd^t ju neJimen auf bie ©efd^äftäs

läge beä §aufeä. 2)ie grofee SOtel^rl^eit beä §oufeä legt gewife

ebenfo wie id^ ben größten SRai^brud barauf, ba§ S3ubget

cor bem (Stat§j|al;r ju ©tanbe ju bringen.

Sd^ glaube baljer, bafe wir fowol)l von bem einen wie

oon bem anberen SBimfd^e werben 2tbftanb nehmen müffen.

?Präflbcnt: 5Der §err Slbgeorbnete Slid^ter (§agen) l^at

bas SBort.

Slbgeorbneter IRid^ter (§agen): 2Bie wenig bie blofec

Serid^terftattung geeignet ift, eine ©runbloge für bie 9Ser=

fianblung ju geben, faben wir nod^ bei ber ©etailberatl^ung

be§ 3Kilitärgefe|e§ gefelien.

(2Biberfpru(h be§ 3lbgeorbneten £a§fer.)

— 5Der §err Slbgeorbnete Saäfer ^at ia felbft bamalä alä

93eridhterftatter bie ©rfa^rung gemacht, bafe ba§ Plenum
unrul^ig würbe unb bem fßm^t nid^t mel^r folgte.

9Jleine §erren, wir l^aben e§, ic^ befenne e§ gern, »ieUeid^t

in ber Subgetfommiffion oerfäumt, red^tjeitig barauf auö ju

fein, ba§ ein fd^rifttid^er 93eri(ht erftattet unb bie protofo&e

gebrudEt werben. SSieHeid^t ift biefeä S3erfäumnife boburd^

entftanben, ba§ man einjelnen 9Jiitgliebern neben ber

Slrbeitälaft, bie i^nen fd^on bie 3ugel)örigfeit pr ^om^
miffion brad^te — bie ^ommiffion l)at fel^r arbeitäoolle

Siage l;inter fidj —, nid^t no6) bie befonbere Slrbeitölaft ju=

mutljen wollte, bie burd^ fo eine fd^riftlid^e Seri^terftattung

erwäc^fi. 3m legten ©runbc liegt aber ber 3^el)ler

an ber 9ieidE)äregierung: wir finb ju fpät einges

rufen worben;
(3uftimmung)

bie grünbli^e, formgerec^te SBerat^ung beä SBubgetä war ha--

burd) oon üorn tjerein uicf)t mcl;r möglid;. Söenn fid; baö

fünftig nid^t anberö geftaltet, fo werben wir nie ju einer

grünblidE)en Seratl^ung fommen.

Sn ber ^ommiffion ftedt ber fyel;ler im legten ©runbe
nidE)t. 3}Jeine §erren, ber ©d;aben ift inbefe einmal gefdjefien

unb fann nid^t wieber reporirt werben, unb wenn id) Dor ber

g'rage ftefje, ob ic^ lieber auf baä 3uftanbefommen beä 33ub=

88
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gcts oor bem etatäja^r rersii^te ober f(3^nftn^^e ^rotoMe

l^abe, fo t)er5i(J^te \ö) lieber auf bte fc^riftUcfien ^rotofoHe.

^labe baä 2Bort mir erbeten, roeil iä) glaube, ba§

c§ an ber 3eit fei ben 2lntrag ju [teilen, nic^t morgen, fon=

bem erft übermorgen ^lenarberatljung p Italien unb jroar

ouä bem ©runbe, um ber Subgetfommiffion nod^ einen freien

Sag 8u geben, bamit fie in ifiren 33eratl;ungen ju (Snbe

fomme. @ö erübrigt für unä nod> bie Serat^ung über baä

©Etraorbinarium für bie 9)iorine, unb bafür ^aben mit 3 biä 4

gufammen^ängenbe ©tunben nöt^ig. 2Bir l^aben nun f(5^on »on

ValO big 12 Uljr eine ©i^ung, welche bie
.

Serat|ung

über bie beiben Sied^nungSgefe^e abf(3^lie§en foH. 3Jie]^rere

3)litglieber biefer ^ommiffton finb nun mä) a^itglieber ber

S3ubgetfommiffion; bie erften aJZorgenftunben finb alfo ber

S3ubgctfommiffion tjerloren. mürbe aber für unö üon

großem Sßert^e fein, roenn mir oon 12 bi§ 4 U^r bie 2Irbet=

ten in Sejug auf bie Serat^ung beä 3Jtarineetat§ abfc^ticfeen

fönnten. Uns aber gumuttjen, nad)bem mir oon 10

biä 12 U§r ^ommiffion§fi|ung unb oon 12 biö

5 Ul)r Serat^ung im Plenum gehabt ^aben, nod^

etwa von 7 bi§ 11 U^r einen fo roic^tigen ©egenftanb, rcie

baä ©i-traorbinarium ber 3Jlarine ift, ju beratl^en, ba§ werben

©ie m6)t raoHen. 2Benn ©ie unä alfo ben morgigen Sag

frei laffen, fo mirb bie ©tatäberat^ung im ganjen me^r ge*

förbert werben, als menn mir morgen ^^tenarberatljung ^aben

;

benn übermorgen müffen ©ie bo(J^ mit ber (Stat§beratl;ung

aufhören, weil bie 33ubget!ommiffion nidjt roeiter gefolgt ift.

«Pröflbent: SDer §err 2tbgeorbnete SBinbtl^orft l^at

baä 2ßort.

3lbgeorbneter SÖinbi^orft : 3Jleine Herren, ber §err2lbi

georbnete Dr. Saäfer l;at über meine 93efäl^igung, etroaä auf;

jufaffen unb ju beurtl)eilen, in fo befd^eibencr 2Beife ab=

geurt^eilt, ba^ id) in ber S§at oollfommen jerfnirfdfit bin

unb mid^ beftreben roerbe, an feinem 33eifpiele mid^ ju er=

§eben.

?Pröflbent: SDer §err 2tbgeorbnetc oon Sennigfen

l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter öott iöcmttgfcu: g'atlä ber §err ^räfi=

beut e§ mit feinen SDiäpofitionen in ber näd)ften 3eit glaubt

ocreinbaren ju fönnen, fo mö^te id) aEerbingä ben 2Bunf(^

be§ 2lbgeorbneten '3i\ä)tet unterftü^en. ^ä) glaube, eä mirb

möglid) fein, loenn mir morgen noc^ etraa 4 biä 5 ©tunben

3eit für bie Subgetfommiffion geroinnen, ba^ roir bann

faft alles, roaä ber Subgetfommiffion an mit bem ©tat ju=

fammen^ängenben ©a(^en oorliegt, erlebigen fönnen, biä auf

bie ©(^lu^frage roegen ber 9Jtatrifularbeiträge ; unb iä^ glaube,

ba§ im ganzen liierburd; für bie 33ct)anblung ber ©ac^e im
9iei(|Stage felbft an Seit geioonnen roerben fönnte.

?Präflbcrit: SDer §err 2lbgeorbncte 3Kiquel l^at baä

SSort.

Slbgeorbneter äHtqu6t: Sd) möd)te im Sntereffe ber

S8eratl)ung ber Slommiffion für ben ©tat oon ©lfa^=Sotljrin=

gen ben SBunfd) be§ Kollegen Stichler bringenb unterftü^en.

3(5 gloube, für biefe tommiffion ift freie 3eit faft nod)

notl;roenbiger, al§ für bie S3ubgetfommiffion, bie oieHeid^t eljer

fertig roerben roirb, als roir, tro^ ber größten Stnftrengung.

^PtöPettt: 3Heine Herren, unter anberen Umftän-

ben roürbe xä) fe'fir gern bem SBunfcfie, ber oon otelen ©eiten

auögefproc^en roorben ift, mii^ fofort nteinerfeits fügen unb

oorfd)lagen, ba§ bie ©i^ung erft ^^reitag abgeljalten roerben

foll; aber es mufe feitens bes ^räfibiums bod) l;auptfäd)lid)

im Singe belialten unb barauf l)ingeroirJt roerben, fo roeit es

in ber Tla^t bcs ^^räfibiums fteljt, ba^ ber ©tat, roie bie

aSerfaffung oorfc^reibt, am 1. Sonuar ins Seben tritt, —
unb xi) roeiB nid^t, meine Herren, ob es fic^ als möQli^
l^erausftellen roirb, ba§ bie 33eratl^ung bes ÜKilitäretats, cin=

mal auf bie SageSorbnung gefegt, oermöge bes münbtic^en
33eri(5ts bis ju ©übe gefül)rt roirb. ©s fann ja möglid) fein,

ba§ ein Slntrag fommt, einzelne Steile bes ©tats gur fd^rift=

li6)tn Seric^terftattung roieberum in bie Subgetfommiffion jurüd=

juroeifen. (gegenüber biefer aKöglic^feit fann id^ roenigftcns mei;

nerfeits meinen SSorfd^lag, morgen eine ©ifeung ju fialten, nid^t

jurücEjielien. Sd^ bin aber oerpflid;tet, bie ©ntfd^eibung biefer

{^ragc oom §aufe einjuliolen, ob morgen ober übermorgen
eine ©i^ung fein foll, unb bas §auS trägt ja in fid^ felbft

bie befte Information barüber, ob für eine Unterbred^ung ber

Serat^ung bes aJlilitäretats ©efa^r ju befürdf)ten ift ober nid^t.

Sd^ crfud^e bal^er bie Herren iE)re ^läfee einjune^men,

inbem iö) biefe g^ragc guerft jur ©ntf(|eibung bringe.

Steine Herren, el^e roir aber biefe j^rage entfc^eiben,

möi^te id^ bem §errn Slbgeorbneten ©uerber, ber gleid^fatts

jur Sagesorbnung um ba§ SSort gebeten l^at, bas SBort er^

tl^eilen.

S)er §err Slbgeorbnete ©uerber l;at bas SBort.

Slbgeorbneter OnetBcr: möd^tc bei bem §crm
^röfibenten anfragen, ob bie aSorlage über baS ©d^ulgefefe in

©lfa6=Sot^ringcn nic^t balb in bas 'ilJlenum gebrad^t roerben

fönnte. SBir finb nun fd^on mit biefer SSorlage jroeimal auf

ber Sagesorbnung geroefen unb jebeSmal fo, bafe bie 33erl^anb=

lungen gefc^loffen rourben, el^e unfere g^roge oorlommen fonnte.

2)iefe SSorlage ift fc^on längere 3eit, nämtid^ oor 4 Sßoc^en, ein=

gegeben roorben. ©eitl^er fmb manche 33orlogen am ©d^roerinßs

tage gefteßt unb bel^anbelt roorben, roelc^e fpäter eingegeben

rourben, als bie unfrige. 3d^ bctrad^tc bie unfrige als eine

oon großer 2ßidE)tigteit ; benn es gilt um bas ganje Untcnid^tS-

roefen in ©lfn[:-2ot]^tingen, eS greift biefe Stngelegenl^eit in

oiele unenblic^ l;eilige 33erl)ältniffe ein. S)ann |ätte es aud^

besfialb ©ile bamit, roeil baS neue ©efefe je^t eben in Sin;

roenbung fommt unb uns tägli(5 Allagen unb bittere 93 e=

fd)roerben über bie S)urc^füt)rung biefer 3)?a^naf)men jutommen.

3d^ glaube, es l^at gro§e ©ile, ba& bie ©ad^e bem ^ol^en

§aufe unterbreitet roerbe, bamit bann bas Urtfieil enbgiltig

gefprod^en roerbe. fprec^e ben SSßunfd^ aus, ba| je

elier je lieber unfer Slntrag im Plenum oortomme.

^röflbettt: 3d) erlaube mir, bem §errn Slbgeorbneten

JU erroibern, baß l)infid^tli(5 beS SSorfd^lags ber Sagesorbnung

ic^ ben 23orfd)riften ber ©efc^äftsorbnung gefolgt bin. ©s
lieißt im § 32:

3n ber Siegel finbet in jeber SBod^e an einem

beftimmten Sage eine ©ifeung ftatt, in roeld^er an

erfter ©teile bie oon SJZitgliebern bes 3^eid^stages

gefteHten Slnträge unb bie jur ©rörterung im ^le=

num gelangenben Petitionen erlebigt roerben.

Unb in einer in bie ©efc^äftsorbnung gebrudtcn Sln^

merfung l)ei§t es:

Slls biefer Sag ift bis auf roeiteres ber 3Kittrood^

feftgefteClt roorben.

Sin biefe SBorfd^rift l^abe xä) mx^ gefialten unb nad^ ber

Sleifienfolge, bie bie ®efdl)äftsorbnung in biefer Sejiel^ung felbft

oorfd()reibt, ben Slntrag jur Sagesorbnung proponirt. SDer Sln=

trag fonnte na^ ber ©efc^äftsorbnung gegenüber anberen oor^

liegenben, frül^er eingebrad^ten Einträgen nid^t früfier auf bie

Sagesorbnung fommen, als roie er auf biefelbe geftellt roorben ift.

SBcnn fid) übrigens aus ber Sage ber ©efd)äfte ©eles

legen^eit bietet, fo roirb ber Slntrag aud^ frül)er ouf bie

Sagesorbnung gebrad^t roerben ; er ^at aber je^t ben 33orrang

jur Sagesorbnung für ben nä(^ften SJJittrood; unb roürbe bort

als erjler ©egenftanb auf bie Sagesorbnung fommen.

9Keine §erren, roir fommen alfo auf bie g'rage gurücf,

ob bie näd;fte ©i^ung morgen um 12 U^r fein foß, ober

ob fie am ?^reitag — unb bann roürbe ic^ 11 Ut;r oor«
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fiä^Iogcn — fein foH. %^ nclime an, meine Herren, bafe

gegen bie Siagesorbnung, roie ic(i fie für bie ©ifeung proponirt

^Qbe, jefet fein SSiberfpru^ mel^r egiftirt. ©in SSefciilu^ über

bcn S)rucE bcr ^rotoJoße fann ja im gegenwärtigen 2tugenblicEc

meiner 2tnft(^t naiä^ nid^t eingeholt werben.

3c^ rcerbe bie g^rage ftetten: foß bie nä^fte ©ifeung

mcrgcn um 12 Ul^r ftattfinben? SÖSirb biefe^^rage »crroorfen,

fo nel^me an, ba§ bur*^ 33ef(3^Iu^ be§ 9flei(|i§tagä bie

nä^ifie ©i^ung auf ?^reitag 33ormittag um 11 Ul^r feftgefefet ift.

®egen bie g^rageftellung wirb 2ßiberfpru(3^ nic^t erhoben.

3^^ erfud^e bemnatä^ biejenigen §erren, oufjufte^en.

wd^e morgen 3)littag 12 U|r bie mö)\k ^tenarfi^ung

Italien motten.

(©ef^ie^t.)

SDa§ ift bie^Jlinberl^eit; bie näi^fte ^enarfifeung mitber

üon mir proponirten Siageäorbnung — barunter 33erat^ung bes

3KiUtäretat§ — finbet alfo grcitag aSormittag 11 U^r ftatt.

fd^Iie^e bie ©i|ung.

(©(ä^tufe ber ©ifeung 4 U^r 30 »uten.)

2)rucf unb SSerlag ber Suf^bruderei ber 5lorbb. Slllaem. Seitung. ^pttibter.

Serltit, SBil^elmftra§e 32.
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28. ®il^Uttc|

am ?^rcitag, ben 11. S^egemBer 1874.

öffc&äftUc&e sjJl'tf&etlungen. — ©ritte Serattiung teS ©efefeenttourfs

für (Slfai=8otBriu9cn, betrcfTenb bie ®teucrpfttc{)ttflfeit beräRec^«

nungen iinb Quittunoen (3^r. 74 ber Anlagen). — ?5Drtfcfeun9

ber groeitcn Serat{)un9 beä 5Ret($§feauä]^altöetat8 pro 1875:

SKilitärftat (Eintrage ber Subgetfommijrtcn SRr, 95 unb 101 ber

Stniagcn), Sit. 1 m 20.

SDic ©i^ung tüirb um 11 UJ)r 25 3)?inuten burc^ bctt

^Präfibenten mn ^orcEenbecE eröffnet.

<Präfibcnt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

®aä ^rotofott ber leiten ©ifeimg liegt siir einfidjt auf

bem ^;3üreau offen.

ßraft meiner 33efugm§ l)ahe id) Urtaub ertl)eilt: bem

§errn 3lbgcorbneten ®bler für üicr t^age roegen bringenber

Serufögefc^äfte, — bem §errn 3(bgeorbneten Dr. ßieber biö

jum 33Iittn)0(^ näd^fter 9Bod^e roegen bringenber ®ef(i)äfte, —
bem §errn Stbgeorbneten 2llbrec^t (S^anjig) für ad)t Siage

roegen amtli(i)er ®efcE)äfte.

©ntfc^ulbigt ift für bie tieutige ©ifeung roegen Unroot)l=

fcinä ber §err SCbgeorbnete Dr. aJlindiüi^.

aSon ber 2. 2lbtf)eilung ift bie Söa^t bes SCbgeorbneten

©rafen ju ©Ulenburg für ben 7. 2Ba{)tfreiä beä Stegierungö;

bejirfe 5D^arienroerber geprüft unb für giltig erfiärt rooiben.

'^a6) einer 9)ättljeilnng beä §errn 5iei(i)§fanjlerä roirb

ber ©tot für bie SSerroaltung beö 9teid)§!^eereä aud) \)ux^ ben

»om Sunbeärat^e jum ^ommiffariuö ernannten fönigU^

fäd^fifc^en öberftlieutenant §errn ©c^urig oeitreten roerben.

2Bir treten in bie ^Tageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

brttte Serat^ung be§ ©efe^cttttwurfg füv ©tfaft»

Sot^tingctt, 6ettcffcnb bie 6teuet^f(ic^ttg!ctt bcv

9lei^nungeu uttb Cluittungcn, auf ©runb ber in

jroeiter 33erat^ung unoeränbert angenommenen 33or=

läge Cflx. 74 ber ©rudfacfien).

eröffne biefe britte Seratl)ung unb fomit 8Ut)örberft

bie ©eneralbiäfuffion über bie S5orlage. — j)a§ SBort roirb

ni^^t gcroünfd)t ; id) f(^lie§e bie ©eneralbisfuffion. 2Bir gelten

über jur ©pejiolbiäfuffion.

I 1. — @ö roünf(^t ?liemonb ba§ 2Bort.

I 2. — 2lud) l^ier roirb baä Sßort nid^t »erlangt.

Einleitung unb lleberf(^rift beä ©efefeeö. — Sluc^ l;ier

nimmt Memanb bas 2Bort.

3d) f(^lie§e aße biefe ©pejialbiäfuffionen. ®a eine 2Ib=

ftimmung nid)t oerlangt ift, aud) im gegenroärtigen 2lugen=

blide nii^t oerlangt roirb, fo fann roo^t fonftütiren, ba§

§§ 1, 2, Einleitung unb Ueberfdirift beö ©efe^eä anä) in

britter SBeratEiung im einzelnen angenommen finb. —
Jonftatire ba§ liiermit.

SSet^anbtungen beö beutftJeR 9iei(^8tage8.

SSir fommen bemna^^ jur 2lbftimmung über baö ®anje

be§ ©efefeeä. 3d) erfudje biejcnigen Herren, roelc^e ba§ ®efe^

für ®lfa|;Sotl^ringen, betreffenb bie ©tempelpfli(^^tigfeit ber

g'iec^nungen unb Quittungen, roeli^eä in ollen Serotliungen

unoeränbert naä) ber 58orlage im einzelnen angenommen ift,

nunmelir befinitio unb im gonjen annel)men rootten, oufjuftelien.

(©ef(J^ie^t.)

®a§ ift bie 3Jiajorität; bo§ ®efe| ift angenommen unb

bamit ber erfte ©egenftonb ber Sageäorbnung erlebigt.

Sßir ge^en über gur

jtuetten Jöctat^ung be§ ®tot§ bc« Jöcrnjcltuitg

bc§ aict(^§^eetc§ für bo§ 5o^t 1875, ouf ©runb
ber münblid)en Seri(^te ber S3ubgetfommiffion 0ilx.

95 unb 101 ber S)rudfa(J^en).

3)ieine Herren, id; lege bei ber Serotl;ung einmal bie

9tnträge ber 33ubgetfommiffion unb bann bie ©pejioletats

(Slnloge IV ©eitc 4—9 unb ©cite 16—309) ju ©runbe

unb roerbe nad)einanber immer bie entfprec^enben JSitel bes

preu§ifc^en SRilitäretatä, beä fäc^fifci^en 9)iilitäretQtä unb beä

roürttembergif(^en 9)lilitäretotö oufrufen, fo boB bie Sitel

forrefponbirenb erlebigt roerben.

j)aä §aus ift mit biefcr ©efcEiöftäleitung einoerftonben.

9lacf) Anleitung ber Sluträge ber Subgetfornnüffion roerbe

iö) bie @innal)men ber (Stotä jule|t jur 2)iöluffion unb Slb-

ftimmung fteÖen unb beginne mit ben fortbouernben
aiuögoben.

Sit. 1 beä preu§if(ä^en 2)ZilitäretatS: für boä ^riegä-

nu'nifterium, ©eite 18 ber 2lnlage.

Sd) eröffne bie ®iäfuffton über Sit. 1 unb ert^eile bos

aSort jur Einleitung bem §errn Seric^terftotter.

Seriditerfiatter 3tbgeorbneter Dr. äBetit'en^fenntg : 9Jleine

§erren, el^e ic^ bem Sit. 1 übergelje, a\üä)c id) ©ie, mir

gu geftatten, einige cinleitenbe Semcrfungen jur Erläuterung

unferer 2lnträge überhaupt ju madjen.

3)ie 2lnträge, bie ©ie unter 9tr. 95 ber S)rudfa(^^en unb

unter bem mit 9^r. 101 bejeic^neten 3k(^1roge finben, tl)eilen

in jroei 5lategorien. ®er eine Sf)eil begießt fid) auf

finanjieße 9lbftrid)e, bie roir Sljnen üorfd)tagen, ber onbere

Sfieil bejiel)t fic^ Ijouptfäd^lid) auf eine Umbilbung unb Um=
formung beö Etot^ für bie nädiften 3ol;re.

2Ba§ bie erfte Eotegorie oon Einträgen betrifft, fo treten

barauä befonberä lieroor folgenbe 2lbfe^ungen: einmal bie2lb=

fe^ung oon 334,440 Tlaxt, einer g^orberung, roeldie bie

3ieid)ärcgierung gefteüt l;atte, um ben ouä it)rer ©ornifon

ouörüdenben £)fftäieren ftott ber biätierigen l)alben bie oolle

^ommonboäulage ju geben; gioeitens eine ©umme oon

100,500 3)Iarf, roetc^e alä aJieljrouögobe für bie Offiziere in

befonberer ©teüung geforbert roor; brittenä eine Erfparung

oon 109,000 Wlaxt, eine ©umme, bie roir obgefefet l;oben

bei bem Seborf für bie 23efleibung ber Slrmee, unb jroor ab=

gefegt Ijoben roegen ber gefundenen Sudipreife; ferner eine

geforberte Stuägabe für einen ^oferncnbau in ©trofeburg oon

319,998 äKorf; enblic^ fd)logen mir vox, bie 9^üdeinno^me

oon einer falben 9)iillion ^O^orf, roeld)e oermutlilic^ im So^ire

1875 für 2Baffen unb ©efdiü^e an bie ©tootsfaffe fommen

roirb, unb mlä)c bei bem betreffenben Sitet fofort al§ 9iüd=

einnal)me oon ben SluSgoben obgejogen roirb, abjufe^en. SDie

©umme biefer finansiellen 2lbftric^e beträgt runb 1,370,000

maxi
SJieine §erren, ju biefem fommt no^ l^inju einroeiterer

a3orfd)tag, ben roir Stmen in bem d'tad)txaQ ju unferen 9In=

trägen gemad)t l)oben. Sa proponiren roir Sljnen einen Slb*

ftrid) oon ou§erorbentlid)en 33auten oon J^ofernen in oerf^ie-

benen £)rten; ferner bie ©ummen, roelc^e ju Erroerbungen

oon Uebungäi unb ©c^iej3plä|en u. f. ro. »erlangt
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finb, im ©efammtbetrage »on 2,295,000 gjJarf, aitS

bem SHiUtäretat ju entfernen «nb auf ben fogenann^

ten 13=3KiQtonenfonbä ju rcerfen, roet(f)er bem ®efe|

üom 2. SuU 1873 von ©eiten beä norbbeutfdien 33iinbeä

i-eferoiit tft, um folc^e 33auUd)feiten, wie fie t)ier uorgefdila:

gen finb, barauä ju beftreitcn. 2)er finanjieHe ©ffeft biefeä

$5orfcf)tageä beftef)t barin, ba^ jene ©umme nid)t gebecft ju

tüerben brau(i)t burc§ SKatrifularbeiträge, fonbern ba§ [ie ju

becfen ift aus jenem g^onbä, ber t)inrei(|enbe SDZittel bietet, ba

cerf(^iebene Sluögaben aus if)m in bem üorliegenben ©tat ge^

ftti^en finb. @enef)migen ®ie bie Slnträge ber Subgetfommiffion,

fo roirb bie ^yolge fein, ba§ bie 3Hatrifularbeiträge für baä

Sal^r 1875 um bie ©efammtfumme ron 8-/3 3JJiIIioncn 9Karf

erleid^tert raerben.

SJleine §errren, man fann nun fragen, ob biefe 2(n=

träge, bie im 33ert)ältni§ ju bem ©efammtbetrag beö 9Jiiti=

täretatö fid) ja in engen ©renjen {galten, au§ ber ^^Jatur ber

©a(^e I)errüf)ren, ober ob fie oießeicfit I)crrüf)ren — fol(J)e

Smeifel finb ja \ä)on geäußert — auö ber 2Irt

ber 95orberatt;ung , bie mir in biefem 3al)re ange--

ftettt Ijaben. SJJeine §erren, \6) befiaupte, fie liegen in ber

Diatur ber ©ad^e. ^ic^tig ift eä aClerbingö, baft mir in

biefem Saljre genötf)igt rcaren, bie Seratt)nng beä 9Jiilitär=

etatö möglic^ft ju befd)teuniyen, roeil mir an unferem 2t)eit

boju beitragen raollten, baä 3iel ju erreidien, bafe bie 2(u§=

gaben beä 9ieid)eä für ba§ 3af)r 1875 auf gefe^Udjer ©runb=
läge oom 1. Sanuar ab geleiftet roerben fönnen. SlQein mir

J)aben bie furje 3eit »on roenigen SBocfien, bie unä jur 2]er=

fügung ftanb, baburd) auejugleidjen gefud)t, ba§ mir faft täg=

iid) langbauernbe unb anftrengenbe ©i^ungen (jielten, unb
id) glaube, in biefer 33e5ief)ung wirb bie 33ubgetfommiffion ge^

mife fein 33ormurf treffen.

3roeitenä ift eä xi^tiq, ba§ jum erften 3Kal feit ber

(S^iftenj beö norbbeutfd^en ^unbeö unb hei beutfc^en 9ieid)e§

eine fpejiette 33eratf)ung beö 3}Zilitäretat§ ftattfonb, unb eä

üerftef)t fid^ üon felbft, ba§ jur »ölligen 2)urd;bringung eineö

fo umfangreid)en ©tatä met)rjöf)rige 33erat(;ungen gef)ören.

2lud) bei ber größten ülnftrengung rcirb eä nidjt gelingen, in

aUe ©den unb 2öinfel eines folc^en ©tatä gleid) bei ber erften

Serat^ung f)ineinleud)ten ju fömien.

P^erner ift eä rid)tig, meine §erren, bafe ber ©tat, roie

er bieänral aufgefteüt ift, an oielen Unüoüfommentieiten in

ber 3^orm leibet, ©ä ift beäljalb ber SDHUtäroerraaltung fein

aSormuif §u madien, fie I)at il)n ganj fo aufgefteOt, roie er

im preu^ifdien Sanbtoge lange 5af)re aufgeftellt mar; aber

bie 33erbeffcrungen unb ©ntroidetungen in ber ©tatäaufftellung,

bie mir injtoifd)en in ^^reu^en bei ben anberen 9*ieffort§ ge=

mad)t f)aben, finb bei biefer Slufftettung nod) nid^t nad)gef)oIt

morben. ©ä finb fc^on bei ber erften 23eratf)ung beö aKilitär=

etatä 33eifpiele angefül;rt, eö ift g. 33. jener Sit. 20 ange=

füf)rt, ber bie groBe ©umme oon 92 3KilIionen 2Karf umfa"^t.

©ö ift baran erinnert, mie jener Sitet fid) fummirt babur^,
ba§ bie ©efammtfoften jebeö 3iegiment§ nufgefteßt unb nun
bie oerfd)iebenen iHegimenter jufammenabbirt rcerben. ©elbft=

oerftänblic^ mirb biefer Strtifel, roie oiele anbere, in ben
näd^ften %a^)xm eine ©pejialifirung unb Umgeftattung er=

fal;ren müffen.

Mein, meine Herren, auc§ biefe Unooßfommenl^eiten ber

heutigen SCuffteßung t)aben unö nid)t üerf)inbert, materteß
eine ooQftänbige ^^rüfung eintreten ju laffen, benn eä mürben
un§ fofort auf unfer 33ertangen bie j^riebenöüerpflegungöetatä

ber einjclnen Strmeeforpö oorgeiegt, in benen bie {)ier al§

'llJaufdjquantum erfdieinenben ©ummen im einsetnen fpesiali^

firt finb; mie benn übcrt;aupt, id) glaube im DIamen ber

ganjen 5lommiffion, eä ^ier auäfpre(5^en inu§, ba^ bie TUlx-
täroerrcaltung unb bereu ^ommiffäre in jeber 2Beife bemül;t

raaren, unä aüeö aJtaterial jur 33erfügung ju fteHen, roelc^eö

mir jur ©rläuterung beö ©tatä beburften, unb ba^ überl;aupt

alle 33er^anblungen, bie fie mit unä führten, burdiauä geeig=

uet roaren, etmaige aj^i^üerftänbniffe aufjulöfen unb ju einer

gegenfeitigen friebltd^en unb freunblid^en 33crftänbigung ju

fommen.

3JJeine §errcn, in ben berül)rten ©rünbcn liegt cä alfo

nid^t, raenn mir Sinnen mit Slnträgen fommen, bie finanjiett

feine feljr erl)eblid)e Sragmeite l)aben, fonbern bas liegt roe^

fentlid^ in ber 9?atur ber ©ad)e. Sie SJ^ajorität biefeö §au=

fe§, unb eine grof^e SOkjorität, fiat burd) baä ©efe^ beä 00=

rigen grül)ja^rö bie fcfte 33afiä gelegt für ben 3Kilitäretat

luib l;at baburc^ auögefd)loffen für eine dle\i)t von 3al)ren,

bafe grofee prinsipieKc fragen, bie eine S'ragroeite »on oielen

9Jiinionen ^aben, in ber ^eratljung beä 93^ilitäretatö oorfom^

men fönnen. siufeerbem aber ift in ber Slommiffion, unb

anä) von ber ©cite ber .^ommiffion, beren 3Kitglieber auf

biefen 33änfen (na^ linfä) fi^en, anerfannt morben, ba§ bie

9)iilitäröerroaltung unb bie gefammte a^eidiäoerroaltung fid^ in

ben Sluögaben für ben 9.liilitäretat eine ©elbftbefd)räntung

aufgelegt bot, meiere oertjinberte, ba^ mir größere 2lbftreid)un=

gen ols äroedmäßig befd^liefeen fonnten.

3)ieine §erren, bie erfte 33eratf)ung beö ©tat§ I)at, glaube

id), in unö 3lllen bie Ueberjeugung erroedt, bie al§ Hoffnung

früher einmal Ijier auögefprod^en mürbe, ba§ nämlid^ oon

3al)r JU Sa^r, je mel)r mir bie fpejiellc 33erat^ung burdf)=

nmd)en, um fo mel^r aud) biefer ©tat aus feiner oon ben

übrigen ©tat§ unterfd)iebenen Stellung heraustreten unb ebenfo

mie bie übrigen 3ioiletat6, in ootlftänbiger 9tul)e unb ol)ne

gerool;nl)eitömäj3ige leibenf(^aftlic^e prinjipieße fragen beratljen

roerben mirb, unb iä) meine, bafe aud^ bieä jum §eilc be§

©anjen bienen mirb.

a}ieine §erren, id^ ge^e je^t über ju bem Sit. 1 be§

preu§ifd)en ©pesialetats unb l;abc l)ier nur einen

SSorgang in ber ilonuniffion ju ermöt)ncn, ba icf) ja uer=

pflichtet bin, über roid)tige SSorgänge, fpejiett über Slnträge,

roenn fie aud) nad)f)er ni^t von ber ^ommiffion atjeptirt

ober raenn fie jurüdgejogen finb, Slnjeige ju machen, ©in

fpejietler 3Intragift l)ieräum preufeifd^en iDJilitäretatnidöt gefteHt

;

aber eö fam folgenbcr ^^unft jur ©rmä^nung. ©ic finben

für 3 Separtementöbireftorcn, 11 2lbtl)eilungcf)efö u. f. vo.

bie ©e^älter nid)t angegeben naä) ben betreffenben äHinifteriaU

fteßen, fonbern ©ie finben fie angegeben nac^ ben ©f)argen,

roeld)e bie betreffenben Dffijiere befleiben; beifpielörocifc,

roenn ein ©epartementäbireftor ©eneralmajor ift, fo erl^ält

er ein geringeres ®el)alt feiner ©Ijarge nad), als roenn er

©enerallieutenant ift u. f. m. SDiefer Umftanb fommt baf)er,

bafe bie £)ffi,^iere im ÄriegSminifterum nid)t eigentlid^ bloS

a^erroaltujigsbeamte finb, fonbern bafe fie aus ber 2lrmee

l^ineinfommanbirt roerben in bie 33erroaltung unb roieberum

aus ber a.>erroaltung in bie Slrmee jurüdEtreten ; er rü^rt

alfo l)er aus einer inneren 33erbinbung jroifdjen ber 93ermal=

tung unb bem 9)Iilitär. 9JJaterieE mürbe biefe 33erbinbung

für burd^auS sroedmaßig in ber Eommiffion erfannt, es ents

ftanb nur bie j^rage, ob mit biefer SSerbinbung eine roirflid^c

©tatSauffteHung oereinbar fei ; roenn nämlidl) bie ©eljälter ber

einjelnen ^JJinifterialrät^e oon ber ©l)arge bes Offiziers ab-

Idingen, fo — rourbe gefagt— fönnten ja mit bem 3lr)ancement

bie ©tatspofitionen fic^ ooUftönbig oeränbern, unb bie l)iefigc

geftftellung mürbe o^ne SBertl; fein. 2)a mürbe uns nun
jur ©rläuterung von ©eiten ber ^ommipre mitgetl^eilt, ba§

bie oorl^anbenen ©tatspofitionen SJkinmalpofitionen finb, roeld^c

unter feiner ^ebingung überfc^ritten roerben, an bencti

nur für ben jVatl ©rfparniffe gema(^t roerben fönnen, ba^

ber betreffenbe Beamte als Dffijier nod^ n\ä)t bas djargen^

mäßige ©el)alt bejiel)t, roeld)es Ijier für ben ©eneralmajor,

für ben ©tabsoffijier u. f. ro. Dorgefe^en ift.

^röfiiient: 9Jtcine Herren, ef)e id^ roeiter bas SBort

ertl;eile, bemerfe idf) uoc^, ba§ \6) nadt) ber ©isfuffion beS

Sit. 1 bes preu§if(|en 3JJilitäretats bie Anträge ju Sit. 1

bes fäd)fifd)en 2)iilitäretatS (a, b unb c), ben Intrag jum
roürttembergifd)en 9)iilitäretat (d) unb bann bic 3lnträge e

unb f äur befonberen SDisfuffion ftellen werbe.
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T)et §err Slbgeorbnete 9?tc^ter (^ageii) ^at ba§ SBort.

abgeorbnetev 9ii(i|tcr (§agcii): aJieine Herren, geftatten

«Sic mir, ju biefem Site! imb au»^ ju beut folgenben S^itel

einige otlgemeine Semerfnngen ju machen, um beii ©tanb=

punft Hat 5U fteHeii, ben meine politifd)en gveunbe gegenüber

ber bie^jä^rigen SßeratJjung be§ 9)Ji(itäretQtä einjune^men ge=

fonnen fmb.

SDer §err 3^eferen^ l)üt betont, oud) mir l^ätten bie 2[n=

erfennung auögcfprod^en , bQ§ bie SfJiUtäroerroaltung [i(^) bei

Semeffung ber Sluägaben eine ®eIbftbef(J)ränfnng ouferlegt

f)abe. ©ine folc^e allgemeine SInerfennung ift oon un§ in

feiner SBeifc auögefpro(|en morben; bie§ finbet auc^ fc^on

barin t^atfäd^tid) feine SBibertegung, ba§ mir eine gro§e 2ln=

iaf)i Don SInträgen auf Ibfefeung gefteHt l^aben, Stnträge, bie

aHerbingS bie 2JJaiorität in ber lommiffion jum großen Stjeit

nid)t erlangten. 2Bir l^aben aEerbingä gelegentli(| bemerft,

ba§ fi(^ aitä bem im g^rü^jaljr angenommenen 9Jiilitärgefe^

nod) 91euforberungen entroicfeln liefeen, bie un§ megen ber

borauä entfte^enben 9}iel;rbelaftung be« £anbe§ für bie 3nfunft

beforgt mad)ten. 5Weine Herren, mir finb ot;ne Sßufionen in

bicfe Seratljung eingetreten; mir Ijaben fdjon im g^rütijafir

l^eroorge^oben , ba§ nad) Semilligung beä ^räfenjftanbeä für

bie ^ritif beö 9)iititäretatä ein felbftftänbiger g^aftor fnnm nod;

t)otf)anben ift. (Sä ift bieö aud; bamalö oon «Seiten beä

§errn Slbgeorbneten Saöfer auägefproi^en raorben. S)ie

(Sfisje, bie bamatä §err £asfer gab oon ber fünftigen Subget:

beratt)ung, rcie fie fi(j^ nac^ ^nnaljme beä ^räfenjftanbeä

tierauäfteÖen mürbe, l)at burd) ben S3erlauf unferer 33e=

ratf)ung bermafeen bercal^rljeitet, ba^ id) mir geftatten möchte,

meine eigenen 2tnfi(^ten in feine bamaligen SBorte einjufleiben.

§err ßaöfer fagte bamalä:

Sft ber 3Jiann einmal üor^nben, fo mu^ man i^n

er'^alten, man mu§ if)m bie ©ebäube bauen, bie gu

feiner Unterbringung notljn3enbig finb, uub mag mau
3Katerialien, roaä man ®£traorbinarien uenut, ergibt

'\i6) alä ganj gen)öf)nlid)e 5^onfequenj, raie benn aud^

niemals eine lange ©iäfuffiou über biejenigen Soften

einjutreten pflegt, meld)e bie größte 3al)t üon 3)JiIIio=

neu in fdiliefeen, nämlid) für bie ©rfialtung ber

Sruppen, für bie Slnfd^affung ber Stoffe unb9ia^rungä=

mittel, bei benen meit beffer §anbioerfer uub 5lanf=

leute alö ©ad)üerftänbige berufen roerben, um mit=

jutl^eilen, roie treuer rool)l bie greife für bie näc^fte

3eit ju fd)ä^en finb. ®ie ©^traorbinarien beftel;en

in ben 2luägaben für SSaffenergänjungen, 3^eftungö=

unb ^afernenbau unb finb uod^ roeniger einer Jlriti!

jugänglid), alö maä id) voxl)[n genannt i^abe. Sft

einmal anerfannt, ba§ eine SBaffe beffer als biejenige

ift, bie mir befi^cu, fo fpielen äRillionen feine koüe.

Sßenn alfo ber roirfli(^e unb raal;re ^ern be§

33ubgetred)t§ in ber g^rage liegt, raie üiele SRann=

fc^aften unb mie lange fie bei ber g^alme geilten

raerben, fo glaube ba§ oiet fd)limmer atä ooUftänbig

abfohlte §errfd)aft bie ift, wenn Sie ben 3ficic^älag auf

eine ^titif ber Soften befdiränfen, rceldie loyaler

2Beife nid^t gut beanftanbet raerben fönnen, unb

bei benen mir meljr ober meniger bie 5lalfula=

toten ober bie SiecJ^nungäfontroleure ju fpielen be=

ftimmt finb.

3Jieine §erren, allerbingä ift gegen bie urfprünglid^e

9legierung§t)orlage in Sejug auf bie perfönliiJ^en 2lu§gaben

ber Äritif inforaeit ein etraaä roeiterer Spielraum übrig ge=

blieben, aU man bamalä eine bem 3JJilitärgefefe angel)ängte

S^abeUe, bie au6) aQe nid^tregimentirten £)ffijiere unb

Seamtenftetten nad^roieä, üou biefem ©efefe trennte, alfo ber

©tatäberall)ung oorbel)ielt. Ser SSerlauf ber @tat§beratf)ung

l^at uns aber bargetf)an, ba§ jene 9Iblet)uung ber S^abeHe bei

ber 3Kaiorilät nur eine formale Sebeutung geljabt liat. SlUe

neuen ©teöen,^ rceld)e bie aJiilitäroerraaltung aus iener 'Ha-

belle in ben @tat pro 1875 übernommen l;at, finb oon ber

2)?aiorität beraiEigt raorben mit Stusna^me berienigen Stellen

äum. Sitel 21, für meiere befonbere gunftionen nid)t an=

getnelbet raaren, unb bie man forberte für unoorfiergefe^enc

Öebürfniffe. 2Bir l)aben t)erfd)iebentlid) üerfu(j^t, einjelnc

biefer neuen Stellen abjufe^en, mir Ijaben aber einen ©rfolg
bamit nidjt erlangt. 3llterbings l;at man für üiele biefer

Stellen, namentlid) für bie fogenannten auBeretatämäfeigen

©ffijiere, gunftionen in g^riebenlaeiten faum nadiäuraeifen

üermo(^t. SKan ^at fi(^ bann auf bie allgemeine Semerfung
geftü^t, baB für ben ^rieg mel)r Dffijiere »orfianben fein

müßten. 9Iun, meine §erren, raenn rair uns auf biefe

SafiS ftetten, \ä)on im gerieben, ol)ne ba§ bie griebenSuer»

l;ältniffe eine ausreid)enbe Sef(J^äftigung geben, fo viel Dffi=

iiiere, namentlid; Ijöljere £)ffijiere, ju beroittigen, als ber

^rieg erforbert, bann Ijat bie Semeffung bes ©ffijieretats für
bie 3ufunft faum meljr eine @ren$e; bann rairb uns aber

aud) bie ©runblage unferes §eerft)ftems allmäl)lid; mel^r unb
mef)r entrüdt roerben. 3ft bod) in ber 5lommiffion fc^on

üon Seiten ber S^egierung bie SJle^rforberung an l)öl^eren

Dffijieren auö) bamit ju begrünben »erfuc^t raorben, ba§ ja

in 3tii§lanb unb granfreid; »iel mel)r ©eneräle unb StabS=

offijiere auf biefelbe 3al)l üon 2)lannfd)aften entfielen.

9Benn bergeftalt alfo ber neue 9JJilitäretat eine 33ermel^=

tung bes öffijierforps, namentlid) in ben fiö^eren Stellen,

um etraa 150 ^öpfe enthält, fo lag eS für uns nat)e, ju

unterfud)en, ob nic^t eine SSerminberung bereits t)orl;anbener

Stellen, eine ©ingieliung überflüffiger Stellen juläffig fei.

2ßir jogen in biefer ^ejieliung äunä(^ft bie «Stellen ber

^ommanbanten von offenen ^Uä^en unb ber ©ouoerneure in

geftungen in 33etracE)t. 6s rourbe aud) f)ier in ber §aupt=

fad)e jugegeben, ba§ im ^rieben für »iele biefer Herren fe^r

wenig ju tf)un fei, ba§ es aber für ben 5^rieg raünfc^ens=

raertl) fei, eine Slnjafjl Stellen ber Slrt ju Ijaben. So finb

rair benn oud) l^ier in ber §auptfad)e nur bis ju jener 3iefo=

lution gelangt, raeldje bie 3^egierung aufforbert, auf bie SSer^

minberung biefer Stellen Sebad)t ju nel;men.

3m übrigen Ijat fic^ bie 3)iaiorität in 33ejug auf bie

©inäie|ung Dorl)anbener Stetten auf ben äJorfc^lag befcJ^ränft,

6 Dffiäiere beS ©arbe=bujßorpS=9iegimentS in bie 3iubrif

„fünftig raegfattenb" ju fe|en. Sind) biefem fd)üd^ternen 3Ser=

\niS) einer ®injief)ung überflüffiger «Stellen raurbe üou Seiten

ber 9iegierung ein SSiberftanb entgegengefe^t, als ob in jebem

biefer über^äliligen Mttmeifter bie ©runblage unferes §eer=

förpers oeränbert roürbe. SItlerbings t)at bie 9Jiajorität, in=

bem fie biefe Stellen rajgftrid), ^iö) infofern mit fid) felbft in

2Biberfpruc^ gefegt, als fie bie befannten Stellen beS auSge=

[topften Hauptmanns unb beS auSgeftopften 3iittmeifterS be^

fteljen läfet. Sßenn bie 9Jtajorität im Plenum biefe S)ist)armonie

raieber in Harmonie auflöfen unb ben 33efd;lufe ber2lbfefeung

ber 6 3tittmeifterftellen roieber rüdgängig mad^en fottte, fo

l)aben rair allerbings aud; feine 33eranlaffung, auf bie 2lb=

fe^ung ber beiben Stellen jenes Hauptmanns unb S'iittmeifters

JU bringen; benn bann gepren auä) biefe giguren jum
©anjen. SBir finb ber Meinung, bafe fie fogar jefet als

3ei(i^en ber 3eit eine geraiffe felbftftänbige Sere(|tigung f)aben,

in unferem ©tat fteljen ju bleiben.

jßas bie fäc^lid;en Slusgaben betrifft, fo roären rair oiel^

leidet JU größeren Slbftric^en gelangt, raenn man ben bamals

oon bem Herrn Slbgeorbneten Sasfer gegebenen gingerjeig be=

nufet unb mel^r ^aufleute in bie Jlommiffion geroäl)lt liatte,

bie fi(^ auf bie Semeffung ber ^^reife oerfte^en. 9Bir müffen

anerfennen, bafe oon nationaHiberaler Seite eine ebenfo

fc^arfe raie eingel)enbe ^ritif gegen bie ^ö^e ber Sud^preife

gerid)tet raorben ift. 2Bir erfennen bies um fo lieber an,

als bies ber einjige ^^unft geroefen ift, in bem oon biefer

Seite eine Snitiatioe jur ^ritif ergriffen raurbe. Snbeffen,

obrool)l fid^ biefe Beratl;ungen burc^ jrofi Si&ungen l)inbur(i^--

jogen, ift ber ^reis ber Slnftrengung bod) nid)t me^r als

100,000 9Jiarf 2lbfefeung geroefen.

89*
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2Bir fiabert bann Derfu(i)t, bei üerjciiiebenen fa(^lt(i^en

spofittonen Stbfe^ungen ju kantragen mit Stüdfic^t anf baö

ftattgefunbene 3?etabUfiement, roel^eä ein a}ünber in ben

Untettjaltungöfoften geftattet ; n3ir finb aber bei ber 9}kjorität

bair.it gefd;eitert, ba man un§ entgegenl^ätt, ba§ bie 9iegie=

tung bie SSerantroortung trage für bie an§rei(i)cnbe Untere

F)altung ber @erät{)e unb 33er|orgnng ber 2;ruppen, unb bafe

man i^r in biefen ted^nifc^en g^ragen baä tneifte 33erftänbni§

jutrauen müffe.

©0, meine §erren, ift benn bie lange Sifte üon 2In=

trägen, bie mir in ber Slonuniifion gefteHt Ijaben, äufammen=

gefl)rnmpft ouf bie Stjnen üorliegenbe Sifte, unb matic^e ber

Stnträge laffen ja fc^on in ber %oxm ertennen, ii o unb raie

itinen bie ©pifee abgebro(^en ift. kleine §erren, id) glaube,

bafe bie Seftüre ber Stnträge biefer ^ommiffion anö) auf baö

fonferuattüfte ©emütf) nicJ^t aufrcgenber wirft, aU etwa bie

Seftüre von ^emerfungen ber £)berrecE)nung§fammer. SBir

f)aben einen ©inna^mepoften eingefteüt, meil er in biefeä

Saljr unb n\ä)t in baö folgenbe gef)ört; wir Ijoben einen

2lu§gabepoften abgefegt, roeit er fi(j^ nic^t auf bicfee Sa^r

bejog, fonbern auf bie 2>ergangenf)cit. tjat fid; im gro=

t3en nnb ganjen beftätigt, ba^ bie 5^ommiffion mel)r ober

minber auf bie Stolle bef(|ränft geroefen ift, „ben ^alfutator

unb ben S^edinungöfontroleur ju fpietcn".

2lud) in formeller Sejieliung Ijat bie^^rüfung eine uotl=

ftänbige nidjt fein fönnen; eö l)at wie ber §err Dteferent

beftätigt f)at, bemaljrljeitet, roa§ id) bei ber erftenSefung gel-

tenb machte, ba§ ber @tat üoüftänbig nid)t jn verftel)en unb

oottftönbig aud) nid)t ju prüfen fei. 9Jian l)at nun allerbingS

unö bie 55erpflegungetatä überreid)t; aber biefe 33erpflegung=

etatö fonnten wir nidit jur ©runblage ber Serattjung tmb jut

©runblage ber ßtütsfeftftcnung mad)en. 2Benn wir bal)er bei

Sit. 20 ju einigen 9.lbftrid)en üon 9ieuforberungen gelangt finb, fo

war cä unö bod) r\iä)t möglid), biefe 2lbftrid)e in eine "^oxm

ju fleiben, bie fie für bie 9iecI)nungöfontrole wirffam mad)t;

wir müffen unö in Sejieljung auf bic 9?efpeftirung biefer

S(bftrid)e einzig unb altein auf bie £ot)aUtät ber Siegierung

unb bie Don \i)t abgegebenen ©rflärungcn üerlaffen. SJletne

Ä^erren, gleid)wol;l nuif] ic^ mit bem §errn -Heferenten baö

anerfennen, baf] bic Dfiegierung fid) bereit erflärt l;at, für bic

3ufunft bie (gtatäanfftellung anberö jn gcftalteu unb ben in

ber ^ommiffion geäußerten 5ffiünfd)en entgegensufonnnen. 9JIit

9tüdfidf)t auf biefe ©rflärungen l^abcn wir banon Ibftanb ge=

nommen, ben ©tat in formeller SSejieljung fd;on in biefer

©effion wÜftänbiger unb flarer ju geflalten; wir foimten

baö um fo mel)r, als wir unö üon einer eingel)enben ^^rüfung

beS %itd§> 20 nid;t meljr materiell t)erfprcd)en burften, aU
t)on ber Prüfung, bie bei anberen Sitein ftattfinbcn fonnte.

3JJeinc Herren, bie formell rid)tige ©tatsaufftettung f)at für

un§ alterbingä il)ren felbftftänbigen 2Bert^, benn oljnc eine

formctt ri^tige ©tatäaufftelhtng ift eine orbentlid)C 33u(^füf)rung

nic^t möglid^, unb eine orbentlidje Sud)fül)rung ift bic erfte

SSorauöfe^ung einer fparfamen Sffiirtl)f(J^aft.

Sd) rcfümire mid) baljin: fo wenig praftifi^ greifbare

f5^rüä)te wir aud; oon biefer ®tatberatl)ung baoon getragen

^aben, fo l;at biefelbe bod) infofern iljren SBertt) geliabt, alä

bamit feit neun 3al)ren überljaupt wicber guerft ein 3Jhlitär=

etot beratljen worben ift. S^ie Unterbrechung biefer 33e=

ratl)ung f)at auf baö Sßerftänbnijs militärifd)er @inri(^tungen

unb bamit aud) auf bie Sel^anblung mititär ; polis

tifc^cr fragen feljr nac^tljcilig eingewirft. @§ ift fc^on

für einen ©eioinn ju erad)ten, baß 21 9Jiänner

auä ben oerfdjiebenen ^arteten be§ ^aufeä oeranlaßt worben

finb, ben SlRilitäretat eingcljenb anjufel;en, 33latt für 33latt

umjufdjlagen. 9Keine §erren, eö ift aUcrbingä bebauerli(^,

baß bie Information, wcld)e wir felbft in ber ^ommiffion

gewonnen Ijaben, auf ba§ §auö nid)t übertragen worben ift;

au(^ ber befte SBille beö §crrn ^icfcrenten wirb niemals

einen f(^)riftlid)en SJerid)t ju erfe^en im ©taube fein. SDarin

Regt auiS^ jum S^eil ber ®runb, we§l)nlb wir barauf »er^

äidE)ten, üon ben ron unö in ber ^ommiffion gefteflten 2ln=

trägen, welche bic 9}?ajorität nic^t gefunben l)aben, irgenb

einen Ijkt im §aufe ju wieberf)olen. 6§ würbe ot)nebieä

fd)wicrig fein, ®etailauefül)rungen ober ftotiftifd;c 2(uä=

fü^rungcn, wie fie jeber biefer Slnträgc erfjeifd)t, im Plenum
ju geben. Sßir t)aben aber aucb mit ber©timmung ju red^^'

neu, weldie bie SJicl^rl^eit be§ Steic^ätagcä belierrfd^t. ^ iefe

bcftimmt uns aHerbingä am meiften, nid)t 2Inträgc ju fteHen,

bie wir oon oornl)crein für auäfid)töto§ l^alten. ©ie' ©rfolgc

ber legten Saläre Ijaben aüerbingö bie SJJilitärrerwaltung n\ä)t

fo geblcnbet, baß fie alle 6inri(|tungen, bie jur 3eit ber ®r=

folge t)orl)anbcn waren, für unübertrefflid) eracf)tet. 3m
©cgentl^cil, cö l^aben fid^ mand)e biefer 6intid)tungen als

xeä)t fcfile^t erwiefen, unb id) red^ne eä ber -iKilitäroerwal:

tung fel)r l)o6) an, baß fie felbft auf eine SSerooUfommnung

biefer ®inrid)tungen tehaiiit ift. S)ie l)ol)en 9ietabliffemcnt§=

redt)nungen finb ja baoon baö befte Seugniß. 5Dic

9ietabliffementöred)nungcn weifen ja m6)t blo§ auf 9Bieber=

l)erftellung beftanbencr ©inri^tungen, fonbern audE) auf neue

©inrid^tungen, 93crbef)erung rorl)anbcner ©inrid^tungen f)in.

Snbeffen unter benen, bie außerhalb ber SHilitäroermaltung

fteljcn, ift ber 33lid nid^t fo weit gcfc^ärft, baß man uoUftän^

big unterfdE)eibet äwifd^en fold^en militärif(^)en (Sinriä)tungen,

bic wefentlic^ bic ©runblagc ber militärifd)en ©rfolge gewefen

finb, unb bie wir be§l)alb nid)t untaften woüen, aud) wenn
i^rc 2lufred)terl)attung finanjicQ bie größten £)pfcr erlicifc^t,

jwifcf)en fold)en (Sinrid^tungen, bie jwar fel)t foftfpielig finb,

aber mit biefen (Erfolgen aud) nid^t in entferntem 3ufannnen=

l)angc ftet)cn, unb enblid) jwifdE)en foldf)en (Sinriä)tungen, bic

weber militärifd^ nod^ öfouomifd^ ju rcd^tfertigen finb, fon=

bcrn bic man nur bcöt)alb beibeljält, weil fie einmal befleißen.

£ommt baju nun nod; ein 9^eft üon SKilliarbenftimmung, fo

liegt e§ ju nalje, baß man fid) ba, wo militärifdt)=fonferDatioe

unb öfonomifdjc Sntereffen cinanber gegcnübcrfte^en, auf bic

militärifd) = fonferoatit)e ©eite bei 33eratl;ung be§ 9JJilitär=

etats fteüt.

SJlcinc §erren, es ift alfo nid^t etwa 3ufriebenl)eit mit

ben Slnträgen ber 5lommiffion, wcldEjC uns ocranlaßt, feine

neuen 2lnträge ju fteHen, fonbern eS ift biejenige Stefignation,

in ber fid^ eine 2Rinorität ja oielfacb jn üben 33eranlaffung

^at. ®S wirb uns bics aber nid)t abl)altcn, im nädiften

3al;re genau an benfelben ©tcHen bic Slrbcit wieber aufäu=

ncl)mcn, wo wir fie in biefcm 3at)rc liegen ju laffen gc^

jwnngen finb, unb wir l;offen bann, baß mit ber wiebcrl)olten

Seratl^ung, mit bem babnrd) erjiclten beffcren 23erftänbniß beä

^D^ilitärelats , mit ber äuncl)menben @rnücf)tcrung in ber

©timnumg fid) mit ber 3eit jene unbefangene 5lritif aud; ber

3}JilitärDerroaltung gegenüber wieber einftellen wirb, bic aßen

93erwaltungen gegenüber notl)wenbig ift, wenn nid^t bie ©nt=

widelung bes a^cid^cs eine einfeitige 9tidE)tung nel)men foH.

(Sraoo!)

?Ptöflbcnt: ^I)er §err 2lbgeorbnete ron 95enba l^at baS

2Ö011

Slbgeorbneter tiott SBcnbo: SJJcinc Herren, ii^ werbe bie

©eneralbisfuffion über bie 9)^ilitärüortage, über ben ©tat nid^t

fortfe^en ; id) fül;lc mic^ aber bod^ oeranlaßt, gegenüber ben

SluSfü^rungen bes Kollegen S^id^ter einige furje 33emerfungen

JU madl)en, ba fie einen fel;r pcrfönlid;en ©f)aroftcr angcnom=

men l)abcn.

3unädhft muß id; bemerfcn, baß nad; nteiner Slnffaffung

— unb icf) benfe, es ift anä) bie 2luffaffung biefes §aufes—
in ben ^ommiffionen nationatlibcrale SJlitgliebcr nid;t ejiftiren.

Sic ^ommiffionen beftel;en aus 9)iitglicbern, weldie aus bem

58ertrauen biefeS Kaufes gercäl)lt werben, um bie 3Sorlagen

fad)Udh äu bcratljcn. Unb bas l;aben wir gctl^an. SÖtcinc

Herren, wenn ber ^oEcge S^id^ter fo weit gegangen ift in

feiner ©elbftoerlherrlid;ung,

(fe^r gut! — 9)lurren)
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ba§ er htmxtt l^at, ba§ bie Snitiatioe f)auptfä(i)li(^ von it)m

au§9egangen fei unb nid)t roii beu anbeten üJiitgUeberit ber

Äommifl'ion, fo maä)e icE) barauf aufmerffam, ba§ ber ^oßege

9iid)ter bei jeber ^ofition fo früf)jeitig gemelbet l^ntte,

bnfe es für bie übrigen SJiitglieber in ber Siegel unmöglid)

roor, bie 2lnträge einjubringen, bie er äunädift einbrad)te.

(^eiferfeit.)

dagegen tnu§ e§ als unrealer bejeii^nen, raenn er fagt,

bafe von ben 3JJügUebern, roeldie feiner politifc^en ^^artei

nic^t angel;ören, feiner politif(^en Ueberjeugung nic^t folgen,

feine 2lntrnge eingegangen raären, au^er bein, ben er bejei(J^=

net f)at. ®§ finb im ®egentf)eil fefir toi^tige 2Inträge ein=

gebrad^t rcorben anc^ Don feiten foI(^er 3)ZitgUeber, bieni(^t

ju feinen nä(|ften poUtifd^en g^rennben geijören. Sc^ entI;aUe

midd in biefer §infi(J^t ber fpejicllen S(uffüf;rung ; rair ©erben

fie ja bei ber ©pejialbisfuffion fennen lernen.

$ffienn er enblid) barauf liingeroiefen l)at, ba§ einige

Slnträge mit SKajorität angenommen raorben finb, meldten

irieberum $8efc^lüffe gegenüberfteljen , bei toelc^en fid) in bem
©ebanten «nb im Snijalt eine abroeidienbe SRajorität f)erauä=

geftettt f)at, fo mufe ii^ bod) barauf aufmerffam mad)en, ba^

in ^ommiffionen, meldten ja aud) bie poUtifdje Situation im
9?eid)§tage felbft entfpridit, — in 5?ommiffionen, in iüeld)en bie

SBefcdlüffe fe[)r liäufig mit ©in er ©timme SJ^ajorität gefaxt

Toerben, biefe 2lbroei^ungen eine fel^r natürUd)e ©rf^einung

finb. @§ hxa\i6)t nur ein 9)?itglieb fef)len, bann mirb

bie 3JJaiorität oeränbert. ®a§ fann man bebauern, aber man
fann bie ^onfequenjen m<S)t barnn fnüpfen, bie ber 2lbgeorb=

nete 3^iä)ter, raenn anö) nic^t auögefprod)en, bod) angebeutet

l^at. 3d) bejeidme bal)er auc^ biefen 23orRnirf, raenn er aud)

feinem Urfprunge nad) oerftänblicf) ift, bod) für oöEig un=

begrünbet.

?Präflbent : SDex §err Slbgeorbnete g^reifierr von §ODer=

bed |at bas SBort.

Slbgeorbneter 3^reil)err öou ^oöerbcif: 3Jleine Herren,

\ä) bebaure, bafe bie ^Debatte biefen ®ang genommen l^at,

f)auptföd)lid) beöroegen, raeit burd) ben con bem legten fReh-

ner erhobenen S?orrauif ein ©egenftanb in ©d)atten gefteßt

raorben ift, ben ic^ aUerbingä für mel)r geeignet f)alte, bem
Setreffenbcn ben 5i)an? beä §aufeä ju oerbienen, als einen

bitteren 33orrourf. ift ber 2Sorraurf, ba§ ber 2lbgeorb=

nete Siic&ter in einer ©elbftt)erl)errlid)ung gefallen t;abe.

9)Jeine Herren, e§ ift einmal ein unleugboreä g^aftum, bafi

mel)r als neun 3el)ntel fämmtlid)er Slnträge, bie in ber

Subgetfommiffion gefteßt, unb me^r aU neun 3e^ntel fämmt=
lid^er 3lrbeiten, bie bort gemacht raorben finb, oom 2lbgeorb=

neten 9iid^ter aCein getragen raorben finb; unb xä) glaube,

raenn in 3^olge ber oielen üon i^m cingebrad;ten guten unb
^aä^liö) begrünbeten unb benno(^ abgeletjnten Slnträge üiel=

leidet eine geraiffe bittere ©timmung fic^ feiner bemäd)tigt

^Qt, raie ba§ natürlid^ ift, fo ift rcirfli(| anbererfeit§ baö,

raas er geleiftet l)at, fo »erbienfttid), bafe man e§ raof)l fid)

l)ätte erfparen fönnen, in bem 2Iugenblide, rao er nic^t auf

fid) felber, fonbern auf bie altgemeinen 33erl)ältniffe in ber

^ommiffion l^ingeroiefen l)at, if)m fpejieö ben 33orraurf ju

madien, ba^ er fid^ einer ©elbftüeri)errUd;ung fd;ulbig ge=

mad^t l^abe. ?iein, meine Herren, ic^ ^abe immer gefunben,

ba§ feine Singriffe, raenn fie auä) biöroeilen in ber ^^orm

bitter raarcn, fid) bod^ l)auptfäcf)tid^ auf ba§ 2Befen -ber ©ad)e
bejogen; unb raenn awä) in biefem Hugenblide eine fol^e

6mpfinblicf)!eit l^errfd^t, baB in geraiffen i?reifen beö §aufe§
man bie§ nid^t anerfennt, fo werben bodj aud) je^t fd)on im
§oufe eine gute Stnjaljl ^JJitglieber fein, bie barüber anberä

urtl^eilen. 3d^ glaube, raenn über biefe perfönli(^en (Snipfinb^

lidf)feiten bie ©efd)idE)te löngft geurtl)eilt l;at, raerben feine

uerbienftlid^en Slrbeiten immer noc^ anerfannt raerben.

0Ömvo\ IxnU.)

^täflbent: SDer §err Slbgeorbnete SBinbt^orft l^at ba§

2ßort.

3lbgeorbneter äöinbtl^orft : Steine ^erren, ic^ raill ben

©treit, ber l)ier jraifc^en ^^ommiffionämitgliebern entbrannt

ift, ni^t Dertängern; aber mit ©rlaubni^ beö Slbgeorbnctcn

2c§Eer mödl)te i^ boc^ fonftatiren, ba§ bie Sluilaffungen, bie

jefet gemod^t raorben finb, fo red)t flar beroeifen, raie nü^lid^

ein f(^riftlid^er Serid^t geraefen raäre.

(©e^r ri(^tig!)

^töftbcnt: fd^lie§c bie SDisfuffion über 2it. 1 bes

preufeifd^en 3JJititäretatö unb ertt)eile baö SBort bem §»errn

33eridE)terftattcr.

33erid^terftatter 3lbgeorbneter Dr. SÖße^reiHjfcnni,,^

:

9)ieine §erren, bie Sleufeerung, beren Siid^tigfeit ber College

Siit^ter ansroeifelte, ftammt ou§ ber ©i^ung, in ber mir ben

Sütel 12 be§ 9Jlilitäretat§ berietl^en. S)amalö erfannte au(^

ber 5reif)err oon ^ooerbed an, ba^ bie SSerroaltung

felbft raefentlii^e 33efdt)ränfungen aufgelegt l)abe, unb ba§

gro^e Stbfe^ungen bcsl^alb nid^t möglidf) feien, fügte aber

l)inäu, gleicf)raot;l müffe man gu erfparen fudl)en, too man
fönne. @ä ^anbelle fid) um bie ©teilen ber ©ouDerneure unb

^ommanbanten. SReine §erren, ob bie SJiajorität ber ^om-

miffion mit 9?ed)t ober mit Unrei^t bie Slnträge abgelel)nt l^at,

bie fie abgelel)nt l)at, baä läßt fid^ burd) allgemeine ^öetrad^--

tungen unmöglidl) feftfteHen; baju ift ja bie Serat^ung,

in bie mir eingetreten finb. ©ie, meine §erren, raerben bei

ben einjdnen Sitein feftfteüen, ob unfere 33efd)lüffe bie redeten

roaren ober nid^t, ob 2lbfe|ungen, raelc^e weiter beantragt

unb oon uns nid)t genef)migt raurbcn, gemad;t raerben foHen

ober ni^t. 3df) follte meinen, baä überlaffen rair bem raeites

ren ®ang ber 25erl;anblungen. 3d^ raerbe mid^ aber für »er*

pflict)tet galten, bei jebem einzelnen Sitel bie ©tünbe an«

führen, worum bie ^ommiffion in i^rer 9JJajorität burdjauS

au§ rid^tigem unb faä)geraäBem 23erfat)ren fo befdt)loficn l)at,

raie fie befdl)loffen l^at. 3d^ werbe mic^ aud) für oerpftid^tet

l)alten, fol(^e mptl)ifdE)e Figuren, wie ben auägeftopften

Hauptmann unb bergleid)en, oottfommen flar ju ftelien.

2Baö enblicf) baö SJJilitärgefefe com grül)ial)r betrifft, fo

möchte iä) ben ^oEegen 9lid)ter aufmerffam mad^en, ba§ aud^

er bie 3iffer Don 401,000 3JJann, auf ber ber ©tat beruht,

für 1875 bewilligen woEte.

?Präftbent: 3u einer perfönli(^en Semerfung ertljeile \ä)

baä SBort bem §errn Slbgeorbneten g^reiljerrn oon ^ouerbeii.

2lbgeorbneter g^rei^err öon .^oöerBccf: SDer §err dit-

ferent l)at eben erwähnt, baB id) bei ©elegenl^eit biefer 93e=

ratl)ungen felbft anerfannt ^abe, ba§ fid) bie ?(J?ititärDcrj

woltung geraiffe ©elbftbefd)ränfungen auferlegt Ijahe. 3^
leugne ni(|t, ba§ icl) ba§ gettjan l)abe, unb raitt cä l)icr gern

TOieberl)olen ; aber xä) möd)te bod^ ben §errn Sicferenten

bitten, ju bebenfen, waö id^ alä ®runb angeführt Ijabe. 3d^

^abe erftlidl) gefagt, ba§ ficb aus bem im grül)io^r ergaugeneu

SRilitärgefe^ no6) v'xd raeitergcl)enbe ?^orberungen entraideln

liefen unb, raie id) fürcf)te, entraideln rcürben. StnbererfeitS

tjabe ic^ barauf aufmerffam gemad)t, ba§ es jiemlidf) leidet

raäre, im orbentli(^en ©tat Sef^ränfungen fid^ aufju=

erlegen, wenn fo ungel)eure SeraiUigungen für 9ietabliffe=

ments ac. nebenbei uorl)anben wären.

«Pvöfibeiif: 9ir. 1 be« Sit. 1 beä preu§ifd)en 5D«litär=

etats. — $Rr. 2 be§ Sit. 1 bcs preu^ifd^eix 3JJilitäretat§. —
©in SBiberfprud^ wirb nid^t erl)oben, eine Slbftimmung

nid^t »erlangt; xä) fonftatire bemnai^, ba§ ber Sit. 1 bes

preu^ifc^en 3Jiititärctats in feinen einjelnen SRummern nr
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ben bort gebrausten Sejeici^nungen na^^ bem Stntrage bcr

SBubgetfommiffion beroißigt ift.

SBtr gefielt über ju bem !orrefponbtrenben Sit. 1 ber

Stuägaben für baö föniglid^ fä(i^[ifd^e 9)JiUtärfonttngent. Set

biefettt Sit. 1 tritt ber Stntrag a ler 33ubgctfommiii"ion

fierüor:

bic im fä^fif^en Spejialetat (cfr. Erläuterungen

<B. 183) enthaltene ©el^altäerliöfiung für ben ^riegä=

minifter mit 1500 Watt abjufe^en.

eröffne über biefen Stntrog unb über Sit. 1 beä

fä(i^fif(^en 3JJiUtäretat§ übertiaupt bie 5Di§fuffion.

2)er §err Serid^terftatter ^at ba§ SSort.

33eriä)terftatter Stbgeorbncter Dr. äße^tett^fenntg : %ä)
löitt nur furj motiniren, raeäl^alb bie Äonimiffion S^nen ben

33orf(^lag gemacht l^at, bie ©e^altserl^ötiung für ben fäd^fifdjen

^riegsminifter abjuletinen.

SBenn ©ie bie ^ofition für ben roürttembergifdien

^riegSminifter oergleidien tuoHen, fo finben ©ic, ba^ biefer

ein ©e^alt üon 18,000 30hrf erijätt; ba§ ®eJ)alt beä

fä(JE)fifSen ^rieg^minifters beträgt gegenroärtig 19,500 Tlaxf,

bie 1500 maxt fottten biefe ©umme ouf 21,000 3Rarf er=

^'6i)tn. 2Bir glauben, bafe unter biefen Umftönbcn eine fotd^c

®rl^öf)ung nid)t motioirt fei.

@ö iDurbe bei ber Siäfuffton in ber Äommiffton ertDäfmt,

inroiefern bie ^onoention, bie mit ©ad)fen abgefd)Io)fen ift,

bie übrigen^ bem S^eicEiötage \n6)t üorgelegen l^at, bie ©adifen

eine befonbere 33errooltung garantire, anä) für biefe ^ofition

eines trieg§minifter§ bie 2)iittel garantire, ober nic^t. ®iefe

j^rage rcurbe nic^t ausgemacht, unb i6) berütjre fie aud) nur

oberfläd^tit^. 3^ür uns roar entf(J)eibenb bie Semerfung, bie

\ä) eben gemaä)t Ijabe, bn§ bie @infid)t in baä ©e^ialt be§

roürttembergifä)en ^riegöminifterä eine erl)öf)ung für ben

fä(jf)fif(^en nid)t motioirt erfdieinen laffe.

*Prftfit)ettt: S)er §err Sei)oIImäd)tigte jum 33unbe§rat^

l;at bo§ 2Bort.

33et)oKmä(Jf)tigtcr jum SunbeSrat^ für baä ^önigreid^

©adifen, au§erorbentlicf)er ©efanbter unb beooUmäditigter

3Kinifter öo« 9lofttj^S9ßaattJi^: ©eftatten ©ie mir, bem ein-

trage S^rer ^ommiffion gegenüber, einige ©eficlE)tSpunfte an^

äufü{)ren, roelc^e wieUeid^t für bie Sercittigung biefer ®el)alt§=

eri)öt)ung fpre(|en.

5Der §err 33ericf)terftatter tiat auf bie a3ert)ältniffe beä

föniglid) roürttembergifdien ^riegsminifterä liingeroiefen ; er

l)at betont, bafe baS ©efialt beä föniglid) raürttembergifc^en

Äriegäminifterä niebriger fei als beä fä(^fif(3E)en. SefetereS

ift riditig. Snbeffen, menn ©ie ben lüürttembergifcfien ©tat

anfej^en, tuerben ©ie finben, ba§ ber roürttembergifd)e .triegä=

minifter al§ folc^er au§er feinem ©elialt SDienftrool^nung be=

jie^t. 35er fä^ftfd^e ^riegäminifter alö fol(|er ^at feine

©ienftiüo^nung. ®r bejie^t aufeer bem ©e^alt oon 6500
SEialer nur ©erois, unb roie bie 5Ger^ä(tniffe gegenroärtig in

SDreäbeu fidE) geftaltet liaben, rcürbe ber fä^fifd)e Kriegs-

minifter für biefes ^tuö üon 500 Spätem unb ben ©erwis
eine 2ßof)nung, mit loeld^er felir bebeutenbe ©tatträumlid^;

feiten oerbunben fein müßten, ju erlangen nici^t im ©tanbe
fein. ®rabe um eine ©leic^fteUung swifd^en beiben Beamten
unter SSergtcidEiung ber örtUdE)en 58ert)ältniffe f)erbeijufü|ren,

würbe cö fid^ empfetilen, bie 3ulage ju beroiüigen.

33eitäufig roill id£i übrigens jur 33ermeibung wen 3Jti§=

Derftänbniffen unb in SBejiefiung auf bie a3efpredhungcn, roelc^e

in ber 5lommifffon ftattgefunben tiaben, bemerfen, ba^ t^at=

fäd^lid^ bem je^igen Sntiaber ber ©teHung eine 2Bofinung in

einem ©taatsgebäube eingeräumt ift. SDies ift aber ein ^ei-

flättni§, rcetcties auf rein perfönlicEien ©rünben berul^t, roeld^em

bie SSerpflidlitung gegenüberftefit, geraifferma^en in ^ßertretung

be§ gefammten ©taatsminifteriums eine öffentliche 3iepräfen=

tation ju üben, ein Jßerfiättni^, toeldheß mit ber ©teßung als

Jlriegsminifier in gar fetner 33erbinbung ^ef)t, aud^ jebcrjeit

lüürbe gelöft toerben fönnen. 2Benn es fi(| alfo um eine

@lei(5ftellung in bem ©tat äroi|(^en SBürttemberg unb ©ad^fen

Ijanbett, fo rcürbe biefe 3ulage nidit ju ftreid^en fein.

Sdh mödite ©ie aber nod^ aufmerffam machen, bafe für

ben föcEififdhen ^riegSminifter, roie ©ie aus bem ©tat erfe^cn

werben, ein 93o{inungSgelbjufchu§ nidfit eingefteHt ift. ©S ifl

bies gefd^elien, roeit man glaubte, in ber 3ulage oon 500

S^alern eine SluSgleicfiung su finben. 2Benn ©ie aber biefe

500 S^aler abjtreid)en, fo ift, fo roeit idh es ju überfefien Der=

mag, ber fä(^fifdEie ^riegsminifter von allen Seamten, rceld^e

aus 9?eidhfonbs ilireSejüge erhalten, ber eiujige, roetd^em bie

bur(^ 2Bo]h"""9^9^''^3"f^"ff^ beabfid^tigtc Siufbefferung vex-

fagt roerben roirb. Sdh mödite ©ie beslialb erfu(iien, bem

eintrage Z'i^xtx ^ommiffion nicfit beijutreten.

Sm übrigen glaube id^ nidit notliroenbig ju l)abm, auf

bie beiläufige 33emerfung bes ^txxn 33eridhterftatters über

baS 2>erliältni§ ber fäd)fifdhen SRilitärfonuention ju bem Se=

ftonbe bes fäd^fifcfien ilriegsminifteriums Ijier einjugefien. Sie

^rage ift, loic ic^ l;öre, oberf(äcEilid) in ber Äommiffion be=

rülirt roorben unb ift bort nx6)t jum 2luStrag gefommen,

fie l^ängt aber aud^ an fid) mit bem Umftanbe, bafe bie ^on=

»ention bem Sieid^stag jur ©enelh'ttiöu^S »i<^)t vorgelegt mox-

ben ift, unmittelbar ni(|t gufammen, unb idli glaube besl)alb

meinerfeits aud) in biefer 33e}ielh""9 ^"ici) i^i^^r Semerfung

entl^^lten ju fönnen.

^töfibent : @s roünfc^t S'Jiemanb roeiter baS SSort über

ben 2lntrag a ju Sit. 1 beS fäd)fifcfien aKilitäretatS; id^

f(^liefie bie 5Disfuffion unb ert^eilc baS SBort bem ^errn

Serichterftatter.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Dr. Sßetiren^ifennig: 3dh

möd)te baS |oIie §aus bitten, bei bem Eintrag ber ^.om-

miffion ftelien ju bleiben, um fo me^r, ba nadh ben @rflä=

rungen bes §errn oon ?loftij=2Ballroife fich lierauSgeftellt ^ot,

ba§ ber £riegSminifter tliatfädilidh eine SBofinung inne ^at

unb beshatb aHerbingS audh fein 2BohnungSgelbjufchu| liier

oorgefelien ift.

*Präfibent: SBir fommen, meine Herren, jur 9lb=

ftimmung.

3dh roerbe bic ?^rage pofitio auf bie SeroiHigung ber

1500 Maxt ftelien. 2Birb bie j^ragc »erneint, fo finb bic

1500 9Karf abgefegt.

3dh erfudhe biejenigen §erren, toeldhe bie im fächfifd^en

©pejialetat enthaltene ©ehaltserhöliung für ben ^riegsminifter

mit 1500 SKarf beroilligen rooßen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

®as ift bie 3Rinberf|eit ; bic 1500 9Karf finb abgefcfet.

2Bir fommen ju ben Slnträgen b unb c. 3dh ertheile

baä SSort bem §errn Seridhterftatter.

Serichterftatter 2l6georbneter Dr. SöcJitett^fettittg : SJleinc

Herren, bei bem eintrage unter c ift ein ©afe ausgefallen,

ben ich ©ie bitten mö(^te nodh cinjufügen. ©s mu^ nämlidh

l^cifeen

:

S)ic Semerfung in ber Kolonne „@rtäutcrungen"

bes fädhfifdhen ©pegialetats (©. 183) roie folgt ju

fäffen:— nun fommt bie S'affung, unb bann ift fiinjujufügen

:

unb biefelbe als Semerfung in ben ©tat

JU fe^en.
3d) barf too^l biefelbe 5lorreftur gleidh für ben Stntrag

sub a äu Sitel 11 madien. 3ludh bie bort angegebene S8e=

mertung mu§ julefet mit ben SBorten gef(^loffen roerben:

unb biefelbe als Semerfung in ben ©tat ju fcfeen.

5Die ©rläutcrungen ftelh^" nämlidh auf ber rcdhten ©eite
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beö 6tatä unb l)abm roeiter gar feine oerbtnblt(J^e Äraft für

bie Sieic^äregierung, roäfirenb nur barauö, ba§ bie Semerfung

auf bic linte ©eile be§ (Stats gefeljt wirb, eine 33erbinbU(^=

feit für fic folgen würbe.

2Ba§ ben Stntrag unter b betrifft, fo tiaben bie fä(^fi=

fd^en Süreaubemnten be§ ÄriegSminifteriumö Stirer ^ommiffion

t)iel SWot^ gemad)t, unb wir |aben niii^t einmal, fonbern viel-

lei(^t brei= ober oicrmal, barüber oerl^anbelt. 3n bem fä(f)=

fii(3^en ©tat ifl auf <B. 183 in ben Erläuterungen angegeben, bafe

eine ®ef)alt§t)erbefferung biefer 33üreaubeamten nötl)ig fei jur

annä^ernben ®lei(^ftellung berfelben im ©intommen mit ben

Beamten gleidjcr Kategorie in anberen Slontingenten.

[teilte nun aber l;erau§, ba§ ftatt einer ©leic^fteHung,

TOenn mix bie @ef)alt§erljöl)ung, bie geforbert ift, beroiöigt

l^ätten, üielme^r feljr »iel p^ere ®el)älter für bie fdc^fifdien

Beamten erjielt roorben raären, alä bie il)nen gleic^juftellen=

ben ©efretäre in SBlirttemberg bejielien. 35on ber ilommiffion

würben bal)er bie fäd^fifti^en ®el)älter gleidfigeftettt mit ben

©epltern ber analogen ©tettungen ber ©ubalternbeamten im

©pejialetat für SBürttemberg, unb mä) biefem ©tat finb bie

9lnfä|e l)ier gemad^t.

bewerfe jugleid^, ba^ allerbings burc^ biefc ®lei(^=

fteßung mit 2Bürttemberg von ber g^orberung, meiere ©adifen

gemad)t ptte, 5115 Tiaxt abgel)en. 2lllein biefe Beamten

foffen — unb baä wirb in einem fpäteren Sütel üorgefelien

— ebenfo mie bie toürttembergifd^en auä) ©eroiä befommen.

2Benn bie 1800 Tlaxl ©eroiö l^injugerec^net werben, fo ift

ber 2lbfa^, toelcJ^en ©at^fen für biefen Sütel erfährt, nur

3300 aJtarf, b. i). 1500 maxt niet)r, alä bie ©rl)ö^ung mar,

xD^lä)^ eö beantragt, ©ö würbe nun fe£)r wol)l mögli(| fein,

bafe bie 1500 Sliarf ober etwaä melir ing^olge be§ SlntragS,

ben 3l)nen bie ^ommiffion unterbreitet, gleic^wof)l au^eretatö:

wö§ig gejatilt werben müßten, weil nämlid) biefeä 9Kinu§

einen Beamten betrifft, ber biäi^er fcl)on im Sefi^ beä ®e=

liolteö war. ®cgen eine folc^e aufeeretatSmöfeige SDecfung

einer bcrartigen ©ifferenj würbe ja au(^ wol)l feljr wenig ju

fagen fein.

?|)töflbent: 3)er §err 2lbgeorbnete g^reil^err von §oücr;

bc(J i)at ba§ Sßort.

2Ibgcorbneter %xtxt)zxx aon ^ottthtä: 3J?eine §erren,

i^ will nid^t jur ©ac^e felbft fprec^en, fonbern nur einen

üor|anbenen SDiffenä jwifd^en meiner 2lnfi(^t unb ber bes

§errn 2Sorrebner§ ins flare [teilen, ©r l)at gefagt, wir l)'dU

ten e§ anerfannt, ober eä wäre in ber ^ommiffion anerfannt,

ba§ bie 33emerfungen, bie, ju bem ©tat gegeben, fid^ auf ber

redeten ©eite beä ©tatä befinben, feine cerbinblid^e ^raft

für bie $fteicl)§regierung ptten. 2Bir l)aben uns befd^rönft,

als ®runb anjugeben, ba§ biefe ©rläuterungen unb Semer^

fungen nidE)t ber 3ieoifion beö Sled^nungäliofeS unterlägen,

unb ba§ in ^^^olge beffen eä wünfc^enäwertl) wäre, basjenige,

was über bie SSerwenbung ber ©umme biäponirt würbe, in

ben Sejt be§ ©tatä felber liineinjufd^reiben. ©o weit finb

wir aber nic^t gegangen — wenigftenä würbe ic^ meinerfeitä

nicl)t fo weit gegangen fein —, ju fagen, bafe bie ©rläute=

rungen gar feine cerbinblid^e ^raft für bie 9ieid^§regierung

l)ätten, weldE)e fie ja jur Sufflärung ifjrer 2lbfid)ten neben

ben ©tat l)ingef(^rieben ^at. 3n 58ejug auf bie 2trt unb

SBeife, in wel(^er eine folc^e Sßerbinblic^feit auägefül)rt wer=

ben füllte, fönnte biefe fid^ möglid^erweif e barauf be=

fc^ränfen, ba§ man barauä nur auf bie 9lbficE)t ber 9^ei(^§=

regierung f(^)liefeen fönnte. S)a aber barüber ni(^tä 33e=

[timmteä feftfte^t, l^aben wir ben ficf)eren Sßeg wäl)len

wollen, unb balier ber SCntrag, ben S^nen ber §err 9teferent

unterbreitet i)at

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete von Sennigfen 'l^at

ba« 2Bort.

Stbgcorbneter bon JBetttitgfctt: %ä) fann im ganjen
ba§ nur beftätigen, was ber §err 2lbgeorbnete von §ooerbed£
eben angegeben l)at. 2ßir ^aben in ber Kommiffion bie <Ba6)t fo

aufgefaßt, unb baä cntfprid^t meiner 2)?einuug nac^ aud^ ber

iprai-iä ber früljeren 3al;re, bafe bie ©rläuterungen auf ber

recfiten ©eite beä ©pesialetatä feinen Slieil beä ©tatä felbft

bilben, infofern alfo für bie Dberrei^nungäfammer unb für bic

3'tect)nung§legung formelle jurtftif(^c Sebeutung m6)t f)aUn.

SDafe fie aber bebeutungäloä wären unb gar feine fad^lid^c

aSerpfti(^tung für bic Sftegierung entl)ielten, baä folgt meiner
3Jleinung nad^ burd^auä nod^ nic^t. SDenn eä cntlialten biefc

©rläuterungen ®runbfä^e, bie bie 9tegierung befolgen will bei

ber Sicrwaltung, infofern alfo aud^ t^atfädf)li(i)e 3ufagen über
ba§, was gefdf)epn foH. Unb wenn bemnä(^ft baä oon ber

3tegierung nic^t eingehalten wirb, fo wirb meiner SReinung
naä) bie 9tegierung in ber Sage fein, ba§ fie fad)lid^ barju^

legen ^at, we§t;alb fie oon bemjenigen, waä fie in ben er=

läuterungen in Sluäfic^t gefteüt ^at, abgegangen ift. Snfofern

finb meiner 9Heinimg nad^ bie ^emerfungen feineäwegs be=

bcutungäloö, bie fid^ auf ber redeten ©eite beä ©tatä finben.

«Präfibcjtt: ®er §err Serid^terftatter fiat baö SBort.

Seridliterftatter 2lbgeorbneter Dr. SBcliretHjfennig : 3d^
l^abe aud) feineSwegä Don einer fadilid^en, nur oon einer

gefe|li(^en, juriftifd^en 33erpflid^tung reben wollen unb inter^

pretire infofern meine Sleu^erung.

?Präf?i>Cttt: ©S nimmt 9iiemanb weiter ba§ 2öort; id^

fc^licBc bie SDiäfuffion über bieSlnträge b unb c berSubget^

fommiffion.

9Keine Herren, bie S3ubgetfommiffion fd^lägt cor, ftatt

ber geforberten ^ofitionen eine 3)^inberbewittigung bei ben eins

jelnen Soften eintreten ju laffen. Sd^ mu§ juoörberft bic

g^orberung im ©tat jur 2lbftimmung bringen. S5irb biefe ab=

gelel)nt, fo nel^me ic^ olinc weiteres an, bafe ber 2lntrag ber

Subgetfommiffion, wel(^er bie 33ewitligung ber minberen

©umme entl)ält, angenommen ift.

S)ie ^^orberungen beö ©tats befinben fidl) ©citc 182
unb 184:

Süreaub eamtc.
2 ci-pebirenbe ©efretäre mit je 3600

9Karf bis 4200 SJJarf, burd^fc^nitt=

üä) 3900 maxt 7,800 «Warf,

(2öol)nungSgelbäufcf|u§ III 2

bes Tarifs.)

2 S^egiftratoren, mit je 2400 bis

3300 gjiarf burd^fd^nittlic^, 2850
3Karf ®el)alt 5,700 ^

(2Bol)nungSgetbjufdhu& III 2

bes Tarifs.)

1 ^alfulator unb 4 5lan3leifefretärc,

pfommen 5 33eamte, mit je 1800
3KarE bis 3300 3J?arf, burc|fc^nitt=

lid^ 2550 3Karf ®el)alt . . . 12,750 -

(Söo^nungsgelbjufd^u^ V bcs

Tarifs.)

Unterbeamte unb §ausperf onal.

1 ^anjleibiener 1,350 s

(2Bol)nungsgelbjufd^u& VI bes

Tarifs.)

1 §ausbiener 975 *

(Söo^nungSgelbjufd^u^ VI bes

Tarifs.)

SDann fommt nod^ bie Semerfung in Setrai^t:

®at)on ab:

SDie aus bem 9^eid^Sinüalibenfonbs ju

. crftattenben Soften ber ^erfonaloer*

mel^rung beim ^riegSminifterium,

welche bie burd^ ben trieg von 1870



604 SDcutf(i^cr 9tei(^§ta9. 28. ©ifeung am 11. SDejember 1874.

bis 1871 »etmel^rte 3al^t »on 3)^iUtär=

penftonären, refp. bic gefe^üc^e ^^ür*

forge für bie j^amilien bcr im Kriege

©ebliebenen notfiroenbig machte, unb

jroat für 1 Ci'pebirenben ©efretär . 3,900 9)iarf,

— benn id) ne^me an, bofe biefe 3900 3)brf, bie bort be=

fonberS aufgefül^rt finb, in ber erften ^ofition beä Stntrageä

ber Subgetfornmiffion befonbers beroiUigt werben foüen.

2d) bringe alfo biefe eben oerlefene ^orberung beS

33unbeäratf)ä juerft jur 2lbftimmuno. ; wirb biefe rerroorfen,

fo gilt Qt§ 33e)d)Iu6 beä ^aii\e^ bie SeroiÜigung nad) ben

^orfc^tägen ber Subgetfommiffion.

netime an, bQ§ baä ^«"^ ""t ^ei^ gragcfieUung eim

üerftanben ift; mir ftimmen alfo fo ab.

Snbem iä) annef)me, boB mir bie no^malige SSerlefung

ber gorberungen in 3;it. 1 9lr. 1 beä fäd)fifd)en ©pesialetatä,

um bie e§ fi^ Ijanbelt, erlajfen roirb,

(3uftimmung)

crfuc^e iä) nunmel^r biejenigen ^"perren, fic^ jn erJ)eben,

loeldje biefe gorbernngen bewilligen moüen.

(*aufe.)

e§ ergebt fiep, fo oiel i^ überfe^en fann, 5Riemanb ; eö

ift baJ)er bie ^^orberung ....

(Unrulje.)

Steine Herren, bie j^rage fd^eint nid)t oerftanben ju fein

;

id) ert^eite ba^er nod)matä jur ^rageftettung ba§ SÖort bem

§errn Stbgeorbnetcn %xt\f)m\\ von a^al^a^n^Oüll.

Slbgeorbneter ^^reit^err üon aHoIjjo^n=®üt# : 3d) möd)te

ben §errn ^räfibenten barauf aufmerffam maä)m, bafe er

unterlaffen t)at ju fagen, ob bic »on if)m jur 2lbftimmnng

aufgeforberten §erren aufftel;en ober fi^jen bleiben foUen.

(2Biberfpru(^.)

?Pröflbcitt: @s mar bie§, meine Herren, nii^t eine 33e=

merfung jur g^rageftellung, fonbern jur ©efd^äftäorbnung, unb

infofern mar e§ gered)tfertigt, ba§ id) bem §errn 2lbgeorb=

neten baä 2Bort ertl)eitt l)abe, aud^ nad^bem bie (^ragefteHung

fd)on feftgcfteKt mar.

3(^1 erfud^e nunmel^r biejenigen §erren, aufjuftei^en, welche

bie S3en)illigung au§fpred)en rooöen.

(@ef(^ie^t.)

2)a§ ift bie 9){inberbeit ; bie g^orberung ift abgetebnt, unb
es gilt bemna(| bie SSeroißigung nad) ben 93orfd)lägcn ber

SSubgetfommiffion.

2Bir ge^en nun über ju bem 2lntrage sub c:

bie Semerfung in ber Kolonne „(Srlöuterungen"

beö fdc^fifd^en ©pejialetats (©. 183) wie folgt ju

faffen

:

®ie ©ffijiere, ber ejpebirenbe ©efretär, bie

Slcgiftratoren unb ber ^alfulator be§ ^aiegämini:

fterium§ be^iefien aufeer bem ©e^alt ben tarif:

mäßigen ©eroiä unb 2Bot)nungägelb3ufd)uB,

unb biefelbe alg Semerfung in ben ©tat ju fe^en.

3c^ erfuc^e biejenigen §erren, roel(^e biefen Antrag ber

33ubgetfommiffion annet)mcn wollen, oufjuftel^en.

(®efc^ief)t.)

SDa§ ift bie SKajorität ; ber Slntrag ber SubgetJommiffion

ift angenommen.

5ffiir fommen je^t ju bem württembergif(J^en ©pejialetat,

2it. 1, 9?r. 1 unb 2. 3Jntrag ber 33ubget!ommiffion sub d.

%^ eröffne bie SDisfuffiou unb ertl^eile ba§ 2Bort bem §errn
|

33erid)terftatter.

1

'

Seriditerftatter Slbgeorbneter Dr. Söe^tctUjfeunig : SJieinc
f i

§erren, bie 33ubgetfommiffion fd^tägt Ijier uor, einen Siefe» :

renten oom SKilitär beim württembergifc^en ÄriegSminifterium
j

abjufe^en. SDiefe Slbfefeung mu§ beäljalb erfolgen, weil wir !

beim Sit. 21 bie 3JJeI)rau§gaben für Dffijiere in bcfonberen
j

Stellungen geftric^en baben. Stuf biefem %xt 21 befanb [x^ i

nun au(^ ein württembergifd;er ©taatäoffijier, ein SataitlonS*

fommanbeur, ber biä baljin in bem ©tat beä ^riegämini=

fteriumä geftanben ^at unb auf ben Sit. 21 erft jefet über;

tragen worben ift. Unferälntrag folgt alfo lebigU(| aus bie=

fen angegebenen ©rünben.

^räfibcnt: ©ö nimmt Dfliemanb weiter baö 9Bort; id)

fdllUe&e bie 2)iSfuffion.

ajteine Herren, wenn id) i)m eine 2lbftimmung ror^

nebme, fo mu§ id) bod) oorbel^alten, in golge ber Slbftimmung

bei Sit. 21 oieüeiÄt nod^malö auf ben 33ef(^)lu6 jurüdju;

fomnten, ba es ja immer mögli(^ wäre, ba^ bei Sit. 21 bie

^orberung ber Subgetlommiffion nid)t angenommen würbe

unb bann biefer bier befcbloffene 3ufa^ wegfallen würbe. 3<3^

bringe alfo mit biefem a5orbet;alt, bafe es bem §aufe frei

ftef)t, auf biefe ^ofition nochmals jurüdjufommen, wenn bic

S8orfd)läge ber Subgetfommiffion ju Sit. 21 niii^t ange=

nommen werben follten, ben Slntrag jur 2lbftimtnung unb er-

fu(^e biejenigen §erren, weld)e in bem württembergifd)en

©pejiaictat, ©eite 252 unb 253, für einen 9ieferenten oom
ajJilitär 3900 maxt (Sebalt unb 900 matt ©ienftsulage, in

©umma 4800 ^Slaxt mit ber Sejeid^nung „fünftig wegfaHenb"

jufe^en wollen, aufjufte^en.

(©efcbie^t.)

®as ift bie grof^e ^Jiajorität; ber Eintrag ift alfo mit

bem eben bejetdineten ?i^orbc^alt angenommen unb Sit. 1 bes

württembergifdien ©tats in feinen beiben Drummern mit ben

bort gebraud)ten 33eäcicbnungen bewilligt.

a^eine §erren, id^ fonftatire, ba§ alfo nad; bem Säntragc

ber 33ubgetfommiffion:

Sit. 1, ^riegsminifterium, perfönlicbe 2Iusgaben,
1. «Preußen 2C 1,372,320 mxt,
2. ©ad)fen 84,225 — 1500 unb

5115 = 77,610 =

3. aßürtemberg 78,210 + 4800 . ^ 83,010 =

überhaupt für 1875 1,532,940 3«arf,

in ben einzelnen Drummern unb unter beu bort gebraud^tett

a3ejeid£)nungen bewilligt finb.

SSir geben jefet über ju bem eintrage sub e:

bie aUilitäroerwaltung aufjuforbern, Eünftig bei

jeber ©teile, außer bem SBobnungSgelbjufdjuß, and)
|

He ©eroiöflaffe unb bie Joui^ßfl^^ompetenjen an=
{

jugeben.
I

eröffne über biefen 2tntrag bic 25iSfnffion unb er=

t^eile baS 9Bort bem §errn Serid;terftatter.

Scrid^terftatter Ibgeorbneter Dr. aSße^tenpfcntttg: aJlcine

Herren, id^ glaube, baß ber Slntrag fid) üon felbft erläutert;

er ift einer oon ben oielen, bic wir gefteüt Ijaben in Scjug

auf bie g^orm bes ©tats. 2öenn biefem Slntragc gemäß t)cr=

fahren wirb, fo wirb man bei jeber einjelnen ©teßc, bie ab-

gefegt werben foH, bie Sragweite biefer Slbfefeung ermeffen

fönnen.

^Ptäftbent: SDer §err 5lommiffarius bcs 33unbesratl^s=
I

3Kajor Slume, bat baS 2Bort.

^ommiffarius bes SSunbesratbs , föniglid^ preußifd^er
'

3Jlajor f&hmt: Tlüm §>errcn, bic S^ertreter ber 3Jlilitär= i

oerwaltung b^ben fid^ bei ben SScr^anblungen in ber Rom»
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tniffton gegenüber ber 3lefoIution, welche S^nen ju Sütel. 1

unter e oorgefc^tagen wirb, ot;ne Snftruftion befunben unb

]\6) baljer begnügen muffen, biefen 2tntrag einfa(^ ad re-

ferendura ju net)men. SDieö tft oießeii^t auc^ 33eranlaffung

geroefen, ba§ ber Eintrag einer eingelienben ®i§fuffion in ber

Äommiffton nic^t unterworfen roörben ift. ©eftatten ©ie

mir jebod^, nad^trägU(^ einige Sebenfen gegen benfelben

geltenb ju ma^tn.

3unä(5^ft gibt ber SEntrog in feiner gegenroärtigen

g=affung ju ber 2lnna!)me 2tnla§, atä menn bie 9KiUtärDer=

roattung bei fämmtU(|en ©teilen in i^rem ©tat bereite ben

Sßol^nung§gelbjuf(J^u§ in ben "Sefotbungätiteln aufführte, roie

es auf ©runb ber gefe^lid^en Seftimmungen in Sejug auf

bie ^Beamten gefd)ie]^t. S)ie§ ift iebo(3^ nic^t ber gall. ®ie

SGeftimmung beä ®efe^e§, betreffenb bie S3eit)ittigung üon

SBo^nungägelbjufcJ^üffen , com 30. Suni 1873, in § 2

lautet

:

2Bet(3^e 9tei(^)§beamten ben im Sarif bejeic^neten

Kategorien beiju^äl^len finb, roirb in ben Sauren
1873 unb 1874 burd) faiferU(^e SSerorbnung, oon

ba ab hüxä) ben 9iei^§l^au§f)aU§etat beftimmt.

3=ür bie Dffijiere eine gleii^e 33eftimmung in ba§ ©efefe

auf}unet)men, lag feine SSeranlaffung »or, weil auö bem 2ßort=

laute be§ bem ©efe^e beigefügten Sorifä bereite in unjraeifel;

l^ofter Söeife l^eroorgcfit, ju meieren 3lbtl)eilungen beä Tarifs

bic cinsetnen Dffijierclargen gepren. ^ä) liebe baä Ijeroor,

um barauf aufmcrffam ju mad)en, ba§ bie Senbenj ber »or=

gefd^lagenen 9lcfolution nid)tä gemein liat mit ber äl)nli(^en

X^orfd^rift, rceldie fid^ in bem ©efe^ über ben 2Bo]^nung§getb=

jufd^ufe befinbet.

S)urd) bie S^efolution foH nun bie 3?egierung aufgefor=

bert toerben, auä) bie ©eroiöflaffe bei ben einzelnen ©teilen

im ©tat onjugeben. SKeine §erren, bie ©eroiäflaffe rid^tet

ft(^ ber ©arnifon, meldte ben ©teUenin^abern angemiefen

roirb. 2Benn nun bie ©eroiäflaffe bei ben einjetncn ©teilen

im ©tat aufgefül)rt roerben foll, fo fann boä nur ben ©inn
l^aben, bafe bicfe Slngabcn für boö laufenbe Salir oerbinblii^

fein foHen. SDabur^ roürbe aber bem ®iätofation§,re(^t beä

^aifcrö in einer Söeife pröjubisirt raerben, bie geroi§ nic^t in

Stirer 2lbfid^t liegt.

SBaö ferner bie 2Iufforberung betrifft, andj bie g=ouroge=

fompetenjen bei ben betreffenben ©teßen in ben 23efolbung5=

etatö anjufü^ren, fo mürbe eö junäd)ft ber rceiteren ©rroägung
ber Stegierung »orbelialten bleiben müffen, inroiefern e§ an=

gängig roöre, ba§ 93erorbnung§red)t, raelc^es it)r auf biefem

©ebiete biälier juftebt, fortan in ber l^ier oorgefdilagenen ^^orm

ju befd^ränfen. %ä) mill auf biefe ©eite ber ^yrage jefet nic^t

naiver eingelien, möd)te aber ein paar anberc SBebenfen gegen

bie JRefolution erl^eben. meine, cä fann nur ju ^Uli^-

Dcrftänbniffen fül^ren, menn bie ^^ouragefornpetenjen in bem
33efolbung§etat erfc^einen; e§ fönnte fca§ ben 2lnfc^ein ermedfen,

aU roenn bie g^ouragefompetenjen einen gleidien ober äljnlid^en

6|arafter roie bie 33efoIbung§fompetenäen Ijätten. SDaä ift

ober in feiner Sßeife ber gaQ, unb id^ möd^te ben Unterf^ieb

burdf) 2lnfü|rung oon einigen fleinen SBeifpielen erläutern.

©ä ift ein aEgemeiner 9?edf)tögrunbfai, ba§ gegen feinen

SBiHen ein Beamter nic^t in eine ©teüe mit niebrigeren ©e^
lialtsfompetensen werfest roerben fann. Siefer ©runbfa| trifft

auf bie {^ouragefompetenjen nid)t ju ; eö roirb, ganj nad^ 23e=

lieben, ein ßffijier, ber l)eute aU Hauptmann beä ©eneral;

ftabes brci Stationen l^atte, morgen in eine 5?ompagnied)ef=

fteUe oerfe^t, in roeld^er er nur eine Station bejiel)t. 2Benn
icf) nod^ ein Seifpiel anführen barf: fo ift Sinnen befannt,

ba§ ben §ouptleuten unb £ieutenant§ ber {^elbartitterie ein

5ßferb gefteHt roirb, roeld^eä fic^ tm ©tat ber Batterien be=

finbet unb aud^ bort feine g^ourage erliält. 2Bäre nun bei

biefen Dffijieren eine ^ourageration aU perfönli(^e Kom;
petenj bei ber ©tette aufjufüfiren , roäfirenb fie gar nic^t in

ber Sage finb, biefe Station felbft jemalä ju empfangen? ober

aber foll bei biefen Offizieren bie Station nid^t als Kompetcns

äßetl^anblmigen beS beutf^en Sletc^etaged.

im ©tat erfd^einen, roeil bem Dffijier au§er ber ^ourage
nod^ bas ^ferb gefteHt roirb? ©s roürbe bies

ben 2lnfd^ein erroeden, als ob bie ©teüe fd^lecl)tcr

botirt roäre, roie bie bes S^ompagniecfiefs bei ber Snfanterie,

ber bie g^ourage befommt, aber bas $ferb felbft ju befdjafs

fen l)at.

SKeine Herren, S^re 5?ommiffion fi^lägt Sinnen an einer

anberen ©teile eine Stefolution cor, bes SnlialtS: bie 9teicE)S=

regierüng aufjuforbern, bie ^^rage roegen einer Sieform bes

bisl;erigen ©:;ftems betreffs ber ®eroäl)rung ber Stationen in

©rroägung ju jiel)en unb bem näd^ften Steid^stage über bas

©rgebnife SD^iitttjeilung ju mad^en. Stefimen ©ie biefe Stefo=

lution an, bie Stei(|sregierung roirb berfelben g^olge geben;

id) glaube micf) aber nid^t gu läufc^en, roenn id^ »ermutige,

ba§ bamit auc^ ein roefentlid)er 3toed ber Stefolution, roeldöc

S^nen ju Zit 1 unter e oorgefc^lagen roirb, erreid^t fein

roirb, unb befürraorte beSlialb bie Slble^nung ber lefetgeba(^j

ten Stefolution.

<Präfibent : ®er §err Slbgeorbnete Sli(^ter (§agen) ^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Ofit^te« (§agen): 3Jteine Herren, bie Ste:

foliition, bie Ijier gefaxt ift, ift nur oon formeller Sebeutung

;

bie Stefolution, bie fpäter üorgefd)lagen roirb, in 33e3ug auf

bie 2lbänberung bes Siationsftiftems, ^at eine materielle Se=

beutung; beibe ftel;en ganj unabfjängig neben einanber. 3)ie

Stefolution, um bie es fid^ l)ier lianbelt, ift aucE) fo allgemein

gefaxt, ba^ fie für bie Slnmelbung allen ©pielraum lält, bes

fonbere $8erl)ättniffc, bie fid^ bei ben einzelnen ©teilen ergeben,

ju berüdfi(^tigen. Sie S^efolution i)at besl^alb in ber Kom=
miffion, roie iä) annehme, fo roenig p SDisfuffionen 33eran=

laffung gegeben, roeil fie überhaupt nur ein 2luSflu§ bes ©runb=

fa^es ift, ber fonft in ber 3]erroaltung allgemein anerfannt

ift unb jur ©eltung gelangt, bes ©runbfa^es, bei jeber ©teile

neben ber 33efoIbung aud) bie anberen Kompetenjen erficl)tli(^

äu moc^en.

Sie Stegierung felbfl l^at biefen ©runbfa^ anerfannt,

infofern als fie in bem ©ntrcurf eines ©efe^es über bie93eri

roaltung ber ©inna^men unb 3lusgaben felbft eine $8eftim=

mung aufgenommen l)ot, roonad) äße ftänbigen Sienftemotu=

mente burd) ben ©tat ju beroittigen finb für jebe ©teile,

©(^on nad^ biefem ©ntrourf ber Stegierung mürben bie ©er;

üisflaffen in ben ©tat aufjunel^men fein. £)b man nun als

©eroisflaffe melir betrad^tet, als bie ©l;argenflaffe, alfo au&er=

bem nocf) jur ©eroisflaffe bie Drtsftaffe rei^net, meine §er=

ren, barüber lä§t fid^ oicEeid^t ftreiten. Sei oielen ©teßen

ift ja bie Drtsflaffe eine burd) bie ©teße gegebene; bei ben

Sruppentl;eilen fann man barüber aüerbings ftreiten info--

fern, al§ im Saufe bes 3al)res bie Sislofationen ber 2rup:

pentfieile fid) änbern fönnen.

2BaS bie Stationen betrifft, fo roüfete id; ni^t, an roel=

d;er anberen ©teile fie im ©tat jur ©rfd)einung fommen foß=

ten, roenn nid^t an biefer. Sa, roo bie 33efolbung gegeben

ift, m\\% anS) bie jugel)örige Slationcnjaljl erfd)einen. 3n
i^rem 93erpflegungsetat Ijat bie Stegterung felbft baS ^rinjip

angenommen: ba fielet überaß neben ber auägeroorfenen 58e*

folbung bie 3al)l ber Stationen für jebe ©teße. 3d^ glaube,

ba§ in ber 2tusfül)tung bie ©ac^e fid) ertjeblic^ leidster ge^

ftalten roirb, als ber ^err StegierungSfommiffar jur 3eit nod^

anjunel^men fcl)eint. tuf baS ^iPringip fönnen roir in feiner

SSeife oerjiditen, benn fonft roerben roir niemals eine flarc

Ueberfi<^t liaben über bie tompetenjen, bie mit jeber ©teße

oerbunben finb.

«Ptöpcnt: Ser §err 3lbgeorbncte 3=reil;crr oon 3)Jal§a^n*

©ülfe liat bas SBort.

Sttbgeorbneter ^rei^err üott SJloI^ö^n • ®ül^ : »er*

jid^te auf bas 2öort.
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5)röftbcttt: @§ wirb auf ba§ SBort t)ctji(|tet.

e§ n)ünfdE)t Sf^iemanb toeiter boö 2Bort; ii} f($lie§e bie

SDisfuffion über ben Stutrag sub e unb crtl^eite bas SBort

bem §errii S3eric^terftatter.

33eric^terftattet Slbgeorbneter Dr. SBc^rcn^jfennig: 5n
ber Äommiffion, meine §erren, ftnb bie Sebenfen, roeld^e ber

§err aiegierungSfommipr geltenb gemadjt ^at, tiici^t jur

Sprad^e gefommen; xä) fann jiomenä ber 5lommiffion barauf

feine Stntroort ertE;eiten.

?Ptä|ibcnt: 2ßir fommen jur SIbftimnumg.

erfuc^e ben §errn ©c^riftfüfirer, ben Stntrag ber

33ubgetfommiffion gu »erlefen.

©(S^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. Söetget:

SDer 9?eid)ätag rootle be[(i)Ue^en:

bie aJJiUtäroenualtung aufjuforbern, fünftig bei

jeber ©teile, auBer bem 3Bo^nung^gelbjufd)u§ ,
and)

bie ©eroiöflaffe unb bie (youragefompetenjen an=

jugeben.

^rofibettt: '^6) erfui^e biejenigen §crren, roel(^e ben

eben »erlefenen 2lntrag anneJimen rooUen, aufjuftcfien.

SDa§ tft bie SD^ajorität; ber SCntrog ift angenommen.
3c^ eröffne numnel^r bie SDiäfuffion über ben Stntrag

sub f unb ert^eile baä SSort bem §errn S2ric^terftotter.

35eri(^terftQtter Slbgeorbneter Dr. SOBeljren^fettnig : 9J?eine

Herren, ii^ möcJ^te ©ie bitten, bei S)urd;lcfung biefeö 3Intra=

ge§ oor aÖcn SDingen barauf ju ad^ten, ma^ ber Slntrag nid)t

fagen roiU. ©ä ift bei biefem Slntrag möglid), baji man
iJ)m eine roeit größere Sebeutung beilegt, alö er tl^atfäd)lid^

\)at. 2)er 2lntrag fagt, ber §err 9^ei(i^öfanäter möge
bei 2luäarbeitung be§ näc^^ften Subgetö in ©rrcägung

jiel)en, ob m6)t bie Stuögaben für baö fäd)fifd^e 2lrmeetorpö

fünftig mit ben Stuägaben für bie preu§ifd}en 2lrmeeforp§ ju:

fammensufaffen finb. 6r fügt bann aber weiter Ijinju, ba{3

biejenigen ausgaben, ml(5)e befonbere eigent(;ümli(^e fädiftfdje

®inrid)tungen unb Kompetenzen betreffen, in befonbere

Sitcl ju bringen feien. 2tu§ biefem 3ufa^ folgt mit ©öibenj,

ba& e§ uid)t bie 3lbfid)t biefes StntragS ift, bie befon=

beren (Sinridjtungen, meldie in ©ad)fen beftel)en, burc^ bie

Slenberung ber g^orm beö ©tatä rafiren ju motten. 3u ben

befonberen ©inriditungen in ©acEifen gehört überijaupt,

bafe ©ad^fen feine eigene 33errooltung ^t; es pngt möglid;er=

roeifc bamit gufammen, ba§ es fein ilriegsminifterium ^at.

Stber biefe g^rage ift burd) biefen Slntrag, ber bie

^orm bes (Stats betrifft, gar n\ä)t berül;rt; es ift nid)t ent=

fernt baoon bie S^ebe, biefe @igentl)ümlid)Eeiten ©adifen auf

einem inbire!ten SBege net;men ju motten. SDagegen rairb aüer=

bings bie aufeerorbcntlidje ©rteid^terung ber Ueberfid)t, rcetd)e

burc^ fold^e aSerfd^meljung für bie etatsberatlmng junä(^ft

für uns eintreten mürbe, oon Sebermann jugeftanben

roerben, ber fid) mit biefcr 53eratl)ung befd;äftigt ^at.

gerner aber mürbe, menn unter ben einzelnen Sitein

unb ^ofitionen bie fäd^fifd^en unb preu§ifd)en SluSgaben

jufammenflänben, bann auä) üottftänbig flar geftettt fein ber

Umftanb, ba& bie ©rfparniffe unter einer ^ofition, roel(^e

etrca preufeifd^erfeits gemacht finb, ber fä^fifc^en ^ofition ju

gute fommen fönnen, unb umgefelirt. ®s mürbe baraus für bie

SJerroaltung, insbefonbere für bie fteinere fäc^fifd)e 33erroal=

tung, ein reetter 33ortl^eil entftelien, ba fonft biefe g^rage ber

Uebertragbarfeit angejroeifelt roerben fönnte.

SDer Slntrag mar urfprünglid) in ber Slommiffion pofitio

gefteHt; es mar urfprünglid) gefagt, ben SieidjSfanjler ju er=

fud^en, bie Slusgaben biefer beiben ©tats fünftig ju öer=

f(j^mcljen. SDie Kommiffion ^at in i^rer SJlel^rl^eit fid^ aber

begnügt, bem §errn 9?eid)Sfaniler bie g^rage jur ©rraägung

ju geben, weil fie in feiner SBeife ie^t fd^on, et)e bie gragc
nod) einmal grünblid^ unterfud^t ift, einen pofiticeu 3lus=

fprud^ tl)un rcottte.

Zä) bitte ©ie um Slnna^me biefes Slntrags.

^täftbetti: 2)er §crr JlommiffariuS bes Sunbesratl^s,

©el^eimrat^ §orion, ^at bas SBort.
^

Kommiffarius bes SunbesratljS, fönigli^ preufeifc^cr

©efieimcr KriegSratl^ Horton: Tltxm Herren, nad^bem ber

§err 9teferent bereits angefüfirt l)at, bafe eS fid^ l^ier nur um
einen Slntrag Ijanbelt, ber eine lebiglid^ formettc 2lngelcgen=

l^eit beS fädt)fif^en unb preufeif(^en ©tats butd^ SSerfd^meljung

einzelner Sitel bejmedt, bleibt mir aud^ nur übrig, lebigli(|

bie formetten ©d^roierigfeiten ju bejeidEinen, roelcf)c r.ad^

Slnfid^t ber 3Kilitärr)ermaltung aus biefem Slntragc fjcruor;

ge^en.

Sis jefet finb bie ®tats in ber SBeife aufgcftettt roorben,

bafe bie preu§ifdf)e unb fäd^ftfc^e 9Kilitäroerroaltung, ba fic

beibc felbftftänbig oerroalten, aud^ felbftftänbig il^re ©tatä auf=

geftettt liaben; fo finb fie felbftftänbig eingebrad^t unb figu;

riren als felbftftänbige2^eilebeSgefammten9Kilitäretats. ©sfann
aui), fo lange bie fclbftftänbige 33erroaltung befte^t, in 3ufunft

bei Slufflettung beS ©tats nid)t anberä »erfal;ren roerben. Ss
bleibt aber, menn bie S^efolution, roie fie eingebrad^t ift, an;

genommen mirb, nur übrig, aus ben getrennt aufgeftettten

©tats ein ©anjes ju bilbcn, um fie fo als ein ©anjes in

bas §aus einzubringen, — felbftoerftänblid^ nur für bicienigcn

Sl^eile bes ©tats, bie gemeinfd^aftlic^e ©egenftänbc für 'iPreu;

Ben unb©adf)fcn be^anbeln; für bie nidfit gleichartigen @egcn=

ftänbe mürben innner im fädififd^en ©tat nod^ befonbere Jitel

befleißen bleiben. §at nun bie ©eneljmigung bes ©tats ftatt=

gefunben, fo mürbe baS Umgefel;rtc roieber ftattfinben müffen

:

es mürben aus beut zufammengefd^molzenen preufeifdfien unb

fädjfifd^en ©tat mieber ^mzi befonbere Steile gemacht roerben

müffen, fo baB bem preu^ifcfien unb fäd^fifi^en 5lontingent

ber Zl)di z"9eit)iefen roerben fönnte, ber feiner 93erroaltung

zur Slusfülirung unterftettt roirb. -

9J?eine §erren, id^ barf Sl^rer ©rroägung anl)eimftetten,

ob biefe ©diroierigfeiten nidfit ber Slrt finb, bafe eine formctte

Slenberung bes je^igen 3uftanbes zu oermeiben fein möd^te,

ba, roie gefagt, eine matcriette Slenberung ber SSenoaltung

n\6)t bezroedt roirb. Stadj Slnfid^t ber 3}?ilitäroerroaltung

roürbcn bie ©df)mierigfeiten atterbings grojs genug fein, um
eine foldie lebiglid) formette Slenberung abzuroenben, nament=

lid) ba j^eroorge^oben roerben mu§, ba§, roenn anbererfeits

immerl)in ein befonberer fäd^fifd^er ©tat beibelialten roerben

mu§, aud^ bei Surd^fü^rung ber 9iefolution eine größere

Ueberfidjtlid^feit für bie 33eratl)ung bes ©tats faum licrbeige*

fül^rt roerben bürfte.

?Ptäfibent: SDer §err D^eid^Sfanzler f;at baS SBort.

9iei(^sfanzler ?^ürfl öon JBtSmarrf: S)er §err Sßorreb'

ner l)at über bie formette ©eite biefer g^ragc bereits gefagt,

roaS fid) fagen läfet, unb id^ glaube, ber Sieid^stag roirb

barauS bie Ueberzeugung entnehmen, ba^ eine fold^c Slenbc;

rung, roeit entfernt, bie formetten ©diroierigfeiten ber ©tats»

aufftettung unb Serat^ung zu milbern, biefelben c^er, unb

jebenfatts in bem ©tabium ber 3JIinifterien, erljeblid^

uermel^ren mürbe. l)abe bem in formettcr 33eziel)ung

nid^ts l)inzuzufügen, fonbern nur zu beftätigen, ba^ ic^ ben;

felben ©inbrud roie ber §err aSorrebner ^abe; in matcriettcr

unb politifc^er Sezie^ung möd^te id) aber no^ einige SBorte

barübcr fagen.

SDer |>err 33erid)terftatter Ijat gefagt: es fei nid^t bic

Slbfid^t, bie Sefonber|eiten bes fäd^fifd^en ^Kontingents ma=

teriett bamit onzutaften; es fei nur bie Slbfid^t, fie in näl^e*
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rcn unb augenfälligeren 33ergtei(3^ mit ben abrceiiJ^enben preu=

^ifd^en ©inrid^lungen ju fteßen. 3dj freue mid^ über bie

Sleufeerung biefer 2lnfidE)t, infoioeit atä eä nidjt bie Slbfi^t

ift, biefe 33efonber^eiten anjutaften. glaube, ba§

bttS — roir braud^en un§ ja barüber I;eute nidfit in

eine SDisfuffion ju Dertiefen — ftoatäreditUd) a\\^

grofee ©(^roierigfeiten l^aben rcürbe. S)iefe Sefonberlieiten

berul^en jum großen 2i^eil auf vertragsmäßigen 3lbfommen

jn)ii(|en ©einer 3)?aieftät bem .Könige von Greußen unb

©einer aJiajeftät bem Könige von ©ac^fen, bie ber 9^eid)§=

einric^tung oorbergingen, unb eä ift bo(§ faum anjunefimen,

ba§ ©eine SKojeftät ber ©eutfi^e ^aifcr in ber Sige füf)=

Ten fönnte, Sufogen be§ Königs von Greußen ni^t aufregt

}u l^alten.

3(3^ mö(^)te aber hoä) barauf einiges ®eroi(^t legen, ba§,

loenn eine 2lntaftung biefer S3efonbcrl^eiten jefet ni^t be^

abfid^tigt roirb, boi) eine foldie aSorbereitung baju geeignet

ift, eine geroiffe a3eforgni§ in ben babei betl^eiligten fä^fifi^en

Greifen ju erregen, ein geraiffes 3JiiBtrauen, ob fie

beffen aud^ fi(|er finb, n)a§ ifinen jugefagt ift.

©(|on biefe Seforgni^ unb ä|)nli(^eä ju oer^üten,

l^alte id^ für eine ber n)efentli(^ften 2lufgaben ber 9{eid^§=

politif, gerabe wie fie mir, bem ^anjler, unb einem in ber

Sleid^spolitif oorfidEitigen ^anjler obliegen. 6ä get)ören biefe

©igentl^ümlid^feiten, bie unferem an fd^ematifc^e Sicgelmäfeigfeit

gcroolmten Sluge unangenehm inä ©efid^t treten, bod^ aud^

auf ber anberen ©eite, roie fo mand^eä 2tnbere, beffen Siufeen

man im erften 2Iugenbtidf nic^t einfielet, ju bem, roaä bie

Smponberabilien in bem militärifd^en ©elbftgefül)le nennen

möd^tc. 3^ mürbe es nicl)t für nü|ticf) unb in feiner SBeife

für notljroenbig galten, benn bie fädjfifc^e 2lrmee l^at iljre

23eroeife gegeben, wie fe{)r fie mit ben Sntereffen bes 9iei^es

oerroad^fen ift, unb bie Semeife finb in ber ®e|dE)icf)te bes

Krieges, id^ brauche fie nid^t üorjulialten. Stber id;

l^abc bie Ueberjeugung , fie |at fi(5 groeimal

gut gefd^lageö, einmal in bem ©efül)le als beutfd^er ©olbat,

bas jtoeite 3Kol nod^, um ben fäi^fifc^en (färben, bie fie ge=

tragen, ©fire ju mad^en. SBenn i6) bies als 3mponberabUien
bejei(^ne, fo wirb mir jeber, ber ©olbat gemefen ift — unb
bie meiften ron uns finb es geroefen —, unb ber bie eigene

tl^ümlid^e 2lnl)ängli(^feit, bie ben ®eutf(|en an feine Starben

feffelt, üom ^orpsbanb bis an liie %a\)m unb Uniform, ju

fd^ä|en weiß, 9?edht geben, menn xö) ©ie bitte, biefe a3erl)ält=

niffe mit 3artf)eit unb a3orfid)t §u be^anbetn, unb id^ mürbe
es lieber felien, toenn auf biefen Eintrag »ergic^tet mürbe.

(33raoo !)

^röjlbent: S)er §err 2lbgcorbnete 3}?iquel fiat bas

SBort.

Slbgcorbnetcr äHtqu^t: SReine Herren, bie Subgetfom-

miffion |at nxä)t annel^men fönnen, baß bem eintrage eine

fold^e Sragmeite gegeben mürbe. fann nur beftätigen, ba§

in ber ^ubgetfommiffion Memanb baran gebadet Ijat, in

irgenb einer SBeife burd) biefen 3lntrag in bie fonoentions^

mäßigen S^ed^te ©adifens einzugreifen ; mit biefen fonoentionS=

mäligen ^ReS)kn, mit bem 3^e(|te auf eine felbftftänbige 33er=

rooltung in gcroiffem 3J?aße ftet)t biefer Slntrag gar nid^t in

3ufammen|ang. 3c§ ftimme bem §errn 3?ei^sfansler barin

burd^aus bei, baß man es rermeiben muß, roo eS nit^it fa(^=

tid^ geboten ift, auc^ unbegrünbete Seforgniffe ju erregen.

Stber id^ glaube, baß felbft fotd^e unbegrünbete Seforgniffe tjier

bei einiger rut)iger 33etrad£)tung biefeS SlntragS ni^t einmal

mögli(| finb. 6s ift ©ad^feu buri^ bie ^onoention einge=

räumt eine beftimmte ©elbftftänbigfeit feines 2lrmeeforps unb
feiner SSerroaltung; baS l^ängt aber mit biefem 2lntrag gar

nidE)t jufammen. 3Bie rcirb benn baS S3ubget für bie 2lrmee

oou ©ad^fen unb für bie preußifdf);norbbeutfd^e Slrmee aufge^

fteHt? SDie betrcffenben SSerroaltungen fenben bod^ unsroeifel^

l&aft i^re ?^orberungen für bie einzelnen ^ofitionen an ben

jieid^Sfanjler ein, t)ier merben fie bearbeitet, man erroägt,

roas man beraittigen, roas man bem Sieid^stage oorfd^lagen

fann, roaS nid^t. Sanac^ merben feparat im 9?eid)Sfan}leramt,

bezie^ungSroeife buvd^ ben ^Jeid^sfansler, bie ä>ortagen feftgefteHt

unb gelangen an ben 3ieidf)Stag. 33eibe Steile alfo, forootil ber

preußifd^e ^riegsniinifter als ber fäi^fifd^e ^riegSminifter,

merben il^re g^orberungen l)ier an biefe 3entralfte5e rid^ten,

roeil üon biefer aus allein bie {Jorberungen geneljmigt unb

bejiefiungsroeife als 58crlagen an ben 3'tei(^Stag gebradit merben.

fönnen.

Sft bies nun richtig, fo frage i^-. meldten Unterfd^ieb

fann es machen, wenn man beftimmte ^ofitionen abbirt unb,

ftatt jroei befonbere g'orberungen ju ftellen, nun bie ^or*

berungen zufammeu in einer ©umme an ben 9?eid^stag bringt?

3Jian fönnte ja ebenfo gut in einem foli^en glatte bie

Uebertragbarfeit ber beiben ^ofitionen ausfpred;en, unb

bas märe bann fnd)li(^ baffelbe. SDamit märe materiell ganj

baffelbe erreicfit; jebe ^ofition aus öem preußifdfien ©tat unb

jebe ^ofition aus bem fädfififc^en ©tat, bie ©ie übertragbar

mad^en, fönnen ©ie aud) jufammenmerfen.

3^iun fprec^eu aber für bie Uebertragbarfeit bor ^o;
fitionen unämeifeU;aft fa(^)lid)e ©rünbe, roie es überl^aupt oers

fel)rt ift, naturgemäß jufammenl^ängenbe Slusgaben au§ein=

anber ju reißen unb mel^r ju fpesialifiren, als notlrcenbig ift.

©s ifl gerabe roünfdEienSroerth, liier bie Uebertragborfeit ein=

treten äu laffen; es fü|ct bas ju einer größeren ^lar^eit unb

ju ©rfparungen felbft. ©s fann bo(^ 3iiemanb für smedf;

mäßig eradE)ten, roenn man für bie einjetnen preußifd^en

2trmeeforps einen felbftftänbigen ©tat auffteßt; ebenforoenig

fann es aber für ^raedmäßig erad)tet merben, fpegietl beim

fäd^fifd^en 2lrmeeforpS fo ju oerfa^ren.

9)?eine §erren, es ift bieSmal bem 9?eid;Stage jum erften

3Jiale bas SSubget jur ©pesialberat^ung vorgelegt, ber D?ei(^8;

tag mußte alfo jum erften SUiale barüber fi(| ausfpredf)en,

ob er bie felbftftänbige SluffteEung eines ©tats für ©ad^fen

für jroedmäßig l^alte.

3n ber ^ommiffion rourbe oou einer ©eite, bie xö), ba

ich geroo^nt bin, bie 2lnoni)mität ber ^ommiffionsmitglicber

aufredet ju erhalten, ber alten ©itte bes §aufes gemäß mid^

rooljl |üten roerbe §u nennen, bie Slbfidjt ausgefprod^en, fd^on

je^t in biefem ©tat fo raeit ju gel)en unb beibe ©tats oon

©adhfen unb ber norbbeutfdh=preußifchen 2lrmee jufammens

zuarbeiten, ©o roeit ^)at bie a)?ef)rl)eit nid^t gelien motten,

bie aJie^rfieit l;at nur bie O^rage offen 1)«^^^" wollen,

©ie mar eigentlich, glaube ict), überjeugt, baß eine Sufam«

menarbeitung ber beiben ©tats baS S^idlitige fei; fie hat aber

gerabe fehr rorfichtig rerfohren unb bie grage nur offen

halten motten, bie mit ben befonberen 9?e(^ten ©adhfens gar

nidhts gu thun hat, fonbern nur eine jroedmäßige Sehanblung

bes ©tats bejielt. SDaburdh fönnen nidjt einmal unbegrün-

bete 33eforgniffe entftehen, unb id) habe vor ber ©infidht

unferer greunbe unb gJunbeSgenoffen in ©ad)fen viel ju oiel

3?efpeft, als baß idf) glauben fönnte, eS fönnte ^ex eiu5Kiß=

verftänbniß möglid) fein.

«Präfibcttt: SDer §ery 2lbgeorbnetc g^reiherr oon ^over*

bedf hat bas 2Bort.

3lbgcorbneter g^reiherr aon^oütvUä : 3a, meine Herren,

mit ben 2lnft^ten unb 2lbfidhten, bie ber 3?ebe beS §errn

9teidhSfanjlers ju©runbe lagen, fann man big auf einen ge^

roiffen ©efid^tspunft hin üottftänbig einoerftanben fein. 2ludh

idf) befenne midh baju, baß idh feinesroegs befonbere ©ile habe,

bie fogenannten bered^tigten ©igenthümlichfeiten, bie ben ©injeU

ftaaten guertheilt finb, aus ber SBelt ju fRaffen. 3^ be=

tradite biefe bered)tigten ©igenthümlichfeiten — bas „be=

red^tigt" meine ich übrigens mit ©änfefüßdhen — als eine

2lrt von ^inberfranfheit, bie bem beutf^en Sfleidhe einmal

leiber noch anflebt, unb bie mit ber 3eit, roenn es nur er*

90*
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waä)kn unb in gefunber ^raft bafte^en roirb, oon tt)m ah
fallen loirb. Stber, meine §emn, fo lange biefe ©mpfinbj

lid^feit befielet, fcä^one \ä) fie gern an ben ©teilen, rao fte no(^

ba ift, unb erwarte, ba§, wenn ber rid)tige 3eitpunft ge=

fommen ift, bie Snitiatioe ju einer 23eränberung gerabe non

ben ©teilen ausgebt, bie jefet eine Strt ^riüilegium barin

fu(J^en.

Sllfo in oQen bem raäre ganj einoerftanben mit bem
§errn 9iei(J^§fanjter ; nur mufe iä) befennen, id) benfe aucE)

ju gut von unferen fäd^fifd^en 5Witbürgern, alä ba§ icE) glauben

fönnte, ba§ biefer Stntrag ifmen irgenbroie ju na|e treten

fönnte. (Sä ift eine reine g^rage ber Slufftetlung beö ©tatä,

ob e§ äwecfmäiiger ift, if)n in ber ober ber g^orm ju beiian;

beln; unb wenn aße fä(|fif(^en ©igent^ümlid^feiten, bie bei

bem SRilitäretat oorfommen, in bejonberen S^iteln abgeljanbelt

werben — baö roirb ja l^ier oorgefd^tagen — fo ift baoon

gar mä)t bie3?ebe, ba§ benen p nal^e getreten roerbe. ^ämc
oon fö^fif(^er ©eite ber (Sinroanb : „ja bas ift bo(i) ber g^aH",

fo roürbe i6) eben barauä fc^lie§en, ba^ bie ^inberfranff)eit

gefäJirlic^er roütJiet, aU \Ö) biäl^er geglaubt i)abe, unb \ä) roürbe

beäl^alb au$ gern gegen biefen Stntrag fein, ©o lange id^

aber bafür gar feine Seroeife ^abe, bin id) »erpflii^^tet, anju;

nehmen, bafe fein ©acf)fe barauf gro§e§ ©eroidjt legt.

?Pröflbent: 6ä l^at fi(S^ S^iemanb roeiter jum Söortc ge=

melbet, — e§ roünf(i^t au^ roeiter Sf^iemanb baä SBort. S<ä^

f(^)lie^e bic 3)iäfuffion über ben 2tntrag. T:ex §err 33ericf)t=

erftatter oeräic^tet auf -baö SB ort. 2ßir fommen jur 2lbi

flimmung.

3«^ erfud^e ben §errn ©d^riftfül^rer, ben Slntrag ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBeigcl:

©er 9flei(i)ötag rooCIe befd^lie^en:

ben |»errn Steic^äfanjler ju tx\n^m, bei 2lu§arbei-

tung beä näd^ften 33ubgetä in ©rrcägung ju jic^en,

ob nid^t i'ie 2lu§gaben für ba§ fäcf)fifcf)C StrmeeforpS

fünftig mit ben Ausgaben für bie preu^ifd^en 2lrmee=

forpä jufammenjufäffen, bagegen biejenigen Sluägaben,

roeldf)e einri(i)tungen unb ^ompetenjen betreffen,

l)infidE)tlidE) beren baä fäd^fifd^e 2lrmeeforpö oon ben

preufeifd^en abroeid^t, jum ©egenftanb befonberer

Sitel ju mad^en finb.

^räfibent: Sch erfud^e biejenigen Herren, roel(§e ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen rooHen, aufjuftehen.

(®ef(^ie]^t.)

2)aö SBüreau ift mä)t einig, bie SCbftimmung ift jroeifel;

|aft; iä) erfu(^e bcöfialb um bie ©egenprobe. ^Diejenigen

§erren, roeldie ben 2lntrag nidE)t annehmen motten, erfu(^e

tdh, aufjuftehen.

(®efchief)t.)

35ic SCbftimmung bleibt jroeifelhaft; roir müffen haf)zx

jur 3äl)lung fdCireiten.

3dh erfuc^e bie §erren, fämmttidh ben ©aal ju oer=

laffen, unb biejenigen §erren, mlä)e ben 3lntrag annehmen
rooHen, bur(^ bie S^Ijüre red^tä oon mir, roeld^e mit „3a"
bejei(^net ift, roieber in ben ©aal ju treten, unb biejenigen

§erren, roei^e ben Slntrag nxö)t annehmen motten, burd^ bie

tf)üxt linfä, roeldfie mit „5Rein" bejei(^)net ift, roieber in ben

©aal JU treten.

5Run erfu(^e ich ^erren ©^riftfül^rer ®raf oon

Äleift unb greiherr oon ©oben, fich an ber S^üre „Sa" auf=

juftetten unb bie (Sintretenben ju gälilen, unb bie Herren Dr.

SBeigel unb SDernburg, an ber 2l)üre „31 ein" aufäuftel=

len unb bie ©intretenben gu jaulen.

(S)ie aRitglieber oerlaffen ben ©aal.)

®ie SDiener be§ ©aateä werben angeroiefen, fämmtlichc

Spüren beä ©aaleä mit StuSna^me ber 2lbftimmung§thüren

SU f^lieBen.

(©efdE)ielht- '^^^ SBiebereintritt ber aJlitgliebet unb bic

3äl)tung erfolgt.)

S)ie Slbftimmung ift gef(^iloffcn. S)ic ©aatbiener roerbcn

angeroiefen, bic Schüren beä ©aateä roieber }u öffnen.

(®efdhief)t.)

3dh erfud^e nunmehr baä Süreau, feine ©timmen abju»

geben.

©dEiriftfü^rer 3lbgeorbnetcr ^ctnbutg: Sa!

©dhriftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. Sßetgel: Sa!

©dhriftfüfjrer 2lbgeorbneter 3^reiherr bon Sobc«: 5iein!

©d^riftfü^rer Stbgeorbneter @raf öott Älcift: 5Jein!

^rörtbcttt: Sa!
(^aufe.)

2)a§ 9?efultat ber Slbftimmung ift folgenbe§. ajJit Sa
haben geftimmt 141 aJJitgtieber, mit ?lein i)ahtn geftimmt

139 anitglieber;

(Seroegung)

ber Slntrag ber ^ommiffion ift baher angenommen.

3Jleine Herren, roir gelten je^t über ju Sit. 2 unb jroar

junädhft JU Sil. 2 beä preu^ifdhen 9)iilitäretat§.

SDer §err Seridhterftatter hat rooht ni(^)tä anzuführen.

(3uftimmung beffelben.)

2llfo Sit. 2 bes fönigtidh preufeifdhen 3KilitäretatS ?Zr. 1,— 2, — 3; — Sit. 2 beö fönigtidh fäd)fifdhen ©pejiol=

etatä; Sit. 2 beä fönigtidh roürttembergifdhen ©pejialetatö.

— 6s melbet fi(^ überaß 3^iemanb jum 2ßort; bie Sitel 2

finb in ben einjelnen 3'iummern mit ben babei gebraudhten

a3ejeidhnungen beroittigt.

Sßir gehen über ju Sit. 3 be§ preufeifdhen 3Jlilitäretats.

S)er |>err 33eridhterftatter hat SBort.

33erichterftatter Slbgeorbneter Dr. JSße^rcn^jfennig : 3)Zeinc

Herren, bei bem Sit. 3, perfönlidhc Sluägaben, ®eneralmilitär=

faffe, rourbe in ber ^ommiffion bie ^rage aufgeroorfen, ob

fidh benn nidht bie 3ahlungäftette für baä 14. babifdhe Slrmee--

forpä, roeld)e ©ie unter 9Ir. 2 finben, unb roeldhe immerhin

erheblidhe Untoften mad)t, abfchaffen laffe, unb ob fidh nidht

ba§ 3ahlungägefchäft in berfelben SBeife reguliren laffe, roie

bei ben preu§ifdhen 2Irmeeforpä, roo bei ben 3?egierung§i unb

Segirtöhauptfaffen bie betreffenöen ©efdhäfte beforgt roerben.

@§ rourbe oon ©eiten ber 3iegierung§oertreter bemerft, ba§

man atterbingö mit Saben bereits in Unterhanblung getreten

fei, um hier biefelbc ©inridhtung ju treffen, ba§ fidh ^a^a^^y^

bis je^t nodh nx^t habe mad)en laffen.

^täflbcnt: ©S nimmt S^iemanb roeiter bas SBort.

Sit. 3 bes preu§ifdhen 3Jlilitäretat§ 9Zr. 1, — 2; —
Xit. 3 bes fädhfifdhen 9HiUtäretatS ; — Sit. 3 bes roürttem*

bergifchen 3JtilitäretatS. — Ueberatt melbet fich ?iiemanb jum
SBort; ich fonftatire alfo, ba§ ber Sit. 3 ber brei bejeidh=

neten ©tats in feinen einjelnen 9iummern mit ben bort ge^

brau(^ten S3e5ei($nungen beroittigt ift.

Sit. 4 junädhft beS preu§ifdhen 3Jiilitäretats. — 2)er

§err SReferent oerjidhtet auf bas SBort; audh fonft nimmt
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TOemanb ba§ aSott. — ^of. 1, — ^of. 2. — Sit. 4 be§

fäd^fifd^en 3Kilttäretatä. — 2it. 4 be§ TOürttembergifii^en 2JJi=

litdretatä — vacat, SCnmerfung. — 2Benn S'iienianb baä

SGBort ergreift, fo fonftatirc ic^ bie SöeroiHigung be§ 2;it. 4

Der brei ©tatö in feinen einjelnen stummem mit ben bort

gebraud^ten Sejeic^nungen.

SSir gefien über ju Sit. 5 be§ preu§if(;^en ©tat§ ^of. 1,

— 2, — 3. — Sit. 5 beä fäd)Jifc^en 3«ilitäretatä ^of. 1,

— 2,-3. — Sit. 5 be§ fönigli^ roürttembergifci^en 5D^i=

litäretatö in brei ^J^ofitionen. — S)a ni^t roiberfprod^en

lüirb unb $Riemanb baä 2Bort oerlangt, fo fonftatire bie

SeroiQigung be§ Sit. 5 in ben brei 3JUIitäretatä in ben ein=

gelnen Drummern mit ben bort gebrauditen Sejeidjnungen.

2öir ge^en bem preu§if(|en ©tot Sit. 6. — ®er §err

Serid^terftatter »ersic^tet auf ba§ SBort. 3lx. 1,-2,-3.
— 6äc^[if(i^er ©tat Sit. 6 5«r. 1,-2. — 2öürttember=

gifc^er 3)Ulitäretat Sit. 6 5«r. 1, - 2. — rairb nid)t

roiberfprod^en; aud^ ber Sit. 6 ift in aßen brei @tat§ in

feinen einzelnen S'iummern mit ben bort gebrausten Sejei^-

nungen beroilligt.

Sir geJ)en über ju Sit. 7, junödift be§ preu§if(^en

2Rilitäretat§. SDer §err SSerid^terftatter ^at baä SBort.

Seric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. äBe^ten^fennig : 9Jleine

Herren, id^ l^abe nur i^iftorifd^ ju bemerfen, ba§ bei biefem

Site! einige Slbfe^ungäantröge gefteUt waren, mar bean=

tragt, bie ©teOe be§ fatf)olifd^en gelbpropfteä mit 7200 maxt
in Slbjug ju bringen. 2)ie 3JieI)rl)eit ber ^ommiffion mar
jebod^ ber 2lnfid)t, obrool^t biefe ©teQe augenbUdticd tI)atfädE)=

lid^ nidE)t befe^t ift, bie ^ofition ftetien ju laffen, roeil fie

ber SSerroattung bie 9JiögUcf)feit laffen rooUte, ju jeber 3eit

auö) im Saufe eines @tat§iat)re§ eine SBieberbefe^ung vox-

nel^men ju fönnen.

©ie fnben bann in biefem ©tat — e§ bürfte Diettei^t

ber Sitel 8, fäd[)ti(^e Sluägaben, gteid^ mit f)erein gebogen

rccrben fönnen?

^tSfibent: SSenn nidfit rciberfprod^en roirb — unb e§

roirb nidCit raiberfproc^en — , fombintre id^ bie ®iäfuffion

beiber Sitel. @s fte^t alfo auc^ ber Sit. 8 jur S)iä=

fuffion.

33eri(i)terftatter 2lbgeorbneter Dr. SiÖc^rcn^ifenttig: 3m
Sit. 8, \ä6)lxä)e 2lu§gaben, ^ultuäfoften 36,510 maxt, ift eine

3Kef)rau§gabe, roeldje bie 33erroaltung ju bem Sraede n)ünfdf)t,

bafe bie ©eiftUd^en in größeren Orten, unb roo ba§ bei3iüit=

gemeinben übli^ ift, bei ben Seerbigungen bie 9Jiittel f)aben

mögen, ju Sßagen ju folgen. SludE) fiier mürbe beantrogt,

bie spofition »on 6750 Tlaxt abjufe^en. SDie tom=
miffion fct)lägt aber cor, fie ju beiöiüigen; benn bie

©el^älter, meldte bie ©eiftlid^en beiber ^onfeffionen l)oben,

finb im äufeerften SJia^e befc^eiben, unb bie ©tolgebüf)ren,

meldte aufeerbem l^injufommen , finb im ganjen unerl^blid).

SBenn id^ in meiner ©rinnerung nidE)t irre, fo be-

tragen j. bie ©tolgebü^ren für Srauungen unb Siaufen

7V2 ©gr., unb bei ben Seerbigungen rcirb überhaupt feine

©toIgebüt;r oon ©eiten ber Unteroffisiere bejal^lt.

«Präflbent: ©§ nimmt 5Ricmanb baä 2Bort.

2ltfo: Sit. 7 be§ preu^ifd^en 3Jiilitäretat§ 5Rr. 1, —
2, — 3, — unb Sit. 8 be§ preufeifd^en aJtititäretatä 5Rr. 1

unb 2; — ferner Sitel 7 beö fäc^fifdien 9JJilitäretatä 3fir. 1, —
2, — 3, — 4, — unb Sitel 8 be§ fäcl)fifd^en 3Kilitäretatä

5Rr. 1, — 2; — Sitel 7 beä mürttembergifd^en 3Kiti=

töretatä 3ir. 1, — 2, — unb Sitel 8 be§ roürttembergifd^en

SOiilitäretatä ?lr. 1, — 2. —
Ueberatt ift 2öiberfprud^ m^t erl^oben; eine Stbftimmung

mirb nij^t »erlangt: idf) fonftatire bie SeroiUigung ber Sitel 7

unb 8 in allen brei ©tatä in il)ren einjelnen ?iummern mit

ben bort gebraudEiten SBejeii^nungen.

2Bir gelten über ju Sit. 9 be§ preu^ifd^en ©tats. 5Der

§err 33eriä)terftatter liat ba§ SBort.

SBeri^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SBcl^rcn^fenntö : SJleine

Herren, in biefem ©tat mürben nur bie ^ofitionen „ju lau*

fenben 9lemunerationen" monirt, roel(i)e ben Slubiteuren am
©dfiluffe be§ Sitetä, ©eite 36 beä preu§ifc^en ©pejialetats,

geroälirt merben foQen. 23on ©eiten ber 33erroaltung rourbc

l;eröorgef)oben, ba§ eö fidf) l)ier um eine ©ntfcl)äbigung für

©ef(i)äfte l^anble, meli^e eigentlid^ nic^t in ben ^reiä ber

2lmtögefcE)äfle ber 2lubiteure gel)öre, raeldie meiftenö jioilredits

licE)e Slfte feien, roofür bie SSetreffenben, bie fie beanfprud)en,

fonft Stbüofaten ju §ilfe nelimen müßten, unb mit 9tücffid^t

i)ierauf raurbe üon ber ©teHung eineä befonberen Slntrageö

ilbftanb genommen.

?Präfibcnt: 9J?eine Herren, id^ fann rool^l gleid^ ben

Sit. 10 mit äur SDiäfuffion ftetten, baä finb bie fäcf)lid^en

2luägaben. 2Bünfc^t ber §err 33erid^tcrftatter baju baäSBort?

(Serfelbe »erneint.)

©5 roirb anä) fonft ba§ 2Bort nidE)t geroünfd^t.

2llfo: Sit. 9. beä preu§ifd)en 3Kititäretat§, 9lr. 1, —
2, — 3, — 4, — unb Sit. 10; — Sit. 9 be§ fäc^fifd^en

©tat§, SRr. 1, — 2, — 3, — unb Sit. 10; — Sit. 9 bes

rcürttembergif(^en ©tatö, ?ir. 1, — 2, — 3, — unb Sit. 10.

— ^iirgenbä roirb eine 2lbftimmung oerlangt unb einSBiber*

fpru(^ erhoben; idf) fonftatire bie Seroilligung ber Sit. 9 unb

10 in ben refpeftioen ^Rummern unb unter ben bort ge=

brandeten Sejeic^nungen.

Sit. 11. — 3u bem Sit. 11 be§ preufeif^en ©tatä liegt

ber Eintrag a ber Subgetfommiffion unb ju Sit. 11 beä roürt^

tembergif(|en ©tatä ber Slutrag b oor.

3d^ eröffne junäd^ft bie SDiöfuffion über Sit. 11 beS

preu6if(^en ©tatö unb ben baju gefteßtcn 2tntrag ber ^om=

miffion unb ertljeile baä SBort bem §errn $8eridt)terftatter.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. äÖc^ren^fennlg : 3Jleinc

Herren, biefer Sit. 11 , Sefolbung ber l)öl)eren Sruppen^

befel)lä^aber, gel)ört ju benjenigen Süeln, an meiere fidE) biäs

^er man(i)erlei 3Ki§Derftänbniffe gefnüpft Ratten, alä ob in

Setreff ber ®ef)älter ber f)öf)eren Dffijiere in ber aSerroaltung

ein großes 3Jta§ von SBiHfür ]^errf(|e unb biefe l)öl)eren

Sefel;lä^aber ungemeffene ®el)älter auä biefem Sitel empfan*

gen fönnten. ©ie finben auf ©eite 37 beä preufeifd^en

©pejialetatä bie §8emerfung:

2luä ben ©rfparniffen biefeä Sitelä ift ber in iebem

einjelnen ^aüe ju beroiHigenbe 3ufd^u§ ju bem ®cs

l)alte folc^er ©enerale, für roel(|e ber ©tat ber be*

treffenben ©teile ein i|rer ©liarge entfpre(^enbe§

®e^alt nid^t auäroirft, CEtraorbinär ju beftreiten.

a3ei oberfläcf)li(ä)er ßefung biefer Semerfung fann man
aüerbingä meinen, alä ob in biefem Sitel, ber ja bie beben;

tenbe ©umme oon über 2V2 ^KiKionen umfaßt, beliebig ©rs

fparniffe gemacht unb biefe ©rfparniffe bann anberen ^)ö^)^x^n

aSefel^lä^abern überroiefen roerben fönnten, fo ba§ j. 33. baä

©e^alt ber fommanbirenben ©eneralc etroa über 4000 Slilr.

f)inau§ evf)ö^t roerben fönnte. SJleine §erren, bei ber ®i§;

fuffion, roeldEie biefe g^rage oeranla§te, fteüte fi(i) ober lieraus,

ba§ biefe aSorfteUungen ooüftänbig unricE)tig finb, unb ba§

aud^ bei ber SSerroaltung biefeä Sitclä ftrenge 3^egelmä§igfeit

l^errfd^t; eä ftellte fic^ fierauä, baB teineäroegä auä biefem

Sitel bie gelbmarfd^ätte beliebig befolbet roerben fön=

nen, bafe feineäroegä bem ©enerallieutenant über

feine 4000 Spater l^inauä irgenbroelc[)eä ^öfiereä ©c^

^olt geroä^rt roerben fann, unb fct)lie§li(5 fanb fid^,

ba§ ber eigentliche ©inn jener fpejieHen ?Jote, bie

unter ben ©rläuterungen ftel)t, ber folgenbe ift: S)aä

2loancement in ben »erfdtjiebenen SBaffengattungen ber
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2Irmee ift ein oerfd^iebeneö; e§ ift fefir viel günfttger in ber

^Qoaßerie, fe{)r riet ungünftiget in ber 3lrtitterie wegen ber

geringeren 3Qt)t von pljeren ©teEen. 93on ber @öfabron

biö äum Slegiment ift bei ber ^auaHerie feine 3roif(J^enftufe;

bei ber Infanterie ift bie 3roifd)enftnfe beö Bataillons. 3)a

nun oon ben ©tab§offiäieren an boö Stüancement ftreng nad^

bem ®ienftatter geljt, fo folgt auö biefent Ser{)ältni§, ba§ bie

I)öf)eren SIrtiderieoffijiere jurücffteljen roürben J)inter i^ren

gleid)attrigen Kollegen bei ben anberen SBaffen, toenn man
if)nen ni(i)t auf biefe 3öeife eine @ef;altöert)öf)ung befcfiaffen

fann. foHen glfo bie ©rfparniffe, bie in biefem Sitel ge=

mac^t rcerben, tebiglid^ »erroenbet werben für eine SCnjal^l

©enerale, fpe^iell ber 2lrti(Ierie unb be§ ©enieö, unb

ougenb(icEti(i^ ift biefe Qaäjt praftifd^ in ber preu^ifdien

Slrmee nur in brei fräßen. (3zmaö)t werben biefe

©rfparniffe nur baburc^, ba§ ntan bei ber ^laoaUerie, bie

günftiger ftef)t in i^rem 3toancement, 33. eine Srigabe,

mel6)t etatönm^ig oon einem Srigabefommanbeur fontmanbirt

wirb, junäc^ft einem Dberften gibt unb biefen nicJ^t foglei(^

in feiner Charge erf)ö^t, fonbern ifin eine 3eit lang als

pberft bie 33rigabe fütjren tä§t. 2)ie baburcJ^ erfparten

©ummen finb bie ©rfparniffe, bie nun roieber ju gute geve(^=

net werben einzelnen in it)rem Stuancement jurücfftel^enben

2lrti[Ieriegeneralen. 5)iefen tt)atfä(ä)lic^en 93erf)ältniffen gcmä§

fci^tägt bie 5^ommiffion 3t)nen oor, bie 33emerfnng, we(d)e ©ie

unter a finben, in ben @tat ju fefeen.

3Jieine Herren, idf) I;abe nur nodf) barauf oufmerffam ju

ma(i)en, ba§ fpäterf;in bie §erren Diegierungöfommiffäre mö)-
träglicJ^ unä noc^ mitt^eilten, ba| allerbingö auä biefem

Sit. 11 biö{)er aud) eine 3ulage oon 6000 SJJarf für ben

6^ef beä ©eneralftabeä entnommen worben fei, um benfelben

gleic^juftetlen in feinen Kompetenzen ben tommanbirenben

©eneraien. ®ä würbe aber in Uebereinftimmung mit

ben 3?egierung§fommiffären barauf befc^loffen, biefe ©umme
I)erauääunef)men, fo bofe bie Semerfung intaft beftei)en bteibt,

unb fie bei Sit. 15, „©eneralftab", I)injuäufefeen.

^Präflbcnt: ®§ roünf(^)t 9Uemanb weiter ba§ SBort. —
S)er §err 33eriä)terftatter ^at baS 2Bort jur ©efc^äfts^

orbnung.

33eri(i)terftatter Stbgeorbneter Dr. Sße^ven^fennig : %6)
I)atte oorl)er fc^on bemerft, ba^ bei biefem Slntrage ju Sit. 11

ebenfo wie bei bem früfjeren ju Sit. 1 bie SBorte nod) ()in«

jugefe^t werben müffen:

„unb biefelbe atä 33emerfung in ben ©tat ju fefeen."

*Präflticnt: 2Bir fommen jur 2Ibftimmung.

Seoor i(^ bie Bewilligung im preuBif(|en SJlititäretat

fonftatire, werbe id) ben 2lntiog ber ilon-miffion jur 2Ibftim=

mung bringen. 3d) bitte ben §errn ©d)riftfüf)rer, benfelben

ju oerlefen.

©djriftfülirer Slbgeorbneter Dr. SSelgel:

SDer 9^ei(|§tag wolle befd)Ue&en:

ber im preu^ifd^en ©pejialetat (©. 37) in ber Ro--

lonne „Erläuterungen" unter 9Zr. 3 aufgenommenen
Bemerkung na^ftelienbe ^^affung ju geben

:

2luö ben ©rfparniffen biefeä Sitelä fönnen 3n=
fpefteure ber ©pejiatwaffen bas (S^argengeljalt als

©enerallieutenant erhalten,

unb biefelbe alä Bemerfung in ben ©tat ju fe^en.

*Präfibent: 3d) erfud^e biejenigen §erren, weld^e biefen

eben oerlefenen Intrag ber Kommiffton annehmen woßen,

aufjuftel;en.

(©efc^ie^t.) -

S)aäifibiegro^e9)Iaiorität; ber 2liitrag ifl angenommen,
unb ba fonft ein 2Biberfpruc^ gegen Sit. 11 ni(|t erl)oben

ifl, fo fonftatire i6) bie Bewilligung bes Sit. 11 bcs prcufeiä

fd^en ©tatä: Befolbungen ber f)ö{)eren Sruppenbefel^Ul^aber.

2Bir gellen über ju Sit. 1 1 beä fädE)fifd^en ©tatö. — ©s
wirb ein 2ßiberfprud) nid^t erfioben; ic^ fonftatire bie Be=

wiHigung beä Sit. 11.

2Bir gef)cn über ju Sit. 11 be§ württembergifdfien ®tats.

6ä liegt ein Eintrag ber Äommiffion unter b ju biefem

Sitel oor.

3d^ eröffne über ben Sit. 11 bc§ roürttembergif^en

©tatä unb über ben Eintrag b ber Kommiffion bie SDiSfuffion

unb ert^eile bem §errn Beridfiterftatter baä SBort.

Beri^terftatter Slbgeorbneter Dr. SS^e^ven^fenntg : 3)?eine

§erren, biefer SIntrag sub b bebarf, glaube id^, einer Stc«

oifion. Sie ©rläuterung auf ©eite 261, beren ©treid^ung

oon ber Kommiffion beantragt wirb, finbet fid^ auf ber red^^

ten ©eite be§ ©tatä unb ift an fid^ wenigftenä nid^t oon gcs

fefelid^er Berbinblid^feit ; baö §au§ ift nid^t in ber Sage,

wie mir fd^eint, über biefe ©rläuterungen auf ber redeten

©eite beö ©totö Befd}lüffe ju faffen. möd^te atfo bitten,

oon biefem Slntrag abjuftelien, itm wenigftenö bann abjulef)=

nen, wenn oon ©eiten ber Kommiffärc ber föniglid^ württem;

bergifd^en 9iegierung bie ©rflärung abgegeben wirb, ba§ fie

anä) für iliren Sitel fid^ bur(^au§ gebunben erad^ten an ben

©inn ber Bemerfung, weld^e foeben für ben Sit. 11 bes

preu§ifd^en ©pejialctatä oon un§ befd^loffen ift. 3d^ bc=

merfe, baü wörtli(^ biefe Bemerfung nid^t wof)t in ben würt=

tembergifd^en ©tat aufgenommen werben fann, weit fid^ fold^e

Snfpeftoren ber ©pejiatwaffen ba meines SBiffenS nxiji

befinben; aber bem ©inne nad^ mufe biefe Bemerfung auc^i

für bie württembergifd^e Slegierung gittig fein. 2Senn biefe

©rflärung abgegeben werben würbe, fo fönnte man wof)t

auf ben Slntrag b oerjid^ten.

^töflbent: 2)er §err Kommiffarius beö Bunbesratl^s,

fönigtid^ württembergif(|er Sßirfliclier ©el^eimer Jlricgärat^

3«anbt, ^at bas 3Bort.

ßommiffarius ^bes Bunbesrat^s, föniglid) württcmbergi*

fd^er SBirftid^er ©efieimer 5lrieg§ratf) SWanbt: aKeinc Herren,

bie föniglid^e Diegierung oon Sßürttemberg l^ätt fid^ oerpftid^-

tet, nod^ biefem ©runbfafe aud^ fünftig ju oerfa^ren.

iptöflticnt: 2)er §err Slbgeorbnete g^rei^err oon§oocr*

bed |at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^^rei^ierr öon ^otierbccf: l^offe, bie

Slbfid^t ber ©rflärung ift bie gewefen, bie ber §err 3leferent

gewünfd^t ^at, aber ber aBortlout ift mir aßerbings fe^r

äioeifel^aft gewefen. 2)ie Slbfid^t ift atfo bie, wenn \6) es

red^t oerftanben, ba§ bie fönigli(§ württembergifd^e ^Regierung

oerpflid)tet ift, ben ©inn beS Slntrages, ben wir für ben

preu§ifd^en ©tat angenommen ^aben, ebenfo für SGBürttemberg

gelten äu taffen.

^räfibent: 2)er §crr ;RommiffariuS bes Bunbcsratl^s

^at bas 3Bort.

Kommiffarius bes BunbeSrattjS, fönigti(^ württembergi;

fd^er 2öirflid)er ©etieimer triegsrat^ 9?Janbt: 3Keine Herren,

meine ©rflärung f)at ootlftänbig bie Slnfcl)auung, wie fie ber

§err Slbgeorbnete j^reilierr oon §ooerbed auSgebrüdt l^at,

befagen fotten.

fPröflbettt: ©s wünfd^t Memanb weiter baS SSort; id^

fc^tie^e bie ©isfuffion über ben Slntrag unb über ben Sit. 11

bes württembergifd^en ©tots.

a}leine §erren, ber Slntrag fann oon bem Steferenten

ber ilommiffion faum jurüdgenommen werben; ober wenn



S)cutf(5^cr 9lci(ä^stQg. 28. ©ifeung am 11. SJc^cmBer 1874. 611

Dliemanb aus bem §aufc n)ibevfprt(|t, fo würbe tc^ bic 3n-

riirfjicljung biefes 3Intrage§ paffireit laffen unb roürbe \l)n

von felbft befeitigt nod^ ben ftattgefunbeuen ©rJlärungen be;

trai^ten.

(^oufe.)

®s rciberfpri(ä^t ^Itemanb; ic^ brau(^c alfo nid^t ben

2lntrag jur Slbftimmung ju bringen, ba§ §auä nimmt ben=

feiben als jurüdgejogen an.

Sit. 1 1 be§ roürttembergifi^en etat§, 23efoIbungen ptierer

jjruppenbefetilsl^aber. — SBiberfpruc^ ift nidjt ert)oben; ber

ntd ift beroiaigt.

SBir ge^en über jum Sit. 12, junäcE)ft beä löniglici^

preu§if(3^en 3JIiIitäretatS.

3u bem Sit. 12 liegt ber 2Intrag a oor unb ferner

ber 2lntrag b. wirb fi(^ xoo^l empfehlen, biefe beiben

Slnträgc jufammen ju biäfutiren.

(Suftimmung.)

3^ fteQc bal^er biefe beiben SInträge mit bem Sit. 12 jur

©isfuffion unb ertl^eile baö SBort bem §errn 33erid)terftatter.

S3eri(^terftattcr SIbgeorbneter Dr. SBc^tct^jfcnnig : 3Keine

§erren, biefer Sit. 12 t)Qt in ber ^ommiffion eine Iang=

bauernbe unb IebJ)afte SDebatte erregt. l;anbelt um
bie ©ouoerneure, 5?ommonbanten unb ^lo^majore von ge=

lüiffen offenen ©täbten unb g^eftungen. (Sä rourbe ber 2ln=

trag gefteQt, m6)t bIo§ ben ^ommanbanten von 2lltona, ber

jefet unter bie 3(nträge ber Subgetfommiffton aufgenommen ift;

für fünftig roegfaHenb ju erflären, fonbern bie gleid^en 2[n=

träge roaren au(^ in SSejug auf 33reäfttu, .Gaffel, 3^ranf=

furt, §annooer unb bann jugtei(^ au(^ auf bie ©ourerneure

ber g^eftungen SJJainj unb Staftatt, rao neben ben ®out)er=

neuren aud) 5lommanbantcn finb, gefteßt. 2)ie Stnträge mürben,

obgefe^en oonben fpejieHen SSer^ältniffen ber cinselnen ^lä^e,

babur(| begrünbet, ba§ e§ an ben genannten Drten mo^l

möglich märe, ba§ bie @ouDerneur= ober £ommanbantur=
gef^äfte beforgt mürben con ben 33efeI)I§^abern ber bort

garnifonirenben Sruppen. 58on ©eiten ber ^ommiffäre ber

Siegierung mürbe gettenb gemad^t, ba^ bie l^ier geforberten

©teilen überall nur ba fi(| befänben, mo gro§e militärifc^e

SDepot§ ober ©tabliffementö feien, roö fe^r »ielfac^e

unb cerroidelte 33eäiel)ungen gu ben 3it)ilbel)örben bes

Drte§ feien, bic beffer crtebigt mürben \)mä) einen

ftänbigen ©ouoerneur, olä burd) ben roei^felnben

Sruppenbefelilä^abcr. @§ rourbe aufeerbcm barauf auf=

merffam gcmad^t, ba§ I)ier gemiffermafeen ein Sieferooir ge=

galten roürbe für bie Sebürfniffe ber 3JJobilma(J^ung. Sei

ber 9Jlobilma(|ung müßten plö^li(J^ 128 ©enerale unb
937 ©taböoffiäiere bef(i)afft roerben; bie l^ier oorljanbenen

^Pofitionen trügen mit baju bei, um biefeä gro§e 33ebürfni§

TOcnigftenä t^eitroeife befriebigen ju fönnen. 9Kan nä^me
grunbfäfeli(3^ ju biefen ©ouoerneurS unb ^ommanbanten feineö=

roegs inaftioe unb felbbienftunfä^ige £)ffijiere, fonbern fotd^e,

bic nod^ felbbienftfäl)ig mären. i§ feien ou(^ biefe ©teüen
in ber 33eilagc ju bem aJJilitärgefe| angefülirt, fo ba§ bie

58erroaltung, um bie S3ebürfniffe ber a)iobilma(|ung p be=

friebigen, aud^ auf biefe ©teilen gered^net l)ätte. @nbli($

rourbe ^erüorge^obcn, ba§ feine biefer ©teilen neu freirt,

fonbern bo§ e§ lauter längere 3eit beftel;enbe ©teilen feien.

3Keinc Herren, in ber ^ommiffxon rourbe ber ©runbfafe
anerfannt, ba| eä roünfd^enärcertl^ fei, biefen ganjen Sitel ju reoi^

biren unb nad)jufel)en, an roeld^en ^lä|en man für bie 3ufunft
einen befonberen ©ouDcrneur ober ^ommanbanten entbel^ren

lönne. 3n biefem ©innc rourbe aud^ ber Slntrag gefteHt unb
angenommen, roeld^er unter b 3l)ncn Dorliegt. ^Dagegen

jeigte fic^ bei ber eingelbiöfuffion, bofe bie ^ommiffion augen=

blidflid^ ni^t bie Information ^abc über bic ted^nifd^e ©eitc

ber grage, ob nun für ben Ort 21 ober 33 fofort befd^loffen

roerben foÜ: ^ier mufe ber ^lommanbant unb ©ouoerneur für

„fünftig roegfattenb" erflärt roerben. ®§ fd^ien ber ^om=
miffion- gerat^en, nod) ber 3^egierung biä jum näd^ften

Saläre 3eit ju laffen, bamit fie felber bie g^rage erroöge unb
uns aSorfdiäge mad^e, bie mir felbft ja bann nad^ üolIftänbi=

ger Snformation ergänzen tonnten.

2luö biefen ©rünben rourbe von ben ®injelanträgen

nur ber angenommen, roeldl)er fid) auf Slltona bejielit;

bajroifd^en fam bann biefer allgemeine Slntrag. Sie '^e\)X'

i)zxt ber Eommiffion entfd)ieb ba^in
, 3l;nen t)orju=

fc^lagen, bafe ©ie ben Eomnmnbanten in Slttona unb ben

betreffenben ^lalmojor für „fünftig roegfaüenb" erflären unb
jroar beöliatb, roeil in Slltona eine oerl)ältniBmä§ig geringe

©amifon ift — ein Snfanterieregiment —, unb roeil bort

pgleid^ ein ®ir)ifionö= unb Srigabefommanbeur liege.

j^erner empfiel^lt bie ^ommiffion, für bie fleine ^'eftung

5lönigftein baö ®el)alt eine§ ©encralmajorä für „fünftig

roegfaüenb" ju erflären unb bei 3öe(^fel ber ©teile nur baö

@e|alt eines SRajorä für biefe j^eftung auäjufe^en, bie nur
einige 5lompagnien in fid^ fd^Ue^t. 3c^ roei| nid^t, ob eä

ridE)tig ift, roaö unä neulicf) prioatim ju £)l)ren fam, ba§

fd^on ein 2ßed)fel bort ftattgefunben l)abe unb ein ^Jiajor

fommanbire. 6ä fann fein, ba^ bieä auf einem falfd^en

®erü(^t beruht.

3^ empfel)le bie 2lnträge ber ^ommiffion.

?Prö|lbcttt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Suciuä l^at baS

2öort.

Slbgeorbnetcr Dr. SuctuS (Arfurt): 9JJeine .^erren, id^

glaube, aus ben Sluöfü^rungen be§ §errn 9?eferenten folgt mit

notljroenbiger ^onfequenj, ba^ ©ie bie 5lommanbantur in

2lltona ebenfo roenig als „fünftig roegfaHenb" bejeid)nen

fönnen, roie bie übrigen l;ier. 3d) glaube eö alö eine 2trt

3ufall bejei(^nen ju bürfen, ba§ f)ier in ber i^ommiffion

„fünftig roegfaüenb" befdE)loffen roorben ift. aSaö für bic

^ommanbanturen im allgemeinen gefagt ift, gilt ganj fpejiell

aud^ für Slltona. @§ ift aßerbingä eine fleine ©arnifon ; ba=

gegen aber mad^t bie 9iäl^e üon Hamburg ganj geroiB nötl)ig,

ba| bort eine ^ommanbantur ejiftire. Siefe ^omntanban=
turen liaben, roie ©ie roiffen, unb roie anä) ber §err 3fieferent

angebeutet l;at, ganj beftimmte 93erroaltung§gefd^äfte. ©ie
befinben fi(^ an grö|eren militärif(^en •'»ßlägen, roo SDepotö,

SJJilitäretabliffementö unb eine üerantroortlid^e 5laffenoerroal=

tung finb, unb roo geroiffe ftänbige SSejictjungen mit ben 3iDil=

beworben p «ermitteln finb. SltCeä baö gilt für 2lltona fo

gut roie für fämmtli(^e übrige Soften, unb ic^ möchte bal)er

empfehlen, nid^t nad^ ben 33orfdt)lägen ber Subgetfommiffion

biefen Soften als „fünftig roegfoöenb" ju bejeid^nen, fonbern

ilm ebenfo ju toteriren, roie alle übrigen Soften, ijei^t ja

baö immer nur, bafe für ba§ nädifte 3a^r bic allgemeine
Siegelung biefer ^^rage, roie burd) ben sroeiten Sljeil ber oor;

gef^lagenen Stefolution empfot;len roirb, »orbeljalten roirb,

alfo aud^ bie 9?egelung biefe§ fpesieHen ^oftenä. 3d^ em-

pfcfile 3l;nen, bie Sejei(^nung „fünftig roegfaUenb" für biefe

Subgctpofitionen nidt)t anjunefimen.

^Präflbent: S)er §crr Seoottmäd^tigte jum 33unbeärat|,

^riegsminifter oon 5lamefe, fiat baä SBort.

33eöolImä(^tigter jum 33unbeöratl^ für bas ^lönigreid;

^rcu§en, ©taatö= unb ^riegöminifter öon ^ontcfe: 3unäd)ft,

meine Herren, mödjte id^ erflären, ba§ id) burdf)au§ bereit

bin, auf baö 2llinea b, auf bie 9tefolution ein^ugefien, bic

bal)in lautet, bo§ barauf 33ebad;t genommen roerben möd^tc,

eine neue Prüfung anjufteHen, inroiefern bie oon ber 3Jiili<

täroermattung »erlangten ^o^kn ber ©ouücrncure, ^omman=
bauten unb ^tafemajore als 32ebenamt bef)onbett roerben fönn=

ten. 3n bem fünftigen ©tat roirb 3l)nen alfo ein neues

SDefiberium »orgelegt roerben, unb cs roerben bei jebem bonn
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»erlangten Soften bte ©rünbe flar unb beutU(^ oorgclegt

tüerben, roeäl^alb bie ^^orberung gefteüt werben ift. 2)ur(| bie

Sejeic^nung „fünfüg roegfaöenb", roelcf)e S^re Subget-

fommiffion Dorfdjlägt beu ^ofittonen für ben ^ommanbanten
unb ^la^major oon Slltona fc^on für biefes 3at;r {)inju=

jufügen, meine ic^ inbefe, rotrb ben Darlegungen, roeld)e

feitenä ber ^JliUtöroerroaltung bem SteicJ^stag über biefe

3Jlateric gemaiJ^t werben foHen, präjubisirt. ^Ra^ meiner

perfönU(J^en ^enntnife ber SDinge glaube \6) 3f)nen fagen ju

jönnen, bafe biefe Sejeidinung für baö nä(i)fte 3af)r ni(|t

einmal von pxah\\ä)ex S3ebeutung ift. 6§ ftel)t roeber ber

Slbgong beö ^ommanbantcn oon Slltona \\o6) ber beä -^la^:

majorö in fo nal)er 2luöfi^t, ba^ eine 9^eube^efeung im näc^ften

3a|re in ?^rage fäme.

2llfo con praftif(^er Sebeutung ift biefer 3ufa^ für je^t

nid)t, unb er fönnte ja im fünftigen Salire, faüs unfere ma=

terieÖen ©rünbe für bie 33eibel)attung beä ^oftenä oon 3l)nen

nici^t anerfannt werben foßten, bann oon 3l)nen noc^ ^inju^

gefügt werben.

2lu§erbem fpredien aber für bie Seibel^altung beä ^oftenä

in Slltona bod^ red^t materielle ©rünbe. 2)er 5?onnnanbant

oon Slltona ift aHerbingö nidit ^ommanbant oon Hamburg;
beibe ©täbtc ftelien ober feit langea Saljren in einem brt=

lid)en 3ufammenl)ang, fo bafe Slltona noc^ ein g^reiliafen

bleiben mufete. ©ie repräfentiren jufammen eine 33eDölfe=

rung von über 300,000 3]^enfd)en, unter biefen befinbet fi(^

eine flottirenbe 3trbeiter= unb ©c^ifföbeoölferung, bie ben

5leim SU atterlianb Unrufien in fid) trägt, ©ie feljen, eä

fann fel^r leicht mögli(f^ werben, ba§ bie militärifd^en <B\ä)cX'

lieitämaferegeln für beibe in 3JJitlcibenfc^aft gezogenen ©täbte

in eine §anb gelegt werben müffen, unb bann ift e§ gut,

wenn eine §anb ba ift, bie ben 33erl^ältuiffen ni(^t ju fern

ftel)t unb ber ©ntwidelung berfelben mit offenen 3lu(;en t)at

folgen fönnen.

2)aä ift ber eine 3wecE ber 5?ommanbantur üon Slltona.

3weiten§ aber ift biefe i^ommanbantur aud; eine

©tappenbel)örbe mit fe^r großer J^ätigfeit, benn aüe

2ranöporte, fowol)l bie 9teferüen= wie bie 9iefrutentranöporte

unb aöe ät)nlid)en 3)iilitärinftrabirungen werben oon Slltona

beforgt; eä war über biefen £>rt biöl^er bie einjige Ueber=

füi)rung§linie ouä bem übrigen 2)eutfd)lanb nac^ 6d)leäwig=

§olftein. — ©d)liefelid^ ^at bie 5lommanbantur oon Slltona

anä) ben 3wed, bie ^öljere ©erid}töbarfeit für bie fowol)l in

Slltona alö in Hamburg fte^enben Gruppen ju übernel)men.

23ei ber bort »ielfad) we(J^felnben unb lebenbigen Strömung
ber Seoölferung ift e§ gerabe befonberä wid)tig, bafe bie

Sruppenbiöjiplin f(3^nett unb prompt gel)anbl)abt werbe, unb
barum ift e§ wünfd)enäwertt), bo§ bie Ijöljere @erid)täbarfeit,

weld)e fonft in g^lenäburg ober in ©^werin iliren ®i^ l;aben

würbe, bort an Ort unb ©teile geübt werben fann. Sluä aE

biefen ©efc^äften ein ^Rebenamt ju mad;en, würbe faum mög=
lid^ fein.

Slu§erbem aber mufe id^ in Slbweic^ung üon bem, wa§
ber §err 9teferent gefagt l^at, l)ier bewerfen, ba§ feine

S3el)örbe im Slugenblicf in Slltona ift, ber biefe ®ef(i^äfte

übertragen werben fönnten, inbem es faftifd) ein 3rrtt;um

ift, e§ befinbe fii^ in Slltona ein 2)iüifion§fommanbo unb ein

33rigabefommanbo. — mu§ alfo bitten, ba§ in ber ^ofi=

tion a ber ^ommiffion§üorfd)läge ber SSejeic^nung alö „fünfs

tig wegfaHenb" bei bem ^ommanbanten unb ^la^major »on

Slltona nic^t jugeftimmt werbe.

«Ptäftbcnt: SDer §err Slbgeorbncte 9J?iqu6l fiat bas

2Bort.

Slbgeorbneter SJliquel: ©§ fte^t biefe ?^rage ber 33e=

jei(i^nung ber ©teöen in Slltona al§ „fünftig wegfaltenb"

mit ber Siefolution, bie l)ier unter b beantragt ift, nid)t

blo§ in einem fa(|lid^en, fonbern auä) in einem for=

meßen 3nfammen^ange, wenn man ben Hergang in ber

Äommiffion inS Sluge fa§t. 3n ber ^ommiffion l^atten wir
i

.un§ entfc^loffen, bie cinjelnen ^ommanbanturen burd)juge^en
i

unb bann über bie einzelnen ^ommanbanturen abjuftimmen,

ob fie al§ „fünftig wegfatlenb" 5U bejeic^nen feien ober nici^t.

33ei ©elegenljeit ber Siäfuffion über bie einjelnen ©teQen

überzeugte fi(| nun aber wenigften§ eine felir grofee 3lnjal)l,

i6) fann wol)l nac^ ben bi§l)erigen Slbjtimmungen fagen bie Ii

3Jle|rl)eit ber 5lommiffion, bafe eö au§erorbentlic^ fc^wierig .|

fei, in biefem ßtat mit ©idier^eit bie g^rage ju beurttieilen, i|

ob unb weld^e einjelnen ilommanbanturen pro futuro wegs U
fallen fönnen. ©ben beäwegen entfcJ^lo^ )iä) bie 93iel^rl)eit l(

ber ^ommiffion, biefe g^rage an ber §anb einer 3)enffd^rift,

ml^t bie Siegierung uorjulegen l)abe, für ba§ näd)fte Sal^r i*.

ju referoiren. ®arauö ging benn nun ber oon meinen j^reum

ben geftcQte Slntrag sub b ^eroor, bie Sfieidjöregierung auf= tj

juforbern, barauf Scbat^t ju netjmen, ba§ bie unnöt|igen ©teilen
.]— \6) wiß bie ©efid^täpunfte nod) gleid^ nä^er bejeidinen —
|

pro futuro wegfaßen möd^ten. 5n g^olge ber Slnnal^me biefeä I

Slntrages würben nun in ber Äommiffion aße weiteren Stn= -j

träge abgelelint, fcJ^on in biefem ©tat bie einjelnen ©teßen ^

al§ fünftig wegfaüenb ju bejeidinen, weil man oorbe^ielt,

biefe S^rage im einjelnen an ber §anb beä flaren oorliegen= i

ben 3Jiaterial§ im näd^ften Saljre ju regeln. Snjwii^en 3

war bereits über Slltona abgeftimmt unb mit einer fleinen \

33?e^rl^eit baä „fünftig wegfaüenb" für Slltona angenommen, i

2)o§ ift bie ©cfc^ic^te ber ©ac^^e. glaube wo^l bie Sin-- |
ftd^t auöfprec^en ober bie 33ermutl)ung au§ biefen 2l;atfa^en

[

f)erleiten ju fönnen, ba§, wenn bie Stefolution, nämlid) ber

genereße ^ßorbeljalt, int näd)ften 3al)r biefe g^ragen ju ents

fd)eiben, oorl)er angenommen worben wäre, e^e über Slltona abge;

itimmt würbe, bann aud) bie Slbftimmung möglic^erweife bei

Slltona Ijätte eine anbere fein fönnen. 3^ glaube, bie

Slnfid)t fann gar nid)t beftritten werben, ba§ biefelben ©rünbe,

welche unä bewogen l)aben, mit S^üdfid^t auf eine ungenü^

genbe bieömalige Snformation, baö „fünftig wegfaßenb" bei

ben anberen 5lommanbanturen abjuleljnen, in bemfelben 9)?a§e

für Slltona fpred^en. 3d^ glaube, ba§ man baber aflerbings

fonfequent entwcber bei fel)r vielen anberen ^ofitionen biefeä

„fünftig wegfaßenb" anä) noS) f)injufügen mufe, ober man
mu§ eö bei Slltona ftreid)en.

3Jleine §erren, bie ^ommiffion f)at nun in ber Siefolu;

tion aber ni(|t bloä genereß gefagt, wir woßen bie ?yrage für

bie 3ufnnft oufl)eben, e§ foß bie 9?egierung tlareä a)iaterial

beibringen, wir woßen im nädiften ©tat barauf jurüdfommen,

fonbern eä l^at bie ^ommiffion aud^ ein fel^r erl)eblid)eä •'iprinäip

aufgefteßt, unb id) mciä)e. barauf aufmerffam, meine Herren,

ba6 ber 9Mc^§tag oufgeforbert wirb, fid) biefem ^rinjip an'

jufd^lie^en. SDaä ^^rin^ip beftefjt nämlid| barin, ba§ wir ge;

fagt l^aben, bie 5?ommanbanturen unb ebenfo bie ©ouoerneur:

fteßcn foßen nur ba aufredet er^^alten werben, wo im bienft=

liefen 3ntereffe bie ©efd^öfte berfelben als 9iÄcn^

gefc^äfte nid)t waf)rgenommen werben fönnen, ober mit

anberen Söorten, um praftifc^ ju fprcd^en, cä foßen

bie ©teßen ber ^ommanbanturen ni^t eine SReferoe für f)öl)ere

£)ffijiere bei ©elegenljeit ber SJtobilmac^ung fein, ©ie finb

ba aufrecf)t ju erl)alten, wo fad^lic^ bie SDienftgefc^äfte im

(^rieben e§ erforbern, eine folc^e bauernbe fefte ©teile an

einem beftimmten Orte ju l^aben, unb wo es nidjt möglid^

ift bie ®efcE)äfte ber ^ommanbantur einem Offisier ber 3ns

fanterie alä 9^ebengefdl)äft mit ju übertragen. 3ft bieä

nun rid)tig, meine §erren, fo glaube id), ba§ bie 3^rage : wirb

ber fünftige Söegfaß bei Slltona aufrecht erl)alten? feine fcl^r

erl)eblid^e wid)tige ift; ic^ glaube aber, ba§ ber 9ieid^ätag mit

bem Snljalte ber 9?efolution ju b nur fonfequent ift, wenn
er für biesmal für Slltona biefe SBorte flreidtit. 2Ba§ ba=

gegen bie ©teße be§ tommanbanten oon ^önigftein betrifft,

fo ift bafür nidits anjufüliren. S)iefe ?^rage ift ooßfommen

flar; nichts liegt bafür oor, bafe es ein ©eneralmajor fein

mu^, ber 5lommanbant einer fo fleinen g^eftung. Sc^ glaube,

biefe.grage fann gleid^ befinitio crlebigt werben.
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«Proflbcöt: 5Der §err 2lf»georbnete %.ä)ta (^ageu)

t)at ba§ Sßort.

2Ibgeorbncter Qttii^tct (§agen) : 6ä ift allerbings richtig,

ba^ bie SRefotutiott crft im Saufe ber Seratl^ung eingebradfit

rootben ift, toeil bic SKajorität e§ fdimierig fanb, bie

3Serf)äitmffe eines jeben £)rte§ befonbers ju erörtern. 2ttö

mon aber üorI;er jur Serot^ung ber ©teUe in 2lUona fam,

roar ba§ 93ercu|tfein biefer ©(i^toierigfeit nod^ bur(f)ouä ni6)t

t)or^anben. 9)Jan t)ielt l^ier bie S3erfiäUniffe für fo einfach

licgcnb, um aläbalb fi(^ fc^Iüffiß ju machen, ©benfo einfa^

fanb man fpäter bie 33er|)öltniffe in Äönigftein, fo ba§ man
and) I)ier fofort jum Stntrage auf 2lbfe|ung fam. 3^un finb

allerbingä bie 3uftänbe in Sdtona fo einfach, bafe l)uv bie

Ueberftiiffigfeit einer foI(^en ©teile vov allem ju S^age tritt.

3n 3lltona unb §amburg liegen nic^t uerfc^iebene 2öaffen=

gattungen, fonbern nur 5 Sataittone Snfanterie ; eö finb über=

^aupt folcJ^c militärifc^e ©tobliffements bort, rcie bie, auf

treidle ber 2Ibgeorbnete ßucius Sejug na^m, ni(i)t üorl^anben.

5m Saufe ber 23ubgetberatl;ung ift bie ^ommiffion baju

gelommen, auij^ bie ^ommanbantur oon Rul als fünftig

rcegfaHenb ju bejeic^nen. SDiefe ^ommanbantur i)at bislier im
2Kilitäretat geftanben unb fott im nä($ften Saläre im 9)tarineetat

erf(i)einen. 2)er ©lief ber SKarineoerraattung mat^te auij^ gegen

bie kbfefeung feine erl^eblic^e ©d^roierigfeiten. (Sä ift nun aber

hoä) tiax, ba§, roenn man übertiaupt einmal ein fold)eä 33e=

bürfni§ onerfennt, man mit oiel meljr ®runb für 3tufre(^t=

er^altung ber ^ommanbantur in £iel fi(^ ausfprec^en fann,

tüie inSlltona; benn bort finb gro§e ©tabliffements, bort finb

oerf(f)iebene Sruppent^eile, nic^t blos bes §eeres, fonbern aus

bem §eer unb ber 9Jlarine. 2Benn gleid^rcofil bort eine

ßommanbantur nid^t erforberlid^ ift, ift fie in 3tltona erft

ret^t nidf)t erforberlid^.

^röfibent: SDer §crr 3tbgeorbnete Dr. Sasfer l^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Saifer: 3d^ bin nod^ 9Jlitgtieb ber

Äommiffion geroefcn, als über biefen ©egenftanb oer^anbelt

lourbe, unb i6) tarn bezeugen, raie es ^ergegongen ift. 2)er

Slntrag raar bei einer Slnjatil üon ^bften eingebrad^t roorben,

fünftig biefelben in SBegfaH ju feien unb groar oom 3lbge;

orbneten Siid^ter. Sei ber ©isfuffion ber 2lngetegenl)eit

ftetlte fid^ fofort l^eraus, baB eine pringipieHe ©ifferenj ftatt=

fanb in Setreff ber Sefe^ung biefer ©teilen, infofern bie

SD^ilitäroerraaltung beobfid^tigt
, einzelne biefer ©teßen als

Sieferoen für liefere ^ommanbeure in ^riegsjeiten gu be-

nuien. ?^erner ftetlte fid^ l)eraus für einen Seben, ber aus
eigenem Riffen entfdlieiben foHte, ba§ bie ^ommiffion eine

beftimmte Seitung nicfit l^aben fonnte über einzelne £)rtfd^af=

ten, reo bie ^ommanbanturen entbe^rlidt) feien, unb rco nicl)t.

ein 5Kitgtieb ftügt fid^ auf irgenb eine prioate 3n=
formation, plt biefe für rid^tig, unb es gefd^iel)t,

loie bei 3Iltona ber ^aß gemefen, ba§ eine ©timme
SKajorität für „fünftig rcegfaHenb" ben Stusfd^lag gibt; bei

ber nädE)fien ^ofition ift baffelbe ajtitglieb nid^t ebenfo

überjeugt, unb es ergibt fid) eine ©timme aJieljr^eit gegen

„fünftig roegfallenb". 2)ieS ^alte xä) für feine glücfticfie 2lrt

ber Subgetberat§ung. 2)er fünftige SSegfaK bebeutet nur,

ba§ in 3ufunft bie ©teile im %aüe einer perfönlid^en ®rle=

bigung nid^t roieber befefet racrben foll. ©in a^itglieb, roeldies

für ben fünftigen Sßegfatt befonbers eifrig pläbirte, fe|te

f)inju, ba§, raenn bie ^erraaltung fidl) fpäter überjeugte, ba^
an ber einen ober anberen ©teCte bie Slufred^tl^altung ber

ßommanbantur notfiroenbig märe, ber fünftige SBegfaü als=

bonn TOiebet befeitigt roerben fönnte. S)aS fd^ien mir feine

jroedEmäfeige Slrt ber 33orberatl|ung in einer ^ommiffion.
Heber ben ©runbfafe müfete eine SSerftänbigung gefud^t merben.

SRac^bem bie ^Regierung erftärt bat, fie würbe ben allgemeinen

SBei'^anblungen bed beutf($en Öiet^StageS.

Sefd^luB jum ©egenftanbe ifirer Information mad^en unb
im näc^ften Salire über bie bienftlidfic ^«ot^menbigfeit über
einjelne 5lommanbanturen 2lusfunft geben, fjaben einzelne ber^

felben 9}Zitglieber, meldte frül;er bei Altona für „fünftig meg^
fallenb" geftimmt liatten, bei fpäteren Soften gegen ben bean=

tragten 3ufa^ geftimmt. @s fcEieint mir bas §aus nx^t

beffer in ber Sage ju fein, über bie einzelnen

^ofitionen aus fadfilid^er ^enntni§ ju entfdlieiben,

3e nadl)bem man bem Slbgeorbneten JRic^ter, b. ^. feinen t^at=

fädlilic^en 5ERaterialien gloubt ober bem §errn ^riegsminifter

^amefe, mirb man geneigt fein, bie eine ober bie anbere ^o;
fition als „fünftig roegfaEenb" ju be3ei(^nen, ober nid)t. 5d^
eigne mir in feiner Sffieife bie 9)?otiöirung beS §errn ^riegS=

minifters an; aber menn mir nac^ Anleitung bes aClgemeincn

Slntroges eine grunbfä|lid^e ©ntfdl^eibung abgeben tooßcn,

braudien mir uns nid^t für ^eute in bie »erfänglic^e Sage p
bringen, ba§ mir nid;t gang informirt entfd^eiben, ob bas

SBort „fünftig loegfaKenb" l)ier eingefefet rcerbe. 2)er praf^

tifd)e Unterfdl)ieb ift ganj unbebeutenb, ob roir in biefem ober

bem ndd^ften 5al;re biefe ^ofition als „fünftig megfatlenb"

bejeidmen.

mu& nod^ ein 2Bort über ^iel l^injufügen. ®er
bortige 23efdl)luB ber ^ommiffion fdieint mir nxä)t unter @r=

todlmung aßer bort in S3etrad)t gezogenen Umftänbe Ijier mit=

get^eitt morben ju fein, ©s roirb mir aus ber Subget=

fommiffton oerfidliert, bafe in ^iel genügenbc ©efc^äfte für

eine ^ommanbantur anerfannt toorben finb, bie ^omman^
bantur aber in 2Begfatt fommen fotte, bamit ber ©^ef ber

©tation bie ^ommanbanturgef(^äfte oerfe^e. £)b bies

m^lxä) unb ratlifam ift, barüber fann id) ein Urtl^eil nic^t

abgeben, aber id) rootlte nur baS gefammte t§atfäcf)li(^e 'Ma-

teriat Sl^rem Urtljeil unterbreiten.

Sm ganjen ift bie {^ragc, ob in biefem Saläre f(^on

bei einsetnen ^ofitionen bas „fünftig roegfaüenb" gefegt roer=

ben foll ober nid^t, eine untergeorbnete. Söenn rair uns mit

ber 9legierung grunbfä^tid^ über baS 3iel üerftänbigen —
unb ber allgemeine S3ef(^luB foE biefe Serftänbigung oorbe^

reiten — , fo fönnen mir ju einent 9tefultate fommen, loieroir

es roünfc^en. @s ift beffer, auf bie grunbfä^U(§e Serftän;

bigung liinjumirfen, als ba| toir uns um fleine, untergeorbnete

(fragen ftreiten, ob bas „fünftig roegfaßenb" bei einzelnen

©teßen ridl)tig angebrad^t fei ober ni(|t.

<Ptöf{bcnt: ®er §err 2lbgeorbnete g^rei^err oon §ot)er»

becE f)at baS Sßort.

Slbgeorbneter g^reil^err öott ^oöcvBetf: 3Keine §erren,

id) glaube, bie ©dl)raierigfeit wirb aud^ mit bem ndd)ften

Sal)re eintreten, raenn es fid^ um bie einseinen ©teöen

l;anbelt, ba bod^ Seber in ber S^ommiffion mie im §aufe

nad) ben Snformationen ftimmen muß, bie il)m jugänglid^

finb. SDies l;at bie ^ommiffion in biefem Saljre bei Slltona

getl)an, unb nad) 3lüem, was barüber oer^anbelt morben ift— unb es ift nid)t furj geioefen —, ift mit einer, wie id^ }u=

gebe, groar fleineii 3Kajorität, aber immerl^in mit einer Ma--

jorität ber Sefdf)lu§ gefaxt, bie ©teile für „fünftig raegfattenb"

ju erflären. SJieine §erren, eine anbere Jlragroeite l^at ber

SefdE)luB ni(|t, baS will id^ gefteljen; unb ba mir geroiffers

mafeen in einer l;äusli(^en S)ifferenj uns befinben, fo ift es

auf ber anberen ©eite raid^tig, lieroorju^eben, wie weit bie

^Differenj gel^t, roeldt)e l^ier bei einjelnen 3)Zitgliebern ber

fommiffton geljerrfd)t f)at Sluf beiben ©eiten raor ber

©ebanfe ma^gebenb, ba§ atte biefe ©teilen rxxä)t beurtl)eilt

roerben foEen als ein Steferootr für anberraeitige Sebürfniffe,

fonbern ba^ fie einjig nad^ ben ©efd^äften, bie roirflid^ üor=

liegen, unb bie im ^rieben ju erfüHcn finb, beurt^eilt roerben

fotten. SRur folc^e ©teßen, roeld^e tjotlftänbig Slrbeit f)aben,

— barüber wirb bie grofee '^^^)t^)^it einoerftanben fein, —
foßen beftel)en bleiben, anbere aber nid^t! SDies ift bas

aißen @emeinfd^aftlid[)C, unb roir müffen uns atfo barauf
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vorbereiten, roie au6) bie Slbftimmung über 2IItona ausfallen

r.iöge. S)iefeä ^rinjip tfl roeber in ber Subgetfommiffion no^
im §aufe ernftIi(J^ angefochten roorben.

2Boä bie ©teile in 2tItona fpejieH betrifft, fo m'6d)k icf)

barouf Ijinbeuten, baß Slltona bequemer ju biäfutiren ift,

roenn man baran benft, bafe es mit Hamburg eine ©tobt

bilbet, unb roenn man in S^iicffii^t jiel^t, bo§ bie ©d^roierig:

feiten in 2Iltona ^iel gegenüber üerfdjroinben. 3u ^iet finb

bie ©d^roierigfeiten in ber S^at größer, roenn man fo an;

nel)men roiH; aber alle 3?erl^anblungen, bie \ö) gel)ört labe,

^)ab^n mxd) nxä)t halfxn fütiren fönnen, ju glauben, baf3 fetbft

bie ©teöe in Äiel bauernb bleiben foQe. 2Sir l)aben aber

in bem 23erpltniB ju älttona unä immer oorgefialten, bafe

in 2ntona baä ©ef(|äft eine§ ©tationäd^efä je|t üon bem

fommanbirenben ©eneral in Hamburg oerfel;en roerben fonn.

?DrttpbeBt: ®er §err Slbgeorbnete oon Gfeet |at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon (£^cl: 2Ba§ ber §err 23orrebner über

baS ^rinjip gefagt I;at, ba§ biefe ©teUen feine Steferüoirä

für fpäter anberä ju cerroenbenbe Dffijiere fein foHen, bamit

tann man ja einwerftanben fein. 2Baä aber biefe ©teile in

2lltona betrifft, fo mufe ic^ bem §errn Slbgeorbneten dW^tet

au§ eigener ©rfalirung bod; fagen, ba§ id) biefe ©teile für

eine ber fd^roierigften |alte, bie eben burd^ il;re SSerbinbung

mit Hamburg fo üiel 2lrbeit l^at, ba§ \ä) nid)t glaube, baß

fie fo balb fortfallen tann. @ö bebarf boju nod) gar nid)t

irgenbroie bewegter Seiten, j. 33. 9)knöoer in ber 9^äf)e, ober

bergleic^en 3]erl^ältniffe, roetdie Surdimärf^e naä) ben ^erjog;

tl;ümern burc^ Hamburg unb 2lUona i;eroorrufen. ift

bort — i^ roeife aus ber ©rfaljrung uon faft einem

Saläre — fo üiel gu Ü)m, ba§ id; ber feftcn Ueberjeugung

bin, ba§ biefe ©teÖe immer not^roenbig fein roirb.

^rofibcttt: @§ roünfcJ^t Dliemanb roeiter bas SSort;

fd)lie§e bie ©isfuffion.

SDer §err Seriditerflatter f)at baS SBort.

Serid^terftatter 2lbgeorbnetcr Dr. Sße!^te»^fcnntg : SBenn

id) gefagt fiatte, bafe in Stltona ein 2)iüifionS: unb Srigabe;

tommanbeur fei, fo l;atte id; bie beiben Drte 2lltona unb

Hamburg jufammenfaffen rooUen unb l^atte überljaupt nur

jitirt, raaä in ber ilommiffion bamals oline SBiberfpruc^ er=

roät)ut roarb. SlßerbingS f(^eint bie 2l)atfad)e uid^t rid^tig ju

fein; id) |öre, ba§ bie j)iüifionS= unb 33rigabefommanbeure

in {Flensburg unb ©d)roerin befinben. ^Dagegen befinbet

fic^ in Altona ber fommanbirenbe ©eneral bes ätrmeeforpS.

^täjlbcut: 2öir fommen jur 2Ibftimmung.

3uüörberft l^atte id; es für notl)roenbig, bie g^ragen für

atltona unb für .^önigftcin in ber Slbftimmung von einanber

gu trennen, ©obann, meine §erren, bin id) bei einer Subget=

berat{)ung immer genött)igt, bie gorberung ber 9?egierungen

guerft 5ur Stbftimmung ju bringen. 3d) roerbc alfo jut)ör=

berft fragen : foßen für ben ilommanbanten in Slltona ®el)alt,

©ienftgulage unb S3üreaugelb 10,800 3J{arf, für ben ^lafe;

major in 2lltona @el)alt 2760 3)Zarf beroiHigt roerben, unb
jroar o^ne ^laufel beroiüigt roerben? SSirb biefe ^yorberung

abgelel)nt, fo nel)me iä) an, baä bie 10,800 9JJarf unb bie

2760 3JJarf für ben ^ommanbanten unb refpeftioe ^^lafemajor

in Slltona nur mit ber 3JJaj3gabe beroilligt finb, ka& fie ju=

gleiii^ in bie 5?olonne „füuftig roegfallenb" eingetragen

werben. — ©obann gelten mir über ju bem 5lommanbanten
»on ^önigftein. SDer ^ommanbant in 5lönigftein l)at in

©umma nad) ben ^orberungen ber ^Regierungen ju befom=

men: 9000 Tlaxl @el)alt, 900 3Jiarf 2)ienftjulage, 900 3JJarf

33üreaugelb. ©aoonfoßen nad)bem3lntrageber23ubgetfommiffion

in bie Monne „fünftig roegfallenb" 3600 3)iarf ©e^alt,

300 ^axt 2)ienftjulage unb 300 3Karf Sürcaugelb gefegt

roerben. Sd^ roerbe alfo f)ier fragen: foHen für ben Siom-
i

manbanten in ^önigftein 9000 3JJarf ©e^alt, 900 Ttait i

S)ienft5ulage, 900 Tlaxt Süreaugelb, unb jroar o | n e Ä l a u f e l , \

beroiCigt roerben? Söirb biefe j^rage nid^t bejaht, fo nel)mc i

id) an, ba^ aßerbings bie 9000 3Karf ©etjatt, 900 maxt i

SDienftjulage unb 900 aJlarf Süreaugelb beroiHigt finb, ba§ I
aber oon biefen beroitligten ©ummen in bie Kolonne „tünf= i
tig roegfallenb" 3600 9M ©el)alt, 300 maxt SDienfi; |
julage unb 300 2Rarf Süreaugelb eingetragen roerben. —
TlüQ bie Slbftimmung bei biefen beiben erften g^ragen jefet

ausfallen, roie fie rooCle, fo roerbe \6) ben Slntrag sub b ber

Subgetfommiffion für fid) jur 2tbftimmung bringen.
:

ßs erfolgt fein SBiberfprud; gegen bie j^rageftellung; roir

ftimmen alfo fo ab.

3d) erfud)e bemnad^ biejenigen §crren, roelc^e für ben

ilommanbanten in 3lltona ©eljalt, Sienftjulage unb 58ürcau=

gelb 10,800 maxt unb für ben ^lafemajor in 2lltona ©eljatt

2760 maxt beroilligen rooHen, aufjuftel)en.

(©efd^iel^t.)

2)as 93üreau ift einig in ber Uebergeugung, ba§ bie t|

©tel^enben bie 3)kiorität bilben; bie Soften finb beroilligt

unb roerben nid)t in bie 5^olonne „fünftig roegfallenb" ge= i-i

ftellt werben.
|

erfudic biejenigen §erren, roeld)e für ben Siom- i

manbanten in ^önigftein 9000 maxt ©eljalt, 900 a«arf

J)ienftäulage unb 900 maxt Süreaugelb nad) ber j^orbe^ k

rung ber oerbünbeten 3iegierungen beroilligen rooHen, auf=

jnfte^en.

(®efd)ieJ)t.)

SDas ift bie a)iinberl;eit; bie Seroilligung tfl abgelefjnt.

©s finb alfo beroiCigt 9n00 3Karf ©eljalt, 900 SDkrf ^ienft--

julage unb 900 maxt 33üreaugelb, von roeld^em Setrag

jeboj 3600 maxt @el)alt, 300 maxt ©ienftjulagc unb

300 maxt 93ürcaugelb als „fünftig roegfallenb" be3eid)net

roerben. @s ift bemnai^ ber 3lntrag ber 33ubgetfommiffion

angenommen.
9iunmef)r erfud^e iä) ben §errn ©(^riftfiil;rcr, ben Sln=

trag ber Subgetfommiffion sub b ju verlefen.

©d^riftfübrer 2lbgeorbneter Dr. SSßcigcI:

5Der 9ieid)Stag motte befd)lie§en:

bie 3iegicning aufguforbern, barauf 33ebadht ju

nel)men, ba^ bie ©teüen ber ©ouücrneure, ber ^om;
manbanten unb ber ^^Hafemajorc als befonbere Soften

nur ba aufreiht eri^alten roerben, roo im bienftlid^en

Sutereffen bie ©ef(|äfte berfelben als ^lebengefd^äfte

nid^t roaljrgenommen roerben fönnen.

«Jväfibettt: 3d^ erfud^e biejenigen ^^erren, aufjuftel)en,

roeld^c ben eben üerlefcnen Stntrag annel^men rooHen.

(©efd^ieljt.)
j

S)as ift eine gro|e a)^ef)rl)eit ; ber 2lntrag ifi arige.-
|

nommen.
|

3m übrigen ift gegen ben %it. 12 sjJof. 1 unb «Pof. 2

SBiberfpruc^ nic^t erf)oben; id^ tonftatire alfo, ba9 ber Sit.

12 i)hmtmer 1 unb 2 bes preu^ifd)en 3)ZilitäretatS, natürlid^
|

mit ber bei £önigftein «orgenommenen 3Jiobififation, ba| i

3600 gjJarf ®el;alt, 300 9«arf ©ienftjulage unb 300 2narf
;

SSüreaugelb als „fünftig roegfattenb" bejeid^net roerben, be» :

roiHigt roorben ift. i

2Bir gel;en jefet über ju Sit. 12 bes fäd^fifc^en 3KiIitär«

etat sßof. 1, — 2. — Sit. 12 bes roürttembergifc^ien 9nili=
i

täretats ^of. 1 unb 2. — SBiberfprud^ roirb md)t erl)oben;
j

ber Sit. 12 ift in feinen Jlummern auö) in bem ©tat oon
\

©ad()fen unb oon SBürttemberg beroittigt.
\
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2ßir gelten über ju %it. 13, fäc^Utä^e SluSgaben, be§

prcu6if(^cn §JiIitäretat§. ^er §err 33eri(^terftalter ceräiditet

auf ba§ SBort.

3;it. 13 be§ föc^fifiJ^en 3nititäretatä, ~ Sit. 13 bes

iDürttember9tf($en 9KiUtäretat§. — 2lu(^ i)ier roirb SBiber-

fprud^ nid^t erhoben; ber Sit. 13 ift beroiüigt.

Sit. 14 beä preu§if(i^eu 3JiiUtäretats. — 2Biberfpru(^

tüirb nx^t erhoben; er ift beroifligt. — 2)iefer Site! fel;lt in

ben beiben anberen 9J?iIitäretat§.

9Bir ge^en über ju Sit. 15 be§ preu§if(^)en 9Jiititär=

etat§. 3» biefem Site! liegt ein 2(ntrog ber Subgetfommiffion

ror. Scf) eröffne über biefen Sitel unb über ben3Intrag ber

53ubgettommiffion bie S)i§fuffion nnb ertt;eite baä 2Bort beut

§errn 33eridjterftatter.

33eric^terftatter 21bgeorbneter Dr. SSße'^tett^fenntg : SJieine

§erren, bie 6000 Tlaxt, mdä)e roir ©ie bitten l)ier abju^

fefeen, finb nur eine Uebertragung auä Sit. 11. SDen ©runb
bafür i)abt vorhin fd^on angegeben.

?Präfibent: melbet fic^ 9?iemanb jum SBort;

fd^tie^e bie 2)i§fuffion unb bringe junädjft ben Eintrag ber

Subgetfomniiffion jur Slbftimmung. 3cE) erfuc^e ben §errn

©dE)riftfüf;Ter, ben Slntrag ju oerlefen.

©c^riftfül^rer 3lbgeorbneter Dr. SBetgel:

SDer 3?ei(i)§tag rcoße befd^lie^en,

im preu^ifc^en ©pejialetat (Seite 42) unter ?ir. 1

für ben 6f)ef be§ ©eneralftabeä ber Strmee bie

3:)ienftäulage con 12,000 auf 18,000 matt ju er=

J)öl^en unb in bie Siubrif „barunter fünftig mQ-
faßenb" 6000 3Jiarf einsurücfen.

^röftbent: 3e^ erfud^e biejenigen Herren, aufäufte^en,

n)elcf)e ben eben oerlefenen Stntrag ber ^lonimiffion annehmen
rooUen.

(©efd^ie^t.)

@S ift bie gro§e 3JJe]§rl;eit; ber Stntrag ift angenommen.

Sit. 15 beä preuBifcf)en Mtäretatä. m. 1, — 5Rr. 2,— 91r. 3. — SBibrrfpruc^ wirb nx^t erl^oben; ber Sit. 15

bes preufeifd^en 5KiUtäretat§ ift mit ber in ber 3lx. 1 focben

angenommenen 9Äobififation in ben einjelnen ?lummern mit

ben bort gebrauchten Sejeid^nungen beroittigt.

2Bir ge^en über ju bem fä(^fifd)en @tat, Sit. 15, 9lr. 1,— 2. — Söiberfpruc^ ift nid)t erI;oben; ber Sit. 15 be§

fä(^)fif(^en 9)JiIitäretat§ ift tn feinen einjelnen Stummem unb
mit ben bort gebroud)ten Sejeic^nungen beroilligt.

aBürttembergifc^er SJiilitäretat Sit. 15 5Rr. 1. — 2Biber=

fprud^ roirb nid^t erl^obeu; er ift beroilligt.

2Bir getien über ju Sit. 16 beä preu^ifd^en 3Jlilitäretatä.

SDer §err Serid)terftatter |at baä 2Bort.

SSerid^terftatter Stbgeorbneter Dr. aößc^tcn^fcttötg: 9Jieine

Herren, bie fäd)li(^en Sluögaben für ben ©eneralftab Sit. 16

enthalten einige SRe^rforberungen, barunter eine 9Ket)rforbe=

rung, bie ©ie erläutert finben auf ©eite 49 be§ ©pe=
jialetatä unter 9?r. 1. @ä ift nämlid^ auf bringenbe ^^^orbe»

rung be§ 6J)ef§ beä ®enerolftab§ eine monatlid^e 3ulage uon

5 Spätem für bie 40 Offiziere beantragt, rcelc^e üon oer;

f^iebenen SruppentJieüen ^ierl^er nad; Berlin für ein 3af)r

fommanbirt roerben, um an ben Strbeiten be§ ©eneralftabä

tf)eitjunel)men. SDiefe I)ierljer fommanbirten Dffijiere, meine

§erren, genießen aHerbingä fd)on, roäJirenb fie l^ier finb,

einige SSorjüge an SBoJinungögetb, ©eruiö, ^unftionäjulagen,

bie fid^ im gangen auf 300 Sljoler burdifd^nittlid^ bere(^nen

laffen. ©s finb aber meift ältere Offiziere, bie einen bop=

pelten §au§if)olt Ijaben, unb eä fd)ien unter fol(^en Umftän-

ben bei ber Stieurung in ber §auptftabt ber ^ommiffion ges

re(^t, bie 3ulage »on 5 S^alern monatUdj, alfo im ganjen

Saläre 60 Slialer, ju beroilligcn. roar in ber ßom=
miffion aUerbingä and^ ein Stntrag auf 2(bfe|ung gefteEt,

^täfibcttt: e§ nimmt S^iemanb roeitcr baä aSort.

2llfo: Sit. 16 ?tr. l, — 2, — 3, 4, — 5 beä

preu§ifdf)en 3Jtilitäretat§. — SDer Sitel 16 beö preu^ifd^en

3Jtilitäretatä ift in feinen einjelnen 3^ummern unb mit ben
bort gebrauchten SSejeicbnungen beroißigt.

Sit. 16 be§ fädhfifd)en 3«ilitäretatä 5«r. 1, — 2,— 3, — 4. — 2luch f)ier roirb nid^t roiberfprod^en ; bie

Seroißigung beä Sit. 16 in feinen einjelnen IRummern ift

erfolgt.

Sit. 16 bes roürttembergif(^en aj?ilitäretats ^Jof. 1, —
2, — 3, — 4, — 2lu(^ |ier wirb nidjt roiberfprod^en

;

bie Seroißigung beS Sitels in feinen einjelnen 9^ummern ift

erfolgt.

2ßir gelten über ju Sit. 17 beS preufeifc^en 2JiilitäretatS

(©eite 52 ber 2lnlage).

3dh eröffne bie SDisfuffion unb ert^eile bas SBort bem
§errn §8eri(^terftatter.

Seri^terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖc^ren^fenntg : 9Keine

Herren, biefer Sitel, „Öefolbun^ ber 2lbjutanturoffijiere", be=

trifft bie Slbjutanten, roeld^e ron ©einer 9Jlajeftät bem ^ai=

fer ernannt roerben, roeldfie aber ju funftioniren 'i)ahen bei

ben einjelnen beutfd^en Sunbesfürften. ©s rourbe ^)kv

bas Sebenfen erl)oben , ba§ bo(^ eigentlidh bie ©renje

biefes Sitels gar ni^t feft ftelje, ba^ er fid^ in einer

ungewöhnlichen 2öeife ju einer großen ©umme entroidfeln

fönne. Sßon ©eiten ber §errn 9?egierungSfommiffäre rourbe

barauf l)ingeroiefen, ba§ meiftent^eils bie einjelnen ^onoen=

tionen bie 3al)l ber ©teßen foroo^l, roie bie §öhe ber (Bf)axQe

biefer Stbjutanten beftimmen. dixä)ÜQ ift aßerbings, ba| im
oortgen ©tat fidl) unter ben Slbjutanten nodh 24 Sieutenants

befanben, roälirenb es l^eute nur noch 9 finb; ri^tig ift, ba§

bei fCeinen 33unbeSfürften, bie üießeidht blos roenige ^om=
pagnien l;aben, Dberften bie ^Ibjutanturfunftionen perfehen.

3nbeffen ber S^orfdhtag, lieber ftatt biefer beftimmten ©tel=

len ^aufdhquanta an bie einjelnen ©ouoeräne ju geroä^ren,

rourbe bodh in ber 5lommiffion als feinesroegs roünf(|enSroerth

abgeletmt, unb bie Xlommiffion empfiehlt Shnen bie Se^

roißigung.

«Ptöfibcttt: 3u Sit. 17 bes ©pejialmititöretats für

Greußen nimmt Sliemanb roeiter bas SBort; ber Sit. 17 tfl

beroißigt.

Sit. 17 bes etats für ©adhfen. — Sludh f)m roirb

Söiberfpru^ nidht erhoben; er ift beroißigt.

Sit. 17 bes ©tats für SBürttemberg. — ©r roirb nidht

angefodhten, er ift beroißigt.

Sit. 18 unb 19, für bas SngenieurforpS, juoörberft im

preuBifc^en 3Kilitäretat. SDer §err 33eridhterftatter üerjii^tet

auf bas aSort.

Sit. 18 ^of. 1 unb 2 — ift in feinen ^iummern 1

unb 2 mit ben bort gcbrau(hten Sejeidhnungen beroißigt.

Sit. 19 bes preufeifdhen ©tats. — Sludh biefer ift nidht

angefoditen; er ift ebenfaßs beroißigt.

Sit. 18 unb 19 bes fädhfifdhen ©tats.

Sit. 18 ^of. 1 unb 2. — Sit. 18 9?r. 1 unb 2 beS

fädhfif^en ©tats finb beroißigt.

Sit. 19. — ©r roirb nidht angefochten; audh biefer

Sitel ift beroißigt.

3m roürttembergifdhen ©tat finb biefe beiben Sitel nidht

ent^halten.

2Bir ge^en über ju Sit. 20 bes preuBifdhen ©tats (Dr--

binarium), ©eite 54 bes ©pejialetats : ©ehältcr unb Söhrie

ber Sruppen.

§ier ift juoörberft von ber Subgetfommiffion ber 2lns

trag gefteßt:
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im preu§tf(^en ©pegtaletat (S. 54):

I. IJir. 1 m, ®arbefd)üfeenbatataoiv bel;ufö er=

l^öljung bcr Sulägen auf 36 Tlaxt pro 3Jlünn

unb 3at)r für bie 120 beften @d)ü^en, iiinsuju^

fe|en 2160 2Rarf, mithin ju beroiUigett

130,96152 3)krf.

Zä) eröffne juDörberft über biefen Eintrag bie ©iäfuffion

unb erttieile baä 2Bort jur ©efc^äftöorbnung bem §errn

35ericE)terftatter.

33eri(^terftQtter 2Ibgeorbneter Dr. SSße'^rcn^jfcnnig : %^
niö^te ben §errn ^räfibenten bitten, biefen aintrag I (ju

9^r. Im) erft bann jur Siäfuffion refpeftioe jur 3lbftimmung

ju fteüen, wenn ber SIntrag unter c, fei eä in ber %om
ber Subgetfommiffion ober in einer anberen, angenommen toor;

ben ift, raeit bie ©rt)öf)ung für baö ®arbefd)ü^enbatai(Ion Iebig=

lid) eine %oiQQ ber Slnträge ift, bie gemad)t finb in Sejug

auf bie 2Inre(JE)nung ber bisherigen t)öl^eren £öt)ne auf bie

©olberfjö^ung.

^räflbcnt: SDann gelten mir über gu bem Stntrage II:

II. 3tr. 2 a, ^Regiment ber ©arbeä bu Gorpö, bie

©e^älter für 1 ©tobäoffiäier, 3 3^ittmeifter

1. klaffe unb 2 Dlittmeifter 2. klaffe mit 511;

fammen 29,850 2Rar£ alä „fünftig raegfaüenb"

JU bejeid^nen.

eröffne über biefen Slntrag bie ©iöfuffion unb

ert^eile ba§ SBort bem §errn 35eri(^)terftatter.

33 erlebterftatter Stbgeorbneter Dr. 9Bcf)vciH)fcnntg : §err

^räfibent, roenn i(^ bem 31uftrage folgen foll, ber mir im
allgemeinen gegeben ift, fo mufe \6) um bie (Srlaubnif; bitten,

bei biefem Sitet jugleid) bie 3a{)l ber abgelel;nten 3Inträge ju

errcä^nen.

?Präflbent: 3«^^ ex^uä)z ben §errn Sßericfiterftatter, bei

biefer ©etegenlf)eit anäufüJiren, roaS er in biefer §infid)t an;

jufü{)ren t)at, bann aber ben Slntrag sub II ju motioiren.

33erid^)terftatter 9lbgeorbneter Dr. SBc^tet^ifenntg

:

3Jleine Herren, bei biefem anwerft fc^mierigen Site! ift bie

Jlommiffion folgenben ®ang gegangen, ©ie fonnte il^re ^ö^-

ratl)ungen junacfift nid)t anfnüpfen an baä ^iegifter ber die-

gimenter, rceldie 6ie auf Seite 54 ff. aufgefü(;rt fitiben, fon=

bem fie mu§te biefe 33erat{)ung anfnüpfen an bie 9Jiel^rauä=

gaben, ml^t unter ben Erläuterungen ftet)en, bie auf ©eite 64

anfangen. ©Sraurben alfo biefe einzelnen SfJJe^rauSgaben burd)ge=

nommen, e§ mürben baran bie Einträge auf 2lbfe^ung gefniipft,

unb fobalb biefelben bie 9J?eI)r(jeit in ber i^ommiffion fanben,
• mürben biefe Slnträge übertragen auf bie einzelnen 9?ummern
ber einjelnen 3iegimenter ober g^ormationen, rael^e unter bem
Sit. 20 fielen.

5d) mu§ nun, um einigermaßen ein S3i(b ber 5^ommif=

fionäüerl^anbtungen über biefen Sitel ju geben, junädift bei

'Sit. 1 auf ©eite 64 errcäfmen, baß gefragt rourbe nac^ ber

SBirfung, mlä)t bie ©efe^gebung für bie 33erbefferung ber

Sage ber Unteroffijiere gehabt ^abe; unb ba mürben uns
von ©eiten ber Herren SSertrcter ber Sfiegierung 2Rittt)eilungen

Qma6)t, bie im ganjen bod^ red)t erfreuliii^ maren. rourbe

uns gefagt, baß bie neue ©efefegebung noc^ jeitig genug
gefommen fei, um bem 3SerfaE biefes für bie Slrmee fo roid)=

tigen ^orps ücrjubeugen, unb baß aud) bereits eingrö=

ßerer 3ubrang jur Unt^roffiaiersfarriere, insbefonbere auc^

ein größerer 3ubrang oon 3ögUngen für bie Unteroffizier^

faulen jeige. gür bie llnterofHäierfdjuIen f)aben fic^ 300
Söglinge me[)r gefunben, unb nmn I)at jum S^eit faum
9taum gef)abt, fie unterjubringen; für bie Unteroffijier=

fteEen feien 500 Semerber mef)x gefommen, um fo uiel tiabe

iiä) bic 3af)I »erme^rt. 2IIIerbings fei immer noc^ ein Man-
quement üorf)anben üon 4365 Unteroffijieren, an^ fei bie

3o.f)l ber 9Kelbungen ungleid^, je nacf) ben ^rooinjen, ber

SDkngel fei am größten in 2iBeft= unb in ©übbeutfd^Ianb, unb

rielfac^ müffe biefer 9Jiangel in ©übbeutfd)lanb babur(i^ er=

gänjt roerben, baß üon ^Jreußen Ijer freiroillig fapituUrenbe

Unteroffijiere in bie Sruppentl^eile gefteHt mürben. 2tuf

bie g^rage, ob bie SSerroaltuug es für rötf)U(^ f)alte,

rceiter ju Reifen in Sejug auf bie @e|älter ber Unteroffijiere,

raurbe geantraortet, baß man jur 3eit roeitere 3Kaßregetn

nid^t für nötlE)ig I;alte unb baß, wenn fpäter etroa fold)C

nötf)ig feien, man feineSraegs meine, baß burc!^ ©rj^ö^ung ber

£öl)nung ju fjelfen fei, fonbern baß ber ©ebanfc ins S(uge

gefaßt roerben müffe, ben Unteroffijieren, roenn fie aus ber

ilrmee ausfd)eiben, ein fleines Setrtebsfapital ju if)ren

Unternef)mungen ' jur SSerfügung ju fteüen, bas je nac^ ber

3a|t ber Sicnftja'^re üerfd)ieben bemeffen roerbe. 3(| f)ieU

mid) bei ber außerorbentUdjen 2Bid)tigfeit gerabe biefeS

fünftes üerpf(id)tet, bem i^oljen §aufe ganj furj 3Kitti)eilung

baoon JU madien.

3roeitenS: bei Dir. 4 auf ©eite 64 beontragt bie 33er=

roattung eine @r()öf)ung ber 3ulagen für bie jum Se^r;

infanteriebataiüon, ju ben Unteroffijierf($uIen, ju ber SJliUtär;

f(^ießf(^ule u. f. ro. fommanbirten £)ffijiere auf ben Setrag

ber ganjen ^ommanbojulage. §ier roar bie ©treid)ung be=

antragt, eoentuett roar roenigftenS beantragt, nur für bie in

Berlin befiublid)en Ülnftallen bie 6r(;öl^ung ju geroöt)ren.

S)iefe ©rl)öl;ung foQ ge^en uon 8 auf 12 S^aler. 3Jieine

§erren, mir Ijaben biefe ilommanbojulage gewährt, roenn

aud) mit feiner großen 3Kajorität, unter anberem aus

bem ©runbe, roeit bie auf ein 3af)r l^iertjer fommanbirten

£)ffijiere fonftige UmjugSgelber gar nic^t geroäf)rt befommen,

unb biefe boct) üerljältnißniäßig unbebeutenbe @ntfd)äbigung

besf)alb gered)tfertigt erfd^ien.

ferner roerben bei 3lx. 22 auf ©eite 66 beantragt

24 neue ©tabsoffijierftetten für bie Slttillerie. ©s rourbe

beantragt!, biefe ©teöen abjufe^en, aber bie 33erroaltung

erftärte, baß fie bringenb nött)ig feien für bie kriegsbereit;

fd)aft, benn im galle ber SJJobitmac^ung müßten neu formirt

roerben 2 ßanbroe()rfußartineriebatoillone, 2 ©rfa^abtl^eitungen,

2 3)lunitionSfolonnenabtf)eilungen, unb ferner fei nod^ burcEjs

f^nittli^ 1 ©tabsoffijier not^roenbig, eS feien alfo für

jebes SlrmeeforpS 7 ©tabsoffijiere nötfiig, roäiirenb Ijier nur

S)ecfung für einen gefud)t roerbe. 3)lit 5tüdfidE)t auf biefe

$ßerf)äUniffe rourbe bie 9Jiet;rforberung geroäfirt. ©ie rourbe

ebenfatts geroäfjit bei 3lr. 25, SBegfall bes bisf)erigen "SRanqut-

ments »on 3 9?eitpferben bei jeber Batterie, ©s beträgt baS

eine ©umme oon 800—900 ^ferbcn, aber biefe ^ferbe finb

9Jlannfd)aftSpferbe, unb fie finb nötl)ig, bamit im Striege bie

nöt^ige Slnjal;! oon faljrenben, refpeftioe 3ugpferbe reitenben

StrtiQeriften ba finb. StuS biefem ©runbe rourbe aud^ biefe

^^ofition beroiHigt.

g^erner bei 3lx. 28 ©eite 68 roar nur ein 9Kißoerftänb;

niß entftanben, roas nac^fjer gelöft rourbe, id^ barf alfo bar;

^über l;inausgel)en
;

bagegen muß id^ erroäfinen ^x. 38

©eite 70: ©elialt für einen 9?egimentsfommanbeur, für

ben ilommanbeur bes Sieferoetanbroelirbejirfs Berlin.

§ier ift infofern eine Slenberung eingetreten, als bisl^er für

biefen Sleferoelanbroelirbejirf ein inaftioer Dffijier benufet

roar; berfelbe ift jurüdgetreten, unb bie SSerroaltung erftärte,

baß fie nid^t ün ©taube fei, für einen fo ausgebe|nten 33e;

jirf, ber etroa 40,000 SJJannfdiaften umfaßt, ju benen nod^

eine erl)eblicöe 3al)l oon *^}ferben fiinjufommt, einen geeigneten

inaftioen Offijier ju finben, fie ^abe beslialb bei bem großen

©efct)äftsumfange .ju einem aftiuen greifen müffen. 3JJit 3lüd;

fi(^t auf biefe fpejiellen S3er^ättniffe rourbe ber SlbfefeungS;

antrag nid)t angenommen.
3^erner bei 3lr. 51 — übergel^e Dir. 50, benn baS

ift ein 2lntrag, ben roir 3l;nen nad)l)er unter unferen Subget;

anträgen oorlegen — bei Dir. 51, 2lnfafe oon §auptmannSf|.

gel^ältern für 17 Slbjutanten bei ben SDioifionen an ©teile

oon 17 £ieutenontsge|ättern, roar bie SCbfegung beantragt.

2)ie 2)lajorttät ber ^ommiffion tonnte nid^t barauf eingeben.
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toeil auägefüi^rt tourbc, ba§ biefe StbiutonturfteHen ineiftenä

bcfefet roären ron '!premierlieittenant§
; biefc ^rcmierlieutetiantä

fönnen im ©tat einfa^ otö Sieutenantä fte!^en, roeil ber

•©efonbelieutenont i^nen naci^rücEt unb i{)re ©ienftgefd^öftc fo

lange i)erfief;t, atö fte bei ber 2lbjutantur finb ; für beu gatt

aber, ba§ man einen Hauptmann nel^men rcill, barf feine

©teße nic^t oafant bleiben, ba bie tompagnie roieber einen

6^ef befommen muB, «nb biefe ©teüe mufe im ©tat angefe^t

werben; e§ toürbe alfo bie 3)JögU(i)lfeit genommen fein,

einen lüd^tigen ^remierlieutenant, fobalb er jnm Hauptmann
ooancirt, länger a(ä Slbiutanten ju bet)alten. 3d) mufe

biefen fpeiieüen @runb angeben, um ju jeigen, bafe fein

einjigcr 2lntrag auf Slbfe^ung aus anberen ©rünben abgeteljnt

ifl, alö au§ reellen fa^li(^en unb meiner Stuftest nad) unb

nac^ ber Slnfid^t ber 3)?el;r{)eit ber 5lommiffion »oEfommen
burdifd^Iagenben ©rünben.

@nbli(ä) in ?Jr. 60 finb 9tittmeiftergef)ätter geforbert für

bie £e^rf(i)mieben. Slud^ i)ier mar Slbfe^ung beantragt, —
id) mö(ä)te t)ier nid^t weiter begrünben, raeäl)alb aud^ bieä ab-

gele{)nt rourbe.

®ie§ finb bie Stnträge, bie in unferen 33efc^lüffen gar

ni($t jur (Srfd^einung fommen.
'^ä) fomme nun ju bem Eintrag 2 a, beu mir 3t;nen

öorgelegt l;aben, muft aber babei eriuäfmen, ba^ ouci) biefer

2lntrog nur bie eine^älfte beä urfprüngli(|en ift, bie anbere

§älfte rourbe abgelefint.

®er urfprünglid)e 2Intrag ging baf)in, erftenä: aU fünf=

tig roegfadenb ju erflären einen Hauptmann erfter klaffe

im 1. ©arberegiment ju g^ufe, äroeitenä at§ fünftig roeg--

faHenb ju erflären ben 1. Mtmeifter in ber 1. ©äfabron

©orbeä bu ©orpä. 5ffJeine §erren, e§ finb ba§ bie beiben

bcrüfimten auägeftopften öffijiere, ober üielmel;r ber eine bacon
galt f(^on bi§l;er alä ber auägeftopfte Dffijier, ber anbere ift

erft fpäter entbedt, unb ba tm *$ubli!um über biefc au§=

geftopften £)ffijiere noc^ immer jiemlid) unflare 33or=

fteHungen, rcomit fi(^ allerlei Ungef)euerlict)feiten oerbinben,

ei-iftiren, fo erlauben ©ie mir, mit roenigen SBorten barüber

ju referiren, roenn eä au6) ber 3J?ef;r5aJ)l ber Herren f(J)on

befannt ift.

2?on alter 3eit I;er, oon ber Seit I;er, roo bie Ijöl;eren

5:ruppenbefef)Iäl)aber, bie ©enerale, meiftentt;eil§ ^uQUiä)

ßtiefä üon ^ompognien roaren, ift ©eine ^Ofiajeftat ber ^aifer

ober ber ß^ef be§ Kaufes ^oiienjoßern ©tief ber 1. 5lompagnie

beä 1. ©arberegimentä äug^uf; unb jugteid) ber 1. @§fabron ber

®arbe§ bu ßorpö. SDiefeä 23erl;öltni§ l;at fid^ alö ein ge=

fd)id)ttid)e§ 3Serl;äItni§ fortgefe^t, unb roeil es eben oon alter

3eit ftammt, roirb auf bie g=ortbauer beffelben auä ^ietätö=

rüdfic^ten, auä 2Inl)änglid)feit an ba§ 2llte, ein 9Bert^ gelegt,

ber in ber ©ac^e fetbft ja fonft nidit liegen roürbe. Stlä

e^ef ber 1. Kompagnie jenes ©arberegiments bejie^t ©eine
anajeftät ber ^aifer 1300 S^aler ©elialt, alä ©tief ber

1. ©gfabron jeneö 5?aüallerieregiment§ 1408 Sljaler ©elialt.

2)iefeä ©eljalt roirb oon ©einer 3J?aieftät bem ^aifer ju

©unften ber beiben 9?egimenter üerroanbt. rourbe in ber

Äommiffton ermähnt, ba^ bieä bie einjigen ©ummen feien,

roeldie ©einer SJiajeftät bem ^aifer von ©eiten bes 9^eid)S

ju S^eit roürben.

- (§eiterfeit.)

3JJeine Herren, e§ ift nun atterbing§ nidit etatömäfeig,

ba| ba§ ©elialt einer ©teUe, roel(^c bod^ nid^t eigentlid^ im
bienftlic^en ©inne beö 2Bort§ befe^t ift, glei^roo^l im ©tat

auägeroorfen roirb ; man fann alfo, wenn man oon ber ftrengen

j^orm beä ©tatä auögel)t, bagegen Sebenfen erl)eben, unb üon

biefem formalen ^ringip auögelienb, rourbe auc^ ber

Stntrag gefteüt, biefe beiben ©teüen ju ftrei(^en. 2)ie aJIeljr^

l^eit ber 5lommiffiou fonnte fi(^ nic^t entfc^lie^en, mit 9iüdficf)t

auf bie finanjieÜe ©eringfügigfeit ber gangen ©adje, in ein S?er=

l^ältnife einzugreifen, roeldjeä ein alteö, burdj gro^e l^iftorifd^e

©rinnerungen gered^tfertigteä 3Serf)ältnife ift. ©ie glaubte

Sfincn öorfdEilagen ju müffen, biefe beiben ©teilen im ©tat

fielen ju laffen.

3roeitenä: bie J^ommiffion nalim aber mit ^Jiel^rfieit —
bie ©ntfc^eibungen finb in btcfcn g^ragen nur mit fnappen

2J?el)rl^eiten auf ber einen roie auf ber anberen ©eite erfolgt

— ben Slntrag an, bie Jiittmeifterftellen in bem 3flegiment

©arbe bu ©orpä ju rebujiren unb fie, roenn anä) nid^t gauj, ba ja

jene erfte 9^ittmeifterfteÖe ftelien gelaffen roar, aber im übrigen

glei(^ 5u machen mit ber 9{ittmeifterfiettenjal)l ber übrigen

3tegimenter. ®aä S^egiment ©arbe bu ©orp§ l^at jroei

©taböoffiäiere unb 11 ^ittmeifter, roäl;renb beifpieläroeife bie

©arbefüraffiere nur einen ©taböoffijier unb fünf 9iittmeiftcr

Ijaben.

S)er 2lntrag Slirer 5^ommiffion gel)t baf)in, ba fein bienft^

li(^ier ©runb, feine militärifd^e ??otl)roenbigfeit ongefül)rt

werben fann, roarum biefe Ungleid^l)eit beftel)en foK, bie 3al)t

biefer Offiziere auf biefelbe ju rebujiren, roelc^e bie übrigen

^aoaUerieregimenter fiaben.

ajiit biefen S3emerfungen roerbe id^ mic^ oorläufig bes

gnügen fönnen.

«Pröftbent: SDer ^zxx aibgeorbnete Dr. Suciuö tjat baS

2öort.

2lbgeorbneter Dr. SuctuS (©rfurt): 3d) motzte ben

§errn ^räfibenten fragen, ob je^t bie ©iöfuffion oereint

roirb über bie fämmtlid)en 2tnträge, roeldlie ju Jit. 20 üor=

liegen, ober bloä jn II?

«Pröribeut: %ä) l)abc nur ben Slntrag II (ju 5«r. 2 a)

je|t jur Sbiäfuffion gefteHt.

2Ibgeorbneter Dr. SuctuS (©rfurt): 3Jieine ^erren, \^
mö(^te 3l)nen im SBiberfprudf) ju bem eintrage ber 33ubget=

fommiffion üorf(^lagen, biefe betreffenben etatömäfeigen ©teÖen

nid^t als „fünftig roegfaClenb" ju bezeichnen. 2Bie ©ie fd^on

aus bem eintrage bes §errn 9ieferenten gehört t;aben, ^)an=

belt eä fic^ nid)t um eine politifdie unb prinjipieüe ^rage;

es lanbelt fid^ um eine Gruppe, roeldie in einem nafien per;

fönlid^en SSer^ältniB ju ©einer aKajeftät bem Äaifer ftel)t.

©ö ift bie ^auätruppe ©einer aJiajeftät, bie fid) oon ben

anberen Gruppen nur baburd) unterfd^eibet, bog i|r eine grö«

§ere etatsmäBige 3al)l oon 9littmeifterfteEen unb aud) eine

etatämäfetgc ©tabäoffizierfteCfe mef)r jugetlieilt ift. S)iefe ©in=

rid^tung ift fo alt, roie bie preu§ifd)e aJionard^ie, fie ift

meines SBiffenS noc^ ju feiner 3eit angefodf)ten roorben. Sitte

3KonardE)en, nid)t blos bie großer ajJilitärftaaten, Ijaben §aus=

trüppen, unb xä) glaube bel;aupten ju bürfen, ba§ feine fid^

in befc^eibeneren ©renjen l)ält, roie bie f)ier geforberte. ©ä

ift aber nitiit blos eine ^austruppi^ fonbern e§ ift aud^ ein

3=elbregiment, baä bie ^flidE)ten eines g^elbregiments in jroei

^elbjügen erfüüt l)at, genau fo, roie jebes anbere ilüraffier;

regiment. 3df) meine bat)er, es eignet ficf) niä)t, biefe ©teüe

als „fünftig roegfattenb" ju bejeidinen. ©s ift roeber eine

?^rage oon prinstpieller Sebeutung, \\o^ oon finanjietter

Siragroeite, unb id^ möchte glauben, es fte^t bem 9iei^stag

roolil roenig an, bem beutf(^)en taifer ju oerfagen, roaS ber

^önig oon ^reu^en ftets unbeftritten befeffen f)at,

(©elir rid^tig!)

3cf) empfelile im SBiberfpruc^ mit bem ^ommiffions*

antrage, bie ^^often unoerfürjt ju beroißigen.

(33raoo !)

«Pröftbcnt: S)er §err Slbgeorbnete g^rei^err von §oocr»

becf l)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter ^reil^err bon ^omhtü : ^eine Herren,
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\ä) xüxU junäd^ft bagegen proteftiren, baß burcJ) ben §errn

33orrebner in ben legten ^Borten ein ©(einent in bie 2)i§=

Juffion gebogen ift, ba§, roie \^ meine, auf ni(^t »ollfommen

erlaubte ^eife t)ier f)in eingetragen ift.

(2Biberfpru^^.)

6ä l^anbelt fi($ l^ier nid^t barum, ob ©eine 9)lajeflät perföiu

ü6) geroiffe SBünfc^e in 33ejief)ung auf baä @arbe=bu=6orpS-

9iegtment i)at, fonbern roir Jiaben — roobei i^ mid^ auf bie

2Iu§fü!)rungen beä §errn 9ieferenten bejiel^e — au§ rein

fai^Iidien ©rünben ju erroägen, raoä roir in biefer ©ad)e

t^un unb laffen müffen. Unb oon biefem rein fac^Uc^en

©tanbpunft auäge^enb mu§ id; Sijnen benier*li(§ .madjen, boß

eine getoiffe Sefd)rän!ung fdjon von Seite berer, bie baä

©arbe=bu=6orpäj9iegiment mit ben übrigen 9iegimentern glei(^=

fteHen raoQen, bal)in ftattfinbet, ba§ roir ben Stntrag, ber in

ber 33ubgetfommiffion geftetlt unb bort mit SJlajorität abge=

Ie|nt roar, nid^t roieber aufnetimen, ba§ roir alfo bie beiben

fogenannten auägeftopften — ba§ SBort Ijat ja jefet

parlamentarifc^en Ufuä befommen — ^auptleute re=

fpettioe $Rittmeifter nx^t ju ftreic^en beantragen.

SD'teine §erren, ba§ roir barum unferer 9Keinung treu bleiben,

ba§ biefes ganje Snftitut ein 9Jli§brauc^ ift, baö braud^e \6)

Sinnen ni^t roeiter ju fagen. 2)a§ l;iftorifd)e 9?emini§äenjen

nid^t entfc^eiben bürfen, roenn im ©tat Stellungen angegeben

werben unter ben perfönU(3^en 2lu§gaben alö 33eamte beö

©taateö, bie gar nidit e^-iftiren, barüber fann meiner 9)?cinung

mö) gar feine ?^rage fein. ®§ roäre auc^ fel)r rool)l mögli^
geroefen, roenn man na^ geroiffer 9'iid)tung i)m bas @arbe=

bu--SorpQ=9^egiment begünftigen rooHte, roaä ic^ nic^troilt,

bieä in einer anberen SBeife ju machen, fo bai3 man nic^t

gerabe bem etatred)te bireft entgegenträte. Wan !onnte bie

®ouceurgelber, eine 2luögabe, bie aud) au^nalimäroeife
bei bem ©arbe.'bu=6orpä-9iegimente fid^ finbet, entfpred^enb er=

l[)öf)en unb bagegen bie beiben Stellungen roeglaffen, bie, roie

i^ meine, unferem ©tat nic^t jur 3ierbe unb jum Shiljme

gerei(^en. Snbeffen biefen Eintrag auf ©treid^ung roollen roir,

roie gefagt, nic^t aufnelimen; aber baö roünfd)en roir bcnn

boc^, ba§ feftgetialten roerbe, ba§ rein fac^lidie ©rünbe ni($t

üorliegen, um baä ®arbe=bu-(Sorpä-3iegiment mit ber boppelten

SCnjal^l üon Diittmeiftern auäjuftatten unb il)m einen Stabä=

offijier melir ju geben aU allen anberen 9iegimentern. ®e=
rabe baä, roaä ber §err ^orrebner gefagt l)at, ba§ baä @arbe=

bu-6orpä=9^egiment roie jebeä anbere im §elbe feine ^flid)t ttmn

müffe, überjeugt mid; baoon, ba§ aud^ in SBe^ieljung auf
bie 3al)l ber ©ffi^iere eä roie jebeä anbere 9tegiment ju be=

Ijanbeln fei. £)ber roollen bie §erren ctroa behaupten, baß

biefeä Stegiment ber ©arbeä bu ßorpä beäfialb bie boppelte

3al)l ron j^üljrern l)aben müffe, roeil ein ©arbe bu ©orpä
ni(^)t fo gut unb nidlit fo präjife in ber Bd)la6)t feine ^flid)t

t^un würbe, alä jebeä anbere ilorpä?

(Unrul^e.)

3d^ meine, meine §crren, eä ift bod^ ein eigent^ümlic^eä

{^aftum! 2Benn Sie fagen, ba§ bie boppelte 3al;l oonDffi^
gieren notl^roenbig ift für bie j^elbbienfttüd^tigfeit biefeä 9tegi=

mentö, fo müßte bie (Folgerung bie fein, bie ©arbeä bu ©orpä
braudjen einer ftärfern Sluffid^t unb eine genauere Leitung;

fonft mürben fie ja mit berfelben 3al)l üon ©ffijieren ju^

trieben fein Jönnen. Stun tritt baä fonberbare 33erf)ältniß

ein, baß, roäfirenb roir fonft ben SSegriff oon Kompagnie in

ber ^aoaUerie überl^aupt nxä)t fennen, ju bem 3roede, um
mef)rere Dffisiere ju f^affen, — roenn id^ mid) nid^t irre,

id^ bitte mid^ bonn ju berichtigen — aber ic^ glaube, eä

roirb fo fein, baß jebc ©äJabron in jroei Kompagnien ge=

t^eilt roirb .... *

(©anj richtig!)

g^aftifd^ liegt alfo bic Sa(^c fo! 3dh roiH nicEit fogcn, bem
SBortlaute nad^, aber bem Sinne nad^ roiberfpric^t baä

aud^ bem 9JJilitärgefe|e, baä roir in biefem grüf)jal)re burc^;

biäfutirt unb befd)loffen Ijahm; unb id^ bitte Sie, meine

§erren, in 33erüdfi^tigung aller biefer Umftänbe, baä ©arbe=

bu^ßorpä'-S'iegiment roie jebeä anbere ju bef)anbetn unb min;

beftenä ben Slntrag ber Subgetfommiffion anjunel^men.

?PrcfibcMt: SDer §err SIbgeorbnete von Unnil^ (9Kagbe=

bürg) fiat baä 3Bort.

SIbgeorbneter toon llnru^ (2Ragbeburg): 3)Zeine Herren,

ich "luß ^em §errn Slbgeorbneten oon §oücrbed jimäd^ft

antworten, baß, roenn x6) aud^ bie Sad)e oottfommen fad)lidh

überlegen roiH, id^ bann bod^ aui) bie SBirfungcn beä Se=

fd^luffeä nadh oUen 9^idf)tungen ^in mit in 33etrad)t jieljen

muß, fonft ift eä feine fad^lidtie ©rroägung. 9Zun laffe idf),

meine Herren, bei Seite, ob militärifd^ bie 8 9?ittmeifter

nü^Udh finb ober nid^t; idh fagc mir aber, bie ©arbeä bu ©orpä,

fo lange fie beftanben ^aben, unb jum 2§eil baä erfte ®arbe=

regiment f)ot in Greußen mel)r ober roeniger neben i§rer

Seißung alä ^riegätruppen axiä) ben (l{)axatttt ber £eibgarbe

gehabt, unb idf) meine, meine §erren, bie Seibgarbe ber §of)en=

joÖern ift fef)r rool;lfeil geroefen. Sefien Sie nad^ §ranf=

reid) f)in, bort roaren unter bem legten Kaifer=

tl)um bie ßentgarbeä lauter Dffijiere, jroar nidtjt lauter dütU

meifter, aber lauter Dffijierc in ber foftbarften ^leibung,

roeld^en nod) befoubere Seute jur Sebienung gehalten roerben

mußten. 33in id^ redt)t unterrid^tet, fo \)at ber je^ige ^rä=

fibent ber Sftepublif bie ßentgarbeä beibehalten. SSergleic^en

Sie bie 5^often ber 9Zobetgarbe in JBien, bie Soften ber

©arbe in Stalten: baä finb nx6)t Gruppen gegen ben e^einb,

baä ift ganj unb gar nur eine Seibgarbe für ben ^^rieben,

für ben ©ienft bei §of unb foftet unenblid^ mefir. Seä^alb,

meine §erren, ift biefc Sluägabe oon 29,000 aJJarf im a3er=

gleidf) ju unferem ©tat eine außerorbentUd^ geringe. Slber

ich laffe mir nid)t baä 9ted^t beftreiten, bie Sßirfung beä Se=

fdliluffeä au(^ nadh anberer 9iidhtung hin ju erroägen. Sdh

fage mir: burd^ baä 2lbfe(5en biefer ^ofition roürbe idh an

berjenigen Stelle fdhroer »erleben, roo idh nidht »erleben roill.

3ch bitte Sie, bie ^>ofition ju beroiHigen.

(33raDo!)

^räfibetit: ®er §err SeooQmädhtigtc jum 93unbeäratt>

föniglidh preußifdher ©eneralmajor von SBoigts=9the^, h^t baä

2Bort.

Seoollmädhtigter jum 33unbcäratlh füt boä Äönigreidh

Greußen, ©eneralmajor ton 5Dol9t§=9i^c^ : 3Keine Herren, '^\)X

§err33eri(^terftatter hat gefagt, baß bie bienftlidhe ^iothroenbigfeit

nidht bafür fpred^e, baß bei bem 3?egiment ber ©orbeä bu

©orpä acht 3?ittmeifter unb ein etatämäßiger Stabäoffijier

mehr oorhanben feien alä bei ben anberen Kaoallerieregimentern,

unb barin hat er 9te(^t gehabt. S)ennoch hat bie Sadhe ihre

Berechtigung, bie Sie nidht unterfdjä^en roerben, roenn Sie

mir nur einige 3eit ©ehör fdjenfen roollen. ®aä Stegiment

ber ©arbeä bu ©orpä ift eine Stiftung f^riebridhä beä ©roßen.

Sllä baä 9iegiment gegrünbet rourbe — junäd)ft fd)roabronä=

roeife, mit ber 3eit biä ju einem Slegiment erroeitert —

,

rourben ihm roie allen 3^egimentern ber ^aoaHerie fogenannte

Stabärittmcifter gegeben, bie alä jroeite Stittmeifter bei ber

Schroabron fungirten. 3llä fpötcr bic finanjiclle fiage bes

Sanbeä bahin gebrängt hat, eine Sefdhränfung in ber 3ahl

ber Stittmeifter eintreten ju laffen, hat man Slnftanb genom=

men, aud) an biefe perfönli^e S^öpfung beä großen ^önigä

bie §anb ju legen; hat man »ielmehr bem Stegiment bie

3ahl oon 2 Stabäoffijieren unb 8 9?ittmeiftern belaffen.

©ä roirb Shnen befannt fein, meine Herren, baß faft

jebcr große §errfdhcr üon Sllterä her bis in bic neuefte 3cit
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etnc2lrt t)on §au§truppe 511 ^aBen pflegt, Beftimmt, ben ©tanj

be§ §ofe§ unb be§ Sanbes ju ertiö^en. tüirb fid) nun

barum l^anbeln, nacfijurceifen, in loelcfiem SSerpltniffe bieö in

sprengen ftattfinbet, unb in md^^m in anbeten Sänbern.

©eflatten ©ie mir, Sf)nen in biefer 9iid)tung einige 2lnfü[;-

rungeu ju maci^en.

3n (Snglanb beftef)t eine fogenannte household-Srigabe,

jufammengefefet aus 3 J^aüaüeneregimentern, üon nur 275

ipferben für jebeä 9iegiment, unb bo(^ l^aben biefc brei Sftegi;

menter ben üoüen £)ffi5ieretat ber ooÖen ^araßerieregimenter.

Sie'ßffijiere finb pefuniär oiet beffer gefteßt qI§ bie anberen

^aü'atterieoffijiere. 2)er Dberft tjat 3000 ^akt, ber ©berft--

lieutenant 750, ber ^a\ox 628 unb ber Mttmeifter 661

Sattler mel^r ©etialt. SDiefe \ä)xüaä)tn Siegimcnter von 275

spferben foften ein jebeä 154,000 Jfialer, löä^renb ein anbereö

^Regiment ber Sinie mit 436 ^ferben nur 132,000 2:f)aler

foftet, alfo jebeä biefer 3^egimenter, bie auäfd)lieBticE) jum

^auä^dtsbienft beftimmt finb, 22,000 ^akx mc^r. ®aä
fonftitutionettc ©nglanb l^at nie 2lnftanb genommen, bie

462,000 2f)aler für biefe Stegimenter ju beraiöigen.

(§ört, prt!)

3n 3^u§tanb finben ©ie au§er ber ©(^itofegarbe, bie mit

einem ©tabsoffisier aU ^ommanbeur unb [ieben ©ffijiereu

bei nur 140 5D?ann befe^t ift, baä fogenannte faiferlidje

^onooi, befteJienb au§ 4 ©d^roabronen faufafifc^cr ®arbe=

tofaden, »on benen eine ©(J^roabron einen ©enerat, 4 diiiU

meifter unb Sieutenantö unb einige ^ornetö i)at, n)ä(jrenb bie

anberen 1 £)berft, 2 Sftittmeifter unb bie nöt^ige 2lnjat)l

üon Sieutenantä J)aben.

3n ^ranfreid) — bod; barüber J)at §err üon Unru{)

fid^ auögefproc^en.

3n Defterreic^ finben ©ie einmal bie Slrcieregarbe,

ferner bie föniglidie ungarifc^e Seibgarbe, ©ie finben bie Öurg=

loac^e, bie Srabantengarbe, bie ^ofburgroat^e unb bie £eib=

garbe ju ^ferbe. %6) roill ©ie nic^t ermüben, inbem ic^

bie einjelnen ®tatö biefer Gruppen auffü^r«». S)iefe fämmt=

Udien 5 3Irten üon §auätruppen repräfentireu nur 546 3Jiann

be§ SJienftftanbeä xmb t)aben boc^ an Offizieren einen ©tat

oon 4 ©eneralen, 2 ©enerallieutenants ober 3=e^bmarf(^^alI=

lieutenant^, 2 ©eneralmajoren, 3 ©berften, 1 £)berftlieute=

nant, 4 SJiajoren, 6 ^auptleuten erfter klaffe, 13 §auplteuten

jroeiter klaffe unb baju nod) eine 3a^l »on £)berlieutenant§ unb

Sieutenants. ©ie foften iä^xlxö) 450,000 g^lorinS. ©efter=

reid; l^at fie ftetö anftanbäloä beroitligt.

Zä) fönnte noc^ roeiter gelten unb nac^ioeifen, ba§ aud)

ficinere dürften fe()r foftfpielige §auäl)altötruppen l)oben.

Sem gegenüber frage id) nun : roas f)at bie gro&e preu^

feifdie SCrmee an §auätruppen ? ©ie l;at ein 9?egiment 3nfan=

terie unb ein ^Regiment ^aüaHerie, bie l)aarfd;arf benfelben

SDienft im ^^rieben unb im ^Iriege tl^un, mie jebeä ßinien=

regiment. SDiefc beiben Siegimenter l^aben gleichzeitig

ben SDienft ol§ §auäf)altötruppe. Unb maä finb eö

benn für gro^e SluSgaben, bie für fie geleiftet roerben?

SJieine Herren, im ©tat, id) barf barauf liinraeifen, ift für

baä SJlefir »on 5 S^ittmeiftern unb einem ©tabäoffijier

bie ©umme üon 9900 unb einigen Sljalern ausgeworfen.

3l\in i)at man gefagt, man barf biefe 2lnomaUe ni(^t be=

ftel^en laffen einmal roegen ber 33erfd)iebenl)eit im ©tat, bie fic^

bur(^au§ n\ä)t gut mac^e, rcenn ein 9iegiment bei gleid)ein

SDienfte eine anöere 3al)l oon ©teQen l^abe, als bie übrigen

Slegimenler; baä ma^e ben ©tat unüberfi(^tli(!h. 5Run,

meine §erren, finb roir in ber ^ommiffion roieberl}olt

in ber Sage geroefen, bie Ueberfi(^tlid;feit unb Unüber^

fidjtlid^feit beS ©tatä ju biäfutiren, unb eä mar nur eine

©timmc barüber, baß ein fo ooluminöfer ©tat roie ber 3Jli=

litäretat über^iaupt nid)t gelefen, fonbern ftubirt

werben müffe; roenn Semanb fi(| aber bie Ttütjc

gibt, ben ©tat in feiner jefeigen 2lufftellung ober

eüentued ben 2it. 20 nod^ ber fünftigen SttuffteHung jU ftubiren,

fo TOürbc er fid^ leidet orientiren, bafe eben bei einem 9teä

gimente fünf 9iittmeifter me^r finb, als bei ben anberen.

©ä ift ferner gefagt raorben; eä gebe feine bienftli(^e

?Jotl;roenbigfeit für bie gröfeere 3al)l von Offizieren. ®as
liabe idj jugeftanben, aber e§ ^at fid^ noc^ nie eine bienftlid^c

Snfonoenienj baraus ergeben.

©nbli(^, meine §erren, — unb baä mar ber geroidEitigfte

©runb: baä ^{egiment ©arbe bu ©orpä befomme bur(| bie

größere 3a^l üon Ijöfieren Dffijieren ein fo gutes 2loancement

gegenüber b^n anberen 3tegimentern, ba§ baraus offenbar eine

Unbilligfeit ju Ungunften auberer Dffijiere entftel)e. S)aS ift

nid^t jutreffenb: bos 9?egiment @arbe bu ©orps ift baju

beftimmt, fd)on feit langen Salären unb Ijeute nocl) mel;r roie

fonft, eine 3aljl auSgejeid^neter Offiziere aus ber ganjen

3lrmee in fid^ auf5une|men. Sa'^er fommt es, ba§ bas 3te=

giment ©arbe bu ©orps eine erl)eblid)e ida^l von £)ffijieren

entl)ätt, bie ausf^lie§li(§ bem mititärifdjen Serufe

mibmen, unb bie nid)t, roie es l)äufig fonft gefd^iefit,

nad^bem fie eine Steifie oon Salären bem 23aterlanbe

gebleut l)aben, auf i^re ©üter fi(^ jurüdsielien. S)aS 9?egi=

ment l^at bafier mcl;r als jebcs anbere Regiment Offijiere,

bie re^t eigentlich Berufsoffiziere finb unb bie in bem Sftegi=

ment oerbleiben unb baburd) im Stoancement bisioeilen ber-

artige ©tocfungen Ijeroorbringen, ba§ gelegentUd^ bem Siegi;

ment ©arbe bu ©orps fjat aufgetiolfen werben muffen.

2Reine §erren, es roirb flarer roerben, roeun id^ be«

ftimmte 3alhlen unb S^atfac^en zum 33eroeife meiner Slnfidjt

anfül^re.

33ei ben testen Seförberungen im Stegimente ©arbe bu

©orps liaben bie 33eförberten z" ben älteften il;rer ©l^arge in

ber 2lrmee gef)ört. S)aS Siegiment ©arbe bu ©orpS entl^ätt

gegenroärtig in feinem ©tat oon 1 £)berften, 3 ©tabsoffigieren,

9 SRittmeiftern, 5 ^remierlieutenants unb 13 ©efonbelieute=

nants : 1 Dberften, 1 SRajor, 7 S^ittmeiftern, 4 spremierlieute^

nants unb 6 ©efonbelieutenants (barunter bie 4 älteften be§

^Regiments), bie nidjt aus bem Siegiment felbft lieroorgegangen,

fonbern in bas ^Regiment l)ineinoerfe|t rcorben finb. ©ie

roerben fic^ burd) biefe 2lngaben roof)l überzeugen, ba§ ber

Uebelftanb eines Z" raptben 2loancements, roel^es man bem
S^egiment oorgeroorfen f)at, in ber Si^at nic^t beftelit.

dlaä) aßen biefen meinen 2lnfüljrungen fann id^ ©ie

nur bitten, ben Eintrag ber i^ommiffion zurücfzuroeifen unb

bie SiegierungSoorlage reftituiren z" rooßen. — Sc^ fann nid^t

unterlaffen, fo unangenef)m es mir ift unb fo leib es mir tl)ut,

einen folt^en ©egenftanb zn berül)ren, auf eine SCeu^erung bes

§errn Slbgeorbneten g^reilierrn oon §ooerbed einzugeEien, oon

ber id^ fe^r gerne zugebe, bafe §err oon ^ooerbed fie nid^t

fo gemeint Ijat, als eS leicht erf^einen fönnte, roenn fie ins

^ublifum ^inausfommt, roenigftens leid)t nü§oerftanben roer=

ben fönnte, nämlid^, ba§ es bei bem 3iegiment ©arbe bu

©orps üießeidf)t not^roenbig roerbe, 2 9?ittmeifter ftatt eines

jU l)aben, bamit bie ©arbes bu ©orps i^re ^flii^t träten,

roie aße anberen 3vegimenter —

(5Rein, nein! linfs.)

— ®a5, meine Herren, f)at ber^^rei^err oon ^ooerbed olfo

nic^t gemeint, \ä) aber l^abe mir fagen müffen, baß es fo

möi^te ausgelegt roerben, unb bas ift ber ©runb, roesf)alb id^

feiner 2leu|erung entgegentrete. 2)aS Stegiment ©arbe bu

©orps l)at eine fo rutjmreic^e aSorgefcfiid^tc hinter fid), ba§

5tiemanb im Sanbe unb in ber SIrmee glauben roirb, ba§

man an ber S^üd^tigfeit bes S^egiments, unb — roenn bie

Slufgabe noä) fo fdEiroer fein roürbe — an ber Seiftung§=

fäl)igfeit beffelben jroeifeln roürbe.

3ch bitte ©ie fditiefelid^, ben 3lntrog ber 5lommiffion

nid^t anzunehmen unb bas 9?egierungspoftulat ju genel)migen.

?Ptäjlbettt: ©s finb groei 2lnträge auf ©d^lu^ ber 5DiS=
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fuffion eingeretdit raorben: mn ben §erren Slbgeorbneten

von 2)enjm unb üou Sernutf; unb oon bem §errn Slbge^

orbncten Dr. 2)oI)rn. crfud^e biejenigen Herren, aufju^

ftel^en, raeli^e ben ©i^Iu^antrag unterftü|en toolleu.

(®ef(|tet)t.)

2)tc Unterftü^ung reicht au§.

erfu(i)e nunmel^r biejenigen Herren, a«fjuftef;en,

iretc^e bie 2)i§fiiifton f(i^Ue§en rooßen.

(®ef(§ief)t.)

$Da§ tft bie 2Jiinberl^eit ; ber Sc^Iußantrag tfl obgeler;nt.

©er §crr 2lbgeorbnete Siic^ter (§agen) l)at ba§ Söort.

2tbgeorbnetet 9(it(t(tct {§agen): Steine ^erren, bie Ijier

befte!E)cnbe (Einrichtung mag !f)iftorifd) fein, e§ I;aben aber aud)

in anberen Kontingenten, beifpieläraeife in benjenigcn von

2Bürttemberg unb Sai^fen, an^ mand^e J)iftorit(i)e ©igentfiüms

lid^feiten ber beutf(f)en Ginl^eit jum £)pfer gebracht rcerben

müffen. %üx un§ finb bie (gigent|)ümlid)feiten ^reuf3enö nid)t

um ein 2itelcE)en berecEitigter, al§ bie @igentf)ümlichfeiten an=

berer Kontingente. Sluf eine 33erglei(^ung beffen, maö wir

I)ier an ®arbe fiaben unb was anbere ©taatcn ^aben, n)aä

uns bie ®arbe Eoftet unb roas fie anberen Staaten foftet,

laffen roir unä oon com I)erein nid;t ein —

(3urufe)

— lörcn ©ie erft bie ©rünbe! — ba roir überfiaupt ber

2lnficf)t finb, ba§ baä Snftitut ber ®arbe für fein anbereä

Sonb weniger pa§t, rcie für baä Sanb ber allgemeinen 2öebr=

pflid^t unb ber baburc]^ bebingten gleichen Saffenel^re.

(©e^r v\d)iiQ\ linfs.)

5Öieine Herren, wenn eö rid^tig ifi, ba^ ba§ 9^egiment

in einer naljen perfönli(ihen Sejie^ung jum §ofe fte^t, fo

ju fagen einen S^eil beä ^ofl^au^battö bilbet, bann mag e§

an6) rcie ein 2f)eil beä §offtaat§ be^anbelt rccrbcn unb ouf

ben Kronfibeifommifefonbä genonmien roerbeu. Stlöbann rcer^

ben mir über bie 3a()l ber überfüifftgen Siittmeifter l^ier fo

roenig biäfutiren, rcie rcir bi^futiren über bie 3oI)l über=

ftüffiger Kammerfierren ober anberer ^ofc^argen. 3)Zan fann

freiiid; barüber [treiten, ob ba§ ©arberegiment im SBer{)äIt=

nife jur KaoaUeric überflüffiger ift, ober biefe S'iittmeifter im
SSer^dltni^ jum ®arbe--bu=ßorpä=9iegiment. 2öir f)aben auc^ fo

»iele überflüffige ©teilen befielen laffen, ba§ e§ fraglich fein

fönnte, ob rcir no^ fo oiel überflüffige 3eit ^)aben, um unä
in eine fo einge^enbe SDisfuffion über biefe 3iittmeifter ju

oertiefen. Sie ©acbe l^at aber bod) i^ren roefenttic^en prin=

jipietlen ®runb. @§ finb biefe ©teilen ©proffen ju ber

ßeiter — ba§ ^alte id) bem §errn SRegierungsfommiffar gegen=

über feft —, auf ber abUge Sieutenantä über bie ©c^ultern

il)xzv Sllterägenoffen unb Kameraben l)inrcegfteigen, um frül)er

in KommanbeurfteHen ju gelangen. @§ lä|t fici^ bocb gar mä)t

bcftreiten, ba§, rcenn beim ®arbe = bu = Gorpä =9iegiment auf

21 £ieutenant§ 10 Stittmeifter unb bei anberen 9legimentern

auf fo üiel ßieutenants nur 5 Stittmeifter fommen, baä 2lt)ance=

ment jum S^ittmeifter oiel rafd)er get)t. 9Bie augenblidlic^ bie

2looncement§üert)äItniffe geftalten, rcürbe für bie

^aä)t ni^tö berceifen. 33ietlei(|t rü£)rt ein augenblidlic^eö

fpätereä Sloancement batier, ba§ boö ®arbe=bu;6orp§=3^egiment

im legten Kriege fo rcenig SSerlufte gef)abt ^)at. 3)Zeine §er=

ren, rcenn gefagt roorben ift, ba§ bie Siufnafime in ba§

®arbe=bu=6orpä:9iegiment baju biene, um SSaffentljaten oer=

bienter ©enerale in if)ren ©ö|nen ju et)ren — eä ift uns bies

aud) in ber Kommiffion gefagt roorben —, fo ifi es bod^

eigcnt^ümU^h, ba§ no^ nie ein bürgerUd)er Dffijier

SCufnal^me in bas ®arbe=bu=6orp§i3?cgiment gc^

funben l^at,

(l^ört!)

baB biefes 9?egiment gegen bürgerliche demente fid^ »oUftän^

big abfd;UeBt. ©olc^e 3tDancementSbegünftigungen bringen e§

mit fid), ba§ gegenwärtig ron allen Kaoallerieregimentern

nur brei oon bürgerlicJ^en öffijieren tommanbirt rcerben.

3m übrigen, meine §erren, ift es ja fonftatirt, ba& für

^iete im §aufe ©rünbe ma^gebenb finb, rcetcJ^e fidh einer

2)iSfuffion in biefem §aufe entgie^en. Sa fcbeint es mir

benn rcenig 3rced ju Ijaben, bie Sisfuffion fad^Iidh rceiter

fortjuführen.

^röftbtnt: S)er §err 2lbgeorbncte Dr. ®neift fiat bas

SBort.

2Ibgeorbneter Dr. ©itetft: 3dj glaube, ba§ es m=
T()\ti)lm rcirb, biefe 'ipofition mit benfelben '\a^ü6)tn ®rün=

ben ju be^anbeln, rcie fie 12 Sal^i^e lang bei ber 93erotf)ung

bes preu§if(?hen ©tats bet)anbelt rcorben ift, unb aus benfelben

fad)tid)en ©rünben fie tm\aä) ju bercilligen o^ne einen

3iifat üom 2luSfterbeetat. ®s (;anbelt fic^ nämlid) bei ben

erften Seibregimentern jugteid) um ©fjrenrechte bes §ödhft=

fommanbirenben ber 2trmee, bie meines SSiffenS nic^t nur in

allen größeren Slrmeefontingenten SDeutfdhIanbS anerfannt finb,

fonbern fie gelten bis ^eute in oiel roeiterem ®rabe oon ben

erften Seibregimentern in ben monardiifd^en ©taaten ©uropaS.

Wt\m Herren , bie ©inricJ^tung bes S^egiments ®arbe

bu ßorps ift aud) nidit eine ©rfinbung jum rafdieren

Sloancement oon ^^ffisieren, fonbern es ift rceiter

nid)ts als bie alte 23erfaffung ber fd^roeren Kaoaüerie, rcie

fie bis l)eute in anberen Säubern befielt, bei uns aber auf

bas erfte Seibregiment ju ^^ferbe bef(Jhränft rcorben ift. (Sä

ift biefelbe S^erfaffung, rcel^e alle englifc^en KaoaEeriercgi=

menter bis Ijeute l^aben: jrcei Kompagnien (troops) mit jroei

9tittmeiftern auf bie ©d)roabron. Sie 23efd)eibenl)eit biefeö

33orjugs unferes erften 9iegiments rcill xä) ^i)mn an ein paar

Sßergteichungen jeigen, bie fd)on ber §err 3fiegierungsfommiffar

angeregt t)at. 33ei ben englifc^en Life- unb Horse-guards

fiaben bie 9}Jaiore ben 9?ang bes Dberftlieutenant; es Ijatte

ein §orfeguarbregiment früher ftatt eines Dberften brei

£)berftUeutenants u. f. rc. 3iei allen brei ®arbeinfanteries

regimentern l)at ber Sieutenant ben 9iang eines Kapitäns,

ber Kapitän ben 9iang bes ©berftlieutenants, ber 9)lajor ben

9^ang bes £)berftlieutenants ober Dberften — aües auch

erhöhten Kompetenzen. Sei fo rceit auSgebet)nteu 33orjügen,

bie aud) baS Sloancement ber Kameraben bena(^tf)eiligen, ift

es natürlich, bafe man neuerbingS beginnt, ®rmä§igungen

eintreten ju laffen: aber immer mit ber aJiajrime, ba^ man
©innäfeigungen biefer Slrt, bie im 3ufammenf)ang mit 6l) =

renred)ten beS ©eneralfommanbos ftehen, rcie bie

Slbjutantur u. f. rc., nid)t oline aSerftänbigung mit

ber ©taatsregierung oornimmt.
9)leine §erren, (Srroägungen haben ben preu§if(3hen Sanbs

tag bei früheren Serathungen — jum 2f)eil in fehr gefpanntcn

unb gereijten ©timmungen — oeranlafet, biefen Soften furjroeg

paffiren ju laffen, unb ich fo^te glauben, bie ©rünbe, bie

12 Sahre hiuDurch bamals bafür gefpro(^en Ijaben, fpre(^en

heute in fe^r erhöhtem 9Jta§e bafür, an biefen Singen nitiht

äu rühren ohne eine oorgängige ^IJerftönbigung mit

ben oerbünbeten 9iegierungen.

(33raoo !)

«Ptöfibcttt: @s ift ber ©(Jhlu^ ber StSfuffion beantragt

oon ben Herren 2lbgeorbneten Sär (©ffenburg) unb Sßalentin.

erfuche biejenigen Herren, aufjuftehen, roelcihe ben ©chlu§=

antrag unterftü^en rcoUen.

(®ef(ihieht.)
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2)ic Unterftüfeung reicht aus.

erfu(3^e nunmel^r biejentgen ^errcn, aufäufieiien,

toetc^e bie 2)i§fuffion f(^Ue§en wollen.

SDaS Süreou ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie je^t

©tel^enben bie 5Re|rr;eit bilben ; bie ©isfufftou ift gefd^loffen.

3u einer perfönlic^en 93emerfung gebe iö) ba§ Söort

bem §errn Slbgeorbneten g^reil^errn von ^ooerbeä.

Slbgeorbneter g^rei^err öon ^oütvhtä: SJieine Herren,

rocnn ici) a\i6), roie Sie üieIIei(J^t gefeiten l^aben, fein fonber=

Ix^tx {^eunb ber Segünftigungen ber @arbe§ bu ßor:ps bin,

fo ^alte i(^ mxä) boä) für üer^)f(i(;^tet, einen Srrttjum ju be=

richtigen, ber fi(| in bie 2Irgumentationen be§ §errn®eneral
oon S5oigt§'$R]^e^ eingefd^U(^en i^at. 3<^^ |)abe feineäroegä ge^

fogt, bafe bie ®arbe§ bu dorpä fo oiel \^U<S)Ux biäjiplinirt

wären, baB beöwegen bie boppelte Stnjal^l »on £)ffijieren

not^iracnbig lüäre, fonbern \^ l^abe nur gefagt: biejenigen,

bie bie boppelte älnja^t »on öffigieren für nottiroenbig Jialten,

fönnten ben ©^ein, ben SSerba^^t erroecEen, ba^ ba§ auäbie=

fen ©rünben notJiraenbig wäre.

^«ftfibcttt: 3u einer perfönU(^en Semerfung ertJ)eite

baä SBort bem §errn 2)[bgeorbneten Dr. Suciuä.

SIbgeorbneter Dr. SuctuS ((Erfurt) : mu§ bem §errn
Slbgeorbneten oon ^ooerbed baä 9?e^t beftreiten, mi^ ju

reJtifijiren, baö ift iebenfatts ®a(^e be§ §errn ^räfibenten.

(©el^r vx^txQl unb SBiberfpru(^.) .

Uebrigens l^abc ic^ au^ nx^t bie allert;ö(3^fte ^erfon in bie

SE)i§!uffion in unjuläffiger 2öeife gcjogen; idE) fiabe nxä)t von
einem SBunfc^e ©einer 3JJaieftät gefprod^en,

(SBiberfpruc^)

fonbern i^^ l^abe ganj objeftio von bem obcrften Kriegsherrn,

alfo man fann beinal^e fagen, üon einem abftraften 33egriff

gefpro(^ien. $öon einem „2öunf(J^" ift in meiner 9iebe,

roie ber ftenograp§if<§e S8eri(j^t ergeben rairb, nid^t ein SSort

ju finben.

^Prüfibent: 3uoörberft möchte xä) bemerfen, ba^ ber

§err 3Ibgeorbnete oon ^ooerbecE nxä)t fritifirt l^at, fon=

bem ba§ er feinerfeitä bloä ^roteft eingelegt t)at, was
xä) xf)m nicE)t rael^ren fann. 2)ie2öorte, um bie eö bier

fianbelt ~ fie finb am ©(^luffe ber 3{ebe oom §errn 3lb=

georbneten Suciuä gefpro(^^en — lauten:

unb ic^ mö(J)te glauben, e§ ftef)t bem Sieic^stag

toofit roenig an, bem beutf(^en 5laifer ju vtx-

fagen, voa§> ber König oon ^rcu|en ftetä unbeftritten

bcfeffen 'i)at

©egenüber biefen SCßorten l^abe xä) feine SSerantaffung

gefunben, meinerfeitä einjuf(^reiten.

S)er §err 2Ibgeorbnete {^rei^crr oon §ooerbed ^at baö

SEßort ju einer perfönlidien Semerfung.

Slbgeorbneter g^reiJierr uott .^ouerBeÄ: %ä) fann bie

SSorte, bie xä) bamafe gebraucht t)abe, nicf)t ganj genau

roleberl^olen ; ber ©inn ift entf(ä^ieben ber geroefen, bafe bie

^erfon ©einer ^Kajeftät in bie SDebatte gejogen fei, unb bie

legten 2Borte, bie ber §err ?ßräfibent oerlefen-xf)at, finb für

mid^ ber genügenbe SScroeiä bafür.

?Ptailbcnt: 2Reinc §erren, wir tommen gur 2lb=

flimmung.

SDie Dtegierungen forbern an ©efiältern für 1 ©tab5»

S3etJ)anblungm beS beutfc^en JRei(!&8tage8.

offijier, 3 S^ittmeifter 1. Klaffe unb 2 D^iittmeifter 2. Klaffe

jufammen 29,850 3)larf in bem 9legiment ber ®arbe§
bu 6orp§. ^ä) rcerbe aud) liier bie g^orberung ber 5legierung

jur 2lbftimmung bringen; ic^ werbe alfo bie ^^rage bal)in

fteHen: follen bie ©eliälter für 1 ©taböoffijier, 3 Mttmeifter

1. Klaffe unb 2 0iittmeifter 2. Klaffe mit 29,850 3Karf

bewilligt werben? — alfo oline bie Klaufel: „fünftiq
wegfallenb". Söirb biefe g^rage oerneint, lelint alfo baä

§auS biefe ^Bewilligung ab, fo ne^me xä) an, ba§ bie

29,850 gjlarf bewittigt finb mit ber Klaufel „fünfttg
wegfallenb", bo& alfo bie ^Bewilligung naä) bem Sin«

trage ber S3ubgetfommiffton eingetreten ift. — SJleine §errcn,

xä) glaube, bie g^ragefteKung ift beutlic!^.

(3uftimmung.)

®in SBiberfprucb bagegen wirb nid^t erl)oben; fie

ftefit feft.

^ä) erfülle alfo biejenigen §erren, welche bie ©eljälter

für 1 ©tabsoffiäier, 3 S^ittmeifter 1. Klaffe unb 2 9iittmeifter

2. Klaffe im 5iegiment ber @arbe§ bu ©orpä mit jufammen
29,850 3Jiarf bewilligen wollen, aufjuftelien.

(©efc^ie^t.)

®a§ ift eine erlieblid^e SJlajorität; bie Bewilligung ift

erfolgt, unb es ift bamit ber Stntrag ber 33ubgetfommiffton

abgele'^nt.

3Bir gel)en über gu bem Stntrage b jum preu^if(^en

3Jlilitäretat.

S)er §err Serid^terftattcr l^at ba§ Sßort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. Söc^ren^jfcnnig : 3Jleinc

Herren, ber Stntrag unter b fd^lägt S^nen oor, bie oon

ber ^Regierung geforberte ^Ke^rfumme für bie ©rl)öl)ung ber

fialben Kommanbojulage auf bie gange abjulelincn. aJlit

biefer Kommanbojulage oerljält eö \iä) fo. 5Die ouä ber

©arnifon ausrücfenben Dffijiere empfangen fieute als (Bnt-

fd^äbigung ftatt ber 3Serpftegung : ber ßieutenant 6 ©gr,
ber Hauptmann 10 ©gr. unb ber ©tabäoffijier 12V2 ©gr.

©ie befommen Quartiere umfonft; aber für il^re 93erpfte=

gung ^aben fie ju forgen. 9^un war aCerbingS nic^t bie

3Jteinung ber Kommiffion, alö ob biefe ©ä^e oon refpeftioe

6, 10 unb 12 72 ©gr. fo lufuriöä gegriffen feien, baB

bie Dffiäiere i^re SSerpftegung baoon beftreiten fönnten, unb

als wäre bie g^orberung ber S^egierung, fiatt beffen refpeftioe

12, 20 unb 25 ©gr. ju fefeen, an fid^ eine unmäßige.

3lber es würbe t)eroorgel)oben, ba§ bei ber ©ewä^rung ber

2Bo§nungsgelbjuf^üffe in bem angenommenen ©afee auc^

für bie Dffijiere, neben bem alten ©erois, S'iücEfid^t

barauf genommen fei, ba§ biefe Kommanbojulage fo xxn<

äureic^enb fei, unb ba§ gerabe bei ber bamaligen ©isfuffion

über bie SBol^nungsgelbäufc^üffe unb in bem ©efe^entwurf

oon ©eiten ber Stegierung l)ingewiefen fei auf bas Ungenügenbe

biefer Kommanbogulage. JJa^bem nun jene SBo^nungSgelb;

jufdi)üffe gewälirt worben feien, fei es bo(^ billig, meinte bie

ajte|rieit ber Konmtiffion, nun aud^ bie SKotioe ju biefem

©efefe noc^ eine Seit lang flehen ju- laffen, b. oorläufig bie

geringe Kommanbojulage ju laffen unb fie nid^t ju er^ö^en.

2)er finansieße (Sffeft biefer ©r^ö^ung ift 3f)nen bargefteOt

in ben Anträgen; es finb für freuten 312,000 3Harf.

^Ptäfibcnt: es nimmt 9fliemanb weiter baS SBort; id^

fc^lieBe bie ©isfuffion über ben 2lntrag sub b. SBir fom»

men jur Slbftimmung.

®er Stntrag lautet:

S)er 9ieid^§tag woHe befdljliefeen:

bie 9Jief)rforberung jur ©ewäf)rung ber ganjen Kom^

manboäulage ftatt ber ^Iben nid)t ju bewilligen unb

oon ben in Slnfafe gebradfiten ©ummcn im preu^i*
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fc^en ©pejiütetat oon ben unter 9k. 7 h (©eite 58)

gcforberten 900,000 Ttatt 312,000 3Jlarf in 2Ib=

äug ju bringen, mithin nur 588,000 Tlaxl ju be=

roittigen.

3^ roerbe fragen: follen unter 9Zr. 7 h nac^ ber gor--

berung be§ @tatö 900,000 9J^arI beroiCigt werben? SBirb

biefe SeroiHigung üon 900,000 9J?arf abgelehnt, jo nel^me

id) an, ba§ bie 9J?inberfumme, miä)^ mö)t angefod)ten ifl,

nämlii^ bie oon ber Subgetfommiffion oorgefcf)lagenen 588,000
9Karf beiöiUigt [inb. — ©egen bie g^ragefteßung wirb SBiber^

fpru(^ ni(J)t erl^oben; roir ftimmen fo ab.

^ä) erfu(5^e biejenigen §erren, ml6)e ju Sit. 20 beä

preufeif(i^en Spe^ialetats bie unter 3lx. 7 h geforberten

900,000 Watt bcioittigcn rooHen, oufjuftetien.

(®ef(ä^ie|t.)

©05 ifl bie ^Rinberl^eit
; biefe 33en)i(Iigung ift abgelel^nt.

®S finb alfo nur beroittigt mä) bem Slntrage ber Subget=

fommiffton 588,000 maxi
2öir bleiben junäcfift bei bem preufeifd^en SHilitäretat

unb getien je^t über ju bem SIntrage sub c. Sd^ eröffne

über benfelben bie 2)i§fuffion.

2)er §err Sericf)terfiatter l^at ba§ 2Bort.

Seriditerftatter 2Ibgeorbneter Dr. SÖc^rcn^fcnnig : 3)ieine

§erren, ber Slntrag ber Siegierung, bie Sö^nung ber Gruppen
um 6 Pfennige per S^ag, 15 ©ilbergrofi^ien per 9)ionat ju

erlösen, l^at in ber ^ommiffion oon feiner ©eite irgenb

einen Sßiberfpru(J^ erfal;ren; man war allgemein ber 2(nfid^t,

ba^ eine fotcJfie ©rp^ung ben tf)atfäcf)lic[)en 33erl)ältniffen,

ben ^reisfteigerungen entfprä(3^e.

@ä würbe, rcenn ic^ baä noc^ I)injufügen barf, aud^ in

ber Äommiffion bie ^^rage aufgeworfen, ob man nidit nod) auf

anbere SBeife ben ©olbaten l)elfen fönne, inbem man j. 33. -

aud) bie 2Ibenbportionen mit l)ineinjöge in bie allgemeine

SSerpflegung; allein eä jeigte fic^ bei ber weiteren SDiäfuffion,

ba§ bieö ni(|t gut gel^e.

3)a§ ©injige, wa§ in ber ^ommiffion bei biefer £ol)n=

erl)öl)ung l^eroorgeljoben würbe, war, man wünfdtite, ba& bie

bi§t)erigen ^rioilegien einjelner Sruppentljeile bei ®elegen=

l^eit biefer ©rl)öf)ung fo oiel alö möglid^ befeitigt würben.

@in fold)e§ ^rioilegium einer fd^on I;öf)eren £öl)nung befifeen

augenblicElid^ , wenn id^ von ben ©arbejägern abfelic, 4 9ie=

gimenter.

2Bä|renb nämlid^ bie Snfanterie biäfier 3 2t)aler

Söfmung l^atte, bie ^aoaUerie burdf)ge^enb B'/a 2f)aler,

finb bagegen 4 9^egimenter, baä 1. unb 2. ©arberegiment, bie

®arbef(|ü^en, unb bann bie ©arbetüraffiere, weld^e 15 ©ilber=

grofi^ien Sötjnung fc^on l;eute me£)r befommen. SluBer^

bem befommen oon alter Seit l;er bie Struppen,

weld^e in Berlin, ^otäbam, ©fiarlottenburg — unb e§

finb bann aud^ fpäterl)in bie oon ber 33urg ^ol^eujollern

l^injugefügt — liegen, 1 «Pfennig ©arnifonjulage. Siefer

Pfennig ift auf folgenbe SBeife entftanben. 3n ben jwanjiger

3al;ren befanb fid^ befanntlid) ^reufeen in einer großen 3^inanj=

falamität, in SfJad^wirfung ber Kriege gegen granfreid). ®s
würbe bamafe auf ba§ äu^erfte gefpart inöbefonbere aud^

an bem 3Jlilitäretat, unb bei biefer ©elegenlieit würbe bann
audf) ber ganjen Strmee 1 Pfennig an ber Sö^nung ber

2:rupppen abgejogen. "Slux bie Siruppen, bie eben in 33erlin,

^otäbam unb ßtiarlottenburg ftef;en, waren baoon auSgenonu
men, tl^eilweife wol)l ber Sl^eurungsoerl^ältniffe wegen, ©o
ift biefeä ^rioilegium oon einem Pfennig für biefe ©arnifonen
entftanben.

(Sö würbe nun gegen biefen 3lntrag auf 2lu§glcidf)ung

angefülirt, ba§ ja immerf)in bie 3Kannfd^aften ber ©arbe
infofern in anberen 93er§ältniffen wären, wie bie Gruppen ber

anberen 2lrmeeforpö, al§ fie aus fämmtlic^en ^rooinjen be§

©taatcö refrutirt würben, unb ba§ bal^er fd^on eine geraiffe

33crt|)curung für fie entftänbc, bie man wol^t burd^ biefe f

fleine £ol;nerl)ö^ung au§gleidf)en fönne. ©iefer ©vunb fonnte
;

be§f)alb ni(^t burdl)fd)lagen, weil feine§weg§ bie ganje ©arbe s

bie 6 Pfennige mel;r bcfommt, fonbern nur, wie id^ fd^on \

bewerft i)abe, bie jwei ©arbeinfanterieregimenter, bie ©arbe= 'j

fd^üfeen unb bie ©arbefüraffiere. 5dö mu| l^ier nad^tragen, 4
ba§ oud^ ba§ 9?egiment ©arbe bu 6otp§ 15 ©ilbergrofd^cn <}

bis 1 Va Später mel)r Söl^nung befommt, als bie anberen ©arbes sj

faoatlerieregimentcr.

SJJeine Herren, ber Eintrag sub c motioirt ft^ im {ü

übrigen oon felbft, na(^bem li) 3linen biefe t§atfäd;lid^en ?j

aingaben gemadf)t liabe. SDie ^^affung ift ba^in gemad^t, ba§ J
unter feinen Umftänben bei ©elegenlieit biefer SluSgleid^ung ri

bie biälier prioilegirten Sruppent^eile etwa irgenb etwas H

weniger befommen, al§ fie biäfjer befommen |aben. Um
bieä 3u oermeiben, ift ber ©(^lu& bes 2lntrageö bal^in

|
gefaxt:

jebo(^ mit ber 9)?a6gabe in 3Inred^nung ju bringen,

ba§ fein Sruppent|eil weniger ©olb als bisher

erl^ält.

?Präftbcnt: Ser §err Seoollmäd^tigtc jum Sunbeöratl^,

^riegsminifter oon ^amefe, l^at bas SSort.

Seooffmäd^tigter jum SSunbesratl^ für baä 5lönigrcidi

^reu§en, ©taats= unb ^Iriegsminifter öoji Äamcfc: ^einc

Herren, oon ber beabfiditigten 3tuSgleld^ung ber ®el;ältcr,

wie fie bie ^ommiffion oorfc^reibt, werben befonberä einige

®arbeccgimcnter betroffen. Sd^ bin überzeugt, ba§ ber SSor«

fd^lag lebiglid^ im Sntcreffe einer fd^einbaren ©cred^tigfeit gc*

mad)t worbeu ift, bafe er fein Uebelwoüen gegen biefe ^Re*

gimenter entf)ält, beren glorreidje S^eilna^me an ben 3Baffen=

tl)aten unferer 3lrmee ebenfo in frülieren 5lriegen wie in ber

neueren 3eit S^nen befannt ift. S^ennodf) fann id^ mid^ ber Scs

forgnife nid^t erweljren, bafe in ben Sruppen, bie oon biefer 9JZafes

regel betroffen werben, ein gewiffcä®efüf)t berSurüdffefeung auffom?

men fönnte, entgegen Stirer 2lbfi(^t, wenn fie allein au§gefd)loffen

werben oon ber 2Bol)ltf)at einer SSerbefferung i^reä ©infoms

mens, wie fie ber ganjen übrigen 2lrmce ju ^fieil wirb.

S)ie 33erf(^iebent)eit in Sejug auf bie Sö^nung unb in Sejug

auf bie £)rganifation ber ©arbetruppen ftammcn aus einer

Seit, wo i^nen allein bie ^flic^t unb bie ®^rc bes SDienftcs

bei ber 5perfon bes SJJonarc^en juftanb ; fie fiaben eine gewiffc

l)iftorifd)e Srabition. Sie 2lrmee ^t lebl)aftes Sntcreffc,

^iftorif(^ e Srabitionen, bie, ©ottlob ! nid^t unrüfimlid^ finb, in

i^ren Sieifjen ju pflegen; fie legt bes^alb einen 2Bcrt^ aud^

auf Steu^erlid^feiten unb SDinge, weld^e fd^einbar feine 93cs

re(|tigung Ijaben, weil liäufig an biefen bie Srabition wie

mit unfid^tbaren gäben l)öngt. Sd^ bitte ©ie bal^er, bie

9iegimenter, oon benen l^ier bie 9^ebe ift, nid^t oon ber all*

gemeinen Slufbefferung ber ©el^älter ausjufd^Ue^en unb bic

©ene^migung ber 6 ^Pfennige pro 9Kann unb Sag für bie^

felben nid^t ju beanftanben, oielmel^r bic Slegierungsoorlage

anjuneljmen.

gJrafibcttt: S)er §err Steid^sfangler ^at bas SBort.

3leidC)Sfanäler ?^ürft öoit !Bt§tnor* : 3d^ erlaube mir aud^

meinerfeits bie 23itte auSgufpred^en, in biefer fefir banfenS^

wertf)en ®rl)öl;ung beö ©infommens ber ©olboten bod^ feine

2luSnal;me jum 9Jadt)tl;eil einzelner 3^egimenter eintreten ju

laffen. war nocb l)eute frü^ einigermaßen in ©orge,

ba§ biefe Stusfcliließung einiger Stegimenter oon biefer SBo^t

t^at bie ajfel^rlieit ber fiofien a3erfammlung finben würbe. 3d^

fann nidf)t leugnen, ba^ biefe SBeforgnife gemilbert ifl, feit

©ie in SSejug auf bas ®arbe.'bu=ßorps=9legiment eine analoge

groge boc^ anbers entf(^ieben liaben, als S^re tommiffion. ®§

treten ^ier ganj analoge @lemente unb (Erwägungen ein. 3d^

wiE nid)t wieberl)olen, was gefagt ift über bie ßoftfpieligleit

ber ©arben onberer 3trmeen, über bic S^atfad^e, baß in bem
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fonftüutioneQcn (Sngtanb bie fel^t fofifpieligeu horse-gards

— i(^ niitt ben populären S'iameti niä)t raiebedjolen, ber ooii

ber ^onfumption ber 33eef[tate§ tiergenommen ift: nie ift

irgenb ein 3}ionihim beä Parlaments baran gefnüpft roorben,

obfd^on bort ol^ne Stoeifel ber ©olbunterf(^ieb pifc^en einem

gemeinen ©olboten ber horse-gards unb jebem anberen ©oI=

baten ber englifd^en SCrmee riel größer ift. §ier liegt bie ©ad^e

ober nod^ günftiger für bie g^rage, für bie icf) pläbire, alä in ber

g^rage ber®arbeä=bu=(Sorpä,roo eä fic^ immerl)in um einen Suyuä,

aber um einen burd; 2Inftanb unb §erfommen gebotenen

£uyu§ t)an^elte ;
J)ier bleibt eä aber immer noä) innerl;alb ber

33ebürfniBfrage : aud; roenn ®ie ben wenigen S^egimentern,

bie beffer fituirt finb, ba§ taffen, raaä fie fiaben, unb au^er=

bem eine 3ulage geraäfiren, fd)tuelgen rcerben fie von biefen

beiben ©ed)fern immer mö)t, e§ bleibt noä) ein in ber Sljat

Dotl^anbeneä Sebürfnife ber 3(b:^ilfe übrig, roaö mir nid)t in

bem ganjen t)orl)anbenen Umfange erfütten, roeil bie Soften

fo tief eingreifen; unb iä) mö(^te mieberum baran erinnern,

bafe in ben fcidrcierigften Seiten grofjer Spannung, imb mie

gercbe ba§ aJJilitärbubget eine Urfad;e jum Slonflift

jtüifdien ber preu§if(^en Regierung unb ber Sanbeäoertretung

bilbete, bo(^ an biefer Ungleid)l)eit, bie auc^ bamafö fcJ^on

beftanb, nid)t gerül^rt toorben ift; fie ift fo eingealtert, ba§

man fagen fann, bie Ungleid;l;eit bnrin ift oergeffen, unb

man mürbe bie Ungteid)l)eit nur fiuben bei ungleid^er Slb=

meffung ber neuen 3ulage, rooSlKe geroifferma^en i^reSBei^:

nad)t§freube Ijoben unb man biefe roie unartige ^inber, bie

fie bod^ nid)t geroefen finb, oon ber 2ßol)ltl)at auöfdilie^t.

3d) rnill auf bie Südjtigfeit ber Siegimenter nid)t Se=-

jug nelimen, — fie finb alle tüd;tig geroefen. 3c^ möd)te

bod^ anlieim geben, ob eä nid)t nü^li(^ ift unb aud)

ber 2Bürbe ber faiferlidfjcn ©teöung entfprei^enb, mcnn
©ie ©einer SKafcftät bem ^aifer immerljin bie 3}^ögtid)feit

Ittffen, einen Sl)eil feiner alten ©arbetruppen etmaä beffer ju

oerpflegen. %6) raill nid)t üon ber ftärferen ^örperlic^feit

ber meiften biefer Seute beim 1. unb 2. ©arberegiment,

ni(^t ron ber S^ieurung ber ©arnifon ein Motiv liernefimen,

id^ möd^te bloä bitten, ba^ ©einer 3Jtajeftät bem ^aifer bie

aKöglidl)Jeit, oud^ biefen Siruppen bie für alle beobfid^tigte 3u=
läge ju gemä^ren, nict)t genommen mirb. Sei) Jann mic^ bem
»on ©eiten beä §errn Slbgeorbneten oon ^ooerbed fo ftreng

afjentuirten 3Serbot, oon ©einer 3)kieftät bem ^aifer ju fpred^en,

nid^t fügen; bie 93crfaffuug fprid^t oom^aifer, unb roirfom=

men felir l)äufig in bie Sage, bie perfönlicf)e SBiHenämeinung

©einer SKajeftät beä ^aiferä liier errcälmen ju muffen, meil es fid)

eben gar nid^t umge'^en läfet, oon ber |ol)en perfönlii^feit,

bie bas l^ö^ftc unb entfd^eibenbfte Slmt unb ba§ l;ö(^ftc

Äommanbo ber 9?eidf)§armee l)at, ju fpre(^en. 3d) l)abe aud^

nid^t gefunben, ba^ auf ©eiten ber j^ortf(^rittäpartei oon

biefer Unumgängtidt)feit, mitunter bie perfönlid^e SReinung

©einer SJfajeftöt be§ ^aiferä unb feine ©timmung ju

rül)ren, eine Stuänalime gemadit loirb; unb roenn ber §err
3lbgeorbnete 9?id^ter glaubt, ba§ er fid^ forrefter in biefer

Söejietiung ocrlialten ^at, fo jeigt baä nur, rcie fd^roer es ift,

ber 33erfud^ung ju toiberftel)en. ^am man perfönlid^er oon
©einer SDZajeftät fpredlien, als roenn man iljm gumutl^en roiH,

3luSgaben auf fein £ronfibeifommi§ übernel)men? —

(^eiterfeit)

roobei ber §crr Slbgeorbnete ja gauj oergi^t, ba§ ©eine 3Jta=

jeftät ber beutfd^e ^aifer gar fein ^ronfibeifonuui^ befiel, unb
er i^n auf eine 2lnleil)e bei bem 5lönige oon preu^en oerroeift,

— bafe©eine3)laieftöt bertaifer überhaupt Siepräfentationsfoften

in feiner ©teHung 'omW\d)t fonft in feiner 9Beife oerurfad^t.

mö(^te fagen, roenn ©ie ©einer SDlajeftät bem ^aifer

geftatten, feine §austruppen, feine ©arbetruppen fo ju be=

lanbeln, roie er es als ^önig oon preu§en immer fonnte,

unb roie es i^m aud^ in ber ^onfliftsjeit nidf)t beftritten

roorbcn ift, fo ifi baä boc^ nur eine fleine 2lbfd^tagSjol)lung

bafür, ba§ ©eine gjiajeftät ber ^aifer bas 5tei(^ nie=

mals mit einem Slnfprud^ auf eine 3ioillifte ober etroas

2lel)nli(^es beläftigt ^at.

(Sraoo!)

^Präftbent: 5Der §err Slbgeorbnete 3lid)ter (-^agen) ^at

bas SBort.

3Ibgeorbneter 9tidjter (§agen): ©eine SKajeftät ber^ai=

fer, ober oielme^r bie faiferlie^e ^Regierung, benn baoon ift

allein bie 9^ebe, l)at einen SDiSpofitionSfonbS ju ©nabenbeiöil=

ligungen aller 3{rt ous S^eidfismitteln, unb biefen ®ispofitionS=

fonbs rootlen roir i^r nid^t befd^ränfen. Sn ber 2l)at, ber

S)iSpofitionSfonbö ift feit jroei 3al)ren neu eingefül^rt. 2öir

liaben uns nur bogcgeu erflört, ba§ man bie perfon beS

Äaifers geroifferma^en als eine Isoliere Snftanj über bem für

alle faiferlid)en Sic^ierungslianblungen oerantroortlidien 9^eid)S:

faniler l)ingeftettt l^at unb geforbert l;at, auf perfönlid^e

SBünfd^e D^üd'fid^t ju nefjinen im ©egenfa^ ju fad^lidien ©r=

roägungen. 2Benn ©ie baS aber in ber SBeife bei anberen

rcid)tigercn g^ragcu fortfe^eu roollten, bann fommen roir

fdjlie^lid) bal)in, bafj mir l)ier abftimmen für ober gegen ben

Äaifer. ®as möd^te id; forooljl im Sntereffe bes ^onftitutio=

ualismus als aud) ber faiferlid^en Sßürbe oermieben roiffen,

auä) in fleinen Singen.

(©el^r richtig!)

9)leine Herren, fo fidler roir au(^ roarcn, ba§ in ^ejug

auf bie @arbe=bu=SorpS=9^ittmeifter ^ier 3Inträge geftellt

roerben mürben, fo fonunen uns bod^ ju biefem Slntrage bie

älusfütjrungen beS §errn ÄriegSminifters unb bes §errn
9tei(^sfanälers ganj unerroartet. SDiefer 33efd)lu§ ift in ber

Slontmiffion, roenn nid^t einftimmig, fo bod^ mit großer Tia-

forität gefaxt rcorben, bie 33ertreter ber Stegierung nai^men

ju bem 2Intrag eine oiel günftigere ©tetlung ein, als ju bem
Stntrag in Setreff ber S'tittmeifter. 3n ber Z\)at ift aiiä) ein

fetjr großer Unterf.i)ieb oorf)anben in 33ejug auf ben oorigen
'

Slntrag. 33ei bem oorigen 2lntragl)anbelte esfid)barum,befte^enbe

@inri(|tungen unb S^ompetenjen abäuänbern. hierbei l^anbett

es fid) nur barum, eine allgemeine ©e^altserl)öl)ung ju he-

nu^en, um eine beftefienbe Ungleic^l^eit roeg5uroif(^eiu aJleine

Herren, roir fürd)ten nidf)t, ba^ eine 9Ki§ftimmung in ben

betreffenben beiben 9?egimentern baburi^ entfielt; roir fürdE)ten

aber, ba& eine 3JZiBftimmung in ben anberen S^egimentern

entftel^en fann, benen man einen l)ö^eren ©olb oorentl)ält,

obgleid) fie benfelben Stnfprud^ barauf liaben, biefelbe

äBoffenel^re genieBen unb auf ©runb beffelben ©efe^es einbc=

rufen finb.

^räftbcnt: ®er §err Sleid^Sfangler f)at baS 2Bort.

3^eicf)Sfansler g^ürft öott fBi^mavd: 3d^ mu§ bemerfen,

bajg \6) fo roeit bod) in meinen 2leu§erungen nid^t gegangen

,

ju fein glaube, ba§ id; irgenb Semanb es nal^e gelegt {)ätte,

fie haf)xn ju oerftefjen, als folle l)ier abgeftimmt roerben für

ober gegen ©eine ^Rafeftät ben ^aifer. 2öenn iö) fo l;abe

oerftanben roerben fönnen, fo mu§ id^ es toä) bal^in reftifi=

äiren, ba§ id) mid^ nur oerroal)rt ^abe gegen bie 33oraus=

fe^ung, ba§ es fac^lid^ ganj gleic^giltig fei, roel(|en ©inbrud

irgenb ein Sefd)tu§ auf ©eine 9Kajeftät ben ^aifer mac^e,

unb ba§ roir ni(^t baS 9?edf)t l)ätten — oon ©eiten bes 9te=

gierungstifd^es ift es ja notl;roenbig — aber bafe nid^t aud^

ein Slbgeorbneter bas 5Redl)t l;ätte, oon ber ^erfon ©einer 3}ia=

jeftät ba, roo fie fo roefentlid^ bet^eiligt ift, ju reben. ®ie

©inbrüde, roeld)e bie ©adl)li(|feit eines S.efd^luffeS auf bie

fad^lidie Sluffaffung ©einer TlayMt bes ^aifers mad^t, finb

poUtif^ bo(§ feine^roegs gleid^giltig, — für oiele §erren im

Sonbe mögU(^erroeife, aber ganj geroi& ni^t für biejenige
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$etfönliä)feit, bic für bie ^anblungen, bie au§ ben faifer;

Ii(^en ©inbrüdfeii iieröorgelien, bie SBerantroortUc^feit tragen

foH, für ben Rangier. %üx mx^ x6) eä burc^auä nic^t gleic^=

giUig, roie btefer ©inbrud ift.

?Präflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Suciuä ^at baä

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. SttctuS (Arfurt): SDIeine Herren, bie

S)iäfuf[ion ift eigentU(i) erf($öpft; ic^ inu§ aber bo^ ben

StuäfüJirungen beä §errn 2lbgeorbneten di\ä)Ux gegenüber

fonftatiren, bafe in ber ^ommiffion ungefätir bie 5Kajorität,

tüie fic fic^ fe!^r i^äufig geftetit f)at, au(ä) in biefein gatle ge;

gen bie SeroiEigung ber ^egierungöüorlage geftimmt l)at.

(SBiberfprud^.)

SSenn er ausfül^rte, e§ |)anbte um 2lufreö^terf)oItung

einer Ungleidiijeit, fo, meine ic^, trifft ba§ aud^ nic^t ju; eä

iDirb bQ§ tt)atfäcf)Uc^e ^Serl^äÜnifi, wie eä biö je^t ift, burd^

bie Stegierungäüortagc aufred)t erhalten. 6ö finbet eine aVL--

gemeine ©olberf)öf)ung für bie gefammte Strmee ftatt, unb

von biefer ©olbert)ö{)ung foüen 4 ober 5 9iegimenter qu§=

gefd^loffen roerben. 'km ift e§ meineä SBiffenö bei attgemei;

nen ®et)alt§= ober ©olber^öt)ungen nod^ nie Dorgefommcn,

baB eine Slu^fd^Ue^ung einer fpejiellen Kategorie irgenbroie

ftattgefunben i)at, unb beät^alb möchte ic^ aud) bitten, »on

ber allgemeinen Ufance im gegenroärtigen "^aüe feine 2Iu§=

nal)me ju machen.

2öenn §err 9?ic^ter von einer 9Jiifeftimmung fpricf)t, bie

über einen foId)en 33efcf)lu§ in ber 2lrmee entftet)en fönnte,

fo glaube ic^, biefen 5öefür(^)tungen brauci^t er fi(^ abfolut

nic^t l^injugeben; bie ganje Strmee ift auf ifire ©arbe atä

eine Sruppe, bie äufammengefefet wirb au§ ben Sanbeäfinbern

fäntmtlid^er ^rooinjen, in jeber 33ejief)ung ftolj unb nid)t

neibif dj.

^räfibcnt: ®er §err SeoolImädE)tigte jum SunbeöratJ),

©eneratmajor »on 23oigt§=9?I;efe, J)at baä 2öort.

SeooHmäditigter jum Sunbcäroll^ für baä Äönigrei(^

^reufeen, ©eneratmajor öon a)oigt§=9(l^elf: 3J?eine §erren,

\ä) TOoHte nur auf eine 2teu§erung beä •'perrn Stbgeorbneten

$Ri(3^ter erroibern, ba§ mir ni^tä bauon befannt ift, ba§ bie

9?egierung§fommiffarien gegenüber biefer ^yragc eine ©teQung
eingenommen t)ätten, bie buriiiaus erfreutid) geroefen märe.

2Bir I;aben, roie bei allen anberen ©elegen^eiten, bie 23ortagc

oertreten, fo gut, roie roir eö gefonnt unb uermod)t l^aben;

roir finb aber überftimmt roorben. SDie sprotofotte finb ju

furj, fonft mürben fie bejügtidie 9)^ittt)eilungen barüber ma^m.
mö(j^te nid^t bie 3}teinung auffommen laffen, als ob bic

^Regierung iJiren ©tanbpunft jefet geroed^felt Jiätte.

^Präflbent: @ö ift S'Jiemanb mel^r jum 2Bort gemelbet;

iö) fd)tie§e bie 5Diäfuffion.

SBünfd^t ber §err SSerid^tcrftatter nod^ ba§ SBort?

(2Birb befallt)

3d^ ertl^eile c8 il^m.

S3eri(5terftatter 2Ibgeorbneter Dr. SBßel^ten^fettnig : 3d^

mit! jur ©ad;e roeiter nicfit baä Sßort nehmen, id^ mu§ ber

2Ba^rf)eit gemöB aber bejeugen, ba^ biefer 2lntrag 9iid)ter

bieömal ni^t mit ber fnappen ^ötajorität »on 1 ©titnme,

[(^ört! ^lört!)

fonbern mit mehreren «Stimmen 3Kajorität angenommen rourbe.

ßeiber cntl^atten bie ^rotofolle, bie id^ eben nad^gcfe!)en l^abe,

nid^t genau bie ©timmensatjl.

^Priifibcnt: 2Bir fommen jur Slbftimung.

6ä finb in 3lr. 7 ii, jur £ö^nung§erf)öf>ung ber ®e;

freiten unb ©emeinen um Je 18 3JJarf jälirlid^, im preu^i^

fd^en ©tat 4,838,112 Tlaxt geforbert morben, mä^renb bie

33ubgetfommifnon öorfdjtägt

:

auf bie im preuj3ifd^en ©pejiattat unter ^h. 7 ii

corgefd^lagene ©otberl)ö{)ung ben ^Jiel^rbetrag an
©olb, meieren einige ©arberegimenter gegen gleid^^

artige Sinienregimenter besiegen, beägleidEien bie

©arnifonjutagen für Berlin, ^otöbam, ß^arlotten-

burg unb Surg §o§enjoIIern, jeboc^ mit ber SSHa^--

gäbe in Stnred^nung ju bringen, bafe fein Sruppen^

ttieil weniger ©otb alä biäf)er erhält; bemnad^ ftatt

4,838,112 3Karf nur 4,723,686 3Karf ju beroiOigen.

Sluc^ f)ier bin id^ uerpflid^tet, bie ^ofition ber S^eaie:

rung juoorberft pure ^ur 2lbftimmung ju bringen; wirb fie

nid^t geuei)migt, beroilligt alfo baä §auä nid)t pure nad^

bem eintrage ber 9?egierung jur Söt)nungäert)ö[;ung ber ©e=

freiten unb ©emeinen um je 18 ^arf jä^rtidE) 4,838,112

9Karf, fo ne[;me xä) an, bafe ber Slntrag ber Subgetfont;

miffion auf SeroiCiigung oon 4,723,686 9Karf mit ben in

bcm eintrage ber SSubgetfommiffion enthaltenen Sl'iobififationen

angenommen ift.

©egen bie ^rageftellung roirb 3Siberfpru(5 nid^t er=

i^oben; roir fiimmen alfo fo ab, unb id) erfudje bemnad^ bie=

jenigen Herren, roetd^e Sit. 20 bes preufeifd^en 3Kilitäretatä

^Rr. 7, jur Sö^nungSerfiöfiung ber ©efreiten unb ©emeinen

um je 18 3Karf jö^rlid^, 4,838,112 3Rart beroiEigen rooCen,

aufjuftel;en.

(©efd^ief)t.)

aJieine §erren, baä Süreau ift groeifelljaft; mir bitten

um bie ©egenprobe. erfud^e biejenigen Herren, aufju^

fielen, roel^ie nid^t beroilligen rooßen.

(©efc^iel)t.)

aJJeine Herren, boö 93üreau fann fi(^ nxä)t einigen, roir

müffen beöljalb jur 3äl)lung fd^reiten. erfud^e bie

Herren, jefet ben ©aal ju »ertaffen, unb biejenigen §erren,

roel(^e nac^ bem 9Intrage ber 9^ei(^äregierung 4,838,112 3JJart

für ©olberljöljung beroilltgen motten, burdl) bie S^üre „3a"
roieber in ben ©aal einjutreten, — biejenigen Herren, roeld^e

biefe ©umme nx6)t beroiQigen motten, burd^ bic 2f)üre

„?lcin" eiujutreten. 3dE) erfud^e bie §erren, nunmel^r ben

©aal }u »erlaffen.

(©efd^ie^t.)

erfucfie p jöl^len an ber S^üre „Sa" bie §erren 3lb-

georbneten ©raf oon ^leift unb 33ernarbä, an ber Sljüre

„3^ein" bie §errcn Slbgeorbneten Dr. SBeigel unb 25ern=

bürg.

(spaufe.)

25ic S)iener beö ©aales roerben angeroicfen, fämmtli(^c

Sfiüren beä ©aales mit 2lu§naf)me ber beiben 2lbftimmungs=

t^üxtn ju fd^lie^en.

(®cfd^iel)t. ®er 2Biebereintritt ber 3Kitglicbcr unb Me 3af)'

lung erfolgt.)

SDie 2lbftimmung ift gefd^loffen. S)ie ©aalbiencr roerben

angeroicfen, bic %i)üxtn bes ©aale§ roieberum ju öffnen.

(©cfd^ie^t.)

3d^ crfu^c nunmcl^r bas 33üreau, bie ©timmen abju=

gebcti.



g)euty(!5er ^d^^taQ. 28. Si^unQ am 11. SDejember 1874. 625

©d^riftfül;rer Stbgeorbneter SetnBuvg: 3a!

©d^riftfül^rer Stbgeorbnetet Dr. Sßetgel: 3a!

©(j^riftfü^rer Slbgeorbneter JBetnotbS: 3a!

©c^riftfül^rer Slbgeorbnctet ©raf öon Äleift: 3a!

«Prörtbcnt: Sa!

(©rofee §eiterfcit. — ^aufe.)

3Jieine Herren, baä 9tefultat ber Stbftimmung tft folgen^

be§. 3)Iit 3a ^aben geftimmt 168, mit 9Zein 115 gjlitglieber

;

eä ift alfo bic g^orberung ber 3fJegteriing beiüittigt unb ber

Antrag ber Subgetfommiffion bamit befeitigt.

50?eine §erren, i(^ ne^iue jefet an imb id^ bitte ben

§errn Serid^terftatter um Slufffärung, ob xü6)t burc^ beu

le^tbefc^toffenen SIntrag ber 33ubgetfommiffion ber Slntrag

I. SRr. 1 m, ©c^ü^enbataitlon, befjufö ©rl^ö^ung

ber 3ulagen auf 36 Tlaxt pro 9JJaun unb 3oI;r

für bie 120 beftett ©(^ü^eii, I^injujufeleu 2160
3JJarE, m\Ü)\x\ ju beioittigeu

130,96132 Wml
befeitigt ift.

®er §err 33eri(^iterftatter ^at ba§ 2Bort.

35cri(i^terftatter Slbgeorbueter Dr. SBcIiren^jfenntg: 2)ur(^

bie Slble^nung be§ Slntrageä unter c ift ber Slntrag ju

Im überftüffig ober üietme(;r unmöglicf) geworben.

?Ptäfibent: fonftatire baä (;iermit, meine Herren,

. unb ba gegen Sit. 20 beä preu§if(ä^en 3JJititäretat§, 9^r. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — fonft 2Biberfpru(5^

ni(J)t erI)oben raorben ift, fo fonftatire ic^, ba§ betoitligt mx-
beu finb im Sit. 20 in ben einjelneu Stummem unb mit

ben bort gebrauchten Seic^nungen:

$reu§en 2C. 80,944,633 minus 312,000 9Karf,

— baä anbere aJlinuS oon 114,426 2)?arf ift roeggefallen,

unb ebenfo ift baä ^{m oon 2160 9KarE toeggefallen.

SBir getien ie|t über ju bem 9Kilitäretat oon ©ac^fen.

Sit. 20 beä fönigli^ fä(^fif^en 3KiUtäretat§ (Seite 196)

Pf. 1, _ 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — ®ä tritt

aud^ l^ierju ein 2lntrag l^eroor snb b beä Slntrageä ber

33ubgetfommiffion. S)erfetbe lautet:

beägleic^en im fäcJ^fifc^en ©pejialetat (Seite 200)
oon ben unter 3^r. 7 c geforberten 42,000 3Jiarf

in Slbjug ju bringen 9500 Tiaxt, mithin nur
32,500 «D^ar! ju beroiüigen.

3c^ eröffne bie SDiäfuffion über biefen 3lntrag unb ben

Sitel unb ertl^ieite bem §errn 33eri(^)terflatter baä SJort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSBel^ren^fcnnig : SDie

2lbäüge, loelqie für ben fäcf)fif(f^en fomolil roie für ben voiixt-

tembergifc^en ©pejialetat gemacht finb, finb IebigU(j^ bie^on=
fequenj uufereä Sefd^Iuffeä für ben preu§ifc§en ©pejialetat in

SBejug auf bie ^ommanbojulagen.

^Ptöfibeni: $Rac^ biefer 33emerfung be§ §errn lieferen;

ten, bie id) nur fonftatiren laffen moHte, unb ba fonft gegen

bie einjelnen 9iummern beä Sit. 20 beä fäd^fifd^en 3HiIitärä

etot§ SBiberfpruä) mä)t erhoben raorben ift, fann xä) rao^I

fonftatiren, ba§ aud^ ber fäd^fifc^e 3JJiUtäretat Sit. 20
in feinen ^ofitionen bereinigt raorben ift, unb jraar

mit ber ©umme üon 6,398,284 minus 9500 3Jlarf,

baä finb 6,388,784 3Karf. finb nämlic^ ba bie Jialben

Äommanbojulagen mit 9500 aJJorf abgezogen. — 3«^ fonfta=

tire au6) fiier bie Seraiüigung beä Sitelä 20 in feinen ^ofi--

tionen mit biefen Slbjügen unter ben bort gebraucä^ten ^e=
Sei^nungen.

2Bir gelten über ju Sßürttemberg (Seite 264)' Sit. 20
s^of. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —6,-7. — SHud^

f)ier tritt ein SIntrag ber 33ubgetfommiffion fieroor:

im roürttembergifd)en ©pejialetat (Seite 266) »on

beu unter ?Jr. 7e geforberten 38,51148 3Jlarf, in

Stbjug ju bringen 12,94048 3J{arf, mithin nur 25,571

äJiarf gu beroiUigen.

3ö^ barf annehmen, ba§ aud^ biefer 3tntrag bie ^lonfc^

quenj ber Streichung ber ^ommanbogulagen im preu§if(hen

5inilitäretat ift,

(3uftimmung)

— unb ba fonft gegen bie einjelnen 3flummern be§ Sit. 20

2Biberfpru(Jh ni(i^t erl)oben raorben ift, fo fonftatire x6), ba§

Sit. 20, aöürttemberg, 4,826,284 minus 12,94048 3Karf,

in Summa 4,813,34352 9Karf bewilligt raorben finb, unb

?TOar in ben einjelnen Jlummern unb mit ben bort gebrau(J§ten

33e5eid)nungen.

3e^t fommt bie 9tefolution sub d:

bie 3?egierung ju erfudien, fünflig ber Uebcrfid^t

über bie ©tatöftärfe be§ §eereä einen D^ad^roeiä ber

SSeränberungen gegen baä 33orjal)r fjinjujufügen.

3«^ eröffne über biefe Jiefolution bie SDiäfuffion.

S)er §err 33eri(hterftatter l^at baö SBort.

Seric^terftatter Stbgeorbneter Dr. SGßc^ren^jfennig : S5er

2tntrag erflärt fid) »on felbft. 35eranta§t roar er baburcä^,

ba§ f(^einbar eine 3lnjal)l oon SlrtiHeriemannfc^aften in bas

9J{ufifforp§ i)ineingebra(|)t raorben roar. 6§ ftärte

nad)^er auf, ba§ eä nic^t ber g^aH roar. 5m übrigen rairb

bie ^lüfeUc^feit einer fold^en iöfirlid^en Ueberfic^t xoof)i tm-

leudE)ten.

?Ptäflbent: rcünfd)t Memanb ba§ 2öort; fci^tie^e

bie ®iäfuffion. 2Bir fommen jur Slbftimm.ung.

3d) erfu(jhe ben §errn Sd)riftfül;rer, ben Stntrag sub d

ju oerlefen.

Schriftführer SCbgeorbneter Dr. SSßetgel:

®er 3ieicJ)ätag raotle befd)Ue§en:

bie ^Regierung ju erfudien, fünftig ber Uebcrfi(3ht

über bie ©tatäftärfe beä §eereö einen ?Ja(hroei§ ber

Sßeränberungen gegen baä Sßorjafir ^inju^ufügen.

?|)räflbcttt: 3ch erfud^e biejenigen §erren, raelc^e biefen

eben oerlefenen 2lntrag ber 33ubgetfommiffion anneEimeu

raoHen, aufäufte^en.

(®efchiel)t.)

5Da§ ift bie 9)tel)rf)eit; ber 2Intrag ift angenommen.

2Bir gelten W über ju Sit. 20 (@Etraorbinarium) beö

preu^ifd^cn 3?iiUtäretat§.

SDer §err 23eridf)terftatter f)üt baä SBort.

Serif^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSel^rett^jfenntg : 3n
ber 3Sortage ber 9iegierung, meine §erren, ift jur ©inübung

ber SKanufd^aften beö 33eurlaubtenftanbeä im ©ebraud^ neuer

SBaffen eine Summe geforbert, oon ber auäbrüdlicf) gefagt

rairb, ba§ fie fid^ oertl)ei(t unter eine Slnja^l oon betl^^iligten

©tatätiteln. S)a bie 33ertreter ber Sficgierung in ber Sage

waren, biefe 33ertheilung un§ noch ju gehöriger 3eit anju^

geben, bie Spejialifirung felber nodf) oorjunefimen, fo 'i)ahtn

wir eä felbftoerftänblid) unter biefen Umftänben für red^t

gehalten, biefe Spegialifirung in ben ©tat hineinjufefeen, unb

beantragen, ba§ Sie oem bie ©ene^migung geben.

aSijepräfibent g^rei^err Sä)tn( öon StuuffenÜcrg : (Sä

nimmt 9fiiemanb roeiter baö SBort; idh fd^lie^e alfo bie 2)i§s

tuffion, unb wenn fein 2öiberfpru(| erfolgt, fo neunte idh an,

ba| ba§ §auä foroof)t bie beiben «^ofitionen bejüglidh beö
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@tats genel^mtgt olö au(^ ben SIntrag bcr Subgetfommiffion,

unter 9Ir. 2, ,,jur ©inübung bcr 3)lQnnfd^aften bcs

SeurlaubtcnftanbeS im ©ebrauc^ ber neuen Söaffen,

für fämmtlid^e bet^eiligte (Statätitel/' »or ber Siuic

einjurüden:

Unb jtoar:

jur ©elbuerpflcgung . . 854,445 30larf,

' Sflaturaberpftegung . 247,349 5

s Scfleibung . . . 465,099 ^

; ©inquarticrung . . 40,875 =

= Äronfenpftegc . . 26,019 ^

> 3J?umtion , . . . 250,906 =

©umma 1,884,693 aKarf.

2Bir gelten nun über ju berj'elben ^ofition im fäc^[if(|en

©pejialetot auf ©eitc 202. — @ä ergreift 3Uemanb baä

2ßort
;

ic^ fonftotire audf) i)ier bie Stnna^me ber beiben ®tQt§=

titel mit folgenber ©pcjialifirung beä jioeiten.

}ur (Selboerpflegung . . 58,711
i 5iaturQberpf[cgung . 18,426
: Sefleibung .... 33,634
j (Einquartierung . . 6,572

* ^ranfenpflege . . . 1,800

SKunition .... 12,000

aWarf,

©umma 131,143 3Korf.

SBir gelten nun über ju bem raürttembcrgifd^en ©pcjiaU

etat, ©eitc 268. 2Benn §ier eine (Srinncning nid^t erljobcn

tüirb, fo fonftotirc xi) au^ f)kx bie 3lnna{)mc ber beiben

(Statätitel unb, roenn mir baä §aus bie SSerlefung beä Rom--

miffion§bef(i^tuffcS sub litera c crläfet, — raaö ber %a\l \%— auc^ bie 2lnna^me ber ©pejialifirung, roic fie bie Äom=
miffion »orgefd^Iagen f)at.

ajieinc §erren, es liegt mir nunmehr ein 2tntrag auf

SSertagung ber ©ifeung mn bem §ean Slbgeorbneten Dr.

2)of)rn üor. bitte biejenigen ^errcn, roetd^c ben 23er=

tagungsantrag untcrftüfeen rooHcn, fid^ ju ergeben.

(®efd^ic^t.)

2)ie Unterftü^ung ift ausreic^enb.

3(^1 bitte biejenigen Herren, roeld^e bie ©ifeung oettagen

wollen, fid^ ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

5Keine Herren, wir l^atten ba§ für bie aJiaioritöt be3

Kaufes; bic ©ifeung ift oertagt.

Zä) roürbe S^nen nun oorfc^Iogen, bie näd^fte ©i^ung

auf morgen anzuberaumen, fic um 1 1 Ul^r beginnen ju laffen

unb auf bie 2ageöorbnung 5U fe^en:

bie (jortfefeung ber J)eutigen Serat^ung.

25or ber ©i^ung roürbe \^ bitten, bafe bie Slbtl^eitungen

fi(3^ oerfammeln jur 2Sal)I oon fieben aKitgltebern für bie

Äommiifion jur 3?orberatl^ung beä oon bem Slbgeorbneten

Dr. ©tenglein oorgelegten ©efefeentrourfä, betreffenb bie Um=
roanblung oon Slftien in 3^ei(|5roä]^rung.

(^räfibent von j^or^enbecE übernimmt ben SBorfife.)

^väfitient: 3^^ roürbe als erftc ^^ummer auf bic

morgige 2:age§orbnung oermöge ber ®efd)äft§orbnung noä)

bic 58erlefung ber SnterpeHation ber 2lbgeorbneten 2l(fermann

unb ©enoffen fe|en.

SBiberfpruc^ (legen bie Jagefiorbnung, meiere alfo beftel^t:

1. aus ber Serlefung unb eoentualiter ^egrünbung ber

SntcrpeHation ber 2Ibgeorbnetcn Sldermann unb ®e=

noffen 0lx. 107 ber SDrucffaci^en) unb
2. aus ber ^^ortfefeung ber jroeiten Seratfjung bes ®tat8

ber $ßerroaltung beS 9tei<|st)eeres für ba§3aJ)r 1875,

auf ©runb ber münblic^en 33eri(i)te ber Subgetfom=

miffion (5Rr. 95 unb 101 ber 25ru(ifad^en),

ijt nic^t erhoben roorben; es finbet bemna(^ mit ber angcs

gcbenen Jagesorbnung bie nä(f^fte ©ifeung morgen früf) um
11 U^r ftatt.

« 3^ fd)lic§e bie ©i^ung.

(©d^lu^ bcr ©ifeung 4 U^t 5 SWinutcn.)

2)nt(f unb aSetlaa fcet öudjCtucferet bet ^)Jort>b. saUgem. 3eit«»8. pinötec

»etlln, S5Jil^elmftra§e 32.
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29. ^i^nna
am ©dnnabenb, ben 12. ©e^ember 1874.

©efcfiäftli^e SlRittfceitungen. — (Schleuniger Eintrag be» SlSgeorbnetcn

Dr. CaSfev unb ©enoffen, betreffenb bie ftattgefunbene 9ierl)aftuitfl

eineö Sieic^ätagSmitgliebeö. — Snterpellation beä Slbgeorbneten

5lcfcrmaun unb ©enoffen, Slbänberungen ber ©etcerbeorbnung

betreffenb. — gortfe^ung ber jroeiten Seratftung beö SReicbör^auS«

^altSetatö pro 1875: SSeitoaltung beö gteic^ä^eerefi (Slnträge ber

SubgetEommifflon ?lr. 95 unb 101 ber Anlagen)
, fortbauernbe

Sluögabcrt Sit. 21 biä 60, eigene ©innal^men ber SJ^litär«

Verwaltung.

2>ic ©tfeung toirb um 11 U^r 35 3)linutcn inv^ ben

•^räfibcnteit üon g^orcEenbecf eröffnet.

?Präflbcnt: 3)ic ©i^ung ift eröffnet.

j)aö ^rotofoll ber legten ©i^ung liegt gur ®infi(^t

auf bcm Süreau offen.

©eit ber Ie|len ^lenarfi^ung finb in ba§ §au§ eilt

getreten unb jugelooft:

ber 4. 2lbtJ)eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. »on ?Hego=

lerosfi,

ber 5. Slbt^eilung ber §err SIbgeorbnete von 33iegeleben.

^abe fraft meiner 33efugni§ Urlaub ertt)eilt: bem
§crrn Slbgeorbneten ©rafen von ^leift für brei Siage wegen

bringenber ©efci^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten 33ernarbs

für brei 2^age ebenfaEö iregen bringenber ®efcf)äfte, — bem
§errn 2(bgeorbneten 3örg für a6)t Sage uom 14. b. M. ab

loegen unauffd)iebbarer ®ef(^öfte, — bem §errn Slbgeorbneten

©iemenä für ad^t Sage wegen bringenber ^rioatgefc^äfte.

@ntf(|ulbigt ift für f)eute ber §err Slbgeorbnete ^ilöppel

roegen Unrootilfeinä.

3n bie 5lommiffion jur 33eratf)ung be§ Don bem §errn
2lbgeorbneten ©tenglein »orgetegten ©efefeentrourfä, betreffenb

bie Umänberung von 2tftien in 3^ei(^§n)ä^rung, finb geroöi)lt

:

von ber l._ 2lbttjeilung ber §err 2ilbgeorbnete Dr. von

Baxmx),
von ber 2. 2lbt^ei(ung ber §err Stbgeorbnete ©roäman

(©tabt ^öln),

öon ber 3. 3Ibtf)eitung ber §err Slbgeorbnete Dr. Äröfeer,

von ber 4. Stbtl^eilung ber |)err Stbgeorbnete Dr. 33anf§,

oon ber 5. 21btf)eilung ber ^err Slbgeorbnete Dr. ©rirnm,

von ber 6. Slbt^eilung ber -^err 2lbgeorbnete §aarmann,
von ber 7. 2tbtt)eitung ber §err Stbgeorbnete Dr. SBolfffon.

2)ie 5?ommiffion l^at fonjiituirt unb geroä^tt: jum
23orfi^enben ben §errn Slbgeorbneten Dr. SBolfffon, jum
©d)riftfüt)rer ben ^^xxn Slbgeorbneten Dr. ®rimm.

@§ ift ein ©(|reiben beä ©tabtgerid)t§ von SBerlin, 2lb;

ttieilung für Unterfud)ungöfad)en, SDeputation VII für 2Ser=

gefien, eingegangen. '^6) erfuc^e ben §errn ©cfiriftfüiirer,

baft ©(j^reiben ju »erlefen.

Sßet'^anblungen beö baitf(!&en {Reif^ötagefl.

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter g^reifier tj»« (Soben:

Berlin, ben 11. ©ejember 1874.

5n ber Unterfudiungöfad^e roiber ben 3eitung§=

rebafteur ^aul ^Kajunfe t)ierfelbft — M. 8 de 1874.

®eput. VII. — ift ber 3tngeflagte burd) unfer @r>

fenntni§ nom 23. Sanuar er., baä ©rfenntnife beä

föniglid^en 5lammergri(i^tä vom 4. Suli unb baä

®rfenntni§ beä fönigli(i)en Dbertribunalä com
23. ©eptember 1874 raegen mittels ber treffe vzx'-

übtet 33e(eibigung be§ ^aiferö, beä 9iei(ä)§fanäter&

j^ürften von Siämard, beö fönigü(^en ©taat§=

minifteriumä unb einer öffentlichen SSeJiörbe, foroie

megen toiebert)olten S3erget)en§ gegen ben § 37 beä

preu^ifc^en ^re^gefefeeä, ju einem Sal^r ©efängni^

unb einer ©elbftrafe von 400 ZijaUxn, eoentuett oier

2Jionaten ©efängni^ recJ^täfräftig üerurttieitt. ^Bel^ufä

SSerbüfeung ber einjährigen ©efängni^ftrafe ift ber

3eitung§rebafteur SÜajunfe J)eute öer^aftet unb jum
©efängni^ Qthxa^l

(SBeraegung.)

SDa berfelbe 3J?itgUeb be§ 9?eidhätag§ ifi, fo be=

e^ren mix uns, oon feiner 2(bfüf)rung jum ©traf»

gefängniffe bem ^räfibium beä 3fieid)ötageä ergebene

9KittE)eilung ju madien.

SDcr ?lame ift unleferlich.

(9^uf linfe: ©c^abe!)

?PträfliJCttt: 3nit Sejug auf biefe 2lngelegenl;eit ift fcf)on

ein fc^Ieuniger Stntrag eingegangen. 3^ erfui^e ben

§errn ©(i^riftfüfirer, benfelben gu uerlefen. ,,

©dhriftfüfirer Slbgeorbneter g^rei^err öott @obc«:

S)er kexSj^taQ roolle befdfilieBen

:

mit ^tüdfic^t barauf, bafe bie am geftrigen Sage

erfolgte 33erhaftung beö S^eichstagsmitgliebeä §errn

5D'Jajunfe in g^olge eines red^tsfräftigen ©traf-

urt^eilö glaubhaft berichtet roirb,

bie ©efchäftsorbnungsfommiffion mit fd^leuniger Se=

ri^terftattung barüber ju beauftragen:

1. ob naä) 'äxt. 31 ber beutfc^en 9teicbSüerfaffung

bie SSerJiaftung eines 9?eidhstagsmitgliebes auf

®runb red)ts!räftigen ©trafurtljeits mätirenb ber

©effion bes 3^ei^stags oJine 3uftimmung bes

legieren xjerfaffungsmäfig juläffig fei;

2. ob unb roeti^e ©(^ritte ju oeranlaffen, um 93er-

Ijaftungen oon SJiitgliebern beS 9ieid)StagS in

g^olge eines red)tsfräftigen ©trafurt^eils rcäfirenb

ber ©effion bes Sieid^stagS of)ne 3uftimmung

beffelben üorgubeugen.

Dr. SaSfer. Don SSennigfen. {^reiJierr ©(^enf
oon ©tauff enberg. grei^err oon §ooerbe(f.

Dr. §äneL SBiubtl^oi^fi- »o" ©enjin. Dr.

©(ä^roarje. gürft ^otiento^e^Sangenburg.

?Präftbettt: 5Der § 21 unferer ©efd^oftsorbnungbeftimmt:

Slnträge, tt)el(^c feine @efe|entiDürfe enthalten,

bebürfen nur einer einmaligen Seratbung unb 2lbä

ftimmung. StbänberungSoorfcbläge f)ierbei bebürfen

ber Unterftü^ung oon 30 SDJitgliebern. UebrigenS

finben aUe $8eftimmungen über bie Sel;anblung oon

©efefeentroürfen auf fie Slnraenbung.

SDie Seratf)ung unb 2lbftimmung über einen ber=

artigen 2lntrag fann, unb jwar auch o^ne bafe er

gebrücEt oorliegt, in berfelben ©ifeung, in raeldfier er

eingebracht ift, unter Suftimmung beS SlntragfteüerS

ftattfinben, roenn fein aJtitglieb n)iberfpri(i)t.

SDa ber Slntrag in ber Ueberfchrift ausbrüdlich als

93
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Schleuniger bejeic^net ift, i'o glaube ic^ an biederten 2tn=

trogfteßer bie g^ragc x\i)ten ju inüffen, ob fic bie $Berf)anbi

lung beä Slntrageä in ber gegenroärtigen ©i^ung certangen.

2)er §ert Slbgeorbnetc Dr. fiaäfet §at namenä ber 2In=

tragflctter boä Sßort.

2lbgeorbneter Dr. SöSfcr: bitte ben §errn ^räfi=

benten, tieute no^ über ben Slntrag oertianbeln ju (äffen.

?Präfibcnt: ®anu bin \ä) oerpffid^tet, oermöge ber eben

»criefenen SBeftimmung ber ®ef(f)äft§orönung an ben 9?eid)§=

tag bie 3^rage ju ricf)ten, ob Semanb ()ier in ber 33erfamm=

lung ber Sßert)anblung be§ SIntrageä in ber gegenwärtigen,

heutigen ©ifeung roiberfprid^t.

(^aufe.)

3^ fonftatire, ba§ 9liemanb rciberfptic^t, unb ba§ bem=

mä) bie 5?erhanblung beö 2lntragä in bec Ijeutigen ©i^ung
äugelaffen ift.

9}ieine §erren, bann fd^Iage idEi St)nen ror, ben 3Intrag

fofort ju oerl^anbeln, e^e wir in bie übrigen ®efd;äfte ber

jageöorbnung eintreten.

(©el^r rid^tig!)

ertlieite jur öegrünbung ba§ 2Sort bem §errn 2Ib=

georbneten Dr. 2a§fer.

Slbgeorbneter Dr. fiaSfet: 'Sfleim Herren, id) I;abe jur

©inteitung su bemerfen, ba§ bie amtliche 9)iiltl;eilung beä

fönigli(i)en ©tabtgeric()tä bei ber ©teHung beä Slntrageä nid^t

betannt roar unb bai beöf;alb eben nur auf bie glaubfiafte

'Siaä)xx^t von ber 33erl)aftung ber Stntrag gerietet roerben

fonnte.

S)er 3tntrag enttiält jroei Steile. ®er erfte roill eine

Unterfuc^ung ceranlaffen über bie Soge beö oerfaffungSs

inäisigen Siebtes. SReine §erren, ba bie 9kmen fämnitlid)er

Slntragfteller (Sie überjeugen, bafe biefer Stntrag nic^t oon

einer (Seite be§ §aufeö, fonbern oon ben 9]ertretern aller

©eiten geftetit ift, fo glaube id), obfdjon nic^t mit jebem ber

3lntragfte(Ier auf 33erabrebung berutienb, bod) mic^ entl)alten

ju muffen, in ber 9}btiüirung beä 2Intrageä eine 2)Zeinung

über bie jefeige 9ie(^tälage beö »erfaffungämä^igen Sted^teä

au§jufpred)en.

(©elir gut!)

SDenn rcäre bie 3)}einung ^d^on barüber fo einftimmig

geflärt, roie eä fein müßte, rcenn ic^ im S^amen aHet 2lntrag=

fteüer fpred)en fönnte, fo wäre eben bie Ueberioeifung an bie

©efd^öftöorbnungSfommiffion nid)t mel;r nötljig.

(©el^r voal)xl)

SDagegen fialten roirStöe unä genügenb berechtigt, iubem

jum erften 3J?ale ein folc^er g^aß jur ^enntnife be§ ^aufeö
fommt, unb inbem ©injelne auä iljrer (Srfalirung ju raiffen

glauben, bafe ®erid)te mit 9iüdfid)t, fei e§ auf bie 9Red)t§lage,

fei es auf bie ©efdiäftslage, in ^röjebenäfäöen fid} tieran=

ia§t gefeiten l^al'en, üon ber StrafooQftredung iöäl)renb ber

©effion Slbftanb ju nehmen — inbem nun ber etftc

einer folc^en 33erhaftung ju unfcrer £enntni§ gelangt, Ijalten

mir unä fogar uerpflid)tet, forooljl, um baä Sanb über bie

2Bal;rung be§ cerfaffungömäßigen 9^ed)tö ju berul)igen, mie

and) um 3eugniß baoon objulegen, ba§ baä §auä bie 9?ed)tö'

frage rul)ig unb leibenfdiaftöloö ermägen mitl, mi)xn and)

bie (Sntfd)eibung auffalle, 3t)iien ben Slntrag ju unterbreiten,

bafe eine 33orberatf)ung beö ©egenftanbeö burc^ bie ©efd)üftä=

orbnungäfommiffion ftattfinbe, roo unjuieifelhaft fänuntlid)C

S^e^töanfiditen it)ren üoflen 3lu§bru(f fiuben unb nach untere

fu(^ter ©a(3he 33efd)(u§ gefaßt unb fpäter als SSorf^htog jur

fadhtic^ien Serattiung Shnen unterbreitet merbcn roirb. %^
glaube i)\txin im ©inne be§ gansen §aufes gefproc^en ju

laben, in welchem aucih nid)t eine Stimme \id) gefunben !hat,

bie fofortige Sehanblung besSlntrageS ju oerhinbern. 2)arum,

meine Herren, fehe id; felbft oon ber SSejugnaljme auf ben

2öortlaut ber aSerfaffung gänslic^h ab unb erad)te ben erfteit

Sheil meines 2lntrages als l)inlänglich begrünbet.

2lnbers verhält es fid) mit bem jroeiten Sheil beS 3lns

träges, ber nid)t mehr bie 9^ech'Sfrage allein ins Sluge faßt,

fonbern abgefehen hieroon audh bie politifdhe ©eite ber ©a(|c

jur Betrachtung gebogen miffen roiH.

Tleine Herren, jmifcfien Unterfuc^hungShaft unb ©traf;

oottftredung befiehl ber iiuierlidh wefentlidie Unterf(ihieb, baß

bie UnterfudhungShaft immer nur in ben ^aüen angeorbnet

roerben foll, in benen bie 3«)ede ber Unterfudjung bie fofor=

tige Slusführung biefer 9iedhtshanblung nothroenbig macihen.

©S liegt alfo fd)on ein geroiffes 3}Jotiu ber ©d)leunigfeit in

ber %l)at\ad)e, baß ber 9tichter fich ueranlaßt fie^t, bie Unter;

fu(Jhungshaft anjuorbnen. 2tnberS ift eä mit ber 3Sollflre(fungS=

haft. §ier ift es nidht melhi^ bie ©d)leunigfeit, fonbern bic

9^othroenbigfeit, baß bem 9?ed)te e^olge geleiftet roerbe, roeldhes

ben a^olljug ber ©träfe biftirt, unb fo ift eS benn eine felh^

häufige ©rfcheinung, baß nad) rechtsfräftig geroorbenem ©r*

fenntniß bie 93ollftre(fung nicht fofort angeorbnet roirb, fou;

bem baß (Sntfdhuibigungsgrünbe ber mannigfad)ften 2Irt ben

2tufidhub geftatten. ®erid)te unb a>erroaltung üben fafl täg=

lid) bie 5>raj:is, baß auf bas ®efud) oon SJerurthcilten bie

©trafDottftredung auf eine beftimmte 3eit auSgefefet roirb, unb

jroar pflegen bieS nid)t immer ©rünbe pd)fter öffentlicher

Sntereffen ju fein, fonbern eS finb fehr Ijäufig ^4>rioatintereffen,

{Familienangelegenheiten, roirthfd)aftlid)e 9tüctfid)ten, roeldhe bic

itusfe^ung ber ©trafooEftredung lierbeiführen.

9hin i)at es uns gefd)tenen, baß roohl bei ber Unter;

fud)ung bes g^aHeS and) in ©rroägung gcjogcn roerben fann,

ob ni(i)t bie 2heil"ah»"e eines a}JitgliebeS an ben SSerhanb;

lungen beS §aufes, bie ja notorifdh im Sanbc ift, nicht in

fich felfeft eine fold)e Urfadhe trage, roelche auf glei(^er Sinie

mit ben ®ntfd)ulbigungSgrünben ju behanbeln ift, bic fonft

aus ben ^rioatoerhältniffen ber ^erfonen entnommen roerben,

— ja, ob nid)t bas öffentlid^e Sntereffe biefer SScrhanblungen

an fid) felbft einen fehr uiel bringenberen ®runb in fi(äh

tragen fann, als bie anberen ©ntfcihulbigungsurfa^en, roeldje

id) bcjcichnct habe.

®ie Shatfacihen liegen nun roie folgt: ®S Ih^t baS

9iei(^stagSmitglieb, ber §err Slbgeorbnete aJJajunfe, ni^t etwa

erft feit geftern unb oorgeftern, fonbern feit 2öod)en, an ben

aSerhanblungen biefes §aufes theilgenommen. ®aö redhtS;

Jräftige ©rfenntniß ift, roie id) ebenfalls glaubhaft berid)tet

bin, fogar älter, als bie ©röffnung bes 3^eichstagS, in jebem

gatte aber fd)on wochenlang in ber SBelt.

(Stuf: ©eit bem 23. ©eptember!)

^Demgemäß l)at cS natürlid) uns überrafchen müffen, baß

biefes 3JJitglicb, roährenb es bis je^t unbehinbert an unfeuen

2?erhanblungcn Sheil genommen hat, nunmehr burdh einen

bnjroifd)en fommenben 2?oßftrec!ungSbefehl ben aScrhanblungen

cntjogen roorbcn ift. SBir als 2lntragfteller finb ber 9}ieinung,

baß fiCh bie Unlerfudhungen bec ^onimiffion aud) barauf ju

erftreden bßben werben, ob nach ben 9?ed)tSgrunbfä^cn unb

nach ben Hebungen ber ^Berronltung, felbft wenn bie SiechtS;

frage Ungunften ber üevfnffungyniüßig gefchüfeten (Freiheit

ber SJJitglieber entfchieben werben fottte, nid)t bie aJtöglichfcit

gegeben fei, jene ©rünbe ju erwägen, aus benen üon einer

©trafooUftredung roährenb einer ©effion beS 9^eid)Stags 2lb:

ftanb genommen werben foHte. ©s war bie 2lbficht einjelner

2lntragftet(er, ferner bie ©efchäftsorbnungsfonuniffion ju bitten,

ihre Unterfud)ungen and) barauf ausjubelinen, ob nid)t

^präaebenjfätte oorliegen, in benen bie ©trafüoEftredung unter;
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laffen roorben ift raäl^renb be§ 2:agenä beä d{e\ä)§>taQt%, ober

in benen fold^e ©trafooUftredungen flattgefunbeu J)a6en. 6ä

liegt aber fäntmtlid)en StntragfteEeru baran, unb fie ^oben

baä 3utrauen jii ber @e|(|äft§orbmtngöfommiffion, ba§ fie

auf ber einen ©eitc aUeö, roaä innert)alb if)rer Information

jugängtid^ ift, t^atfäcf)Ii(| ermitteln unb pr 5lenntni^ be§

^ieid^stogeä bringen mirb, onbererfeitä aber, bafe fie nidit

burc^ eine Snftruftion fid) oerpfiid^tet glaube, bie t]^atfä(J)lic^en

Unterfuc^ungen felbft auf Soften ber f(^Ieunigen ©riebigung

au§bel()nen ju müffen, üietmet)r ift eä unfer 2Bunf(J^, bo^ unä

ber 33eri(^t ber ©ef(i^äftöorbnung§fommiffion aufä fc|leunigfte

jugel^en möge.

a)?eine Herren, iä) glaube im S^amen beä ganjen ^aufeä

}u fpred^en, wenn i(^ bei bem erften SCntafe ju einer fot(i)en,

uns aßen fd^merjlidien 33erl^anblung unferem 2ßunfd;c S(iiä=

brucf gebe, ba§ baä §ouö in ber oollften diufje unb, wie

l^offe, in ^ejiefiung auf bcit 9?ec^täpunft aixä) in ooUfter Un=

parteilidf)feit bie ©adje prüfe, bann aber äße ©(^ritte tl;un

werbe, um auf ber einen ©eite betn Steckte ©enüge äu oer=

fcfiaffen, fofern biefeä eine beftimmte 9Jia§regel üorfdireiben

rcirb, anbererfeits aber an^ bie Sntereffen bes übrigen ©taatö=

lebend in 3ufammenf;ang ju bringen unb in ©inflang gu er=

l^alten mit ben Sntereffen ber ungetjinberlen unb freien par=

lamentarif(^en S3eratl)uug.

(Seb^aftes Sraoo.)

^täfibettt: eröffne bie SDiätuffion unb ertJieile ba5

SBort bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft.

Stbgeorbneter S9ßtnbtl^orft : 5Weine §erren, nad^ ben

ebenfo berebten rcic bur(^au§ jutreffenben 2Iuäfüf)rungen beö

§errn Stbgeorbneten Dr. Sa§Eer I)ätte ic^ jebeä 2öort unter=

brücfen tonnen. Scf) ftimme mit bem §errn 2)(bgeorbneten

nod) Sage ber ®ad)e überall überein.

l)abe mir baä Sßort nur be§l)alb erbeten, um ju

fonftatiren, ba§ biefer 3lntrag aus ber 3nitiatioe ber liberalen

Parteien j^eroorgegangen ift, unb bo§ \^ nid^t äioeifle, bafe

TDefentlid) ber §err Stntragftefler biefe Snitiatioe geförbert l)at.

5d) glaube, ba§ unter ben 3eitoerl)ältniffen, in n)eld)en mir

leben, eä mic^tig ift, fold)e 2f)atfad)en ju fonftatiren; benn

jebeä ?Koment, toelc^eä bie ©inigfeit Sitter bejeici^net, follen

wir umfomel)r l)ert)orl;eben, afe fo manchmal SDiffonanjen laut

geroorben finb.

(Sraoo !)

SDaö ift e§, ioa§ lieute ^abe fagen looHen; \ä) be^

l^olte mir atteä Uebrige für bie 33erl)anblung oor.

(SBraoo!)

^röflbent: ©§ n)ünf(^t ?Jiemanb meiter bas 2Bort; \ä)

fdiliefee bie 2)i§fuffion unb frage ben §errn 2lntragftetter, ob

er noc^imals ba§ 2Bort »erlangt.

(Sßirb üerneint.)

S)erfetbe »erjic^tet auf baä 2Bort. 9Bir fommen bem=

naä) jur Slbftimmung.

erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, ben 2lntrag ju

oerlefcn.

©c^riftfül^rer Slbgeorbneter g^reitjerr tion Soben:
2)er 9?eic()ötag motte befd)lie|en,

mit 9?üdfic^t barauf, bag bie am geftrigen Sage

erfolgte a3erl;aftung beä S^cid^ätagämitgliebeö §errn

SKajunfe in 3^olge eines reä)täfräftigen ©traf=

urt^eilä glaubhaft berid)tet loirb,

bie ©cfd^äftsorbnungsfommiffion mit fc^leuniger S8e=

rid^terftattung barüber ju beauftragen:

1. ob nac^ 3lrt. 31 ber beutfc^^en 9?ei(?^§oerfaffung

bie 33erljaftung eines 9^eid^stag§mitgliebe§ auf
®runb red)t§!räftigen ©trafurtl)eils roäljrenb ber

©effion be§ 9?eid)Stags ol)ne 3uftimmung bes

legieren oerfaffungsmäfeig juläffig fei;

2. ob unb roe^e ©d^ritte ju oeranlaffen, um Sßer=

fiaftungen »on 9Kitgliebcrn beä 9?eid)ötagS in

3=olge eines reditsfräftigen ©trafurt^eils roälirenb

ber ©effion bes 9iei^stags ol;ne 3uftimmung
beffelben üorjubeugen.

*Ptäfibcnt: ^S) erfu(^e biejenigen Herren, aufjuftcl^en,

meldte ben eben oerlefenen 2lntrag annel)men motten.

(©efc^ie^t.)

S)er Slntrag ift ei nft immig angenommen, unb erfu(§e

ic^ bemnad^ ben ^errn 33orfi_^enben ber ®eidE)äftsorbnungä=

fommiffion, ju oeranlaffen, ba§ bie (Sefd)äftSorbnungsEommif=

fion bem einftimmigen 2BunfdE)e bes Kaufes gemöfe fo fc^leu^

nig wie mögli(^ jur 33eratl;ung bes i;ntrages jufammcntrete.

3D^eine §erren, mir gelten jefet jur SageSorbnung über.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

Sntct^jcKation ber SUBgeotbnetea SlcEettnann itnb

©cnoffctt (?Jr. 107 ber ©rudfac^en).

3c^ erfud^e ben §errn ©(^riftfü^rer, bie Snterpettation

p »etlefen.

©(^riftfülirer 2lbgeorbneter g^reü^err toon ®obc«:
©a ber bem ?{eid)Stag in ber corigen ©effion

rorgelegte ©efe^entmurf, betreffenb bie Slbänberung

einiger 33eftimmungen ber ©eroerbeorbnung, nid^t jur

SSerabfc^iebung gelommen ift, auä) bie Serid)te ber

^^titionsfommiffion über ben fraglid^en ©egenftanb

in ben beiben legten ©effionen bes 3^eicf)Stags nid^t

jur Seratljung gelangt finb, nun aber in ben be=

t^eiligten Greifen nod) immer baS 33ebürfni§ nad^

Slbänberung mel^rerer SSeftimmungen ber ®etoerbe=

orbnung lebl^aft empfunben unb folc^e 2lbänberung

nac^ üerfdf)iebenen ©eiten l)in aud) oon ben Unter=

§ei(|neten als ein bringendes Sebürfni§ anerkannt

toirb, fo erlauben fidf) bie Unterjeid^neten an ben

§errn 3tei(^)Sfanäler bie Slnfrage:

ob berfelbe beabfidE)tigt, bem S^eic^stoge, wenn

nic^t in biefer, fo bo(^ in ber iiäd^ften ©effion

eine SSorlage p mad^en, bur(^ meldfie an ber

©eraerbeorbnung bie mä) ben @rfal)rungen ber

jüngften Salire gebotenen Slbänberungen t)orge=

nommen werben.

«ßtäfibent: 3d^ rid^te an ben §errn ^räfibenten bes

9icidf)SfanjleramtS bie ?^iage, ob unb mann bie Snterpettation

beantwortet werben fott.

^räfibent bes Sieid^sfaujleramts, ©taatsminifter Dr. Sei«

hvM: 3d^ werbe fie fofort beantworten.

*Pröflbent: SDann ert^eile iö) jur 33egrünbung ber

SnterpeEation baS SBort bem §errn Slbgeorbneten Siefermann.

aibgeorbneter Sltfettnonn: aJieine Herren, in ber ©effion

bes 9?eid)StagS rom Satire 1873 finb 211 *:).>etitionen oon

§anbwerfsmeiftern unb SSertrctern oon Innungen unb ®e-

werbeoereinen aus ^iPreuBen, Samern, ©ad^fen, SBürttemberg

unb 3Jiedlenburg eingegangen, in weldE)en um 2ßiebereinfül)=

rung ber ^rüfungSpftic^t ber Selirlinge, um obligatorifd^e

®infe^ung gewerblicher ©d^iebsgerid^te, um 2lrbeitsbüdf)er, um
5ortbilbungsf(^ulen, um Siegelung bes gewerblidien §ilfs=

93*
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faffenroefens, um (Strt^tung öon §anbn)crfer= unb ©eroerbc;

fanimern gebeten lüorben mar. S?ie ^etttionlfommiffiou er=

ftattcte über biefe Petitionen einen am 30. 2Ipril 1873 jut

aSertJieilung gelangten S3eric^t. Siefer 33ericf)t lourbe roieber^

f)oIt auf bie S^agesorbnung be§ §aufeä gefegt; aber trofe Der;

fdliebener ütnregungen raottte eä n\6)t gelingen, l)ierüber bie

SSerot^ung unb ^efc^lu^affung im Plenum f)erbeijufüf)ren.

®ie ©effion rourbe am 25. Suni 1873 gefd^loffen unb bie

Petenten blieben ungel)ört.

3n berfelben ©effion bra(i)ten ber §err 2lbgeorbnete

öon 2)enjin unb ©enoffen eine SntcrpeKation ein, burc^

roeldie ber §err 3^eid)öfanäter gefragt ipurbe, ob no^
im Soufe ber ©effion ein ©efe^entrourf »orgelegt werbe,

ber ba^in abfiele, bei geroerblicEien ©treitigfeiten jroifd^en 2Ir=

beitgebern unb 2Irbeitnel)mern reditötnibriijen S(u§f(J)reitungen

ju begegnen. SDiefe Snterpellation fanb am 12. 9Jiai 1873

üom |>errn Präfibenten be§ 9fleid)öfanäleramteä eine 33eant=

TOortung baljin gelienb, ba§ allerbingö be(fbficl)tigt rcerbe, eine

fold)e SSorlage einzubringen, unb ba§ hnxä) biefelbe ba§ ge=

rict)tlic^e 3>etfal)ren in gercerblidien ©treitigfeiten regulirt,

einige Süden in ben Seftimmungen über baö Äoalitionsredjt

ouögefüßt unb ber ^ontraftbrud^ einer SBcftrafung unterftettt

roerben foEte.

SDcr f)err 5tei(^§fanäler löftc baä gegebene SSerfpred^en

pün?tli(J^ ein: ber angefünbigte ©efe^entrourf gelangte am
18. Suni 1873 an baö §auö. S)er §err ilbgeorbnetc üon ©enjin

erinnerte fc^on am 21. Suni an bie erftc Serat^ung biefer

©efefeeöüorlage. Snbeffen ber ©(3^lu§ ber ©effion erfolgte

am 25. Suni unb jene SSorlage fam ni(^t einmal jur erften

33eratl)ung.

3n ber ^rül)ial)röfeffion von 1874 lagen roieber maffcn;

l)afte Petitionen, mit taufenben von Unterf(J)riften bebecft, auö

benfelben Greifen l;erDorgel;enb, auf biefelben Siele gericJ^tet,

cor. ®ie Petitionöfommiffion erftattete abermals 33ericl)t,

biefer fam jur 33ertf)eilung am 26. 9)]ärj 1874; allein, nad):

bcm bie ©effion am 26. Slpril 1874 gefd)loffen mar, ging

aud) biefer Seris^t ol;ne 93eratl)ung im §aufe atö fd)ä(5bareä

SJiaterial jurüd in baä 2lrd)io beä 9iei(|§tag§. ®al)ingegen

i^atten bie »erbünbeten Siegierungen eine auf benfelben Prin=

äipien berul;enbe ©efefeeäüortage gleich bei S3eginn jener ©effion

üon S^euem eingebradjt; biefelbe rourbe am 19. gebruar 1874
jur erften Seratl)ung gefteöt. Sei biefer erften 33eratl)uiuj

fpradien fid) melir ober roeniger beftimmt für bie 33orlage

auä bie Herren 2lbgeorbneten Dr. Samberger, ©tumm
unb Don 9)Iinnigerobe, bagegen bie Herren 3tbgeorbneten §affel=

mann, Saäfer, ©d;ulje (®cli^f(J^) unbSDunder. ®er Sntrourf

ging an eine .^ommiffion, bie nad) neun fdjroeren ©i^ungen
einget)enben Seridjt erftattete unb biefen am 23. Tlax^ 1874
gur 23ertl)eilung bringen lieft. 3n biefem Sericf)te raaren bie

Seftimmungen, roeld)e ficJ^ auf bie @infüt;rung ber geroerb=

Ud)en ©(^iebSgeric^te unb auf bie ©rgänjung ber Seftim«

mungen über bie Sloalitionäfreitjeit belogen, mit einigen, nad)

meinem S)afürl)atten für bie S^egierungen afjeptablen 2Ib=

önberungen bem 3ieid)gtage jur 2lnnal;me empfol;len, mo^m--

gegen ben bie Seftrafung be§ llontraftbrud)eö entl)altenbcn

Paragrapl^en bie S^omnüffion gcftrid)en l;atte. ©ofort bilbete

fi(^ eine fogenannte freie ^ommiffion au§ 54 3JZit=

gliebern, bie unter ben Flamen ber Herren Slbgeorbs

neten Säfir unb »on ©aroep älnträge einbraci^ten,

meiere auf 2Bieberl)erfteQung beä uon ber ^ommiffion
geftrid)enen paragrapl)en gerid)tet maren. JJebenljer gingen

»on oerf(^iebenen ©eiten eingebrad^te 2lnträge auf (ginfül)rung

ron 3lrbeitäbüc^ern. Se^t aber trat baö 3)Zilitärgefe^ in ben

Sorbergrunb; bie Verätzungen beffelben nal^men lange 3eit

in 2Infpru(^, unb nac^bem biefe beenbigt unb baö ®efc^ ju

©tanbe gefommen raor, badjte Jliemanb meljr ernftlid; an bie

©rlebigung ber ©eraerbenooelle. S)er 9^ei(|äta9 raurbe na^
elfroödjentlic^en ©i^ungen gefd)loffen, unb bie jum §roeitenmal

vorgelegte 5RoüeEe tarn abermals nid^t iüx enbgültigen Se--

fd)luftfaffung.

3n ber je^igen ©effion finb mieber auö ben uerfd^iebenflen

Greifen Petitionen eingegangen. Tlxt ift es jebod) im l^o^en

©rabe äroeifeU;aft, ob bieSmal bei ber für bie ©effion nur

noc^ furj gemeffenen 3eit bie petitionsfommiffion überhaupt

einen 93eri<|t ju erftatten in ber Sage fein roirb. I^eft ftelit

aber jebenfafls, baft bie ^Regierungen eine neue Vorlage in

ber ©ad)e an bas §aus nidit gebracht l^aben unb in biefer

©effion aud) nid)t bringen roerben.

3ßenn mit uns nun auf ber xtä)Un ©eitc beS ^aufes

entfcf)loffen Ijaben, in j^orm einer Interpellation bie 2Inge=

legent)eit jur 2lnregung ju bringen, fo giebt bie l^iftorifd^e

S)arftellun9 ber ©ad^e uon felbft an bie §anb, ba§ ben oer--

bünbeten ^Hegierungen eine ©d)utb in feiner SSBeife jur Saft

gelegt werben fann. ®ie 9^egierun9en f)aben baS irrige gc=

tl)an, um ?^ragen, bie einen großen Sl)eil ber ^Ration lebhaft

befd)äftigen, unb bie bereits eine iolö^e Sebeutung geroonnen

l)aben, ba§ fie bie legiSlatorif(i^cn ^örperfd^aften oljne <B6)ä-

bigung tl)reS 2Infcl)en§ gar nid)t rneljx tobtfd)roeigen tonnen,

äum ^ustrag ju bringen. 9Bir motten nur burd^ bie Sutern

pettation bal)in geioirft l)aben, baft nid)t bie 9tegierungen

burd) bie 9Jiiftcrfotge i^rer jeitl;erigen Semütjungen mutl)loS

in ber ©ad)e roerben, baft fie weiter »erfolgen, roas fie für

gut unb re(^t l)alten, in bem reblidien 33emü|en nid^t Seljarrs

licf)feit üerlieren. ©eben bie 9tegierungen biefe nid^t auf,

bann roirb fidl) fd)on nod^ ein 9teidE)Stag finben, ber in ®e=

meinfd)aft mit ben ^Regierungen baSjenige ausfül)rt, roaS jur

2Bieberl)erftettung ber geftörten Drbnung unb }ur Sefeftigung

bes Stents notljroenbig ift.

(©el^r gut!)

e^ragcn ©ie uns nun: roaS foll benn in ber ©ad^e ge=

fc^el^en, was erfennen bie Interpellanten für ein bnngenbes

23ebürfni§ an, roeld^e 2lbänberungen finb nacf) il)ren ®rfol)=

Hingen an ber ©eirerbeorbnung ooräunel)men? fo l)altc id^

mic^ nid)t für bered)ttgt, in j^orm einer Snterpellation, bic

ja nie ju SBefc^lüffen füljren fann, auf alle babei jur Scr:

l)anblung ju ftettenben fpejietten {fragen tiefer einzugeben,

S)er 3rced unferer Snterpettation, roeld^er roir mit gutem

3]orbebad)te eine mel)r attgemeine S^affung gegeben ^aben, ift

für je^t nur bal)in geridt)tet, ©elegenljeit ju einer ^unbgebung

nac^ auften l;in ju uerfd^affen, burcfi roeld)e ber roeitoerbreitete

©laube, als ob bie ganje ©ad^c für immer ober bod^ für bie

näd)ftc 3eit aufgegeben fei, als irrig jurüdgeioies

fen roirb. ftelje jebod) für meine Perfon

ni^t an
, offen ju erflären , baft i^ l^eutc

no<| roic uorbem bie Stegelung bes gerid^tlic^en 33erfat)ren5

in geroerblid^en ©treitigfeiten, bie ©rgänjung unb 33erfd^är=

fung ber Seftimmungen gegen 2IuSfd)reitungfn bei Slnroenbung

bes SloalitionSred^ts, unb jur SBiebertjerftettung ber Sld^tung

oor bem '3{eä)t, jur ©törfung beS SeroufttfeinS ber 9ied^ts=

fid)erl)eit unb Steiltsgleid^^eit, bie Seftrafung ber Verlegung

gefefeli(^ ober tJertragSmäftig eingegangener aSerpflid^tungen für

bringenb geboten eracbte. So, ic^ l)offe meinesorts aud) nod^,

ba§ in maftgebenben Greifen bie 2tnfd;auungen über ben SBertl)

ber Slrbeitsbüd)er unb über bie 9btf)roenbigfeit einer SJeform

bes Sel)rlingsroefenS ju ©unften ber 2Infid^ten ber Petenten

mit ber 3eit eine SBanblung erfahren roerben.

(2BiberfprudC) linfs.)

3d^ roitt l)ier jugleid^ aufmerffam mad^en auf bie ®r=

gebniffe ber Seratljungeu ber ©eroerbetammcr in §antburg,

bie neulich ftattgefunben l;aben unb bie, roie mir f(^eint, bc=

ad)tensroertl)e 3Sorfd)läge über ^Reubilbung ber Innungen ent=

l)alten. SSenn icf) au^ nid^t nad^ atten ©eiten l)irt bie5ßor=

fd^läge ber l)amburgcr Cammer afjeptire, fo fdf)eint mir boc^

ber®ebanfe, ber aus biefen Verätzungen l)eroorgegan9en unb

uerfolgt roorben ift, rool^lroottenber 33ead)tung roert^ ju fein.

(SSSiberfprud^ linfs.)
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3Inbererfeit§ gebe ic^ 5U, bQ§ baä Qtmexh

l\6)e ^ilf^faffenroefen bec gcfelUdieu Siegelung be=

barf, bQ§ bie Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung übet

^obrifarbeiter, insbefonbere übet gtauen= imb Äinbetarbeit,

einet Steoifiou ju imtetgiet^en finb, unb \d) ijahe mit gteuben

»ernommen, ba| m<S) biefet (Seite l^in bereits ©törterungen

im ®ange finb.

3Zun roei^ ja rool^t, ba§ man un§ entgegen Italien

tüirb, bie 3eit fei gut SDur^fü^irung bet Stefotm feine günftige,

bie ^ogen auf fogiatem ©ebiete gingen je^t nic^t mel)t fo

^)oä), mu oor einem Satire, man bütfe üoÜe ©ntnü(ftterung ber

oufgeregten ©emüt^er etrcatteii nnb bann mit befferer 2tu§=

fid)t auf ©rfolg oon neuem an baö SBerf geiien.

3c^ fann freiließ nidit fagen, ob in ben ^(jpfen

berjenigen, bie ifire ©pefutationeu auf ein bellum

omnium contra oranes fteüen unb bie üon bet S(uf=

regung bet 3JJaffen leben, je^t \ö)on mefir Ueberlegung unb

guter SBide für rid^tige 2Ibn)ägung ber befte^enben 33erf)ält=

niffe 5u finben ift. ®a§ aber mei^ icf), ba^ fefter unb bauer=

^after {^rieben noä) lange nidjt abgef(^loffen ift, unb bafe,

roenn ^anbel unb ^erfefir oon neuem fidi mieberbeleben, n)a§

man ja roünfdjen mu§, feJir ju fürd)ten ftet)t, ba§ bie alten

©egenfä^e in ber alten ©d)toff^eit roicber ju S^age tteten.

(©c^r richtig! rechts.)

Unb batum fi^eint mir gerabe bie jefeige 3eit, in ber ein

9?u^epunft p finben ift, ganj geeignet gu fein, um bie ge^

botenen yieformen in bie §anb ju nef)men.

(©etir richtig! rei^tä.)

5(ä^ glaube aucE) nac^ meinen SBalirnetimungen, ba§ bie

3tul)e, menn fie mirflid^ eingejogen fein fodte, je^t t)öd)ftenä

ouf bem ©ebiete ber ©rofeinbuftrie gefunben werben fann,

bei ber fleinen Snbuftrie, bei bem §anbiüecfertt)um, finb l)eute

nod^ wie oorm 3al)r bieielben alten klagen gu l)ören, roetben

l^eute noc^ biefelben 3Ki6ftänbe tief empfunben, wie fie oft

f(i)on ^ier gefciiilbert morben finb.

(Sel^r riä)tig! red)t§.)

Unb biefes §anbroerEert^um, bem %hx'B unb Slrbeit l)ö(i)fte

Sterbe unb reinftet ©enu^ ift, aus beffcn ©emeinfinn ber

%lox ber ©töbte erbliil;t, bem Sürgertreue auc^ als 33ütger=

el)re gilt, foll mä)t von ©effion su ©effion oergeblicf) an ber

Sljüre be§ 9iei(i^§tageä angeflopft Ijaben. 3d) mag nic^t für

aÖe feine g^orberungen einftelien, \6) raitt nid)t nad) alten

©eiten l)in bloä Siücfgriffe in bie alte ©efe^gebung gemad)t

^oben, no(| roeniger aber mag icl) über beredt tigteSBünfd^e

biefeä fernljaften Sütgert^umä jur S^ageäorbnung übergelien.

SBenn mir nun eine ©rflärung auf unfere Snterpettation

bcfommen foüten, bafjin ge^enb, ba§ bie ©od)e, roenn nid;t

für immer, fo bocE) für bie uäd^fte 3eit aufgegeben fei, ja

bann umrbe eä angejeigt fein, ba§ mir unä barauf Dor=

bereiten, in bet nädiften ©effion im 2Bege bet Snitiatioe ein

©efe^ einzubringen, baä unferen Stnfdbauungen ©eltung rer=

(2Bibetfptu(^ Un!ä.)

müfete es freilid) beflagen, roenn mit in biefe 9f?ot^=

roenbigfeit retfefet merben follten, roeil auf fol(3^em SBege

nad^ meinem 5)afürl)alten es überaus f(^roer ift, ©efefee

burd^jubringen unb ein^ufül^ren. 2Benn aber, roie icf) l^offe,

bie oerbünbeten 9?egierungen auf iliren frül^eten 2lnfic^ten

ftel;en geblieben finb, roenn fie aucf) leute noc^ glauben, ba§

nac^ ben angebeuteten 3tic^tungen ^in eine ^eoifion ber

©eroerbeorbnung angejeigt ift unb fi(^ in ber nädiften 3eit

burd^fü^ren läfet, ja bann rooHen roir noc^ einmal ©ebulb

}wt Sugenb madfien

(^eiterfeit linfs)

unb l^offen: „bas roas fi^ ^eut ni^t lä^t etgtünben, bas

roitb fic^, roenn ber ©cl)nee fdEimiljt, finben."

(§eitet?eit unb 5Sibetfprud^ linfs. ©el^r gut! fel)r tid^tig!

ted)ts.)

rPräfIbettt: 3ur SBeantroortung ber Sntcrpellation et=

t^eile id^ bas Söort bem §errn ^räftbenten bes 9iei(^Sä

fanäletamts.

^räfibent bes S^eid^sfanjleramtes ©taatsminifter Dr.

^elbvM: 3)Ieine §erren, bie cerbünbeten Siegierungen l^aben

burc^ ben üon bem §ettn 33ottebner gef(^ilberten ©ang bet

33etatf)ungen über bie rorliegenbe O^rage fidl) teinesroegs ent=

mutl)igen laffen; fie feigen nad^ roie oot biefe t^^ragc, roeld^e

fie jroeimal ben 23erfud) gemacht Ijaben, burd^ eine ©efe^es^

üorlage ju löfen, für eine fold)e an, roeld^e ber Söfung bes

barf. ©ie liaben aber nic^t geglaubt, in ber gegenroärtigen

©effion bem 9^eidE)Stage eine neue 23orlage madlien ju fötmen.

33ei ben 3Sect)anblungen S^rcr ^ommiffion aus bet legten

©effion ift in 33e3ug auf oerfc^iebene in ber bamaligen SSor^

läge entl)altene ?yragen ber ?5tangel ooHftänbiger faftif^et

Information über bie beftelienben 3uftänbe l^eroorgetreten.

©S traf baS junäd)ft bie ?^rage ber ©inrid)tung ber ®eroerbe=

geridE)te. ®s fonnte 3f)rer .^ommiffion bamals eine 9)]ittt)ei=

lung in Sejug auf bie besfaüs in ^reu§en beftelienben 23er=

f)ältniffe gemacht roerben, eine 5i)iittl)eilung, bie inbe§ aud) in

biefer Sef^ränfung auf aSoClftänbigfeit feinen Slnfprud) l;atte

;

aus anberen Sunbesftaaten lagen nur ganj fporabifc^e 3fto=

tijen oor.

®as 9teid)gfanjleramt l^at bes^alb nac^ bem ©d^lu§ ber

legten ©effion es junä(^ft für feine Stufgabc gef)alten, nad^

biefer ©eite Ijin bas faftifdl)e 3Katerial ju terooEftänbigen,

unb es l)at fid) im 2lpril b. 3. an fämmtlid)e Sunbesregie^

rungen gercenbet, um über bie praftifd^e 33ebeutung bes § 108

bet ©eroetbeotbnung näf)ete Ermittlungen anjufteOien. ®S

fam babei borauf an, in meinem Umfange ju ber 6ntfd)ei=

bung ber in biefem § 108 bezeichneten ©treitigfeiten beforn

bere S8el)örben nac^ Slbfa^ 1 ober ©c^)iebsgerid)te nacf) 2lb=

fa^ 4 oorlianben feien, unb baS 9ieidf)Sfanjleramt ricfitete

bal)er bas ©rfud^en an bie Sunbesregierungen um eine 3Jiit=

tlieilung barüber, an roeld^en Drten Drgane ber genannten

jroei 5ltttegorien beftefien, feit roann biefe Organe in SÖirf^

famfeit finb, roeldies bie 3al)l bet ©treitföHe ift, bie fie in

ben einzelnen Satiren feit i^rer (Srrid^tung erlebigt i)aben,

roeldies bie 3alil bet butcli 3Sergleic^ unb ber burdi Urtfieit

erlebigten ©treitfäüe ift, unb roie oiele gälte äjerljältniffe beS

^anbroerfsmä&igen Betriebes unb roie oiel ptte S^ertiältniffc

ber {^abrifarbeit jum ©egenftanbe liatten.

@rft in ben legten Sagen finb bie 2leu§erungen auf biefe

j^rage mit einer roenigftens naljeju genügenben SSollftänbigfeit

eingegangen, unb fie ergeben, roie baS faum anberS ju er^

roarten roar, ein felit ungleidfi artiges unb buntes Silb. 3u
einer ooEftänbigen ©rlebigung ber ©ad^e felbft finb fie in=

beffen nad^ ber Slnfiddt beS 5ieicfisfanjleramtS nodti nidit geeignet.

S)as Jteidlisfanäleramt glaubt, ba§ es nüfelic^ fein roirb,

oot roeiterer legislatioer 33el;anblung ber ©ad^e nod) neben

unb na^ ber oon mir erroäfinten fd^riftlic^en ©nquetc auc^

eine münblid^e ober perfönlidlie ©nquete nacfi ben beibeu Jiid^=

tungen |in anjufteßen, bie audf) ben Sunbesregierungen

gegenüber fc^on bejeiclinet roaren: in Sejug auf bie einf^lä=

gigen 23erliältniffe beS l^anbroerfs mäßigen Betriebes auf

ber einen unb bes g^abrif betriebes auf ber anberen ©eite,

unb jroar nic^t blo& in 33ejug auf beftimmte £ofalitäten, fom

bern in einem größeren Umfange. 2)as 9^eid)Sfansleramt ift

bamit befd^äftigt, in biefem ©inne bem Sunbesrat^ aSorfd^iläge

äu ma^en unb, roenn ber Sunbesrat^ biefen 33otfoblägen äu=

ftimmen fodte, eine ©nquete in ber angebeuteten 3ii(|tung ju

oeranlaffen. SSon bem 2lusfall unb oon ber Seenbigung

biefet dnquete roirb aisbann ber 3eitpunft abhängen, an
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toetd^em bem §aufe eine ©efe^eäoorlage über ben ©egenftanb

äuge^en roirb.

?Pröfli>eut: 2Bir gelten über ju bem sroeiten ©cgenfionb

ber SageSorbimng:

gortfcifung bcr jttieitcn IBcrat^ung bc§ 6tot§ bcr

IBerwaltung bc§ 9lci^§^ecrc§ für bo§ Sc^t 1875,

auf ©ritnb ber münblid^en 33eric^te ber 33ubget=

fommiffion (0?r. 95 unb 101 ber SDrudEfac^en).

SBir Toaren gefommen bis jum Sit. 21.

Sit. 21 be§ preufeifd^en 9JJiUtäretQt§ : (Sepiter für Dffi=

jiere in befonbereu ©teÖuiigen. (Sö liegt baju ber SIntrag

ber Subgetfommiffion vox, 51,000 3JJarf abjufe^en unb nur

501,000 matt minus 51,000 3J?arf = 450,000 SKarf ju

beroittigen.

ertfieile bem §errn 33eri(j^terftatter baä 2Bort.

S8eri(f|terftatter Slbgeorbneter Dr. aOBc^ten^fcnntg

:

möchte äunäd)ft bitten, in bem Sejt ju Sit. 21 bie SBortc „in
ben ei nj einen 3Jummern" ju ftreid)en, ba ber Site! feine

S'Jummern l)at

9)?eine §erren, ber uorliegenbe Stit. 21, ®ef)älter für

Dffijiere in befonberen Stellungen, get)ört ju benjenigen

Sitein, beren Umarbeitung refpeftioe ©pejialifirung für ben

nädfiften ©tat von ber 5lommiffion geforbert unb auc^ uon

ben 33ertretern bcr 9tegierung oerljei^en ift. Unter biefem

Sitel finben fic^ nämlid) fel^r oerfd)iebenartige ilotegorien oon

£)ffijieren; ^ierlier gehören j. 33. 3 ©eneralfelDmarfd^älle,

liierter gehören bie ©tobe ber 2lrmeeinfpeftionen, l)ierl)er ge=

|ören 9 9KilitärbeootImäcl)tigte an fremben §öfeu u. f. ro.;

enblid^ aber repräfcntirt biefer Sitel eine 2lrt 9?eferr)e für

bie Sebürfniffe ber SIrmec an i)öljeren DffijierfteHen. rourbe

von ©eiten ber ^ommiffäre barauf aufmerffam gemadit, ba§

eine grofee 2lrmee, beren DffijierfteÜen im ganzen feljr fnapp

nac^ bem Sebürfnife bemeffen feien, eine Slnjabl 9ieferi)e=

fteHen l;aben müffe, unb ba§ bieä aud^ jur ©parfamfeit
biene. SBenn 5. ^&. ein SDiüifionär hiixä) 5lranfl)eit monate^

lang oerliinbert fei, feine g^unftionen ju oerfeben, fo mürbe,

menn biefer Sitel nid^t ba fei, er fofort penfionirt rcerben

müffen, roäbrenb er jefet auf biefen Sitel übergebe, feine

©teile aßerbingö bur(| einen anbern ^ommanbeur erfe^t

roerbcn müffe, e§ nun aber bo(^ möglich fei, nad) feiner ®e=
nefung i^n mieber einjureilien in bie aftioe 2lrmee. Söieine

Herren, bie fommiffion bat nid)t werfannt, ba§ atlerbingä

eine Slnjabl folc^er 3teferüeftellen notbmenbig fei, aud) ba§
bie eben angebeutete ^rajiö eine rerbältnifemäfeig fparfamere

fei; glei(^jeitig aber fanb fie, bafe ber Sitel, roic er je^t oor=

liegt, xl)x nidbt bi^reid^enbe flarbeit gebe, nic^t bie 23afiä

gercäbre, um bie SJlebrforberung, roeldie bie 3^egierung bean=

fprud)t, JU beroittigen. ®ie fommiffion ift ber 3(nfid)t, bo§
bis jum nä(^ften Satire bie 9iegierung mit ben biäberigen

©ummen rcerbe auäfommen fönnen, im näd^ften Satire mag
fie bann biefen Sitel fpejialifirt unb mebr erläutert mieber

uorlegen.

empfebte Sbnen alfo bie Stbftrid^e, bie in bem Sln=

trage jum Sitel 21 Stmen oorgelegt finb.

«Dtäfibewt : SDer §err 3lbgeorbnete ^reil;err oon 3)lalfealm=

®ülfe liat bas SBort.

Stbgcorbneter ^^rei^err ton SWol^a^n » ®üt^ : 3JJeine

Herren, im ©egenfofe ju bem 5Gorf(i|lage ber fommiffion
mödite icb Sbnen \)ux empfehlen, bie 3Rebrforberung von
51,000 ^axt ber 3^eidi§regierung p beroiHigen unb gmar
mefentlid) um ber 9?efolution roiHen, bie ©ie geftern ju bem
Sitel 12 angenommen l)ahm. ©ie babcn ju bem Sitel 12
geftern eine S^efolution folgenben SBorttautes befd^loffen

:

bie 9legierung oufsuforbern, barauf Sebad^t ju nel^=

men, baB bie ©teEcn ber ©ouoerneure, ber Stom-- \

manbanten unb ber ^^la^majore als befonbere Soften i

nur ba aufreiht erbalten werben, mo im bienftlid^en ,

Sntereffe bie @efcf)äfte berfelben als 9iebengefd^äftc 1

nidbt roabrgenommen roerben fönnen.
:

9kd^ biefer 9iefolution foE alfo in 3ufunft über bie
l

Seibebaltung ober baö g^aEenlaffen eines ©ouüernements ober
'

einer fommanbantur ausfi^liefelidb bie j^rage entfdbeibenb fein, 1

ob für bie SSerbältniffe bes einjelnen Drts biefer ^^often
;

notbrcenbig ift, unb bie §erren SSertreter bes 93unbesratbä I

l^aben geftern febr bereitroittig fid^ mit biefem SSorfd^tage ein= I

oerftanben erflärt. 2Bir roerben alfo ju erroarten boben, i

ba§ man oon ©eiten ber 9?egierung eine Prüfung ber fämmt= ,1

lid^en ®ouüernements= unb fommanbanturftetlcn nad^ biefen (

neuen, engeren ©efidbtspunften eintreten laifen unb bafe man i

im nä(|ften ®tat nur biejenigen ©teilen oon uns forbern ;

roirb, roeldbe mirflidb im Sntereffe ber S)ienftgefdbäfte beä
<

ein j et neu Drts für notbroenbig ertannt roerben.
j

@s ift aber in ber fommiffion oon ©eiten ber 33ertreter »

-ber SJIilitäroerroaltung auSbrüdlidb auSgefprod^en unb es ift j

ja aucb allgemein anerfannt, ba§ bisber bei ber ?^rage ber
||

3abl biefer ©ouoernements= unb fommanbanturftellen nod^
||

ein jroeiter ©efidbtspunft ma§gebenb roar, nämlid^ berjenige,
(

ha% man fidb in biefen ©tcHen eine 9^eferoe für ben friegS:
|

fall erbält, ein 93erfabren, roeld^es Sebenfen unterliegen fann, 1

bie idb nidfit als ganj unbcrecbtigt bejei^nen rciH, roelcbeä |

aber feit alter 3eit berfömmlidb beftanben ^at. 3cb perfön=
^

lidb bflbe bie Ueberjeugung, ba& bei einer erneuten Prüfung n

ber ©ouoernementS; unb fommanbanturfteßen na6) ben neuen ii

©efid)tspunften mandbe ber ©teilen in Fortfall fommen roer^ ii

ben, unb id^ fann mir nidbt oerbet)Ien, bafe bie 9?egiernng in

bann in 33ejug auf ibre 3teferoe für bie im g^all einer 3Kobil=
j

ma(^ung notbroenbig roerbenben fommanbofteQen in eine 1

fdbtedbtere I^age fommt, als fie bisber geroefen ift. 5Diefc )

SBirfung fann bereits im nödiften Sabrc eintreten; bennh
roenn eine Prüfung ber 3^rage bie 9^eid()Sregierung ju ber|;

Ueberjeugung bringen roirb, ba§ auf bie ^auer biefe oben;

jene ©ouoernements= ober f ommanbanturfteQen nid)t baltbar p
finb unb biefe ©teilen im Saufe beS näcbften SabreS in ber 11

einen ober anberen 3Beife jur ©rlcbigung fommen, fo roirb ;

bie Steidbsregierung, roie icb oorausfe^c, fie nidt)t roieber bcsi

fefeen, roeil fie im 9teid)Stage nicbt bamit burcbfommen roürbe.

Unter biefen Umftänben febe icb micb gejroungen, bicl

2Serfd)lcdbterung ber ©teQung ber 3JJilitäroerroaltung, roeldbe;

baburdb eingetreten ift, baburdb ju forrigircn, bafe man ibrS

bie aJJebrforberung in biefem Sitel beroilligt, obroobl bcr

Sitel nod) nidbt fpejialifirt ift — bie ©pejialifirung für bas

uäcbfte 3abr oorbebalten —, unb idb bitte besroegen, bie

3Jlebrforberung oon 51,000 3Karf in biefem Sitel ju bc^

roiUigcn.

^räfibent: Ser §err Slbgeorbnetc 3iidbtcr (§agen) ^at

bas Söort.

,
2lbgcorbneter diiit^ttv (§agen) : SDic Scjiebung bes §erm

SBorrebnerS auf ben Sitel 12 pa^t roie bie g^auft aufs 2luge.

3n bem Sitel 12 banbelt es fid) um ©teQen, bie längft be^

fielen, ^ier l^anbelt es fidb um ©teöen, bie neu begrünbet

roerben follen. 3u Sitel 12 bat bas §aus eine Slefolution

angenommen: in ©rroägung ju jieben, ob bie bereits befte=

l^enben ©teilen nidbt überflüffig feien. SDiefe SRefolution foU

nun naä) ber SDebuftion beS §errn 33orrebners uns bier oer=

anlaffen, neue ©teilen ju beroiüigen, für bie no<S) gar feine

{^unftionen oorgefeben finb. SBenn id) midb redit erinnere,

ift biefe 2J?ebrforberung in ber fommiffion nur gegen bic

©timme bes ^errn Sßorrebners abgelebnt, jebenfalls finb für

biefe 9JIet)rforberung nur bie ©timmen ber fonferoatioen gartet

eingetreten.

^täflbent: S)er §err 3lbgeorbnete g^reifierr oon 3Kal|al^nä

©ülfe tiat bas 2Bort.
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SKbgeorbnctei: g^reiberr öon 8WaI^a^tt=@üI^ : @§ ift t)olI=

fommen rid^ttg, bafe eö bei bem Sit. 12 um bie 2lbfe^ung

beftef)enber ©teilen tianbelte unb um bie Prüfung bet j^rage,

ob einjelne bet ©teQen entbeJirlicf) feien ober nid)t. 6ä ift

babci nur ba§ ju beacf)ten, ba^ unfere 9?efotution ein neueä

3)ioment l^ineinbringt ; fie fagt : e§ foE bei ber Prüfung biefer

^rage auöf(^lie§U(3^ enlf(i)eiben, ob bie ®ef(f)äfte be§ ©ou=

Demementä in einjelnen £)rten ni(i>t ouf anbere Sßeife maf)X'

genommen roerben fönnen, rcä^renb hi^^tt bei ber Seurtl^eilung

biefer j^roge au(§ ber ®efi(J^täpunft entfc^eibenb ift, ba§ man
eine 3ieferoc beim ©intreten einer 9Jiobilma(|ung fiaben rcill,

unb infofern l^alte meine 33eJ)auptung aufrecht, ba§ bie

Sage ber 9?egierung eine roeniger gute geroorben ift, roie

frül^er. ®ie 9Kajorität in biefem §aufc für meinen Stntrag

ju betommen, l^abe iä) von 2tnfong an ntiiit erraartet, id)

glaube aber, ba^, roie i^ in ber ^ommiffion bafür eingetreten

bin, e§ aud) meiner ©teHung unb berjenigen meiner ^reunbe

entfpric^t, unfere 31nfid^t t)ier gur ©eltung ju bringen, menn
roir aud^ in ber $Kinorität bleiben imb ber §err 2lbgeorbnete

yi\6)kt mit unferem Sluftreten nic^t einoerftanben ift.

?Präfibettt: @§ iüünf(i^t 9Iiemanb roeiter baö Sßort; i6)

fc^Iiefee bie SDiSfuffion unb ertl)eile bem §errn 33eri(^terftatter

baä 2Bort.

$8eri(f)terftatter Slbgcorbneter Dr. SBcl^ren^jfentitg : 5Der

Unterfd^ieb jroifd^en biefem 2itel unb bem, welchen §err oon
SJiat^a^n jitirtc, liegt barin, ba§ bie Stegierung bort 56,000
Tlaxt weniger forbert alö früher unb l)ier forbert fie 51,000
Wart mel)r, iä) foHte meinen, baji baö eine exf)zhiiä)e 5Diffe=

renj märe. SDer sroeite Unterfd^ieb ift, ba§ bie 9?egierung

überl^aupt nic^t eine 9Kef)rfumme forbert für fefte ©teilen,

fonbern ba§ fie nur eine allgemeine SSoHmad^t oerlangt, um
möglidfierroeife eine 2Injaljl Öffigiere jur SDiäpofition ftcHen

ju fönnen. £)b fie baoon ©ebrauc^ machen wirb, ba§ rcei§

bie a^egierung, roie bie ^ommiffäre erflärten, felber nod) nid^t.

?|)töftbcnt: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

®ie Subgetfommiffion beantrogt, bafe bei Sit. 21, ®e=
l)älter für £)ffijiere in befonberen Stellungen, 51,000 9J?arf

obgefe^t roerben. 2ßie immer, roerbe id^ bie {^orberung ber

9iegierung jur 2lbftimmung bringen; id^ roerbe alfo fragen:

foHen Sit. 21, ©el^alter für Offiziere in befonberen ©tellun=

gen, 501,000 9Jtarf bercittigt roerben? Sel)nt baö §auä bie

äeroiUigung ab, fo nel)me id^ an, ba§ nad^ bem Slntrage ber

Subgetfommiffion bie 51,000 ajJarf obgefe|t finb, unb bafe

nur 450,000 3Karf beroittigt finb.

2Biberfprud^ gegen bie ^yrogefteKung roirb ni^t erl^oben

;

wie ftimmen fo ab.

Sei) erfud^e bemnac^ biejenigen Herren, aufsufte^en,

roeld^e Sit. 21 be§ prcufeifclien 2)Zilitäretat§
, ®el)älter für

£)ffixiere in befonberen Stellungen, 501,000 3Jiarf beroißigen

rootlen.

(®efd^iel)t.)

S5a§ ift bie 9JIinber]^eit
; biefe 33eroilligung ift abgelehnt.

®s finb baber na^ bem Slntrage ber Subgetfommiffion, roie

ic^ üor^in fonftatirt l^abe, nur beroittigt 450,000 2JJarf, olfo

51,000 gjiarf roeniger.

SBir geben über ju Sit. 21 be§ Speäioletatö beö fönig=

lid^ fä(^fifd^en Steid^ämilitärfontingentä. Sie S8ubgetfom=

miffton beantragt ^ier, bei ©adtifen 30,300 STiarf abjufe^en.

Sd^ eröffne bie ©iäfuffion. S)er §err Serid^terftatter

üerjic^tet auf beä SBort. — ®ä roirb anä) fonft baö

2Bort nid^t »erlangt; id^ fd)lie^e bie SDiöfuffion. SBir

fommen jur 3Ibftimmung.

3^ roerbe auc^ l)kx fragen, ob nad^ bem eintrage ber

^Regierung in bem fäcEififcben SJJilitäretat Sit. 21, ©ebälter

für £)ffijiere in befonberen Stellungen, 38,100 2Jtarf beroißigt

roerben foHen. Sßirb bie SeroiEigung abgelelmt, fo ueljme

id^ an, ba§ nad^ bem SBorfdblagc ber Subgetfommiffion nur
beroittigt finb 38,100 9Karf minus 30,300 3Rarf, alfo

7800 SRarf.

2lud^ ^itx roirb gegen bie grageftcttung SBiberfpruc^ nic^t

erlioben; roir ftimmen fo ab.

3db erfucbe biejenigen Herren, roeld^e in bem fädbfifd^en

3)iilitäretat Sit. 21, ©ebälter für Dffijiere in befonberen

SteEungen, 38,100 aJiarf beroiEigen rooEen, aufjuftelien.

(©efc^iebt.)

Stud^ ba§ ift bie 3Kinorttät; biefe S3eroiEigung ift abge?

le^nt. e§ finb bal)er nur 38,100 ajtarf minus 30,300 3Karf,

b. i. 7800 maxt beroiEigt.

SBir geben über jum @tat oon SBürttemberg. Sit. 21,

®el)älter für Offigiere in befonberen SteEungen. S)ie 33ubget=

fommiffion beantragt fiier, 19,200 3}iarf abjufe^en.

eröffne bie S)i§fuffion. ©er §err Serid^terftatter

roünfdl)t TOol)l nidfit baä Söort.

(3uftimmung beffelben.)

2Iud^ fonft roirb ba§ Sßort nid^t cerlangt; id^ fdlilie^e

bie ©iöfuffion. SBir fommen jur 3lbftimmung.

3tud^ ^kx roerbe ic^ bie g^orberung ber 9iegierung jur

2lbftimmung bringen, roerbe alfo fragen: foEen Sit. 21 beä

roürttembergifd^en aKilitäretatö, ©ebälter für Dffijiere in be^

fonberen SteEungen, 27,000 Tiaxt beroiEigt roerben? 2Birb

biefe SeroiEigung abgelehnt, fo gilt bie SeroiEigung ber

Subgetfommiffion, b. i. 27,000 minus 19,200 SKarf, alfo

nur 7800 maxi
©egen bie {^ragefteEung mixt) 2Biberfpru(^ nid^t erlioben

;

fie ftebt feft; roir ftimmen fo ab.

3d^ erfudfie biejenigen ^erren, aufjuftelien, roeld^e Sit. 21

beä roürttembergifd^en SRilitäretatä, ©ebälter für ©ffigierc

in befonberen SteEungen, mä) bem eintrage ber 9iegierung

27,000 3KarE beroiEigen rooEen.

(©efd^iel;t.)

SDa§ ift bie 9Jlinberbeit ; bie SeroiEigung ift abgelel^nt.

@ä tritt bafier imr bie SeroiEigung »on 7,800 3Jiarf na^
bem Slntrage ber Subgetfommiffion ein.

3c^ roiE nodf) bemerfen, bafe je^t, nadibem biefe 2lbi

fefeungen erfolgt finb, ber 33efd^lu§, roeldE)en roir jum Sit. 1

sub d gefaxt b^ben:

im roürttembergif(^en 9Kilitäretat (Seite 252/253)

für 1 9leferenten com mHitäx 3900 Maxt ©eljalt

unb 900 3J?arf SDienftäulage = 4800 maxi mit

ber 33ejeid)nung „fünftig roegfaEenb" jujufe^en,

je^t befinitioer ^efdf)lu§ ber äroeiten S8eratl)ung geroorben ift.

3d) batte bamalö einen 33orbebalt auögefproi^en, auf biefen

33ef(i)lu§ jurüdfjufommen, faEä in biefem Sit. 21 bie 2lnträge

ber öubgetfommiffion nx^t angenommen roerben roürben. 5Da

fie angenommen finb, fo ift biefer 33orbel;alt erlebigt.

2Bir geben je^t über jum Sit. 22.

Set; ert^cile juoörberft baä 2Bort bem §errn 33eric^t:

erfiatter.

Seridbterftatter Slbgeorbneter Dr. SBel^ten^fenntg : 2)?eine

^erren, bei Sitel 22 be§ preuBif(i)en 3}Zititäretatä l)aU

xä) eineä Slntrageä ©rroäbnung ju tbun, ber in ber Rom-
miffton gefteEt rourbe unb ben bie Herren S^egierungös

fommiffarien ad referendum nabmen. 5db bitte um ©nt=

fdiulbigung, roenn idb i^n f)'xex (ä)0\x bei Sit. 22 oorbringe,

er gebort eigentlid) ju ben fädilicben 2luägaben beä ®efammt=

abf^inittä ^Raturaloerpflegung. SDiefer Stntrag ging babin,

fünftig ben ®elbroertb ber Stationen, foroeit biefe Stationen

oon ^erfonen bejogen roerben, bie nid^t auf bem Sit. 20

fielen, bei ben ®eböltcrn unb ^ompetenjen in befonberen
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Sitein auäjuroerfen unb btefc Seträge ^icr cor ber Stnie tu

2lbredE)nung bringen. 2)eTS[ntrag, wie gefagt, rourbe von

ben 3tegierimgöfommiftaren äd referendum genommen. @ine

naivere SDiöfuifion fanb barübet nic^t ftalt.

%6) f)abe bem preu^ifc^en ©pesiatetat Sit. 22 n\ä)t^

weiter ju bemerfen.

«Präflbent: Sit. 22 be§ preuBifc^en ©pejialetatä, 9Zr. 1,

— S^tr. 2. — SBiberfpruc^ roirb nid^t erhoben; iä) fonftatire,

bafe Sit. 22 be§ preuMf(^en 3JJiUtäretat§ in feinen einzelnen

5iummern mit 768,480 Tlaxt beroiüigt roorben ift.

2Bir get)en über bem fäd)fifcben ^Kilitäretot, Sit. 22,

sjjofition 1, — 2. — SBiberfpnidj roirb nid)t etf)oben; bie ^o--

fittonen 1 unb 2 be§ Sit. 22 beä fäd^fifd^en 9KiIitäretatä finb

bereinigt.

SBir ge^en über jum roürttembergifdjen SKiUtärctat,

Sit. 22. 3n bemjetben \oli naä) bem Stntrage ber Subget=

fommifiton baä ©etjalt für einen 2RQgajinoberauffet)er mit 1155

SJiarf abgefegt roerben.

S)er Stntrag ftet)t in inniger 33erbinbung mit bem 2ln=

trage, roeldier in bem S'iacEitrage jum Serici^t ber $8ubgetfom=

miffion (Str. 101) J)infid)tU(^ beä ©jtraorbinariumö beä Sit. 24

geftetit roorben ift. %<S) möd)te baf)er I;ier Sit. 22 unb Sit. 24

miteinanber oerbinben.

SDer §err 23eri(5^terftatter ^at baS 2Bort jur ®efc^öft§=

orbnung.

Serid)terftotter Slbgeorbneter Dr. äBe^ren^fennig

:

roürbe ben §errn ^räfibenten bitten, erfl bie Sit. 22 unb 23

in oüen (Spejialetatä ju erlebigen unb bann bei bem Sit. 24

ben 9J?agaäinoberouffeI;er nad)5uI;otcn.

«Präfibcnt: Sit. 22 beö roürttembergifc^en TOtäretotä,

9Ir. 1 unb 2. —
®ie Stbftimmung unb bie ®iöfuffion über ben Stnttag,

I)ier 1155 Waxt für einen SJlagajinoberauffetter abjufe^en,

bel^alte \6) auäbrüdUc^ biö ju Sit. 24 cor. 3m übrigen

fonftatire ba^, abgefel^en »on ben fraglid^en 1155 'iDlarf,

Sit. 22 9tr. 1 unb 2 beö roürttembergifi^en 3)ülttäretatä be=

willigt finb.

SSir gef)en über ju Sit. 23 be§ preu§ifcf)en 3Kilitör=

etats.

SDer §err 33eric^terftattcr f)at baö 2Bort.

SBeric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SÜßc^ten^fennig : 3Jkine

Herren, bei Sit. 23 beä preufeifc^en 9JJilitäretatö rourbe au§

ber 3Ritte ber Äommiffion illage erhoben über bie 33efd)affen=

I)eit beä f(^roar5en ^onnniäbrobe§, rcelc^eä ben Sruppen ge:

geben roirb. 2;ie illage fam Don einem unferer Äoüegen

auö ®übbeutfd)lanb, ber babei bemerfte, ba^, rcät)renb frütjet

bie Sebölferung ben ©olbaten biefeä Srob abgefauft t)abe,

bie§ je^t nid^t metjr ftattfinbe. 2)ie 23ertretet ber 3iegierung

erioiberten borauf, bafe uad) 1870 unb feit bem Eintritt füb=

beutf(^cr Sruppentljeite in bie beutfd)e Slrmee man ben

Sruppen freigeftcHt Ijabe, ftatt beä früheren ganj fdiroarjen

Srobeä ein gemifd)teS Srob, roorin V4 SBcijen ift, ju roäf)len.

2lüein, obrooljl man gar feinen S)ru(f auf ben SBiöen ber

Sruppen ausgeübt t)abe, fo l^abe fid) bod) IjerauägefteHt, ba^

fämmtUdie 3lrmeeforpä, mit einziger 2luöna{)me bes 8., alfo

be§ rf)einifd)en, beö 10., alfo beö l)annöDerfd^en, unb beä 11.,

alfo bcö ^effen=naffauif(^en, baä alte 33rob mit etroaä mef)r

ßleiauäjug üorgejogen unb biefe neue 3)Zifd)ung oerfc^mä[)t

fiatten. 2)iefe 3 Slrmeeforpä betommen alfo baä fo mit

V4 SSeijen oermifdite 33rob. 3d; wollte 3f)nen nur biefe

^emerfung mittl)eilen.

^töfibcnt: 2)er §err 3lbgeorbnete ©(gröber (g^nebberg)

l)at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter ©d^röbcv (j^riebberg) ; aJieine Herren, gc*

_

ftem ^t baä l)o^e §au§ bie ßol^nerl^ö^ung für ©efrcite unb 1

©emeine um 18 SKarf jäljrlid) unb bamit um gut 4 SRiHio; 1

nen per 3al)r bcroidigt; jegt finb roir baran, für ©r^ö^ung i

ber aSiftualien, in '^•oIqq ber ^reiäfteigerungen — \6) l)offc,
]

bofe e§ Don bem §aufe angenommen roirb — eine 9Jiel)rbe= i

roittigung oon roeiteren 4 3)tittionen 9Karf jäfirlid) mef)r oor= <

8une|men. 2)er S^eid^ätag roirb baburd^, ba§ er biefe Sßors 1

läge ber cerbünbeteu 9iegierungen annimmt, fic^, wie geftern i

fc^on erwähnt würbe, ni(^t bloö ben S)anf ber Irmce, fon= i

bem be§ beutfd^en SSolfeä oerbient l)abcn, benn e« war unb «

ift ein bringenbeä Sebürfnife, baß beffere Sö^nungen unb 1

tl)eilweife aüi) eine beffere SBerpflegung ber Sruppen balb
\

eintrete.
j

®er §err 23erid^terftatter l^at gerabe einen ba|in gc^ 1

l)örigen ^unft, auf welchen id^ mir erlaube, mit wenigen '

SSorlen jurüdjufommen, angebeutet. (Sä betrifft bieä nic^t \\

bic 3lrmeeüerpftegung unb bie 33efd^affenl^eit ber 9?ationen, 1

fonbern oor^ugäweife baä ^rot. (Sr i)at fdlion gefagt, ba^ -
I

einige 3lrmeeforpS, wogu aud^ baö ^effen-naffauifd^c gel^ört, von ,\

ber @rmädf)tigung, weldie il;nen gegeben worben ift, Srot :i

mit einer SBei§mifd)ung ju uerlangen, ©ebraud^ gemad^t Ii

l^aben. 3d^ fann f)inäufügen, bafe biefe ®rmädf)tigung, fo i;

fel^r fie benu^t werben mag, für bie »orlianbenen Sebürfniffc |i

nod^ nid)t auäreidfit, unb jroar aud) nid^t für roenig unb |

gar nidlit öerrceic^lid)te 23ebürfniffe , fonbern allein jur ht-
j

fd)eibenen S3efriebigung für bie in ©übbeutfd)lanb ein; t,

mal Dorl)anbene nnb berechtigte ©eroölinung. 6§ ift

Sfiatfad^e, bafe bie ©olbaten, ber gemeine aJJann
j

felbft ba, wo er nid^t in ber Sage ift, größere ©ummen ju 1

feiner ^Verpflegung Ijinsufügen ju fönnen, biefeä Srob faum i

i§t, e§ JU oertaufen fud)t.
'

Sd^ weife fet)r wol)l, eö fann Ijeute nid^t baoon bic 3?ebc \

fein, jene erj^ö^te ©efammtfumme für ä>iftualienoerpflegung

be§l)alb ober je^t fd)on nod) weiter er^ö^en ju wollen. 9hir

baä ©rfud)en mödjte id^ mir aber erlauben an bie 9ieidhä=

friegäüerwaltung ju ridf)ten, ober wenigftenä beren SCufmerf:

famfeit bal)in ju lenfen, bafe fie ben betreffenben @eneral=

ober S'iuifionöfommanboä bie ^JZöglid^feit ober oieHeic^t baö

(Srfud^en an bie §anb gebe, in ber oon mir ermähnten 33e=

jiel)ung ben 93cfct)werben, roeld^e mi)t au^ ißerroeid^lidiung,

fonbern auä ©eroö^nung ber 2trt, wie man fidf) bei uns

überl)aupt oerföftigt, entftelien, tl)unli(^ft ju begegnen. 3nt

allgemeinen wirb sujugeben fein, ba§ bie Sßerpflegung ber

©olbaten im großen ©anjen eine fnappe ift, bafe biefelben

roefentlid) mit auf bas S3rob angeroiefen finb, unb es ift besl)alb

fel)r naf)eliegenb, in biefer Sejict^ung geredE)ten Sebürfniffen

burd^greifenb entgegensufemmen. 3n einem größeren Slieil

bes nörblidien ®eutfdE)lanbS mag man geroo^nt fein, ein etwos

anberS befd^affenes Sörob üon üieHeii^t mel)r auSgema^lener

{^rudf)t 5u genießen, als bei uns, unb erlaube iä) mir nur,

wie gefagt, bie Slufmerffamteit ber 9ieidC)SfriegSüerwaltung ba;

Ijin äu lenfen, ba§ fie, im a3erfef)r mit ben betreffenben

©eneralfommanboS, fo weit als möglidf) innerfialb ber ge*

gebenen 33erpflegungsfä^e eine 2lbl)ülfe jur 33efd)affung befferen

Srobes für bie betreffenben ^orpsbejirfe bes ^teid^eS ^erbci»

äufüliren fud^e.

^röfibcttt: S5er §err 2lbgeorbnete von 33onin f)at baS

2Bori.

31bgeorbneter öon Soniti : ©0 üiel mir befannt ift, be=

jiel)en bie ©tabsärste bei ber Infanterie bis je^t feine 'Hia-

tionen ; es liegen biefer Seftimmung, wie es fd^eint, lebiglid^

@rfparungSrüdfi(^ten ju ©runbe, unb neuerlid) ift mir mit;

getl)eilt roorben, bafe bie SteidEisfriegsoerwaltung mit bem SSor:

fafee umginge, ben ©tabsätjten ber Infanterie ebenfalls SRa*

tionen ju bewilligen, um fic auf biefe Söeife beritten ju

machen, gleict)wie bie ©tabsoffijiere unb ipauptleutc, benen

fie im Stange gleidhftel)en, bei ber Infanterie fcl)on beritten

finb. %ö) rid^te in biefer Sejiefjung bie grage an bie 9teidhs=
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fricgsoertoaltung, ob biefer legten SJJtttl^eitung entfpre(J§enb in

2liiäfi(^t [teilt, baB ben ©taböärjten ber Snfanterie QU(i^ bem=

näd^ft Stationen beroiUigt irerben follen. 2)ie <Ba6)e i)at für

micf) ein fpejießcä 3ntere[[e infofem, als nad) SKafegabe ber

(Srftärung, bie iä) mir von ber 3iei(^^§friegö^)ern)altung er=

bitte, \Ö) meine ©teHung ju bem bemnädf)ft *^nx 33eratl;ung

fommenben ©efe^e roegen ber D'iaturalteiftungen für bie 3^rie=

benöjeit etnjunel^men gebenfe.

?Pträfibent: SDer §err SCbgeorbnete 3?i!J^ter (§agen) ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Wtä^itv (§agen): <Bo treit ben .^errn

Sßortebner oerftanben t)abe, Jjat er an bie 9^ei(^äregietung hu
Sitte geri(Jf)tet, ben ©tabiärjten ber Infanterie 9i'ationen ju

geTDöfiren. 3(5^ ri(^te umgefel;rt an bie 9iei(i)3regierung bie

Sitte, ben ©takärjten ber Snfanterie feine Stationen p ge=

toäl^ren. SBenn bie §auptteute ber Snfanterie Stationen

l^aben, fo mag bies bamit gerci^tfertigt fein, ba§ fie oerpfliii^s

tet finb, bie Gruppen begleiten auf entfernt tiegenbc

(Sjeräierplä^e, auf S(f)ie|plä^e unb bergtei^en. ®aä roar

auc^ ber ©runb, ben man anführte, atä man feinerjeit

jRotionen für bie §auptleute ber Snfanterie einfüfirte. Sie
©taböärjte befinben fi(^ nic^t in ber StotJiroenbigfeit, bie

Siruppen in biefer 2öeife ju begleiten, unb eä liegt beä^alb

burdiauä feine Serantaffung üor, iljnen Stationen ju ge=

weiteren.

^träflbent: SJleine §erren, bie ganje S)iöfuffion bejiefit

fic^ meiner Ueberjeugung mä) ouf bie Stefolution, bie sub b be=

antragt ift, 3cf) mödfite ba£)er ben Herren anbeinigeben, je^t

biefe ?^rage m6)t niefir ju bisfutiren, befialte if)nen aber baö

SBort bei ber Stefolution b vox unb roerbe fie jum SBort

aufrufen, fobatb mir bie Stefolution b biöfutiren unb fie

jum 2Borte weiter melben.

3)teine Herren, iä) fann mlji fonftatiren, bafe Sit. 23
be§ preufeifi^en aJUlitäretatö Str. 1 unb 2 beioilligt ift,

—
fonftatire ba§ l^iermit.

2Bir ge^en über jum fä(^)fif(^^en SJtiUtäretat, Sit. 23

$of. 1, — ?jiof. 2. — 2Biberfpru(^ roirb nic^it erI;oben; Sit.

23 be§ fä!})fifcf)en 3JliUtäret§ Str. 1 unb 2 ift bemiEigt.

2Bir getien über jum raürttembergifd^en SJtititdretat,

Sit. 23.

SDer §err 33eri(J^terftatter fiat ba§ SBort.

Seri^terftatter 3lbgeorbneter Dr. Sßc^ren^jfcitttig: SJteine

§erren, f)ier finb jirei fünfte ju bemerfen : einmal ein fleiner

error in calculo bei ber 33orfi(i)t 9Sürttemberg§ gegen epi=

bemif(i^e ^ranffieiten. SJteine Herren, Sie finben in bem
roürttcmbergifdien ©pesialetat eine ^ofition jur Serbefferung

ber Verpflegung ber SJtannfc^aften bei epibemif(^en ^ranf=

l^eiten. 3m preu)3ifcl;en ©pejialetat ift eine foldie ^ofition

nid^t auägeroorfen, fonbern eä finb für folc^e 3ufunftäfä(le

3 Pfennige pro SJtann jur SSiftualienoerpflegung l)inäugef^la=

gen. 2)tan l;at nun biefe 3 ^'fennige bered)net für baä roürt=

tembcrgifc^e Kontingent. Sie ©efammt^eit biefer 3 ^fen=
nige für bie preufeifd^en toeeforpä beträgt 27,000 SKarf.

2luö SSerfeben ift biefer ©efammtbetrag eingefe^t ftatt bes

aliquoten Steife ba§ für mürttembergifc^e Kontingent, mi^e^^
nur 2000 SJtarf betragen mürbe. ®er roürttembergifi^e

§err Stegierung^fommiffär f)at biefen Srrt^um felbft rebreffirt.

Smeitenö ift bei ber rcürttembergifclien 3taturaloerpfle=

gung, in ber Kommiffion uer^anbelt barüber, ba§ 'äöürttam^

berg, abmeidienb von ^reu^en unb (Sacf)fen, bie greife für

Korn u. f. TO. nic^t na^ einem jefmialirigen, fonbern nac^

einem fünfjälirigen 2)urd)fd^nitt berechnet fiat, roäfirenb ^reu=

Ben biespreifc berechnet j)at nacE)ben 10 Satiren 1863— 1872.

S)er Unterfci)ieb ift alfo ber: ^reufeen rei^net feine S3rob-

;inb ^ouragepreife naä) ben 3at)ren 1863 bi§ 1872, SBürt=

tembcrg blo§ nac^ ben legten fünf Satiren. 2llS ©runb

SSet^onblungen beutf^en 3tei(!^gtaged.

rourbe angegeben oon bem Vertreter ber mürttembergifd^en

Stegierung, baB eä niii^t möglich geroefen fei, bie ©urcbf^nittä--

preife jener frülieren fünf Saläre lieute nod^ ju ermitteln.

®ä rourbe in ber Kommiffion ber Verfud^ gemacht, biefe Sücfc

in irgenb einer^ SBeife auösufüllcn, eä jeigte fid^ aber, baB
bieä praftifc^ fd^rcer buri^fülirbar fei. — ^^erner rourbe in ber

Kommiffion monirt, baB bie streife für SBürttemberg er|eb^

li(^ l)öi)er angefe^t feien, alä bie greife für ^^reuBen. SBotlen

©ie bie einäelnen *^reife »ergleid^en für SBeijen, für Stoggen,

für §afer, für §eu, fo roerben ©ie finben, baB allerbing§

bie ©ifferenjen gar niciit unerbeblid^ finb; fleine ©ifferenjen

fommen au(| fd)on in bem fäcfififdben ©pejialetat t)or, bort

l)aben fie aber rcenig ju bebeuten. SJteine Herren, roir muBten
fd^lieBli(^i in ber Kommiffion jugeftelien, baB gegen biefe fiöberen

knfä^e nidjtä ju mad^en fei, roeil Söürttemberg ni(^t roie ^reus

Ben im ©tanbe ift, bie greife au^jugleid^en jroifc^en t^eurcren

unb billigeren ^roüinjen. 3n ^^reuBen entftelit ein gerin^

gerer ©efammtpreiä, roeil bie niebrigeren greife beä Oftenä

fid) auägleidjen gegen bie tfieureren ber Stl;einproDinä u. f. ro.

3n 2ßürttemberg gibt eä nur bie t^eureren fübbeutfd^en ^ßreife,

unb roir liaben unä überzeugt, baB gegen biefe ©ä^e nidlitö

Dorjubringen fei.

«Prcfibcnt: Sßürttembergifdjer ©tat Sit. 23. —
3uDörberft, meine §erren, fann id^ rco|l fonftatiren,

baB ber Slntrag ber Subgetfommiffion

:

bie im roürttembergifd^en ©pejialetat (©. 270/273)
in ben (Erläuterungen unter Str. 12 (©. 273)
„jur Verbefferung ber Verpflegung ber SJtannfcfiafs

ten bei epibemifdien Kranffieiten" bcredlineten SJlelir^

ausgaben oon 27,000 SJtarf auf 2000 SJtarf lierab=

jufe^en, mithin in Str. 2 ftatt 1,161,987 SJtarf nur

äu beroittigen 1,136,987 SJtarf,

bem Don ©eiten beö Vunbeöratb^ nic^t roiberfprodben roorben

ift, unb ber nur auf einem Ste^nungäfefiler berufen foll, an*

genommen ift, roenn eine befonbere Slbftimmung nidjt oer*

langt roirb. — (Sö roirb eine befonbere Slbftimmung nid^t

üerlangt; fonftatire alfo bie Slnnalime biefcö 2lntragä.

©egen ^of. 1 roirb fonft nidjtä erinnert. — ©egen

Str. 2 roirb audi ni(^tä erinnert. — Sei) fonftatire balier,

baB Sit. 23 beä roürttembergifc^en SJlilitäretats in feinen

einjelnen Stummern nad) Vornalime ber 2lbfe|ung con

25,000 SJtarf, bie id^ eben fonftatirt fiabe, im übrigen ht-

roiüigt ift.

3(§ ftelle nunmelir bie Stefolution sub b jur SDiäfuffion

unb ertl^eile bem §errn Verid^terftatter baä SBort.

Veric^terftatter Slbgeorbneter Dr. SBcIiven^fcnnig : SJteine

Herren, in bem eintrage sub b erfudien roir ©ie, ju bes

fdf)lieBen

:

bie Steidfi^regierung aufsuforbern, bie ^xa^e roegen

einer Steform beä biälierigen ©riftemä betreffs ber

©eroä^rung ber Stationen in ©rroägung ju gteben

unb bem nädjften Steidiätage über baä ®rgebniB

SJtittl^eilung ju mad)en.

Siefe {Jrage ber Stationen ift in ber Kommifnon ya

roieberl)olten SJtalen unb bei oerfd)iebenen Sitein befpro(^en

roorben. SDer eigentlicbe ^^unft, um ben eS fid) lianbelt, ift

ber, baB ben ©ffi^ieren eine gröBere 3al)l Stationen geroä^rt

roirb, als fie tljatfödlilid^ ^ferbe l)alten, baB es aud^ Dor=

fommt, baB Sleräie j. V. Stationen ober eine Station erbalten,

bie überfiaupt nid)t beritten finb. SBenn nun ber ©elbroert^

einer Station ausreichte, um ein ^^iferb ju unterbalten , fo

TOürbe ni($ts leicb^er fein, als eine Steform biefes ©pftems

einäufü^ren, inbem man bann ftreng bie 3al|t ber

Stationen befc^ränfte auf bie %nid)l ber ^ferbe,

bie gehalten roerben. ®s ift aber eine befannte S^atfadie,

baB ber ©elbroertl; ber Station burd^ous nidit auSreid)t, um
bafür ein ^^liferb ^u unterhalten, unb baB mön alfo auf Um-
roegen ben Dffiäieren, inbem fie mel^r Stationen befommen,
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al§ fie ^ferbe fialten, ju l^elfeu fud^en inu§. ®§ raurben

mm SSorfdiläge gemalt, um ba§ jegige ®i)ftem ju änbern.

@§ rourbe j. 33. oorgefd^lageu, 9iationcn fotten nur bie ©ifi;

giere befommen, ml6)z vaxxtiid) beritten finb. S)a entftanb

bie ^i^age, roaö I;eifet baä: „n)irf[i(^ beritten"? g^erner traf

biefer Stntrog gar mä)t bie l;öl^eren £)ffijiere, bie eine grö=

§ere 3abl Stationen beJommeu mb oieffeic^t eine ent=

fprec^enbe 3af)l von ^%rben nic^t l;alten. @ä raar cnb=

Dorgef(i)lagen roorben, eä foUten biejenigen Dffijiere unb

Stergte, n)etd)e nur eine Station befommen, fie fortbejietien,

ou(^ toenn fie il^r ^'ferb iTi(^t bas ganje 3af)r, fonbern nur

etioa ]e6)^ SRonate l^alten. dagegen würbe mit ^fieäji einge;

roenbet, eä gäbe Sterjte, bie r)iet länger als fec^ä Ü)ionate fein

^ferb t)alten, bann aber tnäl^renb ber 3eit ber Uebungen ge^

nötJ)igt finb, ju fel^r tfieuren greifen ein -^ferb fid^ ju be=

fcä^affen unb e§ ju unter{)alten, fo ba§ bie Station faum für

biefe furje 3nt auöreid^e. ®enug, eä fteQtc \iä) f;erauä, ba§

burc^ oereinjette Stnträge, imb fo plötiUdj auä ber ^iftole

gefd^offen, biefeä 3?ationentüefen, wie eö f;eute ift, nic^t refor=

mirt roerben fann, unb bal^er l^aben roir unä begnügen müffen,

unferen Slntrag 3t)ncn ju unterbreiten.

®ie 3Sertreter ber S^eidiäregierung ^aben , roenn id)

nx^t irre, geflern bereits erflärt, ba§ biefe Sieform für baö

näc^fte 3al;r ins 3Iuge gefaxt werben foK, unb id)

möd)te ©ie bringenb erfuc^en, bieö jur 2i'uSfüf)rung ju brin:

gen; benn an biefeä ©r)ftem ber Stationen Enüpfen fic^ 33or--

roürfe gegen bos Dffijierforps, bie in bem 9)ta§e gar nid)t

begrünbet finb, bie aber immer roieber in ber SSoIföoorftellung

Iiaften, inbem man meint, bie Dffijiere bejogen Stationen

für ^ferbe, Ijielten aber feine. §»ier fi^U ein ganseS Steft

üon grö§tent^eilä unbereditigtem SJtifetrauen gegenüber ber

2lrmee, unb i^ würbe wünfc^en, ba& biefeä Steft au§geI;oben

würbe.

^räftbcttt: S)er §err Stbgeorbnete Dr. Suciuä l^at ba§

2Bort.

3lbgeorbneter Dr. SuctuS (Arfurt): fWeinc Herren,

oerfpre(^e mir non ber 2lnnaf)me ber Siefotution feine befon=

bereu praftifc^en Stefultate, wegen ber ©d^wierigfeit ber 31e=

gelung biefer g^rage überfiaupt; aber in bem ©inne, wie ber

^err Sleferent auägefüf)rt l;at, um irrtfiümlic^e 2Jteiiuingen,

bie »ielfad^ im ^ubliifum »erbreitet finb über bie 2]erbreitung

unb 2Iusbe^nung ber gewäl)rten Stationen, flar ju ftetlen, ^alte

id^ es für burd)aus erwünfdjt, ba^ bie Stcfotution angenom=

men unb ba§ bie ganje ^^rage von ©eiten ber ^JtiUtäroerwat

tung einer grünbUdien Prüfung unterjogen werbe.

2Ba§ bie oon §errn oon Sonin bereits angeregte g^rage

betrifft, fo glaube \ä) aEerbings, ba^ fie fef)r berechtigt ifi.

Stad^ ben älteren Seftimmungen finb bie aJiilitäräräte, auc^

bie SJtilitäroberäräte im §auptmanns= unb lötajorsrang nici^t bes

ritten, fie fiaben aber nad) ben befteljenben 33eftimmungen bic

33erpfiid)tung, bei SDtanöoern ben Gruppen, fofern blos eine

Entfernung oon jwei SDteiten per Sag jurüdjulegen ift, ju

{^u§ ju folgen ; fie liaben neben biefem ©ienft ber anftrengen=

ben 5Dtärfd)e boc^ an^ ben SDienft, ben Slranfcn unb SJtaroben

beijufpringen, für bie ©rmübeten ju forgen, unb fie l;oben

auierbem bei auSgebet^nter 2)istojirung ber Gruppen in t)erfd;ie=

benen ^antonnements größere, ermübenbe äßege jurüdjulegen.

S)a biefes ifmen jugemutl;et wirb, fo ftetlen bie 2Inftrengungen

l^äufig nic^t im 33erl^ältniB mit it)rem oorgerüdten Stlter, unb
je^t nid)t mef)r mit iljrem miUtärifc^en Stang. 2Bie ©ie

wiffen, finb bie jüngften Kapitäne unb bie jüngften ^om-
pagnied)efs beritten, wä{;renb bie älteften ©tabsörjte, bie unter

Umftänben SDtajorSrang f)aben, bei ber Snfanterie ju '^w'b

gelten müffen, ober es werben, wie in ben beftelienben Se=

ftimmungen rorgefelien ift — eine ?^rage, bie audf) bei ®e=

Icgenfieit be§ ^riegsleiftungsgefe^es erörtert würbe — ben

©enannten aSorfpannSpferbe gefteüt, bereu £iualität eine l)ö(hfi

ungenügenbe ift — fo ba§ fid^ bie Herren meift anberroeit

auf eigene Sofien be'^elfen müffen.

lialte es für eine ^flid^t ber SJtiUtärocrwattung,

wenn fie biefen fragen nä^er tritt, baß ber ^unft erwogen
werbe, ba§ ben SJtititäroberärjten, bie einen militärifd^en Stang

oon §auptleuten unb barüber l^abcn, aud^ bann bie Stationen

in analoger SBeife gewäf)rt werben, wie ben aftioen Dffisieren.

3c^ befd^ränfe mic^ natürlich unb will in ber Sejie^ung

feine 2tnträge ftellen, ba bie atigemeine Slegetung ber g^ragc

burd^ bie Stefolution, bie id^ auc^ jur 3lnno()me empfel)le, in

bie Sßege geleitet wirb.

^ßräfibeat: SDcr §err Stbgeorbnete Stid^tcr (§ogen) l^ot

bas SBort.

Slbgeorbneter 9fitif|tet (§agcn): 3d^ oerfpredje mir uon

ber ©rmägung biefer jjrage f^on einen (Srfolg, wenn bie

Unterfud^ung junäd^fl ouc^ nur barauf gerid^tet wirb, fefi=

äuftetten, wie oielc Stationen gegenwärtig gewäfjrt werben,

unb anbererfeits, wie oiele ^^ferbe in SBirftic^feit gel^alten

werben. ®iefe 3a]^len finb uns bisfier uod^ immer t)or=

-entfialten worben unb jwar aus gutem ©runbe. @S würbe
fid^ fierausftetten, ba^ bie SSorroürfe, bie in weiteren 5?reifen

laut werben gegen bas ©yftem, boc^ nid^t fo gang unbercd^tigt

finb, wie ber §err Steferent meint ; es würbe fid^ l^erausftellen,

bafe Diele SJtilitärperfonen jal;raus jalirein Stationen be^

jie^en, o^ne in ber 3wifdf)enjeit auc^ nur irgenb einmal ein

^ferb 5u untcrl^alten ; es würbe fid^ lierausftellen, ba§ namcnt=

lid) bie ^erren ©enerale felir oiele Stationen bejiel^en unb im
33erl;ältn'§ baju wenig i'iferbe wirflid^ fialtcn. 33ei ben

unteren 6f)argen würbe baS SOti^oer^ältni^ weniger ftarf

l;erüortreten.

Söas ben oom §errn oon Sonin fpejieä erwäl;ntcn g^aH

betrifft, fo bin id^ überl;aupt ber 2Infid)t, ba§ bie blo^e

@leid)l)eit ber ß^arge an unb für fid^ nod^ feinen Slnfprud^

auf Stationen gewährt, fonbern ba§ für bie ©ewäl^rung oon
Stationen nur bie ^^unftionen mafegebenb fein fönnen.

(©el;r rid^tig! lints.)

@s mag ja unbißig fein — iä) oermag bas im 2tugenblidEe

nid^t ju überfe{)en —, ba^ Slerjte bei ajtanöocrn ober bei

grofeen Uebungsmärfd^en, wenn fie bie Gruppen begleiten

müffen, nid^t bie entfpred)enben (Selber erhalten, um fid^

SronSportmittel ju befd;affen. Ttan fann aßerbings babei

nid^t oerlangen, ba^ fie ju ^u§ gelten. Stun, meine §erren,

ba mag man ben ^yel^ler, wenn er bcftet)t, an ber ©teile

forrigiren unb mag ilinen eine fold^e 6ntf(häbigung gewäfiren

;

aber baraus würbe noä) n\ä)t folgern, ba§ man i^nen@elbcr

ju gewäljren ^at, imi bas ganje Salir f)inburc^ eigene ^^ferbc

gu unterl^alten.

?Ptäfibettt: 2)er §err jlommiffarius bes Sunbesrat^ä

^at bas Sßort.

^ommiffariuS bcs SunbeSrat^S, föniglid^ preu§ifd^cr

©eneratmajor bon 25otgt§ = JRl^c^ : aJieine §erren, ben Se^

liauptungen bes §»errn Slbgeorbneten gegenüber erlaube

id) mir folgenbe ©rflärung. ®er §err 2lbgeorbnete Stid^ter

f)at felbft fcf)on ttjeilweife gegen fidj pläbirt, inbem er auf bic

unteren ©teilen f)ingcwiefen l^at, bie oorausfic^tlic^ fo oiel

^ferbe lialten würben, wie fie gebraud^ten, unb bemnäd^fi

l^injugefügt, baB eine größere 3a^l oon £)ffijieren e^iftirtc,

bie gwar feine ^ferbe f)ielten, woljl aber Stationen empfingen,

namentlich oon ©eneraloffixieren. 3«^ fann in biefer S3e=

jiel^ung auf bie Stac^weifung, bie auf amtlid^en Ermittelungen

berul;t l^at unb bei ©elcgen^eit bes SBofmungSgelberjufd^uffeS

S^nen oorgelegt worben ift, midf) begießen.

2öas bie ^yrage ber Slerjte anbetrifft, fo ift es aEerbingS

jutreffenb, ba§ bie ©cd^c fe^r ber (Srwögung wert^ ift, unb
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es finb in biefer Säejielnmg aud§ fcf)on ©rtüäguugcn T)orge=

tiommen, fie finb tnbeffeti ju einem 9tefuUate nod) nid^t ge=

fomu^en, weil eben allerlei anbere Snäibenjpunfte mit inä

2luge gefaxt werben müffen ; bie j^rage roirb aber aud) weiter^

t)in erroogen roerben.

«Ptoftbent: SDer §err Slbgeorbnete 9}^iqu6I tiat bas

2Bort.

SIbgeorbneter SWiquet: 3Jieine Herren, ic^ raoöte nur

gegenüber ben Semerfungen bes iloßegen Suciuä boc^ barauf

^inrceifen, ba^ bie ^ommiffion mit biefem 2tntrage hoä) md)X

getooHt l)at, alö Gelegenheit gur Serftreuung von etroaigen

Srrtljümern, SJlifeDerftänbniffen unb 33orurtl)eilen geben,

e§ toor »ielmelir bie 3JJeinimg ber Jlommiffion ganj ernfllid;,

bie {^rage in 3lnregung ju bringen, ob mirflid) eine 3^eform

beä bi§|erigen ©rjftemä möglid) fei. SJian erfannte nun in

ber ilommiffion attgemein an, bafe ein ©Aftern, n)el(^eä barauf

berul;e, Siationen au^ ha ju gercäliren, mo tl;atfäd)li(^ ^^ferbe

nid^t gel)atten feien, boc^ l^öd)ften§ nur als ein notfiroenbigeö

Uebcl erfd^einen fönne, unb ba§ eä münf(JhenäTöertl) fei, ein=

gelienb ju prüfen, ob man ni(i)t ein ^nbereä ©pftem an bie

©teile fe^en fönne. Sd) gebe ju, ba^ man babei bie ©d)n)ierig=

feiten feine§raeg§ oerfannt l)at, unb ba§ l;at ja aud) bie S?om=

miffion »eranlafet, nid^t raeiter ju gel)en al§ eben gu einer

fol(^en D^efolution. 9)?an i)at anerfannt, ba§ e§ fetjr jraeifet

l)aft fei, ob mon überl^aupt ein onbere§ unb äroecfmä$iges

6i)ftem finbcn fönne. 9JJan Ijat anerfannt, ba^ ben öffigieren

jroar burc^ bie ©eroäl^rung von Stationen aud) für fotd)e

Seiten, roo fie feine ^ferbe f)alten, erf)eblid)e 33ortlheile er=

roa^fen, ba§ fie bagegen auä) anbere Saften ju tragen l)aben,

oon benen fie bittigerioeife beanfpru(|en fönntcn, ba§ fie

i^nen aus ber ©taatsfaffe vergütet werben, alfo bie 2ln=

fd)affung ber ^ferbe felbft, bie baburd) erroac^fenben S^often,

bie 3tifiten 2c. Wan ijotte aüerbingS barauf l)ingeroiefen, ba§

möglid^erraeife, moUte man baS ©t)ftem ber ©efteUung ber

^ferbe burd^ ben ©taat einfül)ren, bie ©ffijierspferbe fi(J^

fef)r erl)ebli(|) t)erfchled)tern mürben als tieute, unb ba^ bie

Steigung, gu reiten, fi(| mit ^ferben ju befc^äftigen, riel

geringer merben mürbe, raenn bie £)ffixiere frembe ^^ferbe,

als roenn fie tf)re eigenen ^ferbe reiten. 3Jlan ^at, fage id),

bie ©d)n)ierigfeiten ber g^rage n\6)t »erfannt, nii^tsbeftoroeniger

ober boc^ ganj ernftlid^ bie Prüfung einer SJeform beanfprud)t,

unb jroar um ber ©ad)e felbft mitten unb n\ä)t um möglid)e

9Ki^oerftänbniffe l;ier abjufdjueiben. l^offe, bafe gerabe

bie 3Kilitarr)errr)attung gang energifi^ unb entfc^ieben biefe

ijrage prüfen mirb. ®s mu§ bann ber 9?eid)Stag einmal mit

ber 9iegierung barüber fi(f) oerftänbigen, ob unb meiere 9teform

möglid) ift. SDie ©ad)e mu§ ein für atte SKal entfd^ieben

merben, fonft l^aben mir bie Debatten über biefe ^yrage jebeä

Sal^r aufs neue; es treten jebes 3af)r entgegenftel)enbe S[n=

fid^ten gegen einanber, unb bas fann nur jum ©(|aben ber

©ac^e gereii^en. fann mi^ bal)er ber Sitte bes §errn
33erid)terftatters burc^ous nur anfd)lie§en, ba§ eine grünblid)e

Prüfung unb eine oottftänbige Darlegung beS bisl^erigen

©ac^oerl^alts beim näd;ften ©tat feitcns ber 3J?iUtäroern)at=

tung vorgelegt roerbe.

?Präflbent: ®as 2ßort mirb nid^t roeiter »erlangt;

fc^lie|e bie ©isfuffion.

S5er §err SSeric^terftotter i)at bas SSort.

33eri(^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SBe^iretHjfcnntg : 9Jleine

^erren, ber §auptgrunb, roesljalb mir biefe Steform münfd)en,

ift ber, bafe baS Ijeutige ©t)ftem gegen bie SSafjr^eit beS

©tats ift. ®s ift gegen bie 2Bal)rl;eit beS ®tats, ba§ 4 ober

5 Stationen beraittigt merben, menn man nur 2 ^ferbe l;ält.

Unb CS ift ebenfo gegen bie 2Bal)rl)eit beS ©tats, bafe 1 ober

2 Stationen beroittigt merben, menn man gar fein ^ferb l^ält.

©0 lange biefer ©egenfafe nii^t ousgegli^ien ift, merben mir

mit biefer g^rage nid^t jur 9M;e fommen. SDaS mar alfo

ber objeftiüe ©ruub, mestjalb mir bie Steform oon ber 3te;

gierung oerlangen. 3)er §err ^oüege 9ti(§ter l^at mid) bod^

rool)l mi^oerftanben. 3d) l)abe nic^t geleugnet, bafe llnregel;

mä&igfeiten oorfommen, ba§ ©injelne Stationen befommen,
bie fie nic^t befommen fottten. 3c^ ^abe nur gefagt, baS

SJtaB ber 33orn)ürfe unb SGorftettungen, bie fidf) an baS |eutige

©pftem ber Stationen fnüpfen, mürbe fid^ mol)l fel^r rebugiren,

roenn mir bie ©ac^e bei £idf)te betrai^ten.

^räftbent: SBir fommen jur 3lbftimmung über bie

Stefolution; id^ bitie ben §ertn ©c^riftfü^rer, biefelbe ju

Beriefen.

©(^riftfül)rer 3lbgeorbneter ^reil;err öon (»oben:

$Der Steid^Stag rootte befd)lie§en,

bie Steid)Sregicrung aufjuforbern, bie g^rage roegen

einer Stcform bes bi§l;erigen ©pftems betreffs ber

®en)äl)rung ber Stationen in ©rroägung gu jiel^en

unb bem nädjften Steid^stage über ba§ @rgebni§

5Dtittl)eilung ju mad^en.

?Präftbcnt: 2d) erfud^e biejenigen Herren, aufjufte^en,

meldte bie eben cerlefene Stefolution anne|men motten.

(©efdEjie^t.)

®s ifi bieS eine gro^e SJtel^rl^eit ; bie Stefolution ifl an»

genommen.

2Bir ge^en über ju %it 24 bes preu§ifd^en SJlilitäretatS,

2)er §err $8erict)terftatter ^)at baS SÖort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. S9Se!^ten^fennig

:

SJteine §erren, Ijier mürbe ber Eintrag geftettt, bei biefem

Jitel eine ©renge ju fe^en, über meldte f;inaus er nicE)t oer»

menbet merben fott, alfo bei ben Söorten „ju fleinen Sleus

bauten unb ©rl^altung ber SJtagajingebäube" nod^ einjufdf)ieben

„äu Steubauten bis ju 50,000 SJtarf." SDie tommiffion

£jat barauf ocr5id)ten müffen, biefen 2lntrag 3f)nen oorju^

fd)lagen, roeit fie meinte, ba§ fol(^e ©renje für Steubauten

nid^t in einem Steffort, fonbern für alle Stefforts allge»

mein geregelt merben müffe.

^väfibettt: Sßiberfprud^ gegen ben Sütel 24 beS preufeis

fi^en SJtilitäretatS mirb ni^t erl)oben; er ift berolttigt.

%\l 24 bes fäd)fifd^en SJtilitärctats. — 2lud^ |ier mirb

SBiberfprucl) nicf)t erhoben; er ift bemittigt.

Sit. 24 bes roürttembergifd)en SJtilitäretats, Drbinarium.—
" 2Biberfpru(^ mirb nid^t erl^oben; bas Drbinarium ift be*

mittigt.

S!it. 24 ©jtraorbinarium. SDaju ber 3Intrag ber SSub-

getfommiffion im Stad^tragSberid^t Str. 101:

baS im roürttembergifd)en ©pejialetat (©eitc 272)

geforberte @j:traorbinarium mit 150,000 3)tarf ju

beroittigen

;

unb gleid)jeitig ber ju Sit. 22 uorbei^attene älntrag auf 3lb=

fefeung bes ©el)alts für einen SJlagajinoberauffe^er mit

1155 maxi
3dh eröffne über biefen Sitel bes ©^traorbinariums unb

bie beiben Stnträge l;iermit bie SDisfuffion unb ertl^eile baS

SSort bem §errn Seridl)terftatter.

SSericl)terftatter 2Ibgeorbneter Dr. SBc^tci^ifettttlg

:

SJteine §erren, in bem mürttembergifdE)en SJlilitäretat ift ols

erfte State jum Steubau einer ©arnifonbäderei unb eines

^Prooiantmagajins gu Subroigsburg bie ©ummc üon 150,000

SJtarf geforbert morben. ®er gange aSoranfd^lag beträgt

281,386 SJtarf.

3f;re ^onmüffion mar urfprünglic^ für ben SCntrag, ber

geftettt mar, biefe 150,000 SJtarf abjufefeen, unb groar aus

94«
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bem ©runbe, rceit biefe SCu^gabc con beiu Sanbe SBürttem»

berg felbft getragen roerben iiiü^fe. «Sie ift au^ tjeute gar

nid^t im 3ioetfeI, bofe red)tlid) gegen eine fol^e 2Ibie^ung

fic^ nid^tä lagen Ia)')e, ba biefelben Sauli^feiten, n)ojn biefeä

^rooiantgebäube in Subroigöburg geijört, in fei)r rieten ^itm-

plaren in ^reufecn au§ preufeif^en gonb§, fpeäiell aue bem

S)reiäet)nmitIionenfonbä, tfieilö erbaut [inb, ttjeilö erbaut

TOerben.

SDie ^ommiifion toar anfänglich ferner geneigt, 3()nen

bie Stbfe^ung üorjufc^tagen, rceil fie fa(i)lid), roenigftens oiele

oön un§> — xä) fann eä aud; von mir felber fagen —, nicf)t

redEit informirt mar über bie Seiftungen, meiere SBürttemberg

au§ feinen eigenen 9KitteIn für^afevnen, für a)Jagajine u. f. ro.

biä'^er gemacht l^at; fpätert)iu aber, befonberö nai^bem ber

roürttembergifcf)e §err 9)]inifter oon 5[)Jittnad)t eine cinget)enbe

©rtlärung in ber 5^ommiffion gegeben l^atte, bereu SBortlaut,

beren 3at)Ien befonberä x6) gu meinem SSebauern Sf)nen beö=

l^alb ni6)t mitt^eilen fann, loeit biefe ©rftärung fid) b\$ t)eute

n\ä)t in ben ^rotofolten befinbet, — nad) biefen 9Jlitthei =

lungen be§ §errn von 3J?ittnacht ift bie i^ommiffion ju bem

S^efuttat gefommen, ba§ angefi^t§ ber Seiftungen 5ffiürttem=

bergö befonberä für ba§ ^afernement e§ ratf)fam fei, biefe

(Summe oon 150,000 2Karf l;ier burd) S^eic^Smittet äu beden.

3Keine §erren, rcir finb in ^sreufeen no6) lange 3eit nid)t

fertig mit unferem ^afernement, mir f)abeit nod^ für 85,000

5!Kann ®arnifonöeinri(ihtungen ju fd^affen; SSürttemberg ba=

gegen f)at auö eigenen 9)HtteIn eine Summe von etroa 11

SJiittionen ©ulben oerrcenbet unb ift fo rceit bamit gefommen,

ba§ eä fein 5^afernement »oßenbet ober menigftenä bie jur

33oIIeubung beä ^afernementä erforberU(iheu 9}?ittel au€ feiner

Sanbeäfaffe angeroiefen f)at SDiefer Stjatfadie gegenüber, bafe

2öürttemberg in lot^aler Erfüllung feiner 9ieid)öpfti($ten unä

auf biefem raid)tigen ©ebiete beö 5lofernementä fo t)orauäge=

eilt ift, biefer 2:t)atfa(Jhe gegenüber glaubte bie ^ommiffion

S^nen ben 3?orfd)lag madjen ju müffcn, baß ©ie bieö ^ro=

oiantgebäube, roenn fol(^e in 9lorbbeutfd)lanb oui^ fonfl au§

norbbeutfdien 3)?itteln erbaut finb, l^ier auä 9leid)ömitteln

mö(^ten erbauen laffen.

SHeine Herren, eä roor in ber Äommiffion lange 3eit

bie 9Jieinung geroefen, ber roürttembergifdie Sanbtag Ijabe bie

©efammtfumme, bie id) S^nen genannt, nur alä SBorfdiuß

betoiHigt unb ^abe babei ba§ Slnfinnen gefteHt, ba§ eine fo

grofee (Summe aümäfilidh auä 3^eid)ömitteln erfe^t roerben

foQe. @ä l;at fid) fpäter l^erauggeftellt, bafe baä nid)t ber

gatt ift, fonbern ba§ ber SBunfdh ber roürttembergifc^en (Stäube,

ba§ oorläufige SSetuiUigte nur alö SSorfc^u^ ju betrad)ten, fic^

nur auf eine fleinere ©umme bcjielit.

2Iu§ ben angegebenen ©rünben empfel)le ic^ Sfjnen, baS

%traorbinarium von 150,000 aWarf ju beroittigen.

^Pröfibent: ®ä melbet fid^ 3iiemanb jum SBort; id)

fcfjliefee bie 5Diäfuffion.

SDer §err S3erid)terftatter roünfd^t nodt) einmot ba§ 2Bort

;

ertlieite es itim.

S3eridE)terftatter Ülbgeorbneter Dr. SSel^tcn^fcnut j : 2ßenn

biefe 33eroilligung auägefprod^en wirb, fo mu^ aud^ ber

9)lagaäinoberauffe|er 2:it. 22 mit 1155 50iarf berciQigt roer=

ben; ba§ mürbe roenigftenä bie ^onfequenj fein.

*Pröfibent: Sltfo e§ roerben im ©jtraorbinarium bes

%H. 24 beä roürttembergifdE)en 9Jlilitäretat§ jum S^eubau einer

©arnifonbäcferei unb eines -^roöiantmagajinS in SubroigS=

bürg als erfte 9iate 150,000 9Jiarf geforbert, beren 33eroilli=

gung bie Subgetfommiffion burdl) il)ren Sieferenten beantragt

unb motiüirt l)at. Sd^ erfuc^e biejenigen Vetren, aufjufte^en,

roeld^e biefe g^orberung beroittigen rooßen.

(®efdE)ieI)t.)

35a§ ift bte grofee 3Kc^rl)eit; bie 150,000 2)larf fmb
;

beroiHigt. i

3Keine Herren, xä) fann f)iernadh roo^l als ^onfequenj

biefeS Sefd^luffes fonftatiren, ba§ in S^it. 22 beS roürttem:

bergifd^en ©pejialetats bie 1155 Tlaxt für einen SJ^agajin:

oberauffeljer nid)t abgefegt finb, fonbern b'i§ in bem roürttem:

bergifd^en 9Kilitäretat ber Sit. 22 in ben einjelnen SRummern

in ©umraa mit 45,918 Tlaxt beroiüigt roorben ift, ber 2ln;
?

::rag ber Subgetfonuniffion alfo in 5?onfeguenj beS in Sejug

auf bas ®£traorbi)iarium gefaßten Sefd^luffeS abgelel)nt ift,

2Öir geljen über gu %it. 25 beS preu^if(^en 3Jiilitäretat§.

spof. 1, — 2. — 3BiDerfpru^ roirb nid)t erl^oben; Sit. 25

beS preußifd^en 3Jiilitäretats ift in feinen einzelnen 9himmern

beroiHigt.

©ädhfifd)er SKilitäretat, Sit. 25 ^of. 1, — 2. — .

SBiberfpru^ roirb nid)t erljoben; ber Sit. 25 bes fäcE)fifdhcn

SJiilitäretats ift in feinen einjelnen Sfiummern unter ben bort

gebraud)ten Sejeid^nungen beroiHigt,

2Bürttembergif($er 3«ilitäretat, Sit. 25 ^o\. 1. —
SBiberfprud^ roirb nid)t erljoben; Sit. 25 bes roürttembergifd)en

a)hlitäretats ift beroiHigt.

SSir geben über ju Sit. 26 bes preufeifd^en a)lilitär=

etats. Slntrag ber 33ubgetfommiffion sub a.

ftelle ben Sit. 26 bes preu§ifd[)en 3J?ilitäretats unb S

ben 2lntrag ber Subgetfommiffion, ben xä) foeben aufgerufen

Ijabe, jur 2)isfu)fion.

Ser §err ^erid^terflatter l^at baS SBort.

S8erid;terftatter Slbgeorbnetcr Dr. SSSel^ven^fennig:

Steine Herren, bei Sit. 26 roar junäd^ft für bie ^yorm bes

etats ber Eintrag gefteüt:

fünftig bie Slusgaben für bie 33eflcibungs= unb 2luS;

rüftimgsgcgenftänbe, beren 33efd)offung nid^t ben

Sruppentljeilen übcrlaffen ift, in befonberen Sitein

jum 2lnfafe ju bringen.

S)iefer SIntrag rourbe oon ben SiegierungSfommiffarien ad

referendum genommen.

2ßaS ferner bie fäi^lic^en SluSgaben betrifft unb bie

^reisfteigerung, bie barin ftattgefunben l^at, fo beträgt ber

gefammte 3}Jel;ranfafe nad) ben ©rläuterungen auf ©eite 87

2,518,678 SJicrf; um fo oiel, Ijat bie SSerroaltung angenom=

men, rcerbe fie in ^yolge ber ^rei§fteigerung meljr gebraud^en.

$Bon ©eiten ber Äommiffion rourbe nun gefragt, ob biefe

2Innal)me fid) red^tfertige angefid^ts ber Sl)atfad)e, bo§ befon=
j

berS ber rcid)tige Slrtitcl „%xiä)" im greife l^eruntergegangen
^

fei. 5Bir erl)ielten ben 2luffd)luß, ba§ man mit StüdfidEit
'

auf biefen gefunfenen ^reis bereits 450,000 %att abgefegt
;

l)abe oon ber urfprünglid) beabfid^tigten ^el)rforberung. 2Bir
;

erf)ielten ferner bie Stusfunft, ba§ bie ebengenannte ©umme
j

fid^ nur ju einem fel)r fleinen Setrage aus Sud) jufammcnfefee, '

ba& nämtid^ nur 452,922 aj^arf bafür gered&net finb, roäl^=

renb bie aJiel)rforbernng in ber §auptfa$e fid) bejiel)t auf

©d[)ul)äeug, 1,906,753 90^arf, unb auf SCusrüftungSgegen:

ftänbe, 357,000 maxi 2Bie fe^r nun biefe greife geftie^

gen finb in 33ejug auf Seber unb ©dl)ul^roerf, bos roiffen roir i

2lEe. 2lu|erbem rourbe bemerft, ba| bie bi§f)erigen ^reis«

fä|e balanciren nid^t etroa gegen bie ?ßreife ber lefeten brei i

3al)re, fonbern gegen bie greife oor jef)n 3al^ren, ba roa^-
j

renb ber 3eit beS ^aufdE)quantums biefe ^reisanfäfee nx^t i

geänbert roorben finb.
^

^rftflbcttt: ®§ nimmt SRiemanb weiter baö SBort; id^ {

fdE)lie§e bie ©isfuffion.
j

es roirb oon ber 33ubgetfommiffion beantragt,
|

im preu§ifd)en ©pesialetat (©eite 86, 87) bie in \

ben (Srläuterungen unter 9?r. 10 geforberten aWe^r-

ausgaben oon 2,518,678 maxt um 100,000 mxt '

f)erabjufefeen.
'

Sd^ roerbe aud^ l)icr fragen: follen Sit. 26 SRr. 1 nad^ '

bem antrage ber Siegierungen 18,750,805 SD^arf beroiHigt
'
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rocrbcn? 2Birb baä abgelel^nt, fo gilt berlnttag ber 33ub9et=

fommiffion, bie Stbfeßung ooti 100,000 maxt, aU 33efd)lu§

be§ §auißä,

©egen bie g'rageftellung rairb SCBibcrfpru(^ nicfit erhoben,

erfud^e bemnad) biejenigen §erren, mdä)e Zit. 26

SRr, 1 noc^ bem SCntrage ber oerbünbeten 9?egierungen

18,750,805 Watt beioiHigen rooCfen, aufjuftetien.

(®ef(5^ie^t.)

S)as ift bie 9Kinber|eit; e§ finb bat)cr nur beroiüigt

18,750,805 minus 100,000 SJiarf, b. i. 18,650,805 3}iarf.

®egen bie übrigen 9hnnmern baö STitel 26 be§ preu§i=

f(|cn 9JliUtäretatä ift nichts eingeroenbet.

2Bir ge^en über bem fäd;fifc^en 3[RiUtäretat Sit. 26.

§ier tritt |eroor ber älntrag ber 93ubgetfoinmif[ion sub b:

Sit. 26 3lx.l ftatt 1,475,879 3}(arf nur 1,470,779

Matt ju bercitligen.

2Biberfpru(| rcirb n\6)t erfioben, unb barf bal;er raofil

o^ne weitere 2lbftimmung in ^onfequcuj beö beim preu^ifc^en

3JtiUtäretat ju Sit. 26 gefaxten 33efd^Iuffe§ anuebmen, ba§

ber 2lntrag ber Subgetfommiffion angenommen morben ift.

— Sc^ fonftatire bie§ I)iermit. Sm übrigen ift im Sit. 26

gegen bie einjetnen Stummem nii^tö eingeroenbet.

2BürttembergifcE)er aJlilitäretat Sit. 26. — ©er Stntrag

ber 33ubgetfommiffion sub c gel^t bat)in:

Sit. 26 1 ftatt 1,081,305 maxt nur 1,077,405
3Karf ju berailligen.

9Biberfpru(| mirb mä)t erl^obeu; ic^ fonftatire, ba§ ber

Slntrag ber 33ubget?ommiffion angenommen morben ift, unb
ba§ batier nur 1,077,405 Tlaxt beroiHigt rcorben finb. Sm
übrigen finb gegen bie einjelnen Stummem beä Sit. 26 @in=

roenbungen nid)t erfioben.

^aä) ben 33orabftimmungen finb in Sit. 26, 33efleibung

ber SCrmee, fädiUc^e Sluggaben,

1. ^reu^en 2c. 18,845,791
— 100,000 maxi = 18,745,791 3«arf,

2. ©ad^fen 1,480,538
— 5,100 3Karf = 1,475,438 2J?arf,

3. 2ßürttemberg 1,086,180— 3,900 gKarf= 1,082,280 «Dkrf

beraißigt; e§ finb alfo Sit. 26 biefe ©ummen in ifiren cin=

seinen 9iummern ben 2lnträgen ber 33ubgetfommiffion

bewilligt roorben,

Sit. 27 beä preu^ifc^en 9KilitäretatS. ^of. 1, — 2,— 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — SSiberfpruc() wirb nid;t

erhoben; Sit. 27 bes preufjifcEien 3)Jilitäretatä ift in feinen

einjelnen Stummern mit ben bort gebrauchten 33e5eicf)nungen

beroilligt.

Sit. 27 be§ fäc^fifcficn SRititäretatä. ^of. 1, — 2, —
3,-4, — 5, — 6. — SBiberfprud^ wirb n\ä)t ertioben;

Sit. 27 beö fäc^fifc^en ÜKilitäretatö ift in feinen einjetnen

Stummem mit ben bort gebrauchten 93ejeid)nungen beroilligt.

Sit. 27 be§ n)ürttembergif(^en SDtilitäretatä. «pof. l, —
2,-3, — 4, _ 5, — 6. — 2Iucf) ^ier mirb 2öiber=

fpruch nid)t erl)oben; ber Sit. 27 beö mürttembergif(ihen 3JJi=

litöretatä ift in feinen einjelnen Stummern mit ben bort

9ebraud)ten Seäei(^nungen bemitligt.

2Bir gehen über gum Sit. 28 be§ preu§if(|en 3)hUtär=

etatä. 2lntrag ber Subgetfommiffion ju Sit. 28 sub a.

3dh eröffne bie SDiäfuffion unb erttieile bo§ SBort bem
§erm 33eri^terftatter.

S3eri(^terftattcr Stbgeorbneter Dr. SBc^reit^fcnntg: 3cE)

mö^te 3unää)ft im allgemeinen bemerfen, bafe bei bem Sit. 28
n)ie bei bem folgenben Sit. 29 jicmtiifh einftimmig in ber

fommiffion fid) bie Stuftet funb gab, baB biefe Sitel ber

Umarbeitung bebürften. 2öir ))aben biefer 2lnfid;t anä) tf)e\U

rceife 2Iuäbrud gegeben burch ben legten Slntrag, moburdh

ocr^inbett roerben fott, bafe bie ©elber für eine ^ofition,

3. S. für bie SSermaltung, oerroenbet roerben fönnen ju

©rlialtung ron SDienftmohnungen, ober gar bie (Srfparniffc

oerroenbet roerben fönnen ju Steubauten. ©ine fold)e 21rt

oon Uebertragung fd)ien boch ju fetir an baä ^aufdiquantum
ju erinnern, roo ziemlich nöe Sitel unter einanber Übertrag:

bar waren. 2lbgefel)en baoon rourbe in ber fommiffion no^
ber Slntrag gefteüt: 5r)ienftrool;nungen bürfen an bie 3nf)aber

foldher ©teilen, mit benen oor 1875 SDienftroo'hnungen nidit

oerbunben roaren, nur auf ©runb auäbrüdlid)er 35eftimmung

im ©tat oerlief)en roerben. SJIeine Herren, biefer 2tntrag

rourbe oon ber fommiffion be§I)alb nid)t angenommen, roeil

er audh ju benjenigen SSeftimmungen gel^ört, bie nid)t für

ein Steffort, fonbern für alle Dteffortä unb aße Beamten

geic^mäfeig geregelt roerben müßten.

2Baä nun ben preufsifdien ©pejialetat Sit. 28 betrifft,

fo fd)lagen roir 3^"^» 3tr. 4, ®ienftroohnungen mit

3J?obiliorausftattung, ju ftreid^en bie ©umme oon 40,000 50tarf,

mithin nur SOtet)rfoften ju bewilligen oon 17,976 9Karf.

Slteine §erren, eö rourbe ausgeredinet, ba& bie Unterl)altung

ber preu^ifdieu 9]tinifterialroohnungen billiger fei, aU bie

Unterhaltung biefer 23 großen militärif(ihen ©ienftroohnungen,

um bie eä fidh ^^i^- 4 höubelt, eä finb bie '^üienftwohnun;

gen ber fommanbirenbeu ©enerale u. f. w., unb ba fd)ien

es benn angemeffen, ba§ man eä bei ben alten ^Beträgen

belaffe unb nxö)t no^ biefe SOtel^rforberung I)injunel)me. SBenn

wir gleid)wof)l bie 17,976 9)larf h^^^^" flehen laffen, fo ge^

fcJhal) bie§ beäf)al&, roeil inäroif(^en biefe 2öohnungen
um eine oermehrt iiahen, inbem ber ©eneralfelbmarfd^aH oon

aj^anteuffel oon ©einer 9)^ajeftät eine Sßohnung jugewiefen

erhalten i^at ®iefer 9Jkf)rbetrag wirb genügen, um bie

SOtietlhe unb Unterl;altung biefer Sio!hnung ju beden.

?)>räftbctit: ®ie ^^ofitionen 1, 2, 3 bes preu§ifchcn

SOtilitäretatä Sit. 28 werben nidht angefoditen, fie finb bafier

bewilligt.

Str. 4. SIntrag ber 33ubgetfommiff{on

:

im preufeif(|)en ©pejittletat (©eite 92 unb 93) oon

ber unter Str. 4, SDienftwo^ungen mit SOtobiliar^

auäftattung, enthaltenen SDtehrforberung bie ©umme
oon 40,000 mxt absufe^en, mithin ftatt 308,200

3Karf nur 268,200 Tlaxt ju bewittigen.

Sf^h nehme bie gewöl;nli(ihe SIbftimmung oor. Sch ft«9C -

foßen bie 308,200 ?Dtarf in ^^of. 4 be?o Sit. 28 beä preufei*

fchen ajJilitäretatö betoiHigt werben? Sßirb bie Sßeroidigung

abgelehnt, fo gilt nur bie oon ber SBubgetfommiffion oor*

gefd)lagene SetoiHigung, nach ber 40,000 5Dtarf oon ber ge^

nannten ©umme abgefegt finb.

Söiberfprudh gegen bie ^^ragenftellung wirb nii^t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

erfu(Jhe biejenigen Herren, aufjuftelien, welche na^
bem 2lntrage ber oerbünbeten Stegierungen in Str. 4 beä

preu§if(^en SDtilitdretatä 308,200 SOtarf bewilligen wollen.

(©efchie^t.)

S)aä ift bie SÖtinberlh^it ; bie 33ewitligung ift abgelehnt,

©ä finb bemnad) nur beirinigt 308,200 minus 40,000 3Jtarf,

b. i. 268,200 mxl
©g ift alfo Sit. 28 mit biefer Slbfe^ung oon 40,000

SOtarf in feinen einjelnen Stummern bewilligt.

SBir get;en über jum fächfifchen ®tat.

2)er §err 33eri(Jhterftatter fiat ba§ äöort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. äöc^vcn^jfcttnig: ©S

ift nur eine fleine forreftur oorgenommen. ©§ ej;iftirt bort

nur eine SDienftwohnung, ber ^lural fäHt alfo weg unb ba§

„2C." te§glei(ihen.

?Ptäfibc«t: ©aä ift ber Slntrag sub c ju Sit. 28 bcs

fädhfifdhen SDtititäretatä.
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spof. 1, — 2, — 3,-4. — S)et Sit. 28 ift in

feinen einzelnen 9iunimern unb mit ben im (Stat gebrond^ten

93ejeid)nun9en beroittigt, jebod^ ift, raie \6) oi)m loeitere 'äb-

ftimmnng fonftatiren barf, jugfcic^ au^t) ber Slntrag ber 33ub;

getfommiffion sub c angenommen.

Sßit gef)en über jum raürrtembergifd^en ©pejialetat.

3iJ) ertljeife bem §errn ^erid^terftotter baö 2Bort.

33eti(i)terftatter 3I6georbneter Dr. SSßc^^rcn^jfcnntg : 9Keine

Herren, in bem roürttembergifd^en ©pejiatctat tuirb eine 9In=

nuität oon 31,600 3Jtarf «erlangt nnb baburc^ bie aJiel)r=

forberung von 18,100 3Raxt motiüirt, vodäjz von bem S^eid^e

35 Sa^)re lang ju bejai^len fein mürbe, um bafür ein paffenbeä

©ebäube für ben fommanbirenben ©eneral ju erwerben. 3n
biefem glatte fönnen mir 3f)nen nicf)t t)orf(^lagen, biefe

(Summe auf ben Steicfiäetat ju nel;men. S)ie mürttembergifdie

S^egierung felbft Ijat biefe ©umme von ben <3tänben nerlangt,

unb fo gut wie bie 2BoI)nungen ber preu^ifc^en foniman^

birenben ©eneräte von ^^^reufeen gebaut mürben, müßte eö

aud) l^ier au§ ben württembergifdjen Sanbeämitteln gefd)e(jen.

S'er n)ürtteir,bergifd)e ^tegierungsfommiffär f)at aud) jugegeben,

ba§ bie raürttembergifd)e 9iegierung t)erpftid)tct fei, roaö fie

burd) i^ren 2tntrag an bie ©täube anerfenne, biefe ©umme
au§ Sonbeömittetn ju beden. 6r I)at nur gefagt: rcoUe baö

?Rc\d) ben 23au überneljmen, fo fei bie 33ereitrailligfcit jur

2Innat)me einer foldjen Siberatität in Söürttemberg üor^an=

ben. S'tad^bem mir nun bie 150,000 3JiarE für SubraigSburg

beroiQigt I;aben, Ijoffe ic^, baß bie mii.rttembergijd)en ©täube

biefe Jdiberalität feitens beö Jieid/eä nid)t md)x crroarten, im
©egeutfjeil überjeugt fein merben, baß mir trofe ber ©treid)ung

biefeö 'SPoftenS bod) burd) bie ©efamintf)eit unferer 33etDi(li=

gungen in liberaler SBeife if)nen gegenüber ücrfaf)ren finb

unb mit üoQer §anb gegeben l;aben, roaö irgenbraie nad) ber

red)tlic^en unb faflifc^en Sage ber 2}inge SBürttemberg 5U ge=

ben mar.

*^rafibcttt: ®§ münfd)t 3^iemanb baS 2Bort; ic^ fd^üeße

bie 5)i§fuffion.

2)er §err i^ommiffariuö beö 33unbe§rat{)ä l)at ba§ 2Bort.

Äommiffariuä beä 33unbe§rat[j5, fönigtid^ iDürtteniber=

gif(jC)er Sßirf(idier @el;eimer ^iriegöratf) . SUlonlJt : SD^eine Herren,

iö) rooHte nur ben ©ebaufen abmeljren, ber in bem 9ieferat

be§ §errn Serid^terftatterä enttjalten mar, bafs id) jugeftnnben

ilätte, bie roürttembergif(i^e Sfiegierung fei oerpflid)tet, baö £)nuä

ju übernebmen, ein fold)Cö ©eneralfommanbogebäubc ju bauen.

3JJeineä SBiffenö fjabe id) biefe ä5erpflid)tung nad) feiner 3tid)=

tung anerfannt. Sd) I)abe in einer fpätcren ©it3ung nur

ba§ ©ine bel)auptet, baf3 bie rcürttembergifd)e 58erpf(i(^tung,

foI(|e ©inrid)tungen ju treffen, gemäß ber ^onuention, refpef;

lioe nad) ben offigießeii ®rt(ärungen beö frül;eren SORiniftcrö

unb 3SeüolImäcf)tigten beim 3lbfd)Iuß beä 5ßertrage§, nur fo

roeit gegangen fei, bie (Srfparniffe an bem ©tat raäljrenb

ber Uebergangäperiobe ju biefen ä]en)olIftänbigungen

ju oerroenben. ©in meitereä I;abc id), raaä bie 3[}er=

pf(id)tung SBürttembergä anlangt, niä)t anerfannt.

?Ptäfibcut: Sie S)iöfufrion ift roieber eröffnet; — ic^

f(5^Ueße biefetbe jeboc^ rcieberum, ba 9tiemanb ba§ 9Bort vex--

langt, unb ertf)eile roieberum bem §errn Serid)terftatter ba§

SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖefjvcn^jfcttitig : ©ä
genügt im üorliegenben Stalle, baß bie ^^ofition üon ©eite

ber mürttembergifd)en 3iegierung beim ßanbtage geforbert

raorben ift, unb baß man fid^ erft, nad)beni ber Sanbtag fie

abgelefint I;atte, an baä 9iei(^ geroenbet fiat.

^Pväflbetti: 3J?einc Herren, wir fommen jur SlbfÜmmung.

3d) merbe axiä) f)ier in ber gemöfmlic^en 3Irt unb SBeifc
'<

fragen, ob — dlt. 4 be§ Sit. 28 beä roürttembergifd^en MU ^|

litäretatö — 35,500 maxi bemiOigt werben fotten. 2öirb 1

bie SSerciUigung abgelefint, bann finb nur 35,500 3)iarf 1

minus 18,100 3Karf, alfo 17,400 9Karf beroiQigt. l

©egen bie ^rageftellung mirb ein 2ßiberfpru(ä^ n\ä)t et; \

loben; fie gilt gIö genef)migt, unb mir ftimmen fo ab.

3d) erfuc^e alfo biejenigen §erren, roeldie für SDienfts t|

rcof)nungen mit SKobiliarausftattung 35,500 Matt beroiUigen
|

motten, aufjuftefien.

(©ef(3^ie|t.)

S)aö ift bie 9J?inbprf)cit ; eö finb bafier für ben mürttems

bergifd)en 9)Iilitäretat nur 35,500 3J{arf minus 18,100 maxi,

alfo 17,400 maxt beroiQigt.

©emnädift fonftalire idi, baß in Sit. 28 beä roürttem=

6ergifd)en SÖlilitäretats in ben einjelnen Stummem beroilligt

morben finb 676,879 a)iarf minus 18,100 3Karf, b. i.

658,779 «Wart.

(93ijepräfibent g^rei^err ©(ä^enf non ©tauffenbcrg übernimmt

ben ^ßorfife.)

Sßijepräfibeut '^xe'xljtxx (Srf|cnf öo« ®tauffenBetg : Söir

fommcn juSit. 29, Soften für größere Äafernenretabliffemcnlä;

bauten unb für 9teubaubebürfniffe an fonftigen fleineren ®ar=

nifonanftalten.

2Benn fid) fein 2Biberfpru(ä^ erf;ebt, merbe bie ^o[x-

tionen im Drbinarium in ben brei ©tat§ jufammenfaffen.

Sn bem preußifdien ©tat ift geforbert auf ©eite 92 im

Drbinarium 1,61 1,000 3J?arf, im fäd)fifd^en ©tat auf ©eite 212

75,000 aKarf, im mürltembergifdien ©tat ©eite 280 45,000

üJiarf.

SBenn feine Sisfuffion »erlangt unb feine befonbcre 3lb;

ftimmung geroünfd)t roirb, mürbe id) biefe ©ummen im £)rbi=

narium für angenommen erflären.

3ur ©efd)äft§orbnung l^at ba§ SSort ber §err abgeorb»

nete ©rumbred)t.

2lbgeorbneter ©rutttbredjf: lieber jroei Slnträge ber

^ommiffioit ift raeber üerf;anbelt no^ abgeftimmt morben.

2?ijepröftbent ^yreiEjert Bä^tnl öoti StauffenBerg : SDer

§err Sieferent f)at baö 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter SSc^rcn^fennlg: S5cr§err

2Ibgeorbnete meint roat)rfd)einlid) ben Eintrag unter d.

bie S5erf)anblung betrifft, fo ift gleid^ im ©ingange üon mir

üorgetragen morben, aus meld)en ©rünben bie Äommiffion

bie ©treidnmg biefeö ©afeeä in ben SBemerfungen 3f)nen vox-

f($tögt. Sd) glaube aber aüerbingä, baß eine formeEe 2lb=

ftimmung über ben Slntrag nic^t ftattgefunben I;at.

(2ßiberfpru(^.)

33ijepräfibent g^rei^err <Bä^tnt öon StauffcnBerg : Uebet

ben 2lntrag c f)at eine 3lbftimmung groeifelloä ftattgefunben.

S(§ merbe aber barauf aufmerffam gemacht, baß über d

noc^ feine formelle Slbftimmung ftattgefunben f)at. SDet 2tn=

trag geljört ju Sit. 28.

^ä) eröffne alfo über ben 2lntrag ber 5lommiffion sub d

no(^) einmal bie 2)i§fuffion; — id) f(J^ließe bie SDiäfuflxon,

ba 9Ziemanb baö 2Bort ergreift. 2)er Slntrag ber 5^ommiffion

sub d gel^t hal)\n:

im preußifd)en ©pejialetat (©eite 92), im fäd)fif(3^en

©pejialetat (©eite 212) unb im raürttembergifd)en

©pejialetat (©eite 278) in ber ju Sit. 28 gef)örigen

Slnmerfung bie SBorte „unb 4" unb ben jroeiten

©afe: ,,2)ie etwaigen Seftänbc fönnen naä) Sebarf
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m größeren Sf^eubautett (Sit. 29) ober Utenfitien--

oefdjaffung üerroenbet roerben/' ju ftrei^^en.

Zä) tüerbe bie ^ragefiedung bal^in x\ä)tm, ba§ td^ bte^

jenigen getreu, roeld^e bie 3Borte, bie bie Äommiffion ju

ftreic^en oorfci^lägt, aufte(J^t ju er!) alten rcüufdjen, fid)

ju erfiebcu bitte.

34 bilte alfo biejenigen Herren, n)eI(J^e bie Don ber

Äommiffion unter d jur ©trei^iing oorgef^tagenen SBorte

aufregt erl^alten roollen, fic^ ju ertieben.

SDaS tfl bie 9Kinbcr|eit; bcr Stntrag ber 5lommiffton tft

angenommen.

9Bir gelten über ju %it 29, (Sjtraorbinarium.

33eri(3^terilatter Slbgeorbneter Dr. äBe^ven^fenntg : 3*^

bitte noc^ umä SSort jum Drbinarium.

Sßiäepräfibent j^reitierr ®d)en{ bon «StuuffenBerg : Steine

Herren, Jiatte bie ®iä!uf[ion über oas Drbinartum er»

öffnet, iä) l^abe eine 3eit lang gekartet imb fie bann ge=

fdjloffen. 2Iber wenn ein 3Biberfpruc^ im §aufe nid;t er=

l^oben roirb, fo glaube ic^, ba§ i^ bie 2)iäfuffion nocf) ein=

mal eröffnen unb bem §errn S^eferenten ba§ Sßort geben

fann.

33eri(3^terftatter 2lbgeorbneter Dr. aSe^ten^jfcnnig : 3(J^

f)abe nur ju motioiren, marum ber in ber i^ommiffion ge-

sellte Slntrag, bie 9Kel^rforberung oon 699,000 Maxt in bem
Drbinarium bes Sit. 29 abjulel)nen, nic^t angenommen raurbe.

6s würbe oon (Seiten ber SSertreter ber 3tegierung nämli(J^

erflärt, ba§ e§ l)ier i^anble lebigtic^ um fleine 33auten,

um fleine ^afernementä, befonbcrä um @rfa^ ber fel^r leic^*

ten Sauten au§ {Ja^roerf in ©(^le§roig=§olftein, unb ba§

biefe 2Irt »on ^Jieubauten ni(^tö ju tl^un liätte mit benjenigen

SBauten, bie auä ben Sletabliffementägelbern ju beftreiten feien

;

auf bie legieren unb auf bie erl)ebli^en ©ummen, bie biefe

SRetabliffementSgelber gewähren, mar eben bei bem Slntrag auf

©treidiung Ijingemiefen. Sei biefer ©elegenljeit unb an melp

rcren anberen ©teEen f)aben mir leiber allerbingä in ber

Äommiffion aus ben 2leu§erungen ber Herren 9^egierungä=

fommiffäre f(ä^lie§en müffen, ba^ gur3eit beö ^aufd)quantumä
gcrabc ^ier fel^r »iel cernadiläffigt ift, unb bai mir l^ier

maiK^eä nad^bejalilen müffen, maö au§ 3Jiangel an ©elb

bamalä nidit bejalilt rourbe. SDer 3uftanb üieler biefer Sou=
lid^feiten ift bur(| me|riäf)rige SSernac^läffigung berart ge=

toorben, ba^ l^eute nun bie Soften um fo tfieurer finb. 3c^i

labe l)ier no^ ju erroäl^nen, ba§ ein Eintrag eingebrad)t

rourbe, ein Sableau ber nid)t fafernirten Gruppen unb ebenfo

einen allgemeinen ^lan ber ^afernirung üorjulegen. ®ie

Herren Stegierungätommipre l)aben bie§ au^ jugefagt, ob=

rool)l ber allgemeine ^afernirungäplan rool)l nidit cor ber

näi^ficn ©effion uns ju §änben fommen roirb.

©0 üiel l^abe i(ä^ jum Drbinarium von Sit. 29 ju be=

merfen.

aSijepräfibent ^^reil^err ®d|cnf uott Stouffcnftcrg

:

roünfd^t 9Ziemanb weiter ba§ Söorte; id) fann alfo bie 2)i§=

fuffion f(i^lie§en. 3(^ l)abe bereits t)orl;in fonftatirt, bafe eine

befonbere 3lbftimmung begüglid) bes örbinariums ju Sit. 29
nid^t geit)ünf(i|t mirb, unb \(S) fonftatirc alfo l)ier bie 3lnnal;me

burd^ baä |o^e §aus.

2öir gelten nun über ju Sit. 29, ©gtraorbinarium.

5d) eröffne l)ierüber bie 5Diäfuffion.

SDaS SBort l)at jur Einleitung ber §err 9?eferent.

S5erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. SSJc^trcn^jfennig : Steine

§erren, bei biefer ©elegen^eit möchte i(^ bie Sitte auä=

fpred^en, ba| ©ie ben Slntrag III bes JiacS^tragS, ben bie

Subgetfommiffion 3f)nen vorgelegt l;at, bo(^ n\ä)t l;ier bei

biefer ^ofition jur drlcbigung bringen möchten, fonbern erft

bann, raenn bie 60 Site! beS SRilitäretals abgemad)t finb,

§ier nämlid) in biefem ©rtraorbinarium fommt jum erften

9Jial eine 2ln5al)l ber ^afernen, für roeld^c bie Soften nac^

unferem 3'iad)tra9Süorfd)lag nid)t gebedt merben foUen burc^

bie 3)iatriEularbeiträge , fonbern burd^ ben fogenannten

13=2Riüionenfonbs. 2ßir finb nun in ber ^ommiffiou ben

@ang gegangen, ba§ mir erft bie j^rage entf^ieben l)aben:

ift bie SluSgabe notfjroenbig ? unb nac^bem biefe g^rage ent;

fc^ieben mar, jum Sl;eit cerneinenb entfd^ieben mar, l^aben

mir bann jum ©d^lu§ gefragt : auf meiere 2öeife foH bie 2IuSs

gäbe burd; einnal;men gebedt roerben? 3cf) glaube, roenn roir

biefen ©runbfa^ auc| l)ier befolgten, alfo ben Slntrag III im
9^ad)trag 9Zr. 101 erft am ©d^lu§ ber übrigen 2luSgaben biSj

tutirten, fo mürbe bas am beften fein.

SorauSgefe^t, ba§ baS l)ol)e §aus bamit einoers

ftanben ift, ertoube mir nun bie ©rüube anju^

geben, roesl)alb roir bie egtraorbinären Sauten, bie 3l;»en ba

angegeben finb, unter 9^r. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 8 —
9lr. 7 f(i^lagen roir 3ljnen cor ju ftreic^en — beroittigt l^a=

ben. 3JJeine Herren, es rourbe »on uns uerlangt, bie Salj«

len anzugeben für bie fafernirten unb niditfafernirten Sruppen

in ben einzelnen ©tobten, roo ^afernenbauten oorgefdilagen

roerben. SDemnac^ ftettt es fi(^ fo: in ©nefen finb 1081

9Jiann noä) lieute in Sürgerquartieren ; in ©ttalfunb finb

üon 1793 9}?ann noc^ 441 in Sürgerquartieren, Daju fommt

nod) eine Slrtiüerieabtbeilung, bie biefe 3al;l nod^ oermeliren

roirb; in SBefel finb üon 3850 9Kann 798 in Sürgers

quartieren unb bie oorl^anbenen ^afernen obenein

ju ftarf belegt, in Sroinberg finb 1457 3Jiann in Sürger*

quartieren, in Slltona finb »on 1734 Mann 756 noä) im

Sürgerquartier. 9)ieine §erren, es fd^ien uns im 3ntereffc

biefer ©täbte unb bes Sürgertf)ums überhaupt, niefit ju oer=

anlaffen, ba§ biefe Sauten audj ba, roo es fid^ um erfte

SRaten lianbelt ober um bie ©rroerbung oon ©runbftüden,

cerjögert roerben, fonbern gujuftimmen, ba§ bie ^afernirung

üoüftänbig erfolgen fönne,

21nbers fteHten roir uns aber ju bem ^unft 7: jur

SoKenbung ber erften ©arnifoneinric^tungen in ©Ifo^«

Sot^ringen. 2)ie 319,998 SDZarf, roeld^e bafür geforbert

roerben, bitten roir abäufe|en unb jroar aus bem ©runbe,

roeit für 5?afernen unb ©arnifoneinric^tungen in @lfa6*

Sot^ringen oorläufig fel)r ertjeblic^e ©elber bisponibel finb,

fo baB fid^erlic^ im 3af)re 1875 fie nid^t jur Serroenbung

fommen roerben. 21uS bem elfäffer ©efammtfonbs, ber burcl

bas ©efefe com 8. 3uli 1872 begrünbet ift — es ift bies

ein ^onbs oon oierjig 9)Ji(lionen S^alern, ber burd^ eine

Sorlage, bie roir in biefen Sagen befommen l^aben, um eine

a}Jit(ion erl)ö|t roerben fott — finb nod^ »erfügbar jum 3roede

öon 5lafernenbauten 3,676,000 Sl)aler. 2ßenn nun auc^ eine

Siad^tragsforberung uns üorliegt, roenn man aud^ annimmt,

ba§ für bie üorgefe^ten 3roede ber^^onbs rößig aufgebrandet

roerben unb nicf)t reidien roirb, fo ift bod^ fo oiel fi^er, ba§

bie »erfügbaren Wxtui nid^t im näc^ften Sa'^re aufgebraud^t

roerben ; mitf)in fann man aus ben üorlianbenen 3Hitteln einen

®rfafe für biefe Eaferne — es ift bies bie fogenannte ^ron»

burger ^afernetn Strasburg, bie man an bie Commune db--

getreten f)at — fdiaffen.

9Jieine §erren, bei (SinfteKung biefer 319,998 a^arf in

bie SluSgaben ging bie Serroaltung oon einer, rote

roenigftens eine grofee 3al;l üon SlommiffionSmit*

gliebern glaubte, unrid^tigen Snterprctation bes diei^^-

eigentf)umsgefe^es aus. S)iefelbe ©umme oon 319,998 Ttaxt

finben ©ie au^ Qebnä)t in ber @inna{)me biefes ©tats, roeil,

roie id^ bemerfte, bie ^ronburger 5?aferne oon ber Serroaltung

üerfauft ift. 9hin fd^eint bie aJülitäroerroaltung ju meinen,

roenn fie nid^t gleid) bie ©umme, bie fie in ®innal)me

ftellen mufe nad^ bem Steic^seigentliumSgefefee, fofort in SluS^

gäbe bud^t in bcmfelben @tat, fo möchte irgenbroie nad^ bem
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3flei(i)§eigent]^um§gefe^ gefolgert raer^en fönnen, btt§ fie einen

ßrfa^ r\id)t hxauö)t, folgli^ bie betreffenbe ©umme, an ba§

iSinjeCtanb, in biefem g^aH an baö Sanb 6lfa^ = Sott)nngen,

au^jutiefern Ijabe. dU^ bem SSortlaute unb ©inn beö 9^eid)§=

eigentt;umä9efefee§ ift bieä in feiner 3Seife richtig, fonbern,

toenn bie äRilitäroerraaltung ein fold^eS ©runbftücf nid)t

ntetir hxan^t, ]o Jiat fie e§ jurüdjugeben an ben betreffenben

©injelftoat ; roenn fie ettüaä rerfaufen unb ßrfa^ bafür ^aben

roill, fo fann fie e§ Deräufeern, eä ift aber burdiauä ni^t ge=

fagt, bafe fie fofovt in bemfelben ©tat biefelbe ©umme ein=

ftetten tnüffe aU ätuögabe. genügt DoQftänbig einer

etwaigen 3ief(amation eineä ©injelftaateä gegenüber, roenn fie

nur nac^tüeifen fann, ba§ überl^aupt irgenb ein ©rfa^ in ben

folgenben Sauren gef(5^afft roirb, ber al§ ©rfa^ für baä vox-

i)er oerfaufte ©ebäube bient.

S)em entfpred^cnb glaube id), ba§ rceber finanjieÜ noc^

re(J)tU^ ein ®runb oorliegt, ber bagegen fpri(^t, ba§ bie

Summe von 319,998 Maxt geftridjen roerbe, unb ic^ bitte

©ie, biefe ©treid^ung oorjune^nien.

©nblid) moö^unft 8 betrifft, baä 2trreft^auö in50^agbeburg,

fo raurbe f)ier unb bei ben fpäteren ©efängnifebauten, toelcbe

im ©tat üorgefc^Iagen rcerben, eine fetir eingel^enbc 5)iäfuf=

fion gefüf)rt über bie ©runbfä^e, mä) benen bie ©injelfjaft,

bie im SJJilitärgefängniBroefen ein9efül;rt loerben foQ, ju regeln

fei. ©ä mürbe bei biefer 2)iöfuffion ein SRitglieb biefeä §au=

feä l^injugejogen, meldieä fi(^ mit biefer Jrage eingel)enb hz-

f^äftigt fiat, unb eine Slefotution gefaxt, bie na6)l)cx aber

jurücEgejogen raurbe, ba bie ©rfiärung ber ^Regierung barauf

^inauälicf, ba& fie nacf) benfelben 'iMnjipien ju uerfaf)ren

gebenfe.

M\)ex möcf)te ic^ miö) auf biefe %xaQt f)kx nid)t ein=

laffen ; raenn baä l^ofjc §aus fie anjuregen raünfd^t, roirb

roo^l auä ber a}Jitte beö §aufe§ ber Sßunfcf) laut raerben.

SSisepräfibent ^ret^err Si^cnf öon Stauffcnbcrg : 9Benn

i^ ben |>errn 9teferenten richtig oerftanben f)abe, rcürbe je^t

bie Slbftimmung über bie ^ofition felbft erfolgen fönnen,

t)orbef)altli(3f) einer fpäteren ibftimmung über bie ©teüe beö

©tatä, auf m\(S)i biefe ^^ofitionen naij^ 3tntrag 9?r. 101 III

ber ^ommiffion ju transferiren finb.

2)aö 2Bort l;at ber §crr 2lbgeorbnete 9Kiquet.

Slbgeorbneter 3Jliqu6t: Tld\u §enen, e§ ift l^ier eine

felir roid)tige g^rage angeregt j)on ber 33ubgetfommiffion in

SBejug auf baä aSer§ältni§ ber ©tgentl)umäftü(fe, bie auä ben

©injelftaaten auf baä übergegangen finb. miß im

tjorliegenben %aüt barauö feine cause celebre madien; ic^

rcitl nur meine abroeidienbe SJleinung barlegen, bamit boc^

nic^it ol)nc jeben 2ßiberfpru(i^ biefe 2tnfid)t ber Söubgetfommiffion,

bie nad^ meiner Ueberjeugung bem ©efefee über baä Jteid^ö«

cigentljum »om 25. aJiai 1873 juroiber bie ©inselftaaten ju

©unften be§ 9lei(i)eä überüortl)eilt, l)ier im §aufe huxä)-

9el)t. ©ä f)ei§t § 5 biefeä ©efefeeö:

2)aä 'Sttxä) ift jur 23eräu§erung eine§ nad^ § 1 in

fein ©igent^um übergegangenen ©runbftüdä nur

bann befugt, rcenn baffelbe für bie SraecEe ber

9iei(^§t)crraaltung entbef)rli(5^ ober unbrauchbar roirb

unb ber ©rlöä aus feinem 33erfaufe baju be=

ftimmt ifl, burd) bie ©rrcerbung eineä anberen

©runbftüdö ober §erftetlung einer anberen Saulid);

feit im ©ebiete beffelben Suubesftaates einen ©rfafe

für ba§ entbel)rli(^ ober unbrau(ihbar geroorbene

©runbftüd ju bef(^haffen.

3Heine Herren, bei ©elegen_^eit ber Seratt;ung biefeä

©efefeeä, an ber ic^ in ber ^ommiffion tf)eilgenommen Ijabe,

entftanb bieg^rage: roenn nun alle biefe ©runbftüde, bie bi§=

f)er einem ©injelftaate gel;örten unb für 3roede einer

9leid)§üerroaltung biäl)er bienten, in ba§ ©igent^um beä 3Reid)e§

übergelien, — rcie foH eä bann roerben, roenn bie betreffenbe

SSerroaltung bie ©runbftüde gor niii^t melir hxau^t ? — unb

I

ba rourbe gefagt: roenn bie Srocde ber 3>erroaltung bas ;

©runbftüd nid)t mef)r erforbern, ofine ba§ bie 9iotl)roenöigfeit
j

beä ©rfageä beö ©rutibftüds eintritt, bann l^aben bie ©injeU

ftaaten entfpre(^enb ber gansen Sntention beä ©efe^es bas
]

9ied)t, bie betreffenbe ©runbftüde roieber an ju neljmen;
j

roenn aber baä Sfteid; jroar biefeä eine ©runbjlüd nidjt me^r
j

gebrauchen fann, bie 3roede aber bleiben unb roenn. fofort i

©rfa^ eintreten mu§, bann fann baö 9ieich oeräuBern unb

unb fann auä bem Slaufpreife ben ©rfa^ felbft IjerfteUen.
j

3?un ift tjier ein ©runbftüd ueräu§ert, roeld^eS bem elfa§=
^

lothringer Sanbe gehört, roo ©rfa^ eintreten folt nadh ber 'j

9)kinung ber 9?eid)öregierung. S)ie ^ommiffion aber itxiiä)t
|

bie 9lu§gabe unb läfet bie ©innal)me ftel/en. S)ie ^onu
!j

miffion erflärt alfo bamit möglid)erroeife, roir finb berechtigt,

ba§ ©runbftüd, roeldheä in baS 9?eid)öeigenthum auä bem
^

aSermögcn oon ©tfafs^Sothringen übergegangen ift, ju »er=

äußern, bie ©innal)me behalten unb bie Ausgabe nicht ju mad;cn.

9Senn ba§ ber Sitm ber Älommiffion roäre , bann
roürbe nadh meiner 9)ieinung unjroeifelhaft ein 33ruch beä

fragtidhen ©efe^eä \)kx oorliegen, bann roürbe ©lfa&=Sothrin;

gen im 2Bege 9ied)tenö ben fraglichen 5?aufpreiä reflamiren

fönnen.

dlun ift bie ^oramiffton aber baoon ausgegangen, ba§

bie %xaQe, ob überhaupt ein ©rfa^ eintrete, mit bem ©trid)

ber 3tuögabe in bem ©tat pvo 1875 nod) nicJht entfcJhieben

fei, man fönue ja bemnädift einmal ju bem ©vfa^ tommen.

2Benn bieä ganj flar geftctit roürbe, roenn baS 9^eid) feine

33erpflidhtung onerfenntc, ben hier fraglidhen JRaufpreiä roenig=

ftenä bemnäd)ft ju einem fold^en ©ifa§ ju werroenbcn, bann

möcihte man bie ©adh^ nod) hi"9ß^)ß'^ laffen, obroohl bie SSer»

äu^erung nurjumSroede beä fraglidjen ©rfa^eä gefdjehcn
barf, bie ^yrage alfo, ba^ ein ©rfa^ ftattfinben mu^, oor
ber ftattgehabteii ä$eräu§erung entf(ihieben fein mufe. 3Jleinc

Herren, über bie ^^rage, ob ber %atL ber 9M;roenbigfeit eines

©rfafecs eintritt, entfdieibet nad) bem angejogenen ©efcfe

aüerbings bie oberfte Jieidhsoerroaltung. SDie oberfte 9ieidhSüer=

roaltung hat hier biefe ©ntfdieibung getroffen, unb man fannbaher

ben ©ntfchluf^ ber i^ommiffion nur bann paffiren laffen, roenn

man ihn bahin interprelirt, bafe bie Stedhtsf raft biefer ge=

troff enen ©ntfdieibung burdh ben 2lbftridh ber 2luSgabe pro

1875 nidht angefodjten roirb, baf3 man aber gefagt \)at: roir

rooKen bie JÜerroenbung, bie aus biefer ©ntfcheibung l)erüor=

geht, jroar überhaupt vornehmen, aber nidjt in: Sahre 1875.

©s ift nun in ber 5lommiffion gefagt roorben: ja, für ©Ifa^^

Sothringen habe man fo üicl anberroeite 3Kittel beroiCligt, ba^ 1

es auf biefe fleine ©umme nid)t antomme;
|

I

(Unterbredjung lints.)
i

I

baS fann aber bodh niö)t entf(|eibenb fein. Senn ber Um»
j

ftanb, ob roir fonft für ©IfaB'-Sothringen SBerroenbungcn ge;
{

mad)t l)aben, fann bodh nidht entfcheibenb fein für bie hier

»orlicgenbe 9ied)tsfrage.
j

3d) betone biefe ^l^unfte um besroegen fo fiarf, roeil bie
'

©teßung bes ^ieiches ju biefen g^ragen oon ben auBerorbcnt^

lidhften ^onfequensen ift: es fann fich hier um üiele, oielc

3KilIionen hanbeln, es fann f)ier ein ^eim »on ©treitigfeiten

jroifdhen benr 9ieid;e unb ben ©injelftaaten liegen, ber uns

in ieber 2Beife unerroünfdit roäre. SebenfaHs roirb es er=

forberlidh fein, baf3 aud) bie S^eidhsregierung eine ganj be=

ftimmte ^raris in biefer Sejiehung annimmt, ba§ in einer

flaren unb erfidhtli($en SBeife bie ä5erpflidhtung bes 9ieidh§

jur ^erfteüung eines ©rfa^es in bem j^alle, rcenn baS 9?eidh

bei Sßeräufeerung oon ©runbftüden biefer 2lrt ben Kaufpreis

in feine eigene Safdhe ftedt, oöttig flargeftellt roirb. dlaS) ber

3Jieinung ber Steidhsregierung mar biefe Ällarheit burd) bie
i

©infteöung ber SluSgabe gegeben, unb idh fürchte nur, ba§
;

ber 33efchlu§ ber Subgetfommiffion biefe ganjc jjrage roieber
'

ins SDunfle fteüt.
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33t5epräfibent ?yreil^err Sä^tnt öon «Stttuffcnbcrg : SDa§

Moxt I)at ber §err Slbgeorbnete ©rumbreä)t.

Slbgeorbneter ®v\tmbvtä}i : 3«, meine §erren, ic^ glaube

hoä), ba^ bie 33efüi"d)tun9eu beö §errn Slbgeorbneteii 9Kiquel

ben 33erl)anbtungen, bie u)ir in ber ^ontmiffiou gepf(o=

gen l^aben, fo raeit fie mir nocf) in ber Erinnerung finb, voU-

ftänbig unbegrünbet finb. 2öir Ijaben in aHen biefen 33e=

jie^ungen burc{)auö in feiner Söeife ber gefet5Uc^eu Seftim=

tttung präjubijirt, roir I)aben aU beftimmt angenomnten, ba^

bic 9ieicE)§regierung auö ber betreffenben @inna{;me, bie aller=

bingä burcf) ben SBerJ'auf geroonnen ift, einen ©rfa| fii)affen

jpirb. ®ä ift ba§ von ben Herren Äommiffarien ber 9ieic^ö=

rcgierung auö) ganj pofitiö erflärt, unb I;aben fie biefer ©r=

flärung burd^ bie ©infteUung ber 319,998 2:^tr. in bie 2Iuö=

gäbe ^uöbrud gegeben. SSir gingen nun baüon auö, §err

^räfibent, ba^ bie ©infteEung biefer Stuögabe fid) nict)t red)t=

fertigen laffe, rceil in ber Siiat ber Sau no(^ mö)t t)oIIftän=

big projeftirt, noä) nicf)t üollftänbig t)eranf(i)lagt fei, unb roeil

in ber 2^at für 1875 bie beäfaüfige 3lusgabe nod) r\iä)t

ftattfinben fönne. ©traaö raeitereö [)aben mix bamit gar n\6)t

beftimmen tooüen, unb ba noc^ äljnlicije Slbftri^e oorfommen,

fo rcollte id) mid) nur bagegen üerraatiren, alö loenn irgenb

ein ©influ^ auf bie betreffenbe ^Berraenbung ber ©umme burd;

ben ©tri(^ biefer 2Iuägabe I;ätte geübt raerben foEen.

SSir finb üoEfommen — ber §err Ibgeorbnete ?[Riquet Jiat

baS ganj rid)tig gefagt — unö berou^t, bafe roir bie 6in=

nafimen für baä 9ieid) befinitiü ein^ieCjen fönnen, roenn bie

9?eid)öregierung fd)on bei bem 93erfoufe bie 2tbfi(^^t ^atte,

einen ®rfafe ju fdiaffen, unb eä üerftefit fid; von fetbft, ba^

fie biefe Stbfid^t auöfül)ren mu^, roenn fie irgenb loyal t;an=

beln roiü.

3c^ glaube bafjer, bie Sefürd^tungen be§ §>errn 2lbgeorb=

neten 2)liquel finb n\ä)t begrünbet, unb roir fönnen unb

müffen ganj fonfequent bie betreffenbe StuSgabe ftreicfien.

33iäepräfibent g^reiljerr ®cf)cn(f öon «Stauffcnbcrg : S)aö

SBort I;at ber §>err Slbgeorbnete Dr. Saöfer.

. Slbgeorbneter Dr. 2a^Uv : @§ mac^t auf mic^ ben

©inbrud, bafe ber §err Slbgeorbnete ©rumbrecbt nur bie eine

©eite in S8etrad)t gegogen unb eine anbere Segrünbung ber

Subgetfommiffion nid)t in glei(^er 2öeife betont l;at, bie

gleid)fallä für rid^tig lialte. S)ie 33ubgetirung fann n\d)t ah
längig [ein ron bem materiellen 9^ed)t; bie ^rage, ob eine

^orberung ju beroilligen fei, ift nic^t abljängig Don ben

S^e^tsbejieljungen ber einzelnen ©taaten. äßer über ein

Subget ju beratl;en l)at, beurtljeilt jebeu 'ipoften materiell auf

beffen eigener ©runblage, unb befd}lie§t banad). ©o ift Ijier

formett ganj richtig befd^loffen roorben, ba^ ein Soften, für ben

no6) niä)t einmal ein 2lnfd)lag gemadjt ift, nid)t eingefe^t roerbe

in ben ©tat. SDiefen ^unft ^at ber §err Ibgeorbnete ©rurn-
bred^t ftar gelegt unb biefe ©rroägung ift unabljängig üon
bem materiellen '3it6)i.

??un fommt ein peiter ^sunft, in roel(^em ic^ ber ^n-
fdiauung beä §errn SRiquel roiberftreite, unb jroar be§ljalb,

roeil er in ben SBortlaut beä ©efefeeä ein SBort ein=

gefdioben Ijat,

(S3eri(^terftatter 2lbgeorbneter Dr. 2Bel)renpfennig : „©ofort!")

roa§ feinen ©ingang in baä ©efe^ gefunben fiat. — ©anj
rid^tig, baö 2Bort „fofort"; ber §err 9ieferent l;at e§ mir
jugerufen, el^e eä noc^ auögefprod)en l;abe; — §errn
3Jiiquel, ber mir roiberfpridjt, ift oietteic^t im g^euer feiner

3tebe entgangen, ba^ er bem 2ßorte „fofort" ben größten

9kd)brud gegeben liat. ©ö fommt nur barauf an, boB im
ganjen unb nad) biUiger Seurtl;eilung ftatt beä oeräu^erten

©egenftanbeö ein anberer angefdjafft roirb. S)e§l)atb :^at fid}

aud; ba§ ©efe| fo »orfiditig in ben Söorten gelialten. ^nn
SBer^anblungen be§ beutfcfcen S^eic^iStageS.

bin ic^ ber 9)Zeinung, ba§ bie S3ubgetfommiffion ein ma*
terietteö 33otum abgegeben ^)at, ba§ bei ben jureii^enben

Sauten, roelc^e roir in berfelben Kategorie in ©lfa§

lierfteüen, eä ganj oerfe^lt roäre, roenn roir barauf bes

ftel)en rooEten, ber ©rlö§ au§ biefer einen 5laferne müffe
überbieö ju foldien Sauten roieber oerroenbet roerbei:\.

SDenn ba§ ©efe^ ocrlangt nidit bie ©rfa^bebürftigfeit an bem;

felben örte, fonbern eä forbert nur, ba§ in bemfelben Sunbeä;

ftaate ju bemfelben Sroede Sluögaben notljroenbig roerben,

roeldie l)ätten entbelirt roerben fönnen, roenn man ba§ alte

©ebäube baju benu^t l^ätte. Seifpielöroeife : roenn baä S^eid;

einen *;pian entroirft, na^ roeldiem e§ 5lafernen in einem

©taate baut unb roir baju bie SeroiEigung geben, fo ift,

bamit baä D^eid) ben Kaufpreis für bie alte ^laferne für fic^

belialte, nid)t ber 9kd)roeis nötl;ig, bafi für biefe ^aferne

eine anbere gebaut fei.

(SBiberfprud^ beä 2lbgcorbneten 9Jliquel,)

?fia^ ber Slnfi(^t beä Slbgeorbneten 9)Iiquel mag e§ notf)<

roenbig fein, aber nid)t nad) bem ©efefe, beffen § 5 lautet:

®aö 9?ei(5 ift gur Seräufeerung eine§ naä) § 1 in

fein ©igentl;um übergegangenen ©runbftüd'ö nur

bann befugt, roenn baffelbe für bie 3roede ber

Sieic^äüerroaltung entbebrlic^ ober unbrauchbar roirb

unb ber ©rlöä au§ feinem Serfaufe baju beftimmt

ift, burd; bie ©rioerbung eines anberen ©runbftüds

ober bie ^erfteltung einer anberen Sauli(^feit im

©ebiete beffelben SunbeSftaatä einen ©rfafe für baä

entbel)rlic^ ober unbrauchbar geworbene ©runbftüd

ju befd)affen.

(9Biberfpruc| beä 2lbgeorbneten 9)iiquel.)

— 2Senn ber §err Slbgeorbnete 9)liquel nur bie ©üte l^^ben

möchte, mir nur einen ^ugenblid suju^ören, roie feine 3?e(^t§;

anficht fid) Derfd)ieben geftaltet üon ber meinigen, ©r Der;

langt nach S(rt öeä alten römifdhen dM)t§> eine beftimmte

gormel, bie auSgefprocJhen roerben müffe bei bem Serfaufe

eineä ©ebäubeä, eine fönnlicf)e ©rflärung ber 9^eid)öregierung

:

hiermit beftimme xä) baö ©elb jum Sau eineö anberen ©e=

bäubeä. 3)iefe alte römifche 3iedhtöformel fteht nicht im ©e=

fe|, fonbern e§ ift nur nothroenbig ber materielle ©rfa^, unb

baä ift eigentlich nur ber 9techtöftreit jroifdjen ber 3^egierung

unb ber ^ommiffion. Sie a)Zilitärjuftij l)at nad; ihrer t)or=

fid)tigen %xt in 9^echtäfad)en geglaubt, fie müffe jene 3^ormel

beroirfen burd) ©inrüdung beö betreffenben ^often§ in ben

©tat, unb bie S^ommiffion ift ber SKeinung, ba§ e§ einer

fold)en äußeren ^anblung nicJht bebarf, fonbern bafe eö ge=

nügt, roenn bie thatfäd)li(|e Serroenbung einer foldjen ©umme
für gleidjartige 3roede für jeben üernünftigen 9}(enfd;en ben

9ied)täfd)lufe herbeiführt, e§ werbe biefeö ©elb ju gleichartigen

3weden oerroenbet.

Sd) bin alfo entgegen ber SReinung beä §errn 2(bgeorb=

neten SJJiquel, roeli^er von ber 3lnfid)t anöge^t, bafe boö

©elb fofort in beut ©tat uerredjuet, unb ba^ eine 3ied)t§=

formel gefd)affen roerben müffe, um ben Snhalt beö § 5 feft=

jufteHen; id) Ijalte vielmehr für entfprechenb bem ©efefe über

baä 9^eic^öeigenthum, roenn ein materieller ©rfal^ für bie »er*

äußerten ©egenftänbe ftattfinbet. Unter biefer Sorau§fefeung

l)at bie Subgetfommiffion bie j^rage formell unb materiett

rid)tig entfd;ieben.

Sigepräfibent ^reitjerr ©i^cnf ton StnuffcnBcvg: ©a§

Sßort l)at ber §err Slbgeorbnete Wqu6l

Slbgeorbneter 9Jitq«eI: 9Keine Herren, id; theile bie

anficht meines Kollegen Saäfer in feiner 2Beife. Sd) l)abe

nid)ts in baä@cfefe l)umncie]ä)oUn, fonbern ich h^^'e "'örtlich

ben § 5 »erlefen. 33ieine §erren, eä ^anbelt fid) l)ier aCer^
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bingä um eine einfaci^e 3le(S^töfrage. 2Bir bürfen uns bei ber

Ste^töfrage gar nid)t leiten laffen oon Sntereil'en beä 9leic^eä

ober ben Sntereffen einzelner ©taaten, beibe S^fjeite Ijaben

otinel^in baä größte Sntereffe, bnfe J)ier, mo fo n)id)ttge

SSermögenöfragen erljeben fönnen unb täglidj erf)eben, oößige

^larl^eit befteft, unb ba bieä bcr erfte gall ift, m bie Sad^e

gur @ntfä)eibung fonimt, fo J)abe id> mid; atlerbing§ für üer=

pflid)tet ge{)aUen, biefen ^unft nod) näf)er gu be(eud;len. S)er

©treit breljt fid) alfo graijdien mir unb §errn Saäfer fd)tie§=

lid) um folgenbe ?yrage. fage, nod; bem ©inn beä ®e=

fefeeä ift baö 9^eid) nur bann bered^tigt, bie einnat;me ju be=

i)alten unb burc^ ©infteßung in ben ©tat befinitiü ju ber

i{)rigen ju machen, rcenn ber ©rlöä be§ betreffenben ueräufeer^

ten ©runbftüdeä, aus roeld)em bie ©innafime refut=

tirt, roieber gur §erftellung eineä ©runbftüdeö, roel=

^e5 ju gtei(^)en Steeden in bem betreffenben Söunbeöftaat

bient, cerroenbet merben foK; ivotlege Saäfer aber fagt: löenn

ba§ ^R^\ä) auö irgenb meldten anberen 2)Iittein gu irgenb

einer beliebigen 3eit, früf;er ©runbftüde ätjuUdjer 2Irt I;ero:=

[teilt l^at, fo ift baä dUxä) nid)t rerpflidjtet, bie ©innaljme

auä ber 33eräu§erung bem ©ingelftaate jurüdjugeben unb baä

fRdä) fann fagen: „3^ l)abe bod) materiell bereite ®rfa| ge=

fcJ^afft."

(Sßiberfprud^ be§ 2tbgeorbneten Saäfer.)

SBenn ©ie bas nid)t gefagt l)aben, bann l)aben ©ie aber in

3l)ren ^onflufionen Unred;t, benn nur auf biefe SÖeife fonnten

©ie ju 3f;ren i^onflufionen fommen.

Slm liegt bie ©ad)e fo; bie ^ubgetfommiffion fagt: mir

l)aben für ©lfa§=Sotf)ringen fdjon fo oiele Kafernen beioiHigt

unb gebaut, bafe e§ auf biefe eine lleinc £aferne gnr nid)t

mel)r anfommt, rcir l)aben bereits ©rfat^ gefc^affen, finb ba=

l)er md)t me^r oerpflii^tet , nad)bem mir nun bas

©runbftüd in ?^olge unferer oielcn Kafernenbauten

entbebrlid) Qma6)t Ijaben, bem ©injelftaate baä ©runbftüd

gurüdgugeben, fonbern fönnen ben 5laufpreiä in unfere Safere

fteden, unb ba§ ift eben baSjenige, mos id) beftreite. 3}kine

C>erren, es fagt baä ©efefe generell auöbrüdlid): in ben gäl=

len, roo ein ©runbftüd entbelirlid; rcirb, foß cä gurüd;

gegeben werben an bie ©injelftaaten. 2luä meldten ©rünben
ein fol(^ieä ©runbftüd entbelirlid) mirb, entfdjeibet ba§ ©efe^

nic^t unb iö) Ijabe ben allgemeinen juriftijdjen ©a^ für midj

:

TDO baä ©efe^ nidjt unterfdjeibct, foEft bu Interpret aud)

ni(^t unterfd)eiben. Sluö raeldjen ©rünben alfo ein ©runb>

ftüd, in ber 33enu^ung beä 91eidjeä ftel;enb, frnl)er in ber

S3enu^ung beö ©injelftaate§, unb nun in bie bcä 9teid)eä

übergegangen, nunmel^r als ©ebäube unbraud)bar ober ent^

bel)rli(| ift, baä ift gteidigiltig für bie ^yroge, ob baä 9{eid)

üerpfli^tet ift, baä ©runbftüd an ben einäclnen ©taat §u=

rüdjugeben. SBenn mir alfo fagen, mir t)aben gar nidjt

bie 2lbfid)t mel^r, ben ©rlöä auä biefem ©runbftüd
gu üerraenben gur ^erfteKung eineö gleidjartigen ®runb=

ftüdö, raeil burc^ imfere eigene früljere ä^enoenbung be=

i)ufä §erftellung oon berartigen ©ebäuben in ©lfa|:£otl;rin:

gen baä ©runbftüd entbeljrlid; geioorben ift, fo Ijanbeln mir

bireft unb unmittelbar gegen ben § 5 beä ©efe^cä. Tltim
Herren, meine 2JIeinung geljt nic^t baljin, bafj biefe l;ier frag=

li6)e ©ad;e unbebingt entferleben rcirb burd) bie 21 rt ber
©tatifirung; baä l^abe iä) auäbrüdlid) gefagt. Sd^ pro=

tcftire nur gegen bie 9ied)töauffaffung , bie ber §err S3e=

rid)terftatter au§ ber J^ommiffion unä l;ier mitget|eilt Ijat

unb bie bie 9Jlel)rl)eit ber ivommiffion rairflid; angenommen,

roeil fie präjubigirli^ ift, unb infofern aüerbingä mu§ man
auc^ bei ber ©tatifirung üorfic^tig fein, rceil mir, 9Md)ätag

unb 33unbe§ratl;, bur^ bie 2lufnal;me einer ©innalime in ben

^Reit^öetat auäbrüdlic^ erflären, bie§ ift 9ieid)öeigentl)um,

unb meil mir gleii^geitig bie g^rage, ob ein ©rfali bemnädjft

ftottfinben foÜ, — eine ^rage, bie präjubigirlid) ift für bie er;

ftere %xaQt, — nod) n\ä)t entfd)eiben. Snfofern mu{3 man
ttHerbingä mit ber ^uffteHung beä ©tatä fel)r i)orfid;tig fein.

•i

raeil mir bcfinitio über bie eine ©eite entfd)eiben unb bie an= !

bere ©eite nu§ bem ©piel laffen. glaube übrigens mei=
j

ne^orts genug getljan gu l)aben, inbem id) Sljre Stufmerffant: ^

feit auf bie g^rage lenfe. glaube, e§ muB t)ier eine !

beftimmte ^srariä gtoifd)en bem 9ieid) unb ben ©ingelftaaten
:

feftfteHen. 33ii(jer Ijat bie 9teid;öregierung eine ^rai-is ge=

l)abt, monad) fie fid) üerpflid)tet t;iclt, in foldjen glätten ©in=

nal)me unb Sluögabc in benfelben ©tat gu fteßen. ®iefe ij

^].>rariä ift jc^t oon uns abgeroiefen rcorben, mir ^aben eine i

anbere pofitioe ^rari^ä an il;re ©teile nid)t gefetJt, unb bariu ji

liegt eben baS Sebenflidje, baöfenige, maä gu ©treitigfeiten

unb i^ontrooerfen fül^ren fann. 3<^ möchte alfo bie 'Jluf; j!

merffamfeit beä Sunbeäratl)^ unb namentlid) ber 9}lilitäruer; j,

roaltung auf biefe g^rage lenfen, bamit fie fi(§ felbft flar

wirb über eine beftimmte ©tetlung, meldlie fic in Sufunft 'i

einguneljmen ^at.
|

S^igepräfibent g'rciljerr ©djcnf öon StauffcnBcvg : ©aä
Söort l)at ber §err 2lbgeorbnetc Diidjter (§agen).

Slbgeorbneter Otidjtcr (§agen): ®er §err 2lbgeorbnetc

Saäfer l;at ben ©inn beä ilonuniffion§befd)tuffeä oollftänbig

getroffen, obmi)l er gur 3eit nid)t mel;r 3JJitglieb ber 5^om=

miffion mar. Sie ©a^e liegt in biefem %aüe überaus ein=

fad^. ©er ©inn beä ©efe^eä ift bod; ber, ba§ einer $l^er=

äu^erung entfpredjenb, ein ©rfa^, ein 9Jeubau ftattfinben

mufe. Sn ber 3iegel mirb ber ©rfab ber 3Serttu§erung üor=

liergetjen, benn man fann nid)t eine alte ilaferne oerfaufen,

beoor man eine neue f)at, in meld)e man bie Sruppen über;

fiebelt. ©ö ift alfo burd;auö nid)t bcr ©inn bes ©efe^eä,

bafi erft nad; ber ?8eräu^erung ein ©rfa^ ftattgufinben b^^t,

fonbern eä \m\] überljaupt ein ©rfat3 ftattfinben. §ier liegt

ber {yatt fo, baü ber ©rfa^, menn aud; nid)t ooQftänbig oor;

l)ergebt, bod; gleidjgeitig ftattfinbct. 2)ie ©ad)e ift bie: ©ä

ift eine ilaferne in ber inneren ©nceinte oon ©tra^burg

oeväu{3ert, bie Gruppen, bie in ber ilaferne lagen, fann

man fünftig unterbringen in ben betad)irten Sports,

bie mir je^t um ©trafeburg erbauen; in bem Sau ber beta;

ä)[xten Sports lag alfo fd)on ber ©rfa^ für biefe ilafcrne,

loenn nod) überbieä nid^t eine anbere ilaferne gebout mar.

ai>enn nun aud) nic^t in ©tvafiburg biefe ilaferne erbaut

mürbe, fo wäre bod) aud^ ©rfa^ üorl)anben, menn eine ila=

ferne, bie bie entfprec^enbe 2ruppenäal)l aufnimmt, überhaupt

in ©IfaB^Sottjriiigen gebaut mirb. ©aä ©efc^ fagt ja auö=

brüdlicb, baf5 ber ©rfa(5 nid)t an bemfelben £)rt, fonbern in

bem 33ereid) beö SSunbeäftaateö, in biefem i^aü in ©Ifa^;

£ott)ringen, ftattgufinben Ijat. §ier liegt aud) gerabe ein ^yall

uor, ben loir bei ben ä>erl)anblungen über baä ©efefe, be;

treffenb ben ^efi^ns^^'t^" ©lfa{3=£otl;ringen, üorgefel)en I)ü=

ben. ©amalö l)atte bie 9iegierung nur 39 3)iißionen oer?

langt unb gefagt: eine 9)üllion enrerbe ic^ mir burd^ a>er;

äuf3erung oon ©runbftüden, bie entbeljrlid^ raerben baburcb,

ba^ mir für 39 3?iillionen neu bauen, ©a fagten toir: eine

fold)e a>erred)nung raollen mir nid)t, lüir moHen lieber ftatt 39

40 SRillionen bewilligen, bann follen aber bie ©innal;men

aus ben entbeljrlii^ roerbenben ©runbftüden ouf ben ©tat ge;

brad)t raerben

0tn\: g^eftungsgrunbftüde!)

— g^eftungSgrunbftüde unb ilafernements! SDaS elfa^;
j

lotl)ringifd)e ©efefe, roeld)es i^ nur ber ilürge l)alber als

©efefe über ben g^eftungsbau begeic^nete, Ijanbelt oon ben

g^eftungSgrunbftüden unb ilafernen, benn oon ben 40 Wlxdio-

nen finb 9 9Jiitlionen gum ©rfa^ oon ilafernements in ©Ifa^;

£otf)ringen beftimmt. 3n biefen 9 ä)iitlionen liegt alfo ber

©rfa^ aud) für bie ©trafjbui^t ^aferne. ©er §err Stb;

georbnete ©rumbred)t braud)t nic^t bie ^yrage aufgutoerfen,

ob rair nic^t in 3ufunft ben ©rfa^ für bie 375,000 maxi

noä) gu befc^affen l)aben. ©er ©rfa^ liegt gum meljr als
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gii)anäigfo(^^en S3etrage in ben ©ummen be§ {^^eftungäfrebitö,

voix ernten jefet nur eine ©umnie, auf bie mxx bantalä in

bem @efe^ bei 93emeffung be& ^rebitä üon üorn herein "tfiM'-

fid)t genommen i;aben.

aSiäepröfibent g^reiJierr <Bä)tnt öott ©tatiffcitbcrg : ®er
§err 5!bgeorbnete ^^nlentin ^)at ben ©djlug ber ©iöfuffion

beantragt. 3d) erfu(^e biejenigen, mi^t biefen 2lntrag unter=

ftü^en tüoHen, fic^ ju ert;eben.

(©efd^ie^t.)

SDic Unterftüliung reicf)t auö.

^Ö) erfud^e nunmeJir biejenigen, n3el(^e ben 2lntrag auf

6)ln^ anneljmen roollen, fi(^ ju ergeben.

(©ef($ief)t.)

S)a§ SBüreau ift einig, ba§ bie SKajorüät ftet;t; ber

ö)\u^ ift angenommen.

3u einer perfönlic^en Semerfung {;at baä SBort ber

err Slbgeorbnete Dr. Saöfer.

2lbgeorbneter Dr. SaSfcr: m'6ö)te in biefer rai(^=

tigen 9^e(i)t§frage nic^t ein 50^i§t)erftänbni§ befte()en laffen,

ir)et(^eä ficJ^ ber ^en 2lbgeorbnete ?[Riquet Ijat ju ©(Jiulben

fommen laffen. l^abe, raie iä) auf ba§ SeugniB

beö §oufeä berufen borf, nicfit gefagt, ba§ eö nur barauf

anfomme, ob ba§ 9ieii^ frül^er einmal ©elber für gteicfiartige

Sroecfe t)erau§gabt l)obe, fonbern \^ fjobt gefagt, ba^ eä nur

barauf anfomme, ob baä ditxä) gleichartige 5ßermenbungen

maä)t. I)abe feinen §inroeiä barauf Qtma^t, bafj in

einer frülieren 3eit etroaä gefc^efien fei.

aSijepräfibent ^^reifierr «Sc^cnf bon Stttuffcnfietg : $Daö

SBort ^at ber §err 3?eferent.

Seric^terftatter SCbgeorbneter Dr. SBc^tcn^jfcnnig : Zä)

mö(^te nur furj meinem g^reunbe 9)iiquel fagen, baB roir in

ber ^ommiffion bur(ä)au§ nx^t meinten, rair fönnten biefe

Stuögabe l)iet ftreid)en, meit rcir früJier ©ebäube gebaut

I;ötten im @lfof3, fonbern raeil 9JJiüionen §ur SSerfügung

mären, mit meieren 5lafernen fortgefe^t gebaut mürben, baä

mar unfere Stnfic^t. 9Benn mir unä berufen raoöten auf

©ebäube, bie »or 3af)r unb Zqq gebaut roaren, fo mürbe

man luotjt ämeifetfiaft geroefen fein, ob baä bem Sieic^öeigen^

tf)um§gefet}e entfpre(^enb ift. Sä) bitte barauf 9iü(fficl}t gn

ne!f)men, ba§ nac^ bem § 6 beö 9ieid;öeigentfjum§gefe^eä bie

9teid)äoerraaltung gar nicf;t §um SSerfaufe berei^tigt ift,

raenn bas unbraud)bar geroorbene @runbftü(j nidjt einen 6r=

fa^ nötl;tg mad)t. S)iefer § G lautet:

Sft für ein entbehrlich ober unbraud;bar gen)or=

beneä ©runbftüd ein ©rfa^ nid)t nött)ig, fo ift

bttffelbe in bem 3uftanbc, in raeldiem eä fich be=

finbet, unentgeltU(^ unb o^ne @rfa^Ietftung für

etraaige ä^erbefferungen bemjenigen 33unbeöftaate

surüdgugeben, auö meti^em es in ben 33efi^be§

9teid)e§ übergegangen mar.

3roei %äUe liegen alfo oor bei einem unbraud^bar ge=

rcorbenen ©ebäube ober ©runbftüd. ©ntmeber bie dMö)^-

»ermaltung fagt: bafür braudie id) ©rfat^ — bann fann fie

nerfanfen— ober fie fagt : bafür braudje xä) feinen ®rfa^ —
bann batf fie gar nidit oerfaufen. SBenn fie alfo fagt: id)

brauche für biefe ©adje ©rfa^, bann werfauft fie imb ftcllt

ben (Srtöä in einnähme; ob aber ber (Srfa^ gefchaffen wirb

bur(^ einen S^itet in bemfelben ®tat ober ni(|t, baä ift eine

Sroeite ^rage, unb burd) baä ©efetj ift über biefe g^rage nid)t

entfd)ieben, mährenb burd) ba§ 9^ei($§eigenthumögefet5 barüber

entfd)ieben ift, ba§ bie einnähme auä bem ©rlöfe oon 33er;

(4

fäufen in ben nä(^flen ©tat hineingefe^t merben mu§, benn

baä ftehe auöbrücftid; in bem § 11 beä ©efe^eä.

^Sijepräfibent g^reiherr «Sii^enl bon «StouffenBcrg: SSir

fommen jur 2tbftimmung.

merbe junädift bie 9lummern im preu^ifdien Drbi;

narium oerlefen, bezüglich ^^i^^n feine ®inroenbung gema(^t

ift, unb beren 2Innahme fonftatiren. Sejüglic^ ber unter

Jfr. 7 aufgeführten ^^ofition: jur SSottenbung ber erften ®ars

nifoneinrid)tungen in ©Ifafj^Sothringen, merbe id; in ber

SBeife abftimmen laffen, ba^ x^ bie §erren bitten raerbe, auf;

guftehen, meiere für Slufrei^thaltung ber geforberten ©umme
oon 319,998 SRarf finb. ®ie 3lbftimmung, ob nad) bem
Slntrage ber Jlommiffion sub 101 9lr. III biefe fämmtlii^en

hier im (SEtraorbinarium beroittigten ^ofitionen unter Jlapitel

6 A ober ilapitel 6 B Sitel 5 ju fteHen feien, bleibt bi§

äum ©chlu§ ber ©tatäberathung vorbehalten.

®egen bie 2lbftimmung erhebt ^xä) SBiberfpruch ni^t
3d) lefe alfo bie einzelnen Stummem üor: 1, — 2, —

3, — 4, — 5, — 6 — unb 8. — 3ch fonftatire, ba§

biefe fämmtli(^)en 3]ummern »om §aufe angenommen finb.

^ejüglid) ber 3]r. 7 bitte xä) biejenigen §erren, mtl^e,

entgegen bem Stntrage ber i^ommiffion, jur 33oKenbung ber

erften ©arnifoneinriii^tvmgen in @lfa§=Sothringen 319,998

9Karf beroißigen motten, fic^ ju erheben.

(^aufe.)

®§ erhebt fi(^ anf(^einenb Sf^iemanb — jebenfaHä bie

a)linberheit — ; ber SCutrag ber ^ommiffion ift angenommen.

2Bir gehen nunmehr über sunt fächftfchen @tat. §>ier

finb im ©jtraorbinarium oerlangt: 3ur ©rroerbung unb pm
9?etabliffementöbau ber alten ftäbtifchen Slaferne unb 92eubau

einer bergleid)en für bie Unteroffijierf(^ule in 3Karienberg

(1. g^ate) 150,000 3Karf.

eine befonbere 2lbftimmung rairb ni^ht geroünfciht; xä)

fonftatire aud^ ^)kx bie ©enehmigung burch ba§ h^h^

3m mürttembergifchen ©tat finbet ^xä) eine 3=orberung

im ©i'traorbinarium unter Zxt. 29 mä)t

2Bir gehen nunmehr über gum S;it. 30 be§ preu^if^hen

etatä unb sroar junächfi Drbinarium.

5ch eröffne hierüber bie ®i§fuffion unb ertheile baä Söort

bem §errn 3ieferenten.

93erid)terftatter SCbgeorbnetcr Dr. Söc^rcn^jfcnntg:

SfKeine Herren, bei S:it. 3Ö, gur ©rhaltung ber Uebungöplä^e,

mürbe ber 2lntrag in ber Slommiffion gefteüt, biefen 9Jlehr;

betrag oon 87,270 2)tarf gu ftreid)en, ba ja für Uebungä;

platte, für Erwerbung berfetben u. f.
ro. au§ anberen 3^onb§

©elber oermenbet mürben. 9Bir haben biefen 2lntrag nicJht

angenommen, mcit eä fich lebigli^ ^)anhzlt um Singe, für

bie auö bem 5Retabliffementöfonb§ gar nichts gemährt rcirb,

nämli^ um gemiethcte ^lät^e ober Heinere ©rroerbungcn,

bamit man \xxä)t bei ber größeren Srngmeite ber ©efd)ü^e in

bie Käufer unb ©ärten fd)ie§t unb ©trafen befommt. ©o

ift in ©logau bie 2HiUtäroermaltung bereits mit 100 S^hatern

in ©träfe genommen. 2llfo befonberö mit 9^üdficht auf bie

größere Sragraeite ber Sßaffen ift biefe ^^ofition beijubehalten.

fßijepräfibent Freiherr ^djenl öon StaitffcnBetg: ©§

ergreift 9Jiemanb roeiter baä 2Bort; ich fdjliefee bie ©iöfuf;

fion unb fann, menn eine befonbere 2lbftimmung nid)t ge;

münfdit mirb — roaä nid)t gcfd)ieht —, fonftatiren, bag bie

9^ummern 1 unb 2 im 3;it. 30 beö preufeifchen Drbinariumä

angenommen finb.

2Bir gehen nun gteid) über jum ejrtroorbinartum S:it. 30,

sjJof. 1, 2, 3. — 3ch eröffne hierüber bie 2)iöfuf)ion. —
@§ ergreift Memanb baä Sßort; id) fd)lieBe bie ©iäfuffion.

2Senn eine befonbere Slbftimmung nid)t geraünfcht mirb —
95*
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loaä mä)t ber ^^all ift —, fo fonfiatire iä), ba§ bic ^ofitioncn

1, 2, 3 im ®£traorbinarum Sit. 30 angenommen finb.

2Bir geljen nunmehr über jum fäd)fif(^en ©tat ©eite 212.

©in ©jtraorbinarium ift l^iet ni^^t »erlangt; eö [inb im Dr=
binarium nur bie ^^ofitionen 1 imb 2 eingefteQt. eröffne

tjierüber bie ©iefuffion, — fct)lie§e fie, rceil Mentanb baä

SBort ergreift. @ine befonbere Slbftimmung rairb ni(i)t ge=

TOünfc^t
;

ic^ fonftatire alfo axiä) l)m bie Stnnatime burd^ baä

I;oI;e §au§, — unb ebenfo betreffs Sit. 30 bcö roürttember=

gifd^en ©tatä ©eite 280, voo ebenfaüä ein @j;traoröinarium

nic^t oorliegt unb nur im Drbinarium bie ^ofitionen 1 unb 2

eingefe^t finb.

SBir geJien nunmel^r über ju Sit. 31.

eröffne über ben Sit. 31 beä preufeifcfien ©tatö ouf

©eite 96, 97, 98 bie S)i§fuffion, unb ertfieile baö SBort bem

§errn Stbgeorbneten SCuöfelb.

Slbgeorbneter 2ln§felb: trollte mir bei biefer ©e^

Iegent)eit nur ertauben, eine Stnfrage an baä 9Jetc^öfanäler=

amt rcegen Sluöfütirung beä ©efe^eä »om Satire 1868 über

bie £uartierleiftung für bie bewaffnete 3)?ac^t im gerieben ju

fteüen. 3m § 3 biefeö ©efe^cö ift nämüö) beftimmt, baß

bie bem ©efe^e angeljängten Sarife über bie ©eroisfäte von

5 ju 5 3af)ten einer allgemeinen 3fieDifion untermorfcn mer^

ben follen. 3c^ glaube, auä ber g^affung beä ©efe^cä ent=

nefimen ju bürfen, ba§ biefe attgemeine Sfteuifion 5um erften

5D'?al im 3al;re 1872 ftattfinben foßte. ©benfo nct)me id)

aU felf)ftüerftänbli(^ an, boj3 bie 9{eüifion nur im 2Bege beä

©efe^eä oorgcnommen roerben fann, ba ja biefe Sarife awä)

burd) baä ©efe^ feftgefteHt morben finb. 9hin ift aber eine

SSorlage über biefe 9feüifion bis je^t an ben Oteic^ötag nidjt

gelangt, tüäf)renb anbererfeitä auä bem ä^erjeid^nil ber

'Petitionen namentlich auä ben früljeren ©effionen beö 9ieid)ö=

tagö fid) ergibt, ba{3 üielfad)e SJeflamationen über bie Unrid)=

tigfeit ber tlafi'eneintl;eilung bejüglic^ ber ©arnifonöorte ein=

gegangen finb unb nod) unerlebigt oorlicgen.

3(^ möchte beöl;alb baä 9{ei(ft§fanjleramt bitten, über bie

Sage biefer Slngelegent)eit bem 9ieid;§tag eine Sluäfunft ju

ert^eilen.

^Bigepräfibent g^reil)err St^citf bon Stauffcn6ctg : Ser
§err i^ontmiffar beä SSunbeöratljs l^at baä 2Bort.

5?ommiffariuä beö 33unbe§ratl;ö , föniglid) preuf5if(^er

©el^eimer £rieg§ratl; -Lotion: 9)ieine Herren, nad) SJtafigabe

beä ©efeljeä üom Saljre 1868, betreffcnb bie £luartierletftung

für bie betoaffnete 2)kd)t im gerieben, fott in 3eit »on 5 gu

5 Saljren eine S^eoifion beä ©erüiötarifä eintreten. Siefe

grift mar im 3al)re 1873 abgelaufen unb ift in ^yolge beffen

bie 3}Jilitärüerrcaltung mit ben betreffenben Simloermaltungen

in 23erbinbung getreten, um biejenigen ©rmittelungen gu

ma(^en, roeldie notliTOenbig finb unb oorangelien müffen, um
eine anbere Sarifirung ber einjelnen ©täbte unb beä ©eroifeö

übcrf)aupt üeranlaffen gu fönnen. ®iefe ©rmittelungen finb

fel)r umfangreid)er Statur, ba, mic gefagt, bie 3ioil= unb 9JJi;

iitärbet)örben gleidimäfeig in ben betreffenben ©arnifonftäbten

fonturriren müffen, ba beiberfeitige 3ntereffen üorroalten.

©egenmärtig finb bie S^oruerljanblungen no(§ nii^t ju bem

3lbid)luf5 gelangt, ber baju fül;ren tann, fofort mit ber neuen

Sarifirung Dorjugcljen. ©§ ift aber nid)t §u erraarteu, bafi

bieä attju lange 3eit in 3Xnfprud) nel)men merbe.

3m übrigen glaube id) nidjt, bafe ber §err 3Sorrebner barin

3?ed)t l)ai, roenn er annimmt, ber Steid^gtag mürbe mit einer

93orlage in biefer ©ad}e bebac^t werben, ©oroeit mir biefeä

©efefe, meli^eä id) nid)t jur §anb liabe, befannt ift, ift e§

©ac^e beö Sunbeärat^ä, ju beftimmen, rcie ber Sarif abgeän=

bert merben foß, unb rcerben in biefer 33ejie£)ung bie erfor=

berlid)en 9)la^nal;men eintreten, fobalb bie SSorarbeiten been=

bigt finb.

aSijepräfibent g^reiljerr S6)tnf bo« StouffenBerg : 2)aSi

Sßort l;at ber §err 3lbgeorbnete 9^id)ter (§agen).

aibgeorbneter Ott^tcr (§agen): 3unä(Jhft möchte ic^ bie

2Infid)t au5fpre(^^en, bafe eine 3tenbenmg ber ©rtättaffen nur

mit ©ene^migung beä 9teid)5tageä ftattfinben barf. 2)ie Sa;

belle ber ©rtäflaffen ift 2lnlage beä ©efefeeö unb in ber ©e^

fe^fammlung publijirt, bie 2lbönberung fann alfo nid^t allein

©ac^e beö 33unbe§rati)ä fein.

3ur ©ad)e felbft bemerfe ic^, ba§ biefelbe ©rflärung —
ich glaube mörtlid^ — fd^on im oorigen 3al;rc in ber ^ub;

getfommiffiou abgegeben ift. S^ie ©adje fd)eint alfo boc^ fci=

nen befonberen g^ortgang ju nehmen. 3(^ meine aber, ba&

mir eö in ber §anb l;aben, auf bie Sefi^leunigung einjuroir;

fen, inbem mir bie üon ber ^Regierung beantragte 2luäbeh=

uung biefeä ©efe^eä auf SBürttemberg unb Samern fo lange

ablehnen, biä fic^ bie notl)menbige Dteform beä ©efe^eä,

namentlidh in Sejug auf bie £)rt§tlaffen, Dolljogen \)at ®ä

ift gar fein ©runb ein3ufel)en, roarum man in bem Singen;

blid ein ©efe^ in feiner geograp^ifdien 93irtfam!eit auäbehnen

foU, TOO eä atä reformbebürftig für feinen bisherigen SBir-

fungStreiö anerfannt rairb.

23ijepräfibent jvreitjerr (adjcnf bon ®tauffcnBerg : 2Benn

fich 91iemanb weiter jum SBort melbet — roaS nid)t ^e=

fchiel;t — , fo fdjliefie \ä) bie ©iöfuffion; unb roenn eine be=

fonbere Hbftimmung nid)t geiüünfd)t roirb — roaö nid)t ge»

fd)ie()t — , fo fonftatire id), ba{3 bie -^'ofitioneu beä Sit. 31

im preufeifc^en ©tat mit 12,510,520 Tlaxt burd) baä ^)o^)^

§auä genehmigt finb.

2Bir gehen über ju bemfelben Sit. 31 im fächfifd)en

©tat. 3(^ eröffne über biefcn Sitel unb groar über bie 9ium«

mern 1 bi§ 24 einfd)lief3lid) bie S^iöfuffion. 3ur ©inleitung

beffelben i)at baä 2Bort ber §err Dieferent.

Seri(^terftatter 3lbgeorbneter Dr. SOße^^ven^fcnntg : 9JJeine

Herren, int fäd)fifchen ©tat erinnere id) nur baran, ba§ mir

bie 93üreaubeamten bcö Krieg^minifteriumö ben roürttember=

gifd)en S3üreaubeumten gleid) gefteüt höben, ba§ biefe mürt;

tembergifd)en aber ©eroiä belogen unb bie fäd)fifd)en bisher

ni^t. ©aher müffen fie h^^^ 1800 a^arf ©ert)iä gubefom=

men, um roirflich gleichgefteßt ju werben,

S^ijepräfibent j^reiherr Sd)cnf boit StttuffcnBctg : ®ö

ergreift 3üemanb weiter baä Söort; id; fd)lie§e bie S)iö;

fuffion.

Söir l)ahc\x es l)kx m6) bem eintrage ber 23ubget=

fommiffion jebenfalls mit einer befonberen aibftimmung über

9k. 1 bes Sit. 31 ju thun. 3d) möd)te aber norab tow

ftatiren, ob gegen bie übrigen 9iummern, 2 bis 24, eine ©r;

innerung erhoben ober eine Slbftinmung geroünfdjt roirb.

(«paufc.)

S)as ift \\\ä)t ber %a\l; id; fonftatire bie Sinnahme biefer

9iummern.

SBir fommen nun jur Slbftimmung über 9?r. 1. 3<Jh

werbe aud) bie B^rage auf bie höh^i^^ ©umme richten.

— ©ine ©rinnerung bagegen erhebt fich nicht; idh bitte alfo

biejenigen Herren, weld;e nach bem Slntrage ber ^ubget=

fommiffion, bie l)kx eine höhere ©umme beantragt, in Sit. 31

bes fäd)fifdhen ©tats „©erois" ju ber 9tr. 1, wo 4356 maxi

angefefet finb, bie ©umme üon 1800 Maxi hinsufefeen woßen,

fid^ äu erheben.

(©efchieht.)

S)as ift bie SDiehrheit; ber Slntrag ber 33ubgetfommiffion ift

alfo genehmigt.

2Bir gel;en nun über ju Sit. 31 beS württembergifdhen

©tots. 3(1 eröffne über benfelben bie Sisfuffion, — xä)
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f($UeBe fie, raenn 9iiemanb ba§ 2Bort ergreift, itnb ba eine

-bcfonbere 2lbftitnmung nid^t geroilnfi^t roirb, fann id) oud)

l^iet fonftatiren, bajs bie ©umme unter Sit. 31 beä tDürtteni=

bergifd^en 2)Zilitäräetatö, ©erois, 538,685 Tlaxt, vom t)of)en

§Quie genc!l;migt TOorben ift.

2Bir gef)en über ju Sit. 32 beä preu§if($en 6tat§, unb

jtuar eröffne iä) bie SDiäfujfion über ben gefainmten Sit. 32

in fämnUli($en 3iffern 1, 2, 3, 4 2C. bis mit 25. — ®a
9iiemanb fic^ jum 2Borte metbet, \ä)ik^e ict) bie SDiäfuffion.

©ine befonbere Slbftinunung über bie einzelnen ^^ofitionen

refp. Drummern biefeä Sitels wirb mä)t verlangt ; id) fonftatire

alfo, ba§ ba§ I)o^e §auö ben Sttel 32 beö preupfd)en ©tatö

in ben einjelnen ^^ofitionen angenommen I;at.

2Bir getien mm über ju Sit. 32 im fäc^fif(^en ©tot,

gfir. 1, 2, 3 20. biä mit 19. eröffne t)ierüber bie

®i§tuffion, — xä) fc^Iie^e fie, roenn S'ZiemQnb ba§ 9Bort er^

greift, unb raeun eine befonbere Sibftimmung nidit geraünfdit

wirb — roaö ber %a.\l ift —, fo fonftatire x6) axiä) Ijier,

ba§ Sit. 32 beö fädififcJ^en 9JiiIitäretat§ in feinen einzelnen

3iffern 1, 2, 3 2c. biö mit 19 angenommen ift.

2Bir fommen ju bem n)ürttembergifd)en 9J?iIitäretat.

eröffne bie Sisfuffion über Sit. 32 9]r. 1, 2, 3, 4 2c.

bis mit 16, — xi) fd;lic§e fie, raenn Jüemanb ba§ SBort

ergreift, ©ine befonbere Slbftimmung rairb oon feiner ©eite

geioünfd)t; x^ fonftatire balje?, ba§ bie ©ummc in Sit. 32

be§ n)ürttembergifd)en 3KiIitäretatä mit 362,088 SKarf in ben

cinjetnen Sfiummern beä Sitelö aU ©efammtfumme oon bem
fiol^en §aufe angenommen ift.

2Bir gefien nunme(}r über p Sit. 33 be§ preuBif(^en

9J?ilitäretat§, „perfönlid)e Stusgaben für baä SRilitärmebisinal^

unb Sajaretl^TOefen-." Sd) eröffne bie ©iäfuffion über ben ge^

fammten Sit. 32 in feinen fätnmtlidien S^ummern 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8 unb 9, — id^ fc^Uefee fie, raenn 9äemanb baö

SBort ergreift, ©ine befonbere Slbftimmung bejüglid) beä

Sit. 33 beö preujäifdfien Ü)JiUtäretat§ unb ber einzelnen ^^o=

fitionen rairb nid)t gercünf($t; id) erftäre alfo ben gefammten

Sit. 33 in feinen einjelnen ^ofitionen aU oon bem f)ot)en

§aufe angenommen.

2Bir Qdjeix über ju Sit. 33 be§ fä(^fifd)en SKilitäretats

unb jraar 5tr. 1, 2, 3 2c. bis mit 8. 3c| eröffne l;ierüber

bie ^Öiöfuffion. — ®ä ergreift Memanb baä SBort; eine be=

fonbere 2lbftinmmng rairb nid^t gercünf($tr xä) erfläre alfo

aud^ I;ier bie fämmtlidien 3iffern unter Sit. 33 beö fäd)fi=

fdjen SKilitäretatä 3ir. 1, 2, 3 2C. biä mit 8 für »on bem
'^olien §aufe angenommen.

2Bir fommen nunmef)r gu bem raürttembergifc^en TtxlU

täretat, Sit. 33, ©eite 288. eröffne über bie fämmtUdEien

spofitionen 3^r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unb 9 bie Sisfuffion.

2)aö SBort jur ©inleitung in biefelbe ^at ber §err S^ieferent.

Serid^terftatter Stbgeorbneter Dr. aGße^ten^fcitntg: SDleine

Herren, in SBürttemberg ift abroeid^enb oon ben preu^ifd^en

Slrmeeforps ein befonberer ©eneralftoböarjt, ber baä fiajaretl)-

raefen beforgt, raäfirenb in ^reufeen ber J^orpöargt biefe ©orge
mit ju übernef)men f)at. ©ä raurbe üon ©eite ber ^ommiffion
geraünfdit, ba^ biefe foftfpielige ©igentf)ümUd)feit aufl)öre.

SDer §err Siegierungäfommiffär gab ju, ba§ man auf bie

2)auer biefe ©teßung nic^t gebraud^en raerbe, ba§ eö aber

üorläufig fe£)r raünfi^enöraertl; fei, bafi biefer Slrjt, ber auä

^reufeen nac^ SBürttemberg berufen raorben ift, feine 2Birf=

famfeit für bie Umgeftaltung beä Sajaretl^raejenö nod^ fort=

fe^eu' fönne. 2ßir l^aben aber aud) nur bef(^)loffen, biefe

©teile alö fünftig raegfaHenb ju bejeidfmen, fo ba§ ber je^ige

5nl;aber biefer ©teKung in feiner Sßeife in feiner S^ätigfeit

beengt rairb.

5Keine Herren, barf raof)l no^ im allgemeinen be-

merfen, ba§ bei biefen militärärjtlidlien Sitbungäanftalten ©ie
l^inter ben Sitein ©pesialnad^raeifungen finben, ©eite 114 u. f. ra.

©ö raurbe ber 2Bunf(^ auägefproc^en, ba§ l)ier raie fpäter bei

ben ©rjiefiungä: unb Silbungöanftalten biefe ©pejialnac^;

raeifungen möglidjft in ben ©tat l^ineingearbeitct raürben, raie

bieä aud^ bereits in bem preu^ifd^en ©tat bei bem 5?ultuS-

minifterium u.
f. ra. gefdE)el)en ift.

33ijepräfibent ^reilierr S^^cnf öon StauffenBetg : ©s
melbet fidf) 3^iemanb raeiter jum 2Bort; x6) fann alfo bie

©iöfuffion über Sit. 33 beä roürttembergif($en 3Jlilitäretatä

fc^lie^en, unb rair fommen jur SIbftimmung.

3ci raerbe, meine Herren, au^ ^ier äunädE)ft fonftatiren,

ob über bie oon ber S^ommiffion xxx^t beanftanbeten einzelnen

^ofitionen beä ©tatö im Ijo^en §aufe eine befonbere Slbftim*

mung geraünfdE)t rairb, unb bann raerbe xö) nad^ bem SIntrage

ber ^ommiffion in ber SBeife abftimmen laffen, bafe x^ juerft

bie beiben ^ofitionen für einen ©eneralftabsarjt 7800 9}?arf

unb für einen älffiftenäarjt 900 Tlaxt nad^ ber StegierungS»

üorlage jur Slbftimmung bringe. Sßerben fie na^ ber Stegie^

rungäoorlage o^ne Seifa^ angenommen, fo ift ber SCntrag ber

^ommiffion erlebigt; raerben fie abgeleljnt, fo raerbe x6) fie

nad^ bem eintrage ber 5?ommiffion mit bem 33eifa^ als

„fünftig raegfaHenb" jur Slbftimmung bringen. — ©ine ©r=

innerung gegen bie (yragefteltung rairb nid^t erl)oben, biefelbe

gilt als geneljmigt.

Sd^ bitte alfo guerft ju fonftatiren, ob bejüglid) ber

fämmtli(^en anberen ^ofitionen unter 3lx. 1 mit 2lusnal)me

ber beiben erften, über raeld)e rair gefonbert abftimmen, alfo

über bie Drummern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eine befonbere

3lbftimmung vom §aufe geraünf(^t rairb.

(^aufe.)

2)a§ ift ni(^t ber g^all; id^ erfläre biefelben alfo afö

bur(^) baä f)ol)e §auä angenommen.

bitte nun biejenigen §erren, raeli^e, gegen ben Sln^

trag ber i^ommiffion, unter Sit. 33 S^ir. 1 beä raürttember=

gif(|en ©tatä bie Sefolbungen eines ©eneralftabsarjtes mit

7800 gjJarf unb eines aiffiftenjarätes mit 900 3Karf o^ne
Seifa^ l)ier einfteüen raollen, fidf) ju erl)eben.

(^aufe.)

©s ergebt fid^ 3^iemanb; bie ^ofition ift abgelehnt, unb

id^ barf rao^l annel)men, bafe ber 2lntrag ber ^ommiffion mit

bem SSeifafe „fünftig raegfaßenb" je^t angenommen ift.

Söir gef)en nunme|r über ju Sit. 34 bes preu^ifd^en

©tats auf ©eite 110, III unb 112. 3^ eröffne bie

SDisfuffion über benfelben unb über bie einjetnen ^o;

fitionen unter 5Rr. 1, 2, 3, 4, 5 unb 6; — id)

fdl)lie§e bie ©isfuffton, ba Memanb bas 2öort oerlangt,

©ine befonbere Ibftimmung rairb oon feiner ©eite geraünfd)t;

xö) barf alfo annel)men, ba§ bas l)of)e §aus bie fämmt;

lid^en StuSgaben unter Sit. 34 be§ preufeifdjen ©tatS SRr. 1

bis mit 6 genehmigt.

2Bir gel)en nun über ju bem fädCjfifd^en ©tat Sit. 34,

©eite 224, 225 unb 226. 3d^ eröffne über biefen Sitel

unb bie einjelnen ^ofitionen unter 9^r. 1, 2, 3, 4, 5 unb

6 bie 5Disfuffion ; — id) fdf)lie§e bie ®isfuffion, ba 9liemanb

bas 2Bort ergreift, ©ine befonbere 2lbftimmung rairb oon

bem ^ol)en ^axx'ie nicl)t geraünfdit; id) fonftatire alfo au^

l)ier, bafe ber Sit. 34 bes fäd^fifdljen 3Kilitäretats unter 5ftr. 1,

2 bis mit 6 oom [}ol)en ^aufe genel)migt ift.

2Bir fommen nun ju Sit. 34 bes mürttembergifc^en

©tats. Sdi eröffne über biefen Sit. 34 unb bie 9ir. 1, 2,

3, 4, 5' unb 6 bie ©isfuffion ; — xd) fd)lie§e fie, raenn ^«ie^

manb baS 2öort ergreift, ©ine befonbere SCoftimmimg wirb

nxd)t geraünfd)t; fann alfo fonftatiren, baB au^ ber Sit. 34

bes raürttembergifd^en 3)tilitäretatS unter ben einjelnen 3^um=

mern 1, 2 bis mit 6 oom l)ot)en ^aufe angenommen ift.

2Bir fommen nunmef)r jum Sit. 35.

3d^ eröffne übet Sit. 35 bes preu§if(|en 3)Zilitäretats
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auf ©eite 112 imb 113 bie 5^i§fu)|'ion. S)aä2Bort äiireim

leitung J)at ber §ert SReferent.

33eri(^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SOßc^rct^ifcnntg

:

gilt üon bem %\t. 35 in feinem 33erf)ältni& 5U S^it. 36 baf=

felbe, rcaö früfier bei Sit. 24 gejagt rcurbe. foHen awä)

i)kx bte Soften für Unterl^altiing ber ©cbäube unb Utenfiüen

übertragbar fein auf einen Site!, ier für neue unb 9ieta=

btiffenientsbauten beftimmt ift. ©ine fotdje Uebertragbarfeit

TOurbe oon Seiten ber ^ommiffion für unjuläffig exffärt,

unb fie \^läQt hai)et oor:

in ber 2lnmerfung ju Sit. 35

(im preufeifdien ©pejiatetat Seite 112, im fä(^=

\i]^en ©pejialetat ©eite 226, im n)ürttembergi=

fd)en ©pegialetet ©eite 290)
bie SBorte „unb fann au^ ju größeren Dteubauten 2C.

(Sit. 36) »erroenbet rcerben" ju ftreid;en.

23isepräfibent g^reiJierr Sdjenf öoit ©tauffcnBcrg

:

ergreift ^iiemanb raeiter baä 2Bort; id) roerbe beöljalb bie

Siöfuffion fd)lieBen.

Saä I;of)e §auä roirb mit mir einwerftanben fein, ba§

iä) bie Stbftimmung über ben 2lntrag ber i^ommiffion auf

bie ©djlu^abftimnunig über beu gangen Sitcl uerfd^iebe, ba

ber Eintrag Ijei fämmtUd)en brei ßtatä ftd) mieberf;ott.

mödjte fonftatiren, bafi über Sit. 35 eine befonbere 3lbftim=

mung nid;t gen)ünfd)t roirb.

(^aufe.)

Sa§ ift nic^t ber %a{i; i$ erfläre ben Sitel für gencf)migt

unb roir gel;en über äu Sit. 35 be§ fädjfif(^en (Statä. — Sd)

eröffne über benfelben bie ©iöfuffion, — fd)Ue{?e fie, ba

9Jiemanb baä Sßort ergreift. (Sine befonbere SIbftimmung

roirb nid)t geroünfd)t; ic^ erfläre aud; bie 3iffer beä Sit. 35

beä fäd)fifc^en (Statä für gene(;migt — unb ebenfo,

roenn eine ©iöfuffion unb eine befonbere Stbftinunung nid)t

geroünfdit roirb, bie Summe unter Sit. 35 beS roürttember?

gifdien ©tatä.

2Bir fommen nun jur 21bftimmung ;über ben Eintrag

ber Slommiffion, roetc^er batjin get)t: in fämmtlid^en brei ©tat§,

^reujien, ©ad)fen unb 2öürttemberg,

in ber Slnmerhmg ju Sit. 35 bie SBorte „unb
fann aud) ju größeren 9ieubauten 2c. (Sit. 36) oer=

rocnbet roerben" ju ftreid)en.

roerbe bie g^ragefteßung bat)in rii^ten, ba§ iä) bie

g^rage auf Stuf ried)tt)altung ber äöorte rid;te. — er=

f)ebt fid) bagegcn SBiberfprud) nid)t, bie ^ragefteüung ift ge»

ne(;migt, unb id; bitte nun biejenigcn Herren, rceld^e in

fmnmtlid)en brei (Statä, ^U-eufsen, ©ad)fen unb Württemberg,

in ber Stnmerfung im ©d)Uiffe bie Sffiorte

unb fann aud) ju gröjseren 9^eubauten 2C. (Sit. 36)
«erroenbet roerben,

— gegen ben Eintrag ber ^vommiffion — aufredet erl;at=

ten rooßen, ju erl;eben.

(©efdjiel)t.)

®a§ ift bie 9Jiinorität; eä ift bem Eintrage ber Svom=

miffion beigetreten, unb bie SBorte finb geftrid)en.

EBir gel)en nunmefir über gu Sit. 36: Svoften größerer

Sajaret^=, 9leu= unb 9tetabUffementäbauten refpeftiue ©runb;
ftüdäerroerbungen, — unb jroar gunädjft Drbinariunt ^reufjen

auf Seite 112 bis 113 beö preufnf(^en (Statä. eröffne

f)ierüber bie ©isfuffion, — fd)lief5e fie, wenn 9^iemanb ba§

2Bort ergreift, ©ine befonbere Stbftinnnung über baä Drbi=

narium beö preu^ifdien ©tatä roirb nic^t gcii)ünfd)t; id) fon=

ftatire, ba§ baffetbe uom l^ol)en §aufe angenomnten ift.

Sd) eröffne bie 2)iäfuffion über baö ©ilraorbinarium be§

preu^ifdien ©tats unb gebe jur ©inleitung ber Siäfuffion bas

EBort bem §errn Stefcrcnten.

E3erid)teiftatter Elbgeorbneter Dr.'SBcIitcn^jfcnntg : Slkinc

Herren, bie Äommiffion fd)lägt 3l)nen cor, bie Summe oon
13/200 3)larf 3ufd)u§ ju ben Soften eines E3aupla^eS ju ,

einem neujuerbaüeiiben ©arnifonlajaretf) in Siegni^, refpettioe 1

JU ben ^aufoften ju ftrcid)en. 5)er EluSbrud „3ufd)u§ ju j

ben iloften beä E3auptal3c», refpcftioe ju ben 33aufoften" tfl
'

nid)t gang genau, benn es I)anbelt fid) f)ier um Stnfd)affung 1

eines E3aupIafeeS, ber an fid) fc^on etroas mel)r gefoftet l)at, \

als btefe 13,200 EJJarf. STiefe 13,200 EJcarf repräfentiren
f.

aud) I)ier roieber eine ©innal)me aus bem SSerfaufe eines •;

frül^eren E3aupla^es, S^iefe ©innaljme ift »orn unter ben >
©innal)inen gebuc|t unb man I;at nun fjier geglaubt, fie aud^ «'

in Elusgabe fe^en ju müffen. ©s ftefft fid^ l)eraus, bafs betv^

neue ©rfa^ für ben alten 33aupla^ bereits im 3al)re 1874
gefauft ift, ba^ es fic^ atfo um eine StuSgabe l^anbelt, bicS

auf äße giillc in baS Sal)r 1874 geljört unb bie ju Un*:t'!

gunften bes 3af)reä 1875 I;ier nic^t eingefe^t roerben fann. |-

1"

ESigepräfibent jyreil)err 'Bä^ml bon ©touffcntcrg : S)er |
§err ilommiffarius bes Sunbesrat^s ^at baS EBort.

StommiffariuS bes SunbeSratljS, föniglitJ^ preu^tfd)er

©eneralmajor aon iöotgtS-OUjclf : 9)leine §erren, \ä) barf I

einen Srrtljum fonftatiren, ber bei ber 33erl)anblung biefes

fünftes in ber i^ommiffion uorgefommen ift.

©s rourbe bamals angenommen unb bie EluSfunft bal)in

ertl^eilt, ba§ bas alte ©arnifonlajaretl) unb ber baju bcftnb=
!

lidie E3aupla^ werfauft unb bafür ein neuer öaupla^ angc=
j

fauH fei. ©s ift bie Sad)lage aber eine roefentli(^ anbere.
\

3)as ©arnifonla^aretl) in Sicgni(3 ift nid)t ausreidienb unb
j

baufällig. 3n ^olge beffen fotlle diatl) gefdiafft roerben, unb i

bereits im 3al)re 1869 rourbe ein ^^ta^ afquirirt, ber jum
!

%ubau beftimmt roar. Siefer ^lai^ ift bejal)lt roorben aus
j

bem Orbiuarium beS '"4.'aufd)quantuinS, roäl)renb baS alte @ar= i

nifonlajaretf) unb beffen E3ttupla^ m6) roie cor als 9ieid)S= i

eigcntl)um fürtbeftel)t. t

Ehmmetjr l)at fid) aber C^^clegen'^eit geboten, einen fel^r

oiel belferen E3aupla^ ju afquiriren, unb man I)at ben aus

bem Drbinarium frül)er angefauften ^auplafe roieber »er;

äufiert unb für ben ©rlös ebenfalls aus bem .Orbinarium
|

einen gröf5cren, geeigneteren neuen E3auplafe gefauft,
|

roäl)renb %^)X^ Slommiffion oon ber Einfielt ausgegangen
i

roar, ba| es fid) um E^eräufeerung eines reid)Seigen= i

tl)ünili(^en Sa5aretl)S l)anble, unb baf] bie ©innal)me bafür

jur Elfquifition beS in Siebe fte^cnben E3aupla^cS be=

ftimmt fei. ©S änbert fid) bie Sac^e alfo bal)in, baf; ber

©rlös eines aus bem *]ittufd)quantum erfauften E3aupla^es

jum Elnfauf eines anberen gleid)falls aus bem 'i^aufd)quantum

erfauften 33aupla^es mit »erroenbet roerben foH.

Unter biefcn oeränbcrten Umftänben beantragen bie t)er-

bünbeten 3iegierungen, bafe Sie bie von 3l)rer S^ommiffion

beantragte Streid)ung aufl)cben unb bie 3?egierungSoorlage

genel)migen rooHen.

E3i3epräfibent g'retlierr <Bä)ent uon Stttuffciiltctg : SDas

2Sort 'f)at ber §err Slbgeorbnete 9ii(^ter (§agen).

Elbgeorbneter 9{iif^üv (§agen): 9)ieine Herren, roie ber

§err SJeferent rirf)tig l)eruorgel)oben l)at, l)abcn roir bie E3e=

roiHigung biefer Sunune best)alb abgelel)nt, rocil baS (Selb

fcl)on bejal)lt ift, um baS eS fid) l)ier l)anbett. ©s foll alfo

nur eine nad)träglid)e Esergütignng an baö ^aufd)quantum

aus ben a)Utteln bes 3al)res 1875 gejaljlt roerben. S)iefe

E3el)aiiptnng ift buid) bie 2tnfül)rung bes §errn 9icgierungS=

fommiffars, fo roeit ic^ il)r folgen mod)te, nid)t umgeftofeen

roorben. Eöir follen Ijter bem 'ij-^ringip bie Elnerfennung ge=

ben, ba^, roenn bie 3)Jilitaroerrcaltung eine ©innal;inc ge=
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ma^t l;at, fie benfetben ^Betrag auc^ für Sluägabett 311 Uan-

fprud)en I^nt, aud) lücmi bie Sluägabe jelbft fct)üu in ein

früfiereä Sal^r fättt. Sßeil wir bieffä ^rinjtp nid)t anäuer=

fenneit üermod^ten, l^abcri mix biefe *^ofition abcjefc^t.

fomitit Ijierju nod) ber ©ntnb, baß bnä Drbinarium für

Steubauten pro 1875 fel)r erf)eb(id) gröfier ntä im ä>orjni)re

botirt loirb: baä Drbinnrium, im S3etra9e von 483,000
! 3JJar!, ift um G3,000 dMxt gegen baä äsorjaljr erl^öljt tüer=

ben. 6r raäre baljer fd)on beötjalb im ©tanbe, bie 13,600

Waxt mitjutrogen, jumal auö bem 13=9}Ii[lionenfonbä meljrere

SKillionen 3JJarf auögefe^t finb größeren £aäaret(;bauten.

a^tjepräfibcnt g^rei^err (a(J)cnf öon (Stauffcnbcvg : ©er
§crr 9tegierungöf'ommiffariuä l;at baä SBort.

S?ommiffariuS be§ 35unbeäratl)§ , föniglid) preu§ifd)er

©enaratmajor öon iBoigt§=9if)cif : aJteine |)erren, bie 3lu§=

fü^rungen, bie ii^ gemad^t tjabe, finb üon beut Slbgeorbneten

3ü(^ter nid)t rid;tig üerftanben rcorben; e§ !^at btt§ moi)l an

ber Unflar^eit meiner 2Iuöeinberfe|ung gelegen. 3d; beab.

fid;figte ben raefentlidien Unterfdjieb Ijerüoräuljeben, roonad;

e§ fic^ barum I)anbelt, einen auä bem ^aufd}quantum ju

einem beftimmten 3mede erfauften ^lai^ lu einent anbern jn

gleichem 3med beftimmten Saupla^ ju oerrocnben, ber ebenfaÖö

QU§ bem ^aufc^quantum erfauft raorben ift; es mürbe olfo, wenn
©ie ben ^efd^lu^ Sf)rer Ji^ommiffion aufredet erl)attcn, baä

SReid^ ni^t btoä ben einen ^ta^, ber jule^t erfauft raorben

ift, gur 6innat;me bringen, fonbern benfelben ^Ia| auä bem
^aufd)guantum jum jnDeiten SJtale bejaljten laffen. SDaä !ann

bod^ n)of)L nid)t bie 2lbfid)t fein.

2Baö bie größeren £agarett)bauten, bie auä bem 13=2Kit=

lionenfonbl üon 3§nen nod) beroittigt roerben foffen, betrifft,

fo (;ängen biefe mit bem Drbinarium gar nid)t jufommen;
benn biefe Sauten mürben auönafjmäloä nid)t au§ bem Dr=
binarium gebaut roerben fönnen. @ä ift atfo ein gang be-

beutenber Unterfd)ieb graifd^en ber ©ituation, unter ber Sfjre

^ommiffion ben 33efd)luB gefafet t)at, uab ber, roie fie fid)

je^t fteÜt, nac^bem bie eben entroidelten 33ert)dÜniffe aufge=

ilärt finb.

5ßiäepräfibent ^^reitjerr Sä)tnt toon StouffenBctg : SDaä

SBort ^at ber §err Slbgeorbnete 9iidjter (§agen).

2Ibgeorbneter Oltr^tct (§agen): Sc^ Jiabe ben §errn

9?egicrungSfommiffariuä ooUftänbig ridjtig oerftanben, id) fon=

ftatire nod;mafe, ba^ eä fi(^ Ijier gar nidjt umSecfung einer

nod) beüorfte^enben 3[u§gabe ^anbelt,

(t;ört! ^ört! linfä)

fonbern um eine nac^trägtidje 3Sergütung eineö ^^aufd^quan-

tumä für eine uon bemfelben beftrittene 21uögabe. S)er §err

Jtegierungäfommiffar motioirt baä bamit, baf3 er fagt: ja baä

^aufc^quantum ift bod) an ber entfpredjenben 6innat)me

fc^ulb, roeil aus feinen 3)2itteln feiner 3eit baä ©runbftücf

erroorben ift, ba§ je|t oeräu^ert roorben ift unb eine ©in=

na|me bringt. ?iun, meine Herren, ba§ ©efetj über bie

9ie(^töüerf)ättniffe beö @igentf)umä madjt barin feinen Unter=

fc^ieb, ob baä §auä au& bem ^auf(^quantum ober aus

anberen 3^onbä erroorben ift, eä beftimmt gaitj ftar unb beut=

Ii(^, ba^ alle @innat)men, bie auä Seräu^erungen entftel;en— mag baä ©runbftüd auö bem ober jenem %onh§> erfauft

fein —, auf ben ©tat gu bringen finb, alfo in bem fpejieEen

%aU auf ben- etat be§ 3al;reä 1875.

SSijepräfibent j^reitjerr Bä^mt öott «StauffcuBcrg : (Sä

melbet fi(^ 9^ieinaiib roeiter jum 2öort; id; fann alfo bie

©iäfuffion über biefe 33ubgetpofition fd)lie§en. ®a§ SBort ^at

ber §etr ^ieferent.

33erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. Sößctjrcu^jfcmiig: Sa
baä ^aufdjquantum fomint babei übel roeg, baä gebe x<i) ju;

aber ic^ fann bem §crrn Diegierung^fommiffär nid)t jugeben,

ba^ bem ^aufdiquantum nid)t gu l)etfen ift. ©ie (jaben im
Saljre 1874, roie eä fd)eint, einen 33aupla^ gefauft, (Sie

l)aben ben ^auptatj für ungenügenb gel;atten unb l;aben ben

33auplafe »erfauft. g^olglic^ finb ©ie nacT) bem ^icidjäeigen^

tf;uut§gefe^ oerpflid^tet, bie (Sinnaljme bafür in unfere ©in;

nal^men ju fe^en, rcaä ©ie aud) getf^an l;aben, benn unter

ben @innat)mefonbg (©eite 16) finbet fid) ein 33aupla^ in

Siegni^ gebu(^t mit 13,200 StRarf. 9lun faufen ©ie einen

neuen ^ta^ aud) 1874. Sa, meine Herren, iä) gebe gu,

jel^t finb ©ie boppelt im 9]a(^tl)eil, aber etroaä im Sa'^re

1874 ©efaufteö fönnen roir bod; unmöglid) in bem ©tat für

1875 no(^mal§ beroiHigen. ®a ift gar nid)tä gu machen.

3d) glaube nic^t, ba§ bie ©rünbe beä §errn 9tegierung§;

fonuniffärä unä irgenbroie pm 2lbgef)en oon unferem Sefc^lu^

bringen fönnen.

33ijepräfibent g^reiljerr ©i^cnf öon ©tauffcttficrg : 2ßir

fommen nunmeljr, meine Herren, jur 2lbftimmung.

roerbe auc^ Ijier bie %xaQi auf bie SÄufreii^t^altung

ber ^ofition rid)ten, ba ber 2lbftrid) uon ber ^ommiffion be=

antragt ift. — ©egen biefe g^rageftellung erfjebt fid; eine ©r=

innerung im §aufe ixid)t; fie gilt alä genel)migt.

Sd) bitte uunmel)r biejenigen ^^xx^n, roeld)e — ent=

gegen bem Antrag ber ^ommiffion — im ©jtraorbinarium

Sit. 36 beä preu§ifd)en ©tat§, an 3uf(i^u^ gu ben iloften beö

S3aupla^eä eineä neu 'ju erbauenben ©arnifonlaäaretljö in

Siegnil^ refpeftioe p ben 33aufoften 13,200 3JJarf beroiUigen
rooilen, fi(^ gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bie 9Rinberf)eit ; bie ^ofition ift abgelehnt.

2Bir gel)en nun über ju Sit. 36 im fä(^fif(^en a}^ilttär;

etat (auf ©eite 226). 3d) eröffne über benfelben bie S)is=

fuffion. 2Bir l^aben eä l)ier nur mit einem Srbinarium,

nid)t mit einem ©j;traorbinarium ju t^un. — ©0 ergreift

DJiemanb ba§ 2Bort; id) fd)lie§e bie SDisfnffion. 2öenn eine

befonbere Stbftimmung nid)t geroünfd)t roirb, fo fonftatire ii^

bie 2Innal;me beä Sit. 36 beö fäd)fifd)en 3Jiilitäretatö.

%ä) eröffne nunmeljr über ben Sit. 36 be§ roürttem=

bergifc^en aJJilitäretatä (auf ©eite 290) bie ©iäfuffion. —
3d) fd)tie^e fie, roenn Dliemanb ba§ 2ßort ergreift, unb roenn

eine befonbere 2lbftimmung nic'^t geioünfc^t roirb — roaä

uid)t gef(^ief)t —, fo fonftatire id) auc^ bie 2tnnal)me beä

Sit. 36 beg roürttembergifd)en aJlilitäretatä.

2Bir geben nun über ju Sit. 37 beö preu^ift^^en 9RiU=

töretatä (auf ©eite 116 unb folgenbe). eröffne junä(^)ft

bie 2)i§fuffion über baä Sr binarium, unb jroar über

3^r. 1, 2 unb 3 beffclben jufammen. SDaä Söort f)at ber

§err 3?eferent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SOßc^tcn^jfcitnig: 33ei

biefem Sitel gur 5ßerroaltung ber Srainbepotä unb gur Sn=

ftanbl^altrmg beä ^elbgerätf)ä fc^lagen roir 3f)nen üor, bie

©umme üon 25,242 Tlaxt abjufe^en auä folgenbem ©runbe.

Sie g^ufjrparföfolonnen, bie 5^ranfentran§portraagen u. f. ro.,

yon benen ©ie in ben ©rläuterungen ©eite 117 lefen, bie

Saäaretl)pacfroagen u. f. ro., bie bei Hebungen u. f. ro. gc=

brau(i^t roerben, finb bod) jebenfallö erft im Saufe biefeä

Sa^rel neu bef(^afft, uielleid)t aud) roerbcit fie pm S^eil erft

im näd)ften Saljre auö 9^etabliffement§gelbern ^ergefteHt.

2lu§ biefen: ©runbe festen eä ber ^ommiffion nt($t notlj=

roenbig, bie gange Ijier geforberte 9Rel)rfumme gum Unterl;alt

beä 3^elbgerätf)ö gu beiuiüigen, ba fic^ baffelbe noc^ in neuem

3uftanbe befinbet.

aSigepräfibent ^yrei^err <B(t)mt öou «Stowffcnticrg: ©§
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ergreift 9iiemanb loeiter bQ§ SBort; \ä) f(^lte§e beätialb bie

SDisfuffion unb roir fommen jiir 2lbftimmung.

3d) rcerbe, meine §errert, axii) |iet erft fonftattren, ba§

bie beiben *^5often, bejüglid^ bereu eine Erinnerung mä)t ex-

f)obeu ift, t)om J)ol)eu §aufe ougenommeu finb, unb bann
werbe id) begiigÜ^ ber ^^Jofition 3 bie ?^rQge auf 3Iufre(i)t=

erJialtung ber Siegierungäpofition [teilen. — ©in Söiberfpru(J^

bagegen erljebt fii| uicf)t.

3<^^ frage, ob t)infi(^tU(J^ ber 3iffern 1 unb 2 eine be=

fonbere Slbftimumng «erlangt wirb?

(^aufe.)

fonftatire, ba§ bie 3^ummern 1 unb 2 be§ Sit. 37

im Drbinarium beä preuBifc^en Subgetä angenommen finb.

Sejüglidj ber 3iffer 3 bitte id^ biejcnigen Herren, fit^

gu ert)eben, n)eld)e — entgegen bem eintrage ber ^<3ubget=

fommiffion — gur Unter(;altung beä Uebungömaterialä für

ben Srain unb be§ getbgerät^s ber Struppen ej-ftufioe 5!Ir=

tiHerie unb Pioniere 249,600 Watt beroittigen rooHen.

(^aufe.)

6§ ergebt fic^ ^Jiemanb; bie ^^ofition tfl abgelehnt, unb

fomit ift, roenn fein 2öiberfpruc^ raeiter erfolgt, ber 9Intrag

ber ilommiffion, t)ier nur 224,358 3Karf ju beroißigen, üom
§aufe angenommen.

eröffne nunmel^r bie SDisfuffion über ba§ ßj:tra=

orbinarium beä ©tatä in feinen beiben 3iffern 1 unb 2. —
3(J) fcf)Uefee bie S)iö!uffion, wenn 9?iemanb baä Söort er=

greift. Sßenn eine befonbere Slbftimmung über bie Siffern

1 unb 2 beä ©jtraorbinariumä beä Sit. 37 beö preu^ifclien

6tat§ n\ä)t »erlangt roirb, fo fonftatire idf) beren 2tnnal)me

bur(^ baö J)ol;e §aus.

2öir gef)en über jum Sit. 37 be§ fä(f)fif(^en ©tat§

(©eite 226 unb folgenbe) eröffne barüber bie 2)iöfuf=

fion, unb jroar juglei(i) über bie 3iffern 1, 2 unb 3. ©ine

^ofition für baä ©gtraorbinarium befinbet fid) f)ier nid)t. —
3<^) fd)Ue§e bie SDiäfuffion, ba 9?iemanb baä 2ßort ergreift;

unb menn eine befonbere Stbftimmung oom §oufc ni^t oer=

langt roirb, fo fonftatire id^ aud) ^ierbie2lnna{)mebeä2it. 37
beä fäd)fif4en ©tatö.

3d) eröffne nunmefir bie ©iäfuffton über Sit. 37 be§

raürttembergifd)en ©tat§ (©eite 292) in feinen 3iffern 1, 2, 3.— fd)Ue§e bie ©iöfuffion, roenn ?iiemanb baä 2Bort er=

greift. 9Benn eine befonbere 2Ibftimmung nidjt geroünfc^t

roirb, fo fonftatire ic^ aud) bie 2Innat)me ber 3iffern 1, 2, 3

beä Sit. 37 beä roürttembergifd)en ©tat§.

2öir get)en über ju bem Sit. 38 be§ preuf3ifd;en ©tatä

(©eite 118—119). Sd) eröffne bie S)iäfuffion über bie3Jum=

mern 1, — 2, — 3 beffelben; — id) fd^lie§e fie, roenn S'Iie-

manb bas SBort ergreift. 2Benn eine befonbere Slbftimmung

m6)t oerlangt roirb, fo fonftatire id) bie 2lnnal)me beä Sit. 38
be§ preuBifd)en ©tatä in feinen 3himmern 1, 2 unb 3.

SBir gel)en über p bem fäd)fifd)en ©tat (©eite 228—229).
Zä) eröffne bie S)iöfuffion über ben Sit. 39, 3iffer 1,-2,
— 3 —

;
fd)Ue^e bie ©iäfuffionen, roenn Sliemanb baö SBort

ergreift, — unb roenn eine befonbere Slbftimmung mä)t t)er=

langt roirb, fo fonftatire id) bie 3tnnal;me ber brei ^^ofitionen

be§ Sit. 31 beä föd)fifd^en ©tat§.

eröffne nunmel^r bie SDiöfuffion über ben Sit. 38
bc§ roürtlembergifc^en ©tat§ (©eite 292—293.) — ©§ melbet

fid^ Sfiiemanb jum Söort; id) fann alfo bie ®i§fuffton fd)lie=

j3en; unb roenn eine befonbere Slbftimmung m6)t gercünfc^t

roirb, fo fonftatire xä) aud; bie 2innal)me beä Sit. 38 be§

roürttembergifc^en ©tatö.

Söir ge^en nun über ju Sit. 39 be§ preufjifdien ©tats

(©eite 118 unb 119.) eröffne über biefen Sitel —
gum Slnfauf ber 9?emonten, perfönlid)e Sluägaben — 3ir. 1 unb

2 bie SDisfuffion; — i(| fc()lie^e fie, roenn Memanb ba§

SSort ergreift; unb roenn eine Slbftimmung ni(^t geroünfd^t
!

roirb, fonftotire id) bie 3lnnal)me ber beioen ^^ofitioneu beä
]

Sit. 39 beö prcufeifc^en ©tat§. j

S)er fäd)fifd)e ©tat entl)ält unter Sit. 39 eine ^ofition I

nic^t unb ebenfo ber roürttembergifc^e.

9Bir fommen nun ju Sit. 40 beä preu^ifdien ©tatä.

3iä^ eröffne über bcnfctben unb jroar über bie fänuntlid)en i

9lummern 1, 2, 3, 4 bie Siefuffion. ®a§ 3Bort jur ©in^ (

leitung berfetben Ijat ber §err Dieferent.
'

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SBe^ren^fenntg: Sßldm
i

Herren, ee rourbc in ber i^ommiffion bie 9?r. 2 biefeä SitelS
i

jur ©elbftbefd)affung oon ©l)argenpferben für baö Stbiutantens ;

perfonal bei ben l;öf)eren .^ommanbobeljörben, imgleid)en ben
i

Siegimcntö; unb ^ataiHonö« refpeftioe Slbt^eilungeabfutanten :

bei ber Snfanterie, ben Sägern unb ©(3^üfeen u. f. ro., ju=
i

fammen für 688 Sieutenantö, ä 825 3)iarf pro ^ferb, — eö !

rourbe biefe ©umme monirt, unb bie Slbfe^ung rourbe be=
;

antragt.
|

©ö liegen in biefer ©umme jroei 9)le'^rforberungen : roä^; i

renb einmal früljer nur ein Sl)eil jener Sieutenantö, nämlid)
|

205, biefe ©Ijargcnpferbe erl)ietten, follen je^t bie 9iegimcntö=
i

unb SataiQonöabjutanten Iiinjutreten, fo ba§ bie 3al)l fid^

auf 688 iicvmel)rt, groeitenä aber finb bie ^ferbegelber felbj^
\

tx\)öt)t um 225 2)iarf. ^on feiten ber a^ertreter ber 9ie=
;

gierung rourbe erflärt, ba§ bei bem *ßreife oon 825 Matt

JU ©runbe gelegt fei einmal ber Slnfauföpreiä für eine brei=

jöl)rige Stemonte mit 600 Wiaxt unb jroeitenä bie iät)rlid)en i

Unterijaltungäfoftcn in ben Sepotö mit 225 3Karf, fo ba^ ber
|

angefetjte ^icie fid) uottfommen rcd)tfertige.
j

äöaö ben ä^orfd)lag felbft betrifft, ben Stbjutanten bei
'

ben 9?egimcntern unb 23ataillonen ®elb jur ©elbftbefd)affung
]

von 6l)argonpferben ju geroä^ren, fo rourbe l)auptfäd)li(|
|

barauf aufmerffam gcmad)t, ba§ ^eute bie Slbfutantur in ben i

3iegimentern roefentlid) ein ^^kioitegium ber Söol)tl)abenben
j

fei unb ba§ eö bur(J^auö nid)t im militärifd)en Sntereffe liege,
|

ba§ ein fold)eö *:)5riüilegium rool)ll)abenber öffigiere aufre^t=
|

erl)alten roerbe, foubern ba{3 eö roünfd^enöroertl) fei, auö
|

allen ©ffijieren beö 9{egimentö fid) je noc^ ber Süd^tigfeit
'

bie Slbjutanten aud) auö bencn nel)men ju fönnen, bie nid)t
'

fo oiel eigene SlJittel l)aben, um roie biö^er bie Soften für

bie einmalige Slnfd)affung unb bie Unterl)altung beö =i).>ferbeö

beftreiten gu fönnen. Sluö biefem ©runbe rourbe bie bei
;

SRr. 2 beantrogte Slbfe^ung nid)t ofgeptirt. I

5d) gclie nun über gu ben 9k'montetranöportfoften, unb

ba möd)te id) ben C^errn •'']>räfibenten bitten, gu ge=
,

ftatten, baf? mit bem Sitel 40 bie Siöfuffion über ben
I

Sitel 43 uerbunbcn roerbe. ©ö l;anbelt fic^ l)ier nämlid) um
\

ein unb biefelbe ^ofition.

SJleine Herren, bie 3lx. 4 an 9?emontetranöportfoften
]

fc^lagcn roir 3l)nen cor bal)in gu oeränbern, bafe ber Sranö= ;

port ber 9?emonten burd) bie ©ifenbaf)nen mel)r unb mel)r
|

gur dicQd gemad)t roirb. Unb ebenfo fd)lagen roir 3l)nen gu

Sitel 43 oor, 100,000 maxi gu bem 3roede jugufcfeen, ba= :

mit ber Sranöport ber 9iemonten burc^ ©ifenbal^nen üottftän=
'

biger alö biöl)er erfolgen fönne. ©ö erging an bie 5?om=
j

miffion unterm 17. 9]oi)ember ein ©d)reiben beö §errn ^riegö=
j

minifterö uon 5?amefe, roorauö roir erfel)en ^abcn, bajj unter

bem Sitel 43 urfprünglid^ für ©ifenba^ntranöporte uon dit-

monten ftatt 160,100 9Jtarf 260,100 maxt auögefefet roaren.

©pöterl)in ift auö finangietten 9?üdfid)ten bie 9}lilitärt)erroal:

tung genötl)igt roorben, auf biefe 100,000 Warf gu »ergicJ^ten.

2ßir l;aben in biefem auönal)möroeifen %a\le 3l;nen »orge-

fd)lagen, biefe 100,000 aJJarf eingufefeen, roir ^)ah^n alfo eine

©rl)öl)ung oorgefd)lagen unb gtoar auö ©rünben, bie bereitä

im Stenum oon ben §erren Slbgeorbneten oon ©auden-Sar=

putf(|en unb oon ^ooerbed entroidelt rourben bei @elegen^)eit
j

beö ©efe^entrourfö über bie 9hturalleiftungen im gerieben.

mag biefe ©rünbe nid)t roieberl)olen. Sl)atfäc^lid^ ift

eine ÜJie^rauögabe proponirt gur Sluögleid^ung oon Stuögaben,
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mlä)e l^eutc oon benienigen Sanbestl^eUen getragen werben

müffen, burd^ toeI(|e bie D^emonten I;inbur(i)jieJ)eu.

t SSijepräfibent 3^rei|^err ©djcnf Don (StttuffcnBctjj : (Ss

^nelbet fidj^Riemanb weiter gum 2ßort; ic^ fann alfo bie :?)t§i

fuffion über Sit. 40 beä preufeifcfien ©tatä fl^^^io§en. 2Bir

fommen nunmeJir jur 2Ibfiimmung.

Dbroo^l ber Stntrog, roeldier besüglic^ ber 9]r. 4 be§

Sit. 40 be§ preu§if(^en @tat§ oon ber ^ommiffion geftellt

ift, roefentlid^ äufammentjängt mit bem Sliitrage ber ^ommii=

[ion, ber ju Sit. 43 beffelben ©tatä geftellt ift, raie anä) ber

§err S^eferent bereits erroä^nt f)at, mirb eine befonbere 3lb=

ftimmnng über biefe beiben S[nträge feinen Stnftanb f)aben

unb x&) glaube, mir fönnen über ben Slntrag gu Sit. 40 jefet

f($on abftimmen.

20; möd^te äunä^ft fonftatiren, ob eine ©rinnerung bcftef)t

bagegen, ba§ bie ^Pofitionen 1, 2 unb 3 beö Sit. 40 als an=

genommen gelten. — 2)aä ift nicf)t ber '^aü; id) fonftatire

bie Slnnal^me imä) baö Ijo^e §au§.

2Baä bie ^ofition sub 4 betrifft, fo beantragt bie Rom-
miffion, biefelbe ju faffen, rote folgt:

©d^riftfül;rer 2lbgeorbneter grei^err öon Sobcn:
2tn S^emontetranäportfoften, jum Sranöport von ben

SBJärften nac^ ben ®epot§, inglei(^en für ^oppeljeug,

§ufbef(^lag unb Strjneifoften für bie Stemonten

roätirenb beS Sransports, an^ jur ©rgönjung be§

für ben %aü, einer 3}?obilma(^ung erforberlidjen

^oppel^eugeä, ber Srenneifen 2c., foroie an fonftigen

'Slehemü§:^aWn für SDrudfad^en, ^ferbemaa^e 2C.

32,655 3«arf.

aSisepräfibent g^rei^err (©d^enf bo« «stau^cnficrg

:

Tt)erbc äunäd)ft über ben Stntrag ber ^ommiffion abftimmen

taffen; rairb berfelbe abgetetjnt, fo t)alte ic^ bie g'affung ber

3fiegierungSoorIage sub dlt. 4 ouf ©ctte 120 für angenom=

men. — ©in Sßiberfprud; gegen biefe g^ragefteHung ert)ebt

fi(^ nidit; fte gilt als genel^migt.

3d) bitte nunmel)r bieientgen Herren, roeld^c bie dix. 4

bes Sit. 40 beS preu^ifdien ©tats fo faffen motten, rcie eä

»on ber 5lommiffion uorgefd^lagen ift, — eine nochmalige

33erlefung werben ©ie mir roolil erlaffen, — ju ergeben.

(©ef(^ie^t.)

2)as ift bie grofee Tltf)v^)tit bes §aufes; bie {Raffung

ber 5lommiffion ift angenommen.
2ßas bie ©umme fetbft betrifft, 32,655 SKarf, fo ift

in bem ^ommiffionäantrag gegenüber ber 9iegierungSt)or(agc

ein Unterfi^ieb nid)t oor|anben, unb \ä) barf fonftatiren,

ba^ biefelbe ron bem ^)o^)en §aufe angenommen ift.

Sßir gelten über gu Sit. 40 beä fädififdien ©tats (©eite

228 ff.), 3iffer 1, — 2, — 3, — 4, - unb bas §auö
wirb roof)l geftatten, ba§ id) gugleic^ über ben Sit. 40 beö

roürttembergifdien ©tats (©eite 292 ff.) ^x. 1, — 2, —
3, — 4, — bie ©iöfuffion eröffne. — ©s melbet ^iä) in

berfelben ^Riemanb jumSBort; \ä) fif^liefee alfo bie SDiöfuffion.

©ine befonbere Slbftimmung bejügtic^ ber in beiben ©tats be=

finblicä^en Sitel unb ^ofttionen wirb nid;t oerlangt; id) fon=

ftotire bie Stnnaljme burc§ bas Ijo^e §aus.
Sßir gel)en über ju Sit. 41 be§ preuBifd)en ©tats,

S'lr. 1,-2 unb 3. Sm födififc^en unb roürttembergifc^en

©tat befinbet fid) biefer Sitel nid)t. — SBiberfprud) wirb
ni(§t eriioben; ber Sitel ift beroittigt.

eröffne bie SDisfuffion über Sit. 42 beS preu=

^i\ä)in ©tats unb groar gugleid) über bas Drbinarium.
^x. 1, 2 unb 3 unb über bas ©gtraorbinarium

Sejüglid) biefer ^ofition ju Sit. 42 fann iä) nur fonftatiren,

ba§ über bie ©tette, an roeldier biefelbe einzufügen ift, ebenfo

roie bei ben ^ofüioncn ju Sit. 29 unb 30, in ber ©chlu§=

abftimmung entfd)ieben werben wirb.

SSer^anblungen beS beutfd&cn Sleid&gtageS.

©ine befonbere 2Ibftimmung über bie einjelnen ^ofitio«

nen fowol)l im iOrbinarium als im ©jtraorbinarium wirb

nid^t »erlangt; ic^ fann alfo if)re ©eue^migung burd^ baS

l)ol^e §aus fonftatiren.

3m fäd)fifd)en unb im württembergifdien ©tat befinbet

fi(Sh biefer Sitel nic^t.

2Bir fommen ju Sit. 43, Soften für SDienft= unb 5ßer»

fe^ungsreifcn u. f. w. 3d) eröffne über biefen Sitel beö

preufeifc^en ©tats 3^r. 1, — 2, — 3 bie ©isfuffion; ebenfo

über Sitel 43 bes fäd)fifd)en ©tats 9k. 1,-2,-3 (©eite

232) — unb ebenfo über dlx. 1,-2,-3 bes Sit. 43

beS württembergifc^en ©tats (©eite 294 unb 295).

(Unterbrechung burd) ben 2lbgeorbneten ®rumbred)t.)

3u Sit. 43 bes preufeifdien ©tats mu^ td) eine befom

bere Stbftimmung eintreten laffen, nämlicb über ben 3Intrag,

ber mit bem ju Sit. 40 gefaxten äufammenl^ängt. ©S ift

oon ber ^ommiffion beantragt,

bie unter 9ir. 2 na(|gewiefene 3Jief)rforbcrung oon

160,100 2Äarf auf 260,100 maxt, mithin bie in

gfJr. 2 geforberten 1,120,100 mxt auf 1,220,100

Tlaxt gu erl)öf)en.

3d) möd)te fonftatiren, ob begügli(3h ber 9iummern 1

unb 3 bes preufeifdien ©tats unb ber fämmtlichen 9Junnnern

ber übrigen ©tats eine befonbere Slbftimmung oerlangt wirb.

(^aufe.)

SDas ift nid)t ber %a\l; ich fonftatire, ba§ fic angenoms

men finb.

Ueber 9]r. 2 bes preufeifc^en ©tats werben wir befon*

berS abftimmen, unb groar werbe id) bie Slbftimmung ju^

nädhft auf bie Don ber ilommiffion beantragte '()'6i)cxe ©umme
richten. — Sßiberfprud) erl)ebt fich nicht. Sch erfud)e alfo

biejenigen, welche *;|3of. 2, für 33orfpann= unb SranSport=

foften, fowie lloften ber SSrief; unb ^adetbeförbtrung, nadh

bem aSorfdilage ber ^ommiffion auf 1,220,100 3Karf feftfefeen

motten, fi(^ ju ergeben.

(®ef(ihiel)t.)

SDas ifl bie 3J?ajorität; ber Slntrag ber ^ommiffion ju

Sit. 43 ift angenommen.

2ßir gel)en nunmelir über ju Sit. 44 beS preu§ifchen

©tats (©eite 124). 3ch eröffne über Sit. 44 9Jr. 1, — 2,

_ 3^ _ 4^ 5^ _ 6, — 7 unb 8 bie 2)iSfuffion unb

ertheile bem §errn Sieferenten bas 2Bort.

33eridhterftatter 2lbgeorbneter Dr. Söc^ten^jfennig : 3Jieine

Herren, id) wottte nur in Sejug auf bas ^abettenhaus in

Berlin wenige SBorte fagen; im Uebrigen finb über biefe

^ofitionen in ber ^ommiffion feine 2)isfuffionen getoefen.

5Die |>erren 33ertreter ber D^egierung, fpejiett ber §err

©eneral ron aSoigts^g^hefe W ""f '^m\6) eines

gliebes ber ^ommiffion einen ©tat ber Sioillehter beS ^^abetten--

haufes uns oorgelegt unb l)at uns mitgetheilt, ba§ bie 25er=

waltung bie Slbficht l)at, ben 5Rormaletat, ber für bie ®t)m=

nafien unb 9?eatfd)ulen 1. Maffe in ^reufeen befiehl, aucJh

auf bie .3iüillel)rer ausjube]h"en. ©leicfigeitig 'i)at er uns er^

flärt, ba§ biejenigen M)xtx unterer ©tellung, bie nadh th^^m

bisherigen ©ehalt etwas mehr befommen als fie fünftig nai^

bem 9Iormaletat befommen werben, biefes *^lus nicht oerlieren

würben, was idh nur fonftatiren wottte.

©S ift aber enblic^ brittens no^ ein SBunf^

übrig geblieben, unb idh föchte ben ^ier ben §errn ä^ertre^

tern oorlegen. aBenn©ie ben preu§ifd)en 9Jormaletat burdh-

führen wollen, fo müffen ©ie auch ^ie ^onfequenj jiehen,

ba§ ©ie baS ©ehalt bes ©ireftors nicht hineinred)nen in bie

©umme ber übrigen Sehrergehälter, weit baburdh eine 5lür=

jung ber übrigen entfteht. ©o ift es überatt im preu^ifdhen
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Unterric^tSetat gema^^t, itnb ic^ fpre(J^c bie 35itte qu§, ba§

©te berfelben Siegel au^ folgen m'6ä)Un bei bem Nabelten;

l^auä in Serlin.

SSijepräfibent ^^rei^err Si^en! öott (StauffcnBerg : 2;a§

2Bort l)at ber §err ^ommiffarius beä 33unbe§ratl^ä.

ßommiffariuä beö SSunbesratl^ä , fönigtid) preu^ifc^er

©eneralmajot öo« SoigtS^Ofttic^: SJJeine Herren, e§ ift

bie 3Ibfi(i)t, ben 3^ormaletat burd^jufiUjren, löie er für bie

®t)mnafien unb ^rogrimnafien beftef)t. Xxc 9JiiUtärDerroal=

tung \)at geglaubt, biefen 9^rmaletat bereite Dodfornmen

burd)gefül)rt ju l^abeu na^ ben iRommimifationen, bie mit

bem entfpred)enben preufeif(i^cn 3Jiinifterium ftattgefuuben

t)aben. 2Benn fic^ inbeffen l)erau§ftellen follte, ba| irgenb

loelc^e Slnomalie beftel)en follte, bann mürbe auf ©runb ber

ftattf^nbenben 2lufflärung bie SUilitäroermaltung ^ii) üerpfti(|tet

fül)len, eine etrooige Unregelmä§igfeit nod^ ber einen ober

ber anberen ©eite au^jugleid^en. ©ine foldie ift inbeffen im
Slugenbtide no(| nid^t genügenb fonftatirt.

SSijepräfibent g^reil;err Sc^cnf öott ©touffcitBctg : G§
melbet fid) 3'?iemanb rceiter ^um 2Bort; xä) fonn alfo bie

SDiäfuffion fd^lie^en. 2öenn eine befonbcre Slbftimmung

ni(J)t oerlangt roirb — roaä nicf)t ber %aü. ift —, fo erfläre

iä), ba§ fämmtli(^e ^ofitionen be§ 44 be§ preu§ifd;eu

SKilitäretatä com l)ol;en §aufc genef)migt finb.

9Bir gelten nunmelir über jum Süt. 44 beä föij^fifc^en

®tat3. Sm roürttembergifd)en aKititäretat eriftirt biefer

Sitel nic^t.

3d) eröffne bie SDiäfuffion unb ert^eile baä Sort bem
§errn Sfteferenten.

Seric^terftatter 2tbgeorbneter Dr. SBe'^tett^tfettntg : ajJeinc

Herren, xä) ^abe nur gefd)i(J^tli(f^ ju beiid^ten, baß ju bem
©reäbener 5labettenl;aufe einige Slnträge geftellt rcaren. S)er

eine Intrag ging barauf l^inauS, biefe S)rcäbener 9lnftalt ju

einer 33oranftalt für bie 3entralanftalt in Serlin, refpeftiue

fpäter in Sic^terfelbe ju ma^eu. Sitte übrigen ^abettenl;äufer

iiaben nur klaffen bis jur ©efunba, bic Eiöljeren klaffen

fehlen ilmen, nur bie 3entratanftalt l)at bie l)öl)eren klaffen.

®ie SDreäbener ilabettenanftalt l;ot nun bie (Sigentl)ümlid)feit,

ba§ fie aud) bie ©efunba unb ^iPrima befi^t. Snbeffen ber

9lntrag, ber barauf gerid)tet mar, SDreäben gleid) ben übri=

gen ^abettenljäufern jroeiten ^Ranges ju einer 33oranftalt ju

maci^en, mürbe in ber 5lommiffion nid)t angenommen,
ober mufete jurüdgejogen roerben, roeil fic^ bo^ l;erauä=

ftettte, ba^ ©iuäelneä injroifd)en fd)on gebcffert fei,

maä mol)l mit ju ber ©tettung beö 2lntrage§ mit a3er=

anloffung gegeben ^tte. (g§ ejiftirte frül;er in SDreöben

Quä) eine ©elefta, meiere bie ^riegäfd)ulen erfe^t, bieö ift

je^t befeitigt; jeber junge fäd)fifd)e öffisierafpirant l;at auf
eine preu§if(^e trieg§f(i^ule ju ge^en. gerner rairb ba§
^ortepeefä^nrid)ej:amen je^t gemadit unter Slffiftenj üon9}lit=

gliebern ber Dberejaminationsfommiffion , maä früher eben=

fottö nx^t ber %a\l mar.

Slud^ ber jraeite Slntrag, bie tabettenanftalt in SDresben

organif(J^ einzufügen in biefen preu§ifd^en ©pejialetar, rourbe

abgelehnt, meil man auä biefer formetten Uebertragung aus
einem ©tat in ben anberen fid) nic^t ben nötl)igen ©rfolg

»erfpradj. 2Birfli(J^e Slnträge, bie bie aJ^ef)r^eit ber Rom-
miffion beibel^alteu l)ätte, l)aben mir 3f)nen überhaupt nid)t

»orjulegen.

33ijepräfibent ^^reilierr iSäftnt tjoit Stuuffcttftcrg : @§
ergreift ?iiemanb roeiter ba§ Sßort; xä) fd)lie§e bal)er bie

SDiSfuffion ; eine befonbere 2lbftimmung wirb nic^t getoünfd)!;

id) fonftatire alfo aucf), baß 2:it. 44 $of. 1 unb 2 beä ^ää)--

fifd^en 3Jlilitäretatä oon bem l^otjen §aufe beroittigt ift.

2Bir ge^en über ju 2it. 45, fäd^lid^e 3lu§gaben. Zä)

eröffne bie SDisfuffion über Sit. 45 be§ preu^ifd^en ©tatä,
i

9lr. 1, 2 20. bis mit 10 bes örbinariumä unb über ba9 i

©ftraorbinarium, — fd^liefee fie, roenn 9Ziemanb ba§ SBort :

ergreift. 9Benn eine befonbere 9lbftimmung nid)t geioünfc^t i

roirb, fonftatire id^, ba& 3iffer 1, 2 2c. biä mit 10 bcs
:

Drbinariumö unb ba§ (Srtraorbinarium beö Sit. 45 bc4 i

preufeifc^cn SfJlilitäretatö nad^ ber 3iegierungSüorlage genc^s
j

migt finb.

3d) eröffne bie 5>iäfuffion über Sit. 45 beS fädtififd^en I

3nilitäretatö 3iffer 1 unb 2 (©eite 232 unb folgenbe) unb
|

über Sit. 45 be§ roürttembergifdt)en Wilitäretatä (©eite 296); i

— idf) fdliliefec bie ©iöfuffion, roenn 9iiemanb baä 2Bort er^
i

greift. SBenn eine befonbere Slbftimmung nid^t gcrcünfd^t !

roirb, fo fonftatire id^, bafe aud) l)ier ber Sit. '45 im \ä^=
j

fifd^en unb roürttembergifd^en ©tat in fämmtlid^eu ^ofitionen

angenommen ift.

2Bir gellen über ju Sit. 46 bc§ preufeif^en ©tat§.
i

eröffne bie ®i§fuffion über bie Stummem 1 unb 2. 3ut i

©inleitung berfelben |at baä SBort ber §err ^Referent.
|

33crid^terftatter Slbgeorbneter Dr. liBBcl^tctt^fetttttg : SJieine i

Herren, bie ©treidiung nid^t einer ©elbfumme, fonbern eines

SßorteS bejie^t fid^ auf baS SJlilitärtnabenerjiel^ungSinfiitut ju i

ainnaburg, unb i^ bitte ben §errn ^räfibenten, roenigftens i

in meinem 5teferat gleich l)inüberge^en ju bürfen auf Sit. 47,
|

fädf)lid)e SluSgaben, ©jrtraorbinarium, roo eine größere ©umme !

für baffelbe Snftitut geforbert roirb.
'

SDaS ®rjiel)ungsinftitut iii Slnnaburg roirb juerft in bem
i

©efefe erroä^nt, roel(^)es oon S^wen jur ^erbefferung ber Sage •

ber Unteroffijiere genehmigt ift. ©S ift in bemfelben eine i

©umme jur ©rjiel^ung »on ©öf)nen aftioer ober ausgefd^iebe=

ner Unteroffiziere oorgefel^cn unb jroar 21,975 S^aler. 3n i

ben 9)Zotiüen ju bem ©efefee l^eifet es bann:

©ö liegt in ber 2lbfid^t, ben auf bie preu§tfcf)e 3cn=

trotuerroaltung entfallenen Sfieil

— baS finb bie 21,000 Stjaler —
jur ©rroeiterung bes ^nabenerjietjungsinftituts ju

Slnnaburg ju uerroenben u. f. ro. SDaffelbe ift gegcn=

roärtig für 400 Slnaben eiiigeri(^tet, reicht aber nid^t

aus, um aui) nur bie §älfte ber eingeljenben 2luf:

na^megefu(^e ju berüdfi^tigen. ©ine fufjeffioe ©r=

roeiterung roäre ausfüi)rbar unb roürben bie jä^r^

licEien 3}lefirfoften l;ierfür etroa 25,000 Sljater

tragen.
|

SJJeine Herren, bies finb bie 3JlotiDe ju bem ©efe^, fein
|

S^eil bes ©efe^es. 2luf ©runb biefer 3Jlotioe l)at bie miU i

täroerroaltung, roie roir in ber *i?ommiffion anerfennen mußten, !

immerl;in bona fide ben ©rroeiterungsbau itt 2lnnaburg be=
|

gönnen unb ift fo roeit oorgefdiritten, ba^ l^eute 500 ©(^üler :

bort finb, bafe bis Dftern 550 fein roerben unb bis Dftober «

näd^ften 5al;res 600 fein fotten. s

3Run entftanb bie g^rage: fotten roir bei biefer ©a(^lage
\

bie SluSgabe für Slnnaburg, befonbers baS ©ftraorbinarium I

oon 105,000 3KaTt, roomit für bie 600 ©c^üler ber 33au 1

fertig roirb, beroittigen? £)brool)l fid^ im ©anjen SSiberfprud^ ,t

^erausftettte gegen folc^e 9Inftalten, bie fd^on oom 10. £ebcns= i

\aiiT ah Slinber erjiel)en mit 9Jüdfid^t auf einen beftimmten

Sebensberuf, fo meinte man bod^, angefid^ts bes früheren \

®efe|es unb bes Umftanbes, ba^ bie 33erroaltung ooQftänbig !:

bona fide ge^anbelt t)abe, bie Sloften für bic ©rroeiterung

niclit able'^nen ju fotten unb roir Ijaben 3f)nen best)alb au(|

feinen foldjen Sttntrag unterbreitet, nur befam bie 3Kel^rl^eit

ber 2lntrag, ba§ ber ©lief biefer Stnftalt nid^t not^roenbig

ein ©tabsoffigier ju fein braud^e, unb balier ratzen roir 3^nen,

bas SBort „©tabsoffijier" ju ftreidtien.

93i8Cpräfibent ^^^reilierr Säftnt ttoit «Stouffetibctrg : ©8
ergreift S^iemanb roeiter bas 2Bort; ic^ fd^lie^e bie 2)isfuffion

über Sit. 46 bes preu§ifd)en gjiilitäretats. Sejüglid^ ber

^ofitionen 1 unb 2 ift oon ber ^ommiffion ein Stntrag nic^t
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gefiellt. SBenii oon ©citeii be§ Jio^^en §aufeä eine befonbere

älbftinimung ni(i^t getüünfc^t roirb, fo fonftalire iä) bie S(n=

na^me bcr 3iffern 1 unb 2 be§ Tit. 46. 3Jur in ber 9la(i^=

roeifimg A ©ette 148 beantragt bie i^ommiffion unter Lit. B I,

perfönlic^e 2luögaben, 31t. 1 baä 2Bort „©tabäoffijiet" jit

ftreicf)en. loerbc auä) f)kx bie J^oge auf bie ?tufre(i)t=

erl^altung ricbten. — S)ie g^ragefteßung toirb üon bem §aufe

genehmigt, unb xä) bitte bieienigen §erren, welche — gegen
ben Slntrag ber ^omnUffion — in ber SRac^roeifung A in ber

Lit. B I 1 unter ben perfönnd)en Stusgaben f;inter bem
SBortc „ein SDireftor" bas Söort „(Staböojfijier" ftel;en

laffen rooöen, ju erlieben.

(©efc^ie^t.)

S)aä ift bie 9)Jinorität beä ^oben §aufe§; bem eintrage

ber ilommiifion auf ©treidjung ift beigetreten.

SBir getien nunmel;r über ju Sit. 46 beö fäcf)fifc[)en

MUtäretatä (©eite 236). %ä) eröffne über 46 beä fä(^=

fifc^en SRiUtäretatä bie 3)iöfuffion, — id^ fd)Uefee fie, rcenn

^liemanb bas SBort ergreift; unb bo eine befonbere 2Ibftim'

inung nid)t gcroünfdit lüirb, fonftatire \6) bie 2lnnal;me beä

Sit. 46 bcä fäc^fifd;en 9KiUtäretatä.

3m TOürttembergifc^en ©tat finbet fi(^ biefer 2lrtifel nic^t.

2Bir ge!E)Cu über ju Sit. 47 beö preii^ifdien 9}?ititäretatö.

%d) eröffne bie ©iäfuffion über ba§ Drbinarium 9ir. 1, 2, 3 2c.

bi§ mit 6 unb über baä ©gtraorbinarium, auf mlä)t^ fid^

bie 2[u§füt)rungen beö §errn Jteferenten fc^on erftrecft l^aben.

3ugteic^ eröffne \ä) bie SDiöfujfion über Sit. 47 beä fäcfififd^en

«öJilitäretatä (Seite 236) 9tr. 1, 2, 3 unb 4, be§ lüürttem;

bergifc^en SDWitäretatä (©eite 296) 9?r. 1, 2, 3 unb 4. —
ergreift 9Jiemanb ba§ Söort; x6) tarn alfo bie ©iäfuffion

fd^Uefeen, ©ine befonbere Slbftimmung toirb niä)t gemünfc^t

;

xi) fonftatire, öa§ baö f)o§e §auä ben Sit. 47 im preufeifdien

©tat im ßrbinarium unb ©jrtraorbinarium unb benfelben

Sitel im fäd)fifd)en unb mürttembergifc^en ©tat genef)migt ^at,

SBir ge{)en über ju Sit. 48, perfönlic^e 2tu§gaben für

ba§ 3)]iUtörgefän9niferoefen. eröffne bie Siöfuffion über

Sit. 48 3lx. 1, 2, 3 unb 4 beä preufeifdjen ©tat§, Sit. 48

9?r. 1, 2, 3 unb 4 be§ fä(^fifä)en ©tat§ unb Sit. 48 9tr. 1 unb 2

beä tDürttembergif(^en ©tatä. — ©ö ergreift 9^iemanb über

Sit. 48 baä 2Bort; icf) f(^lie^e alfo bie ^iöfuffion, unb roenn

eine befonbere Slbftimmung nid^t geroünfc^t roirb — roa§

nid^t ber g^all ift —, fo fonftatire id; bie Slnnal^me be§

Sit. 48 in fämmttid^en ^ßofitionen burd) alle brei ©tatä.

3d^ eröffne bie SDiöfuffion über Sit. 49, fädE)li(^e 2Iuö=

gaben für ba§ Snilitärgefängni^raefen, $Rr. 1, 2, 3 unb 4 beä

ßibinariumö, 3lx. .1 unb 2 be§ ©jtraorbinariunuä im preu;

feifd^en ©tat, 3lt. 1, 2, 3 ujib 4 im fäd)fifd;en ©tat — ein

©^•traorbinarium ift nid^t oerlangt —, 9^r. 1, 2, 3 unb 4

bes loürttembergifdfien ©tatä — aud^ Ijier liegt ein ©£tra=

orbinarium nid)t oor.

©ä ergreift SRiemanb ba§ SBort; x^ fann alfo bie S)i§=

fuffion fd;lie§en, unb ba eine befonbere SIbftimmung nid^t

»erlangt rairb, fo fonftatire icE), ba§ Sit. 49 buri^ fämmtti(^e

©tatä in ben fämmtlic^eu ^ofilionen angenommen raorben ift.

SBejüglicf) be§ Sit. 49 — ebenfo roie »orl^er ju Sit. 47
— fann ict) na(|träglic^ aud^ nod) fonftatiren, bafe, raie ju

Sit. 29, 30 unb 42, bie ^efd^lu§nal)me beä l)0^m §aufeä
über bie ©teile, an welcher biefe ^ofitionen be§ ©jtraorbi=

nariums in ben ©tat einsufügen finb, oorbef)alteit bleibt.

2Bir gelten nunmehr über ju Sit. 50. 3d^ eröffne bie

2)i§fuffion über Sit. 50 9k. 1, 2 unb 3 bc§ preu^ifc^en

©tatö (©eite 154 unb folgenbe). ®a§ SBort jur ©inleitung

ber SDiöfuffion i)Cd ber §err 9^eferent.

5Beri(^terftattcr 2lbgeorbneter Dr. SBel^rcn^fenntg : 3J?eine

§erren, in bem Sit. 50 ©eite 158 unter C ftel^en bie Dffi=

äiere ber Slrtiüerieprüfungäfommiffion. SBir bitten ©ie, ^ier

jujufefeen: ein ©taböoffijier, ein Hauptmann 1. Älaffe, unb

bementfpred^enb ing^olgenbem bie 3ulogen äuänbern. 2)er®runb
ift: in Sit. 21, ©ffijiere in befonberen ©teOimgcn, reo ©ie bie

aKeljrauSgabe geftrid)en fiaben, befinben fid) auct) biefe Dffi;
jiere be§ 5?önigreid)ä ©aclifen, meldte l)ier nad; ben 3entral=

fteKen beä dizx6)^ fommanbirt finb, um on bem airtitterie^

prüfnngöTOefen unb an ben 2lrtilleriei(^ie^übungen ll)eil=

äunet)men. 5)iefe ^ommanbirung roirb nod) eine 3eit lang

bauern. 2)al)er fdjlagen roir 3f)nen ror, l)inäujufe^en „fünftig

megfaßenb'.', ba eö bod^ immer nur Dorübergetjenbe ^o=
fitionen finb.

SBicepräfibent greil^crr Sdietif bou ©tauffcnficrg : ©ä
ergreift Jiiemanb baä 2Bort; x^ fann alfo bie ©iäfuffion

fdf)lie§en. 2Sir fommen jur Slbfiimnumg.

9)teine Herren, id) barf aud) bejüglic^ biefeä Sitelö 50
juerft fonftatiren, ba§, roenn eine ©rinnerung im l)ol)en §aufe
nid)t erl)oben roirb, üorbel)altlid) bcr 3ltiftimmung über ben

3lntrag ber 33ubgetfümmiffion, bie fämmtlid^en üon ber Snbget^

fommiffion nid)t weiter beanftanbeten ^ofitionen biefes Sitelö

im preu§ifd^en ©tat uom l)o^en §aufe angenommen finb.

©ine ©rinneumg bagegen erl^ebt fic^ nid^t, unb id) fon;

ftatire alfo bie 2lnnal)me berfelben burd^ ba§ l)of)e §auä.

S)er Slntrag ber Subgetfommiffion gel)t nun baf)in:

1. 93efolbungen, C. für bie SlrtiHerieprüfung^tom»

miffion, in ber 2. 3eile liinjujufe^en:

1 ©tabäoffisier mit 5700 3}tarf,

in ber 6. 3eile l)in3U3ufe|en

:

1 Hauptmann 1. klaffe mit 3900 2Karf,

in ber 8. 3eile ju änbern:

2In3nlagen für 11 9J?itglieber unb jroar4©tabSs

offijiere unb 7 ^auptlcute ä . . 900 SJiarf,

bemnad) t)injU3ufügen 1800 Tlaxt;

alle§ al^ „fünftig roegfaßenb" —
ba§ Uebrige ift nur bie red)nungämä^ige g^olge beä Eintrags.

3(§ roerbe bie %xaQt auf Slnnafime biefeä 2lntragc§ ber

Subgetfommiffion rid)ten unb bitte nunmel^r biejenigen

§erren, roeld^e bem eben »ertefenen Stntrag ber SSubgetfom:

miffion, beffen noc'^malige 3Serlefung ©ic mir erlaffen roer;

ben, beitreten roollen, fidl) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie große 9)lef)rl)eit be§ §aufeö; ber 2lntrag

ber 33ubgetfommiffion ift alfo angenommen roorben.

3df) eröffne nunmehr bie ©iäfuffion über Sit. 50 3iffer

1 unb 2 beö fäcbfif^en ©tatä unb Sit. 50 3iffer 1 unb 2

be§ rcürttembergifct)eu ©tatö. — ©§ melbet fiel) 9Jiemanb jum
SBort; id^ fc^tie^e alfo bie S)iäfuffion. SBenn eine befon=

bere Slbftimmung nid)t geroünfd)t roirb, fo fonftatire id^, boß

Sit. 50 aud^ in biefen beiben ©tatö in ben einzelnen ^ofitio-

nen oom ^of)en §aufe angenommen ift.

2Bir fommen nunmel)i- jum Sit. 51 unb jroar junäc^ft

beö preu§ifd)en ©tatä (©eite 160 unb folgenbe). 3d^ er=

öffne über benfelben unb über bie einjelnen ^ofitionen 1, 2,

3, 4, 5, 6 unb 7 bie ®iöfuffion. SDaä 2Bort jur ©inlei=

tung berfelben l^at ber §err 3fteferent.

33eric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Saße^ten^jfenntg: SJieine

Herren, rcir fdt)lagen 3t)neu cor, ^Ir. 7 biefeä Sitelä:

SDaoon rcerben hnx^ bie Jiüdeinna^me für oerfaufteä

unbraud)bareä 2(rtitlerie= 2C. SJtaterial gebecft 16,590

9Jlarf —
auf ©eite 162 beä ©tats — um 500,000 Warf gu erl)öl)en.

mt biefen 16,590 maxt fonnte natürlid) nur alte§ ©ifen

u. bgl. gemeint fein; eö fonnte bamit nidf)t gebadet fein on

ben SSerfauf »on ©eroe^ren unb ©efc^üfeen. Snbeffen nad^bem

roir in ber 2Infct)offung unferer neuen @eroef)re- unb ©efd^ü^e

fo roeit oorgefd^rittcn finb, ift e§ bodl) fet)r roal)rfc^einli(^ —
unb ba§ rcurbe aud) oon ben aSertretern ber 3}^ilitäroerroal=

tung zugegeben —, ba§ ein bebeutenber SJerfauf oon alten
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©eroel^rcn gemacht roerben fann im Saufe be§ nä(^ften 3aljre§,

unb auf biefe SJJögUdjfeit I)aben rcir refleftirt. «Sollte ber

Setrag Don 500,000 aJJorf nid)t eingel;cn, nun \o luürbe

bieä ja roeiter fein UngtücE fein.

ma6)t r\o6) barauf aufnierffam, ba§ bie S)i§fuf)"ion

über bie unter 3lx. 5 aufgefüfirte 2Ref)rauSgabe con 3,861/236

3)^arf jur Sefdiaffung ber 9}?unition für bie Uebungen ber

gefammten Slrntee u. f. m. ben §erren 33ertretent ber 9iegie=

rung SlnlaB gab, un§ eine auäfüi)rliä)c 2)arftellung ber

^reiäoertjättniffe ber älteren jur neueren -iJiunition unb über-

l^aupt ber 23eränberungen in ber SJlunition unb im ©e|ct)ü^=

raefen ju geben. Sd^ fann uninöglid) in fo fpäter Stunbe

Sljnen barauä 9Kittt)eilungen machen; manä)c ber gegebenen

2lufi(i^lüffe würben auc^ für bie öffentli(i^e Siäfuffion nid)t

geeignet fein. Sie ^lommiffion l)at barauö, roie ic^ roof;l an-

nef)men barf, bie Ueberjeugung gefcfiöpft, baft ber raftlofe

lebenbige ^yorifd^ritt in unferer Slrmee, ber unä bie grof,en

©rfolge uerf^afft l)at, ai\ä) jel^t no6) !^errfd)t, unb ba| von

3al)r ju 3af)r md)tö rerfäumt rcirb, um un§ aOe 9ieformen

anjueignen, bie befonberä imfer Slrtitteriercefen »erooUfonimnen

lönnen.

SSiäcpräfibent g^reifierr «Sf^enf toon Stauffenberg : 6ö
melbet fid) D'Jiemanb weiter jum SBort; id) fann alfo bie 5Diä»

fuffion fd) liefen.

möd)te junä(^ft fonftatiren, meine §erren, ob gegen

fämmtli^e -^^ofitionen 1, 2, 3 2c. biä mit 7, bejüglid; beren

ein Slntrag ber Subgetfommiffion nid)t üorliegt, eine ©rin«

ncrung erljoben, refpeftioe eine befonbere Slbftimmung ge;

roünfd^t roirb.

(^aufe.)

S)aä ift nid)t ber g^aE; i6) fonftatire alfo, ba§ fämmt^

^ofitionen beä Sit 51 im ©tat ber preufeifd^en a3eriüal=

tung genel)migt finb.

2Sir fommen jur Slbftimmung über ben Slntrag ber

Äommiffion.

S)er Slntrag ber ^ommiffion geljt bat;in, bie ^J>ofition,

meiere für bie 9^üdeinnal)me in Slbjug gebradit ift, uon

16,590 maxi auf 516,590 Tlaxt ju erl)öf)en. merbe

bei ber Slbftimmung mit ber l)ö{)ercn ©umme beginnen,

wenn eine ©rinnerung bagegen nid)t erl)oben mirb.

— SDaö ift nid^t ber j^all. 3d) bitte biejcnigen Herren, metd)e

nad) bcm Slntrag ber ^ommiffion l)ier bei ber 3iüdcinnal;me

ben Slbjug ftatt auf 16,590 9)krf auf 516,590 9Karf ein=

fe^en rcoHen, fi(^ ju erl)eben.

(®efd)iel)t.)

®aä ift bie 3JJef)rl)eit beä liol^en C>aufe§; bem Slntrag

ber Slommiffion ift beijutreten.

SBir gelten nun über ju Sit. 51 be§ fäd^fifd^en ©tat§

unb gmar 3iffer 1, — 2, — 3, — 4,-5, — 6, — unb

Sit. 51 bes TOürttembergifc^en ©tatä 3iffer 1, — 2, — 3,

-4,-5,-6.
3d^ eröffne über biefen Sitel in beiben ©tatö bie SDiöj

fuffion, — fd)lie§e fie, rcenn ^Hiemanb ba§ 2öort ergreift;

unb wenn eine befonbere Slbftimmung mä)t geroünfc^t mirb,

fo fonftatire ba^ 2:it. 51 im fä^fifd^en unb im mürttem*

bergifdien ©tat in fämmtUd^en ^ofitionen oon bem f)ol)en

§aufe genel)migt ift.

2Bir fommen nunmeljr p Sit. 52.

3df) eröffne bie SDisfuffion über Sit. 52 5J?r. 1 unb 2

bes preufeifdlien ©tatä, Sit. 52 ??r. 1 be§ fädfififcEien ©tatö,

— in Sßürttemberg ift unter Sit. 52 eine S!lu§gabe nidf)t

Dorgefel)en. — ©§ ergreift DfJiemanb baö 2Bort; id^ f(|liefee alfo

bie SDiSfuffion, unb roenn eine befonbere Slbftimmung oon bem
ljof)en §aufe x\[ä)t geroünfd^t wirb, fo fonftatire i(|, baB bie

einzelnen Sluögabepofitionen unter Sit. 52 im preu^ifdf)en unb
fäc^fifc^en ©tot gene'^migt finb.

Zä) eröffne nunmehr bie SDiäfuffion über Sit. 53 beß

preufeifc^en ©tats (©eite 166) unb Sit. 53 be§ fäd^fifdt)en ©tats

— im lüürttembergifdien ©tat ift eine ^^ofition nic^t oorge--

'etjcn. — ©ä ergreift 9]iemaub baä 2Sort
;

ic^ fd;liefee alfo bie

Siäfuffion über Sit. 53 unb fonftatire anä) f)ier, roenn eine

befonbere Slbftimmung nic^t geroünfd)t roirb, bie Slnnabme

be§ Sit. 53 im preujsifd^en unb föd^fifd^en ©tat burd^ bas

lijo^e §auä.

Wix fommen nunmet)r }u Sit. 54 unb 55, SBau; unb

Untcrl)altung ber ^^eftungen, junädift ju Sit. 54, perföns

lid)e Sluög^ben.

3d; eröffne über Sit. 54 bie 2)i§fuffion unb groar über

ämmtlic^e 9iummern beffelbon burdi bie ©tatö oon Greußen
unb {5a(|fen. — ©ö ergreift 3iiemanb baä SBort; eine be=

fonbere Slbftimnuing roirb nid;t geroünfcf)t: id^ fonftatire alfo

bie 3lnnal)mc ber einäetncn 'ipofitionen beS Sit. 54 im preu=

feifd)en unb fäcf)iifd;en ©tat. S)er roürttcmbergifcfie ©tat ent=

Ijält eine gorberung in biefer 33eäiel)ung nid)t.

3d^ eröffne bie S^iöfufjion über Sit. 55 beö preu§ifd^cn

©tat§, Drbinarium, 9ir. 1 biö mit 8, über Sit. 55 im fäct)=

fifd^en ©tat 9cr. 1 bis mit 5 unb über Sit. 55 bes

roürttembergifcl)en ©tatö 9ir. 1 biä mit 4. — Gä melbet fidl)

DUemanb jum. 3Bort; xä) fann alfo bie S)i5fuffion fc^lie^en.

©ine befonbere 9lbftimnuuig roirb nid)t uerlangt; idE) fonftatire

bie 2lnnal;me bcä Sit. 55 ber brei ©tatä in fämmttid^en tixi-

jelnen '*|.^ofitionen.

SOBir fommen mm jum ©Etraorbinarium beä Sit. 55,

roeldf)e§ fid) im preuf,ifä)en ©tat befinbet: jum Sau eines

Sngenieurbienftgebäubeä in Serlin, 4. 9iate, 225,000 2)?arf.

3d) eröffne bierüber bie SCisfuffton; — id^ fd)liefee fie,

ba ^liiemanb baö SBort ergreift, ©ine befonbere Slbftimmung

roirb m6)t geroünfd^t; id) fonftatire auc^ l;ier bie Slnnaljme

beä ©jtraorbinariumö beä Sit. 55 burd^ baö Ijo^e §au§.

3d) eröffne bie 2)i§fuffion über Sit. 56: jur Untere

ftübung für fold^e aftiue lliilitärö unb 33eamte ber 9}^ititär=

oerroaltung, für roeldje feine anberroeitcn befonberen Untere

ftüt^ung§fonb§ befteljen, — burd) fömmtli(^e brei ©tatS:

^ipreufeen, ©nd)fcn unb SSürttcmberg.

©ö ergreift Dciemnnb ba§ SBort; \<i) f(^lie§c bie SDi8=

fuffion. ©ine befonbere 2lb|"tinunung roirb nid^t geroünfdlit

unb idj fann aud) bc3üglidE) ber einjelnen ^;))ofitionen beä

Sit. 56 anncljmen, ba^ biefclben in fämmtlid()en brei ©tatä

genel^migt finb.

3dt) eröffne nun bie 2)i§fuffion über Sitel 57, petfön=

lidbe Sluägaben, unter 9^r. 1, 2 beä preu^ifdjen ©tat§ — ber

fää)fifcl)e ©tat l)at eine berartigc ^ofition nid)t — unb bes

roürttembergifc^en ©tatö.

©5 ergreift Df^iemanb über Sit. 57 im preu^ifc^en unb

roürttembergifc^en ©tat baö 2Bort; \ä) fd^lie§e alfo bie 5Di§=

fuffion. ©ine befonbere Slbftimmung roirb nid^t gcroünfd^t;

id^ fonftatire, ba& Sit. 57 beö preu^ifd;en unb roürttembergi=

\ä)tn ©tatä in allen ^ofitionen genefimigt ift.

Sßir fommen nun ju Sit. 58, 3d^ eröffne bie 2)i8=

fuffion über Sit. 58 9lr. 1 unb 2 beä preufeifd^en ©tatö unb

Sit. 58 beö roürttembergifd^en ©tatö — im fädE)fifd^en ©tat

finbet fid^ ein Vortrag ju Sit. 58 m6)l

©§ ergreift 3]iemanb ba§ SBort; id^ fclilie^e bie ®is=

fuffion. ©ine befonbere Slbftimmung roirb nid^t geroünfd^t;

icb fonftatire alfo, bafe bie ^ofitionen beö Sit. 58 bcs preu=

§if(^en unb roürttembergifdjen ©tatS genef)nügt finb.

SBir fommen nunmeljr ju Sit. 59, 3ufd^u§ jur 3Kili=

tärroittroenfaffe. 3d^ eröffne über Sit. 59 bie SDiäfuffion unb

jroar burdf) fämmttidfie brei ©tat§, ^^^reufeen, ©acEifen unb

SBürttemberg, imb über fämmtlid^e Stummem be§ Sitelö. S)aä

Sßort jur ©inleitung ber Siöfuffion l;at ber §err 9^eferent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. Söc^trcn^jfennig

:

9)kine Herren, roir bitten Sie, in biefen Slnträgen erftenä

bie Ueberfdirift ju bem Sitel, roelc^er bie SJtilitärroittroenfaffe

betrifft, ju änbern unb in bie Ueberfdirift ju fefeen:

nai^i a}?a^9abe ber 3?eidl)§gefe^e unb ber bis jur
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Ueberna^me ber ktreffenben ^Kontingente auf ben

9^ei(ä^öetat in ©eltung geroefencn Sanbeögefe^e.

3n biefer Ueberfcfirift toirb alfo gefagt, bafe in ben 9tei(^ä=

etat nur foldie 3Iu§gaben für SOlilitärroittroen fommen fönnen,

roel(ä)e burd) ein 9^eic^ögefefe ober burd) frü(;er \ä)on ju Siedit

beftanbene £onbeägefe|e gerechtfertigt finb, bog eö alfo burd)=

auö ni(ht get)t, bafe ©injelftaoten mit ober of)ne ©efe^, t)ieU

leidfit auf bem 33erorbnung§TOege, if)re ^enfionen für bie

2Bittjt)en erl^ö^en unb ben entfprec^enben 9Jie|rbetrag auf ben

3?ei(^)öetat raerfen. ®a§ t)erftet)t fid; eigentUd) oon felbft.

S^un entftet;t aber bie %xaQt: tooden wir uon biefeni

^^rin^ip, roelc^eö rair felbft aufgeftettt f)aben, in bem einen

^aQe beö mürltembergifc^en ©pejiatetat§ noi^ einmal eine

2Iuönaf)mc mad;en, ober rooHen roir eö nidjt? 3n 2Bürttem=

berg nämlid) l^ot man ben 2Bunf(h, ben SBitttoen ber STiilitär;

perfonen 8000 5D?arf julegen ju fönnen, um fte ben 2Bitt=

roen ber übrigen ©taatöbiener einigermaßen gteid;3uftellen.

®efe^li(h ift bie ^^enfion ber 2Bittroen ber übrigen ©toatä«

biener er{)öf)t, nicgt aber etroa gefe^lid) ert)öt)t bie ^enfion

biefer 9J?iUtärn)ittiDen, benn ba§ mürbe nti^t legal geirefen

fein. SBir l;abeu fc^liefelidj, obrcotil mir jugeben müffcn, boß

cor ber formalen ^onfequenj biefer S3efd)luß nic^t rccf)t be=

iiel)t, bo(^ Sl)nen t)orfd)lagen wollen, bicfen unbebeutenben

Söetrag ron 8000 %axt gerabe für foldje ^crfonen nid)t ju

ftrei(hen, fonbern ju geraä^ren.

©leid^jeitig aber, unb bamit foldje Irregularitäten

nic^t fortfe^en fönnen, fdjlagen mir Sfinen bie Sftefolution ror:

ben ^ieic^öfanjlfr aufjuforbern, bie 23erforgung ber

Hinterbliebenen ber 9)]ilitärperfonen unb Beamten
gleid)mä§tg ju regeln,

©old^e Jtefolutionen finb, fo meit fte bie Bioilbeamten

betreffen, ja mieberliolt f^on angeregt, unb e§ ift jo erft

fürjlic^ Ijier im §aufe baoon bie S^ebe geroefen
;
weniger ober

nod) gar nid)t, fo roeit fie bie 3}Iilitärperfonen betreffen.

Derftei)t fid) oon felbft — iä) l)abe bieä nic^t nätjer auäju=

fül;ren —, bafe bie Unglei(ä^^eit in ben ^enfionäöerpltniffen

ber SSittroen unb 2Baifen in Greußen, ©ad)fen unb 2Bürt=

temberg, roie fie l^eute befielet, bei ber (Sinlieit beö ganjen

3fieid)§militärn)efen§ ouf bie 2)auer nidjt fortmäliren fann.

SBir bitten ©ie alfo, biefe beiben 2lnträge anjunelimen.

SSigepräfibent ^rei^ierr ©iffcnf öon «StauffenBetg: 3ci^

glaube, e§ wirb gmedmäßig fein, menn' fid) bie ®i§fuffion

aud) äugleii^ auf ben sub d con ber 5?ommiffion geftellten

aintrag, ben ber ^err 9teferent bereits aud; begrünbet ^at,

mit erftredt.

melbet \iä) in ber ©iäfuffion ^Jiiemanb gutn SBort,

\6) fann biefelbe alfo f(J^lxeßen.

3unäd)ft, glaube id;, roirb eäjroedmäßig fein, wenn mir

ben aintrag ber ^ommiffion unter lit. a, ber fid^ auf bie

fämmtlic^en brei @tat§ bejiel)t, jur Slbftimmung bringen.

@r gcl)t baf)in:

ju ben Ueberf(J^riften ber ©pejiatetatä beä Sit. 59

im Drbinarium ^injujufe^en

:

nac^ Ma^Qüht ber 9ieid^ägefefee unb ber bi§ jur

Uebernaf)me ber betreffenben ^Kontingente auf ben

9?ei(^Setat in ©eltung geroefenen Sanbesgefefee.

bitte biejenigen §erren, TOeld)e ben eben oerlefenen,

von ber ^ommiffion t)orgefd)lagenen 3ufa^ gu ben Ueber=

fd^riften ber ©pejialetats in fämmtlic^en brei etat§ mad^en
rooUen, fi(h ju ergeben.

(©ef^te^t.)

SDas ift bie 3Kel)r]^eit beä §aufeä; ber SCntrag ber £om=
miffion ift angenommen.

9lun, meine §erren, möchte iä) bejüglic^ beä Sit. 59 im
preu§if(hen ©tat fonftatiren, ba§ bie fämmtlid)en ^ofitionen

beffelben, wenn eine befonbere Slbftimmung im §aufe nt^t

oerlangt wirb, angenommen finb.

@ben biefelbe 5lonftatirung möchte iä) besüßUc^ bes

fä(hfifc^en ©tatä ma^en.
SBejüglid^ beä mürttembergifc^en (Statä liegt ein smei»

fad^er 93orf(^f)lag ber Eommiffion cor. liegt einmal ber

Süorfd^lag üor, im Orbinarium beä Sit. 59 bie ©umme oon

8000 3Jiarf abjufefeen unb bann ein ©ftraorbinarium in

§öl)e biefer ©umm.e anjufe^en.

3d) TOcrbc ben erften 33orfc^lag jur Slbftimmung brin=

gen, unb gmar werbe id) nad) unferer biäl^erigen Hebung mit

ber ©umme beä 9^egierung§üorfd)lage§ alä ber ^)ö^em\

fangen. 2Benn biefe ©umme abgeleljnt wirb, fo werbe ic^

annef)men, ba§ bie »on ber ^ommiffion oorgefc^lagene ©umme
oon 78,400 ^^arf angenommen ift.

©ä erl;ebt fii^ eine ©rinnerung l^iergegen nid^t. S)ann

bitte iä) biejenigen §erren, wel^e — entgegen bem eintrage

ber ^ommiffion — im Sit. 59 be§ württembergifc^en ©tatä

im Drbinarium bie ©umme oon 86,400 9Jiarf einfe^en

woHen, fid^ ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

5Da§ ift bie 9Jiinber^eit; e§ ift alfo nur bic oon ber

Subgetfommiffion eingelegte geringere ©umme genehmigt.

Unb nun bitte ic^ biejenigen §erren, rod^e bem Sit. 59

be§ württembergifd)en ©pejialetatä nad^ bem £)rbinarlum ein

©jtraorbinarium mit 8000 9Jtarf l)inäufügen wollen, \\ä) p
ergeben.

(®efd^iel)t.)

Xa§> ift bie 3)Zaiorität bes ^aufeö, unb fomit ber 2lns

trag ber Äommiffion sub c ju Sit. 59 angenommen.

darüber glaube \6) eine befonbere Slbftimmung nid^t

e£tral)iren ju müffen, ba§ biefem ©jtraorbinariitm oon

8000 aJiarf ber Sitel gegeben wirb:

©inmaliger 3uf^u§ für bie württembergifc^e SBitt^

wenfaffe;

\ä) nef)me als felbftüerftänblii^ an, ba§ ba§ §auä biefe

Ueberfc^rift geneljmigt.

dlmx fomme id) jum legten 3lntrage ber 5Kommiffion,

ber bal)in gel;t:

ben ^^eid)Sfan3ler aufjuforbern, bie S^erforgung

ber Hinterbliebenen ber 5[Rititärperfonen unb ^Beamten

gleict)mä§ig gu regeln.

3dj bitte bieienigen §erren, weld^e bem eben oerlefenen

eintrage ber ßommiffion beitreten wollen, fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®aä ift bie große 9Jiel)rf)eit beä Haufes ; ber Stntrag ifl

angenommen.
SBir fommen nunmel^r jum Sit. 60. 3(h eröffne bie

S)isfuffion über Sit. 60 ber 2lusgabe ?ir. 1 unb 2 bes preu=

feifi^en ©tats, — über Sit. 60 (©eite 248) bes fäd^fifc^en

©tats. 3m württembergifd;en ©tat finbet fid^ biefeu

Sitel nic^t.

©ä melbet ?Jiemanb jum SBort; Id^ fd^ließe bie

©isfuffton. ©ine befonbere Slbftimmung wirb nid^t oerlangt;

id^ fonftatire alfo, baß aud^ bie fämmtlidlien ^^Jofitionen beö

Sit. 60 im preußifd^en unb fäd^fifd^en ©tat angenommen finb.

Steine Herren, id) l)abe überfe^en, ber Sit. 60 ift aud^

im württembergifc^en ©tat oor^anben.

3dE) eröffne aud; über ben Sit. 60 bes württembergifc^en

©tats bie SDisfuffion. — 3d^ fcf)ließe fte, ba Jliemanb ba§

Sßort ergreift; unb wenn eine befonbere Slbftimmung nid^t

oerlangt wirb, fo fonftatire id;, baß ber Sit. 60 beö württem^

bergifdjen ©tats angenommen ift.

Sßtr fommen nunmef)r gu bem Slntragc ber ^ommiffion,

weld)er fid^ in bem 9^ac^trage jum münbtid^en SBerid^t ber

»ubgetfommiffion (9^r, 101 ber Srudfac^en) sub III finbet,

ber nämli^ ba^in ge^t, eine Siei^e oon ^ofitionen refpeftio
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flu§ Sit. 29/ 30, 42, 47 unb 49 beä ©pejtatetat§, rc^peftiüe

Qu§ 5lQp. 6 A be^ §auptetatö auf Äop. 6 B %it 5 ju über=

tragen.

3«^ eröffne über biefen Eintrag ber S3iibgetfommiffion bie

®i§fiiffion. 2)as SBort jur ©inteitung Tjot ber §err 5ieferer.t.

Seri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. SÖBc^rcn^jfennig : aJieine

Herren, ber britte 2tntrag im 9^a(i)trage 9k. 101 Ijat ben

Sroed, 3t)nen üoräufc^lagen, bie bort jufnmmengefteüte ©unime
»on 2,295,000 Tlaxt nid)t ju becJcn auö ben ©innafjmeu

be§ 9)tiUtäretat§, b. l). im legten ©runbe auä ben 2Ra-

trifularbeiträgen, fonbern fie beden auä bent fogenannten

13=3«iaionenfonb§. 3n bem ©efe^ com 2. Suli 1873
]^ei§t e§ im 2IrtifeI 1:

SIuS bem mä) 2(rt. 6 beä ©efe^eö, betreffenb bie

franjöfifc^e^riegefoftenentfdjäbigung üom 8. 2uU 1872,

bem ei;emaligen noröbei'tfc^cu Sunbe jufallenben 3ln=

tl^eil werben für militärifc^c 33auten unb ®inrid^=

tungen 13,241,000 2f)(r. referoirt.

Sluö biefem betrage rocrben bem Steic^ötansler— tieijst c§ bann roeiter —
jur 33erfügung gefteüt für 1873 fo oiel, für 1874

fo oieL

2)ie j^roge mürbe nun junäd^ft fein": fönuen mir ben Setrag

auf biefen 13=2Ri[lionenfonb§ raerfcn? fommen mir bamit

nid^t in ^oQifion mit anberen 3roedfen, bie auö biefem

?^onb§ beftritten werben foßen? S)agegen ift ju bemerfen,

bafe bie Söermaltung aus ted}nif(3^en ©rünben barauf uer}id)tet

f)at, eine j^abrif ju errid)ten jur Stnfcrtigung von ©u§ftal)l=

üerfd)Iu6t^ei(en, unb WAjalb ift bie ©mnmc von 1,200,000
Tlaxt, mel($e fie auö biefem 3^onbä ju biefem 3raede au§s

geben rcottte, nid^t ausgegeben, fonbern crfpart.

Smeitenö: mir l;aben in biefem 3a()re — es rcerben

Sinnen fpäter bie betreffenben Stnträge no^ norgelcgt werben,

unb es ift bod) mot)l bie §offiutng, ba bod) bie ilommiffion

mä) bemfelben $arteiüer{)ä[tni§ jufammengefefet ift, wie ba§
^o^)^ §aus, ba^ bie 58efd)lüffe ber ilommiffion bie 33illigung

bes ]^o(;en Kaufes finben werben — wir werben 5f)ncn vox--

fc^lagen, ju ftreicfien eine ®ampfmül)Ie in 33erlin,

für weldie eine ©umme »on ^46,000 9Karf in 2UiSfid)t

genommen ift, ferner swei®arnifonfird)enbauten in Breslau imb
^ieifee, für bie gufammen 715,000 gjlarf angefe^t finb; enb=

lid) für ^roöiantttjürme in Seipäig 150,000 Tiaxt 3m
ganjen wirb olfo in biefem 1 3=2JJiE[ionenfonbS ein 33afuum
entfter;en, in wel(^^eS biefe 2,295,000 5DJarf fet)r gut einrüden

fönuen, ot)ne ba§ bie fonftigen 3mede biefes ?^onbs habuxä)

gefäfirbet würben. SDie 5lafernenbauten, bie Erwerbung üon
^lä^en u. f. w. um bie es fid) Ijier Ijanbelt, finb übrigens

ganj biefelben 3wede, für weld)e ber 13;3)Iittionenfonbs be^

ftimmt ift, ferner finb es lauter Erwerbungen ober Snuten,
bie in bem Territorium oon 9{orbbeutfd}Ianb liegen, fo ba^
auä) in biefer Sejietiung fein Sebenfen obwalten fann.

Slllerbings tritt hnxä) bie 2)ediing biefer ätusgabe aus biefem

fpeaififd; norbbeutfd)en 13:3){i[IionenfonbS eine 33egünftigung in

SÖejug auf bie 33ered;nung ber 3)JatrifuIarbeiträge ein für bieieni=

gen beutfd^en Staaten, bie aufeerijalb bes et)emaligen uorbbeut:

fd^en SunbeS unb aufeerl;alb biefes^^oubs fid)befinben. 2BirgIaub=
ten aber auf biefe fleinen 33ortf)eile ober '^a6)ii)e\k für einjelne

Staaten fein ©ewi(^t legen ju bürfen: bei 2Bürttemberg aus
bem ©runbe, ben \^ frül)er fd)on anfüljrte, weil 2Bürttem=

berg in 93ejug auf 5?afernement u. f. w. uns fo weit vox^

ausgeeilt ift ; bei- 33aben unb i^ur^effen besl;atb nid)t, weil bie

S3eträge, um bie es fi($ l)\ex ^anbelt, boc^ ju er^eblid^ fein

würben. — 3Ius ben angegebenen ©rünben bitte id) ©ie, bie

Uebertragung ber StuSgaben aus bem S^eic^Smilitäretat auf
ben 13=aJ?ittionenfonbs afjeptiren ju wollen.

33ijepräfibent j^'reifjerr <S(^cnf tjon ©touffcnBerg: ©s
ergreift 9liemanb baS ^ort; id) fd)lie§e alfo bie SDisfuffion.

SBir fommen nunmel)r jur Slbftimmung.

3c^ bitte, ben Slntrag ber Äommifjion nod^ einmal §u

cerlcfen.

(i^ebl^after SBiberfprud^.)

®§ wirb »on aßen Seiten auf bie 3SerIefung be§ Slni

trags ber ^ommiffion 33erjid^t gelciftet; \^ werbe alfo bas

f)ol)e §auS mit berfelben nidjt me^r ermüben.

3(§ bittte uunmel;r biejenigeu §erren, welche bem 91ad^;

trage ju bem §auptantrage ber Äommiffion, 'JJr. 101 III,

beitreten wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S^aä ift bie grofee 3)JeI;rf)eit beS §aufeS; ber 3lntrag ifl

alfo angenommen.

2öir ge^en nunmel^r über ju ben eigenen ©in naljmcn
ber 9)?ilitärt)erwaltung, wcl(^e jur 9leidE)§f af fe

fliegen, unb jwar junäd^ft ju bem preufeifc^en ©tat (Seite

16 unb 17).

3d^ eröffne bie 2)isfujfion über bie ©innal^mepofitionen,

unb jwar:

A. Seiträge aus Spe^ialfaffen, $Rr. 1 unb 2;

B. me\i)m unb ^ad^tgelber, 9?r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
;

C. ©rlöfe aus bem Serfauf entbel^rtid^er ober unbraudE)--

barer ©runbftüde, 31r. 1, 2, 3, 4, 5;

D. fonftige äufäClige ©iunat)men; —
fc^Iiefee fie, ba 9]iemanb baS SBort ergreift; unb, wenn eine

befonberc Slbftimmung nidlit geforbert wirb, fo fonftatire id^,

bafe bie fämmtlid)en ©innal)mepofitionen im preu^ifd^en Spe=

jioletat angenonnnen finb.

9Bir gel)en über ju ben ©innol^mepofitionen im fädEifi^

fd^en ©tat (Seite 182); wir ^aben ba:

A. Seiträge aus Spejialfaffen

;

B. 3J?ietl)en unb ^ad)tgelber 9ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

;

C. ©rlöfe aus bem Serfauf entbel^rli(^cr ober unbraud)=

barer ©runbftüde;

D. fonftige äufallige ©innaf)men, —
imb ju ben eigenen ©innal)men ber württembergif(^en ^Slxli'

täroerwaltung (Seite 252): A, B, C unb D.

Sd) erö^ne über biefe beiben ©tats bie 2)iStuffion, —
fc^liefee fie, wenn 9Uemanb baS SSort nimmt; unb wenn
eine befonbere 2lbftimmung nicf)t oerlangt wirb, fo fonftatire

icE), ba§ bie einzelnen ^ofitionen im fädE)fifd)en unb im

württembergif(^)en 9}iilitäretat üon bem f)o^cn §aufe ge=

nelimigt finb.

(^^räfibent oon g^ordenbed übernimmt ben Sorfife.)

^räfibcnt: S)er §err Serid^terftatter l^at nod^ baS Sßort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SKel^rcn^fennlg : 3Keine

Herren, l)inter 3;it. GÖ, bem legten Sitel bes 9)?ilitäretatS,

fteljt in bem §auptetat Seite 12: „baju für bie aKilitäroer^

waltung üon Sax;ern", unb nun wirb bie Summe angegeben,

bie auf Samern fällt im 33erl)ältni§ jur ©efammtfumme ber

brei anberen SpejialetatS. 3lad) ben bie^Jeid^Soerfaffung er=

gänjenben Seftimmungen unb fpejieH nad^ ben Seftimmungen,

wel^e baS 9^eid)SfriegSwefeu ju ergönjen Ijaben, tritt für

Sat)ern an bie Stettc ber 2lrtifel 61 bis 68 ber SerfaffungS«

urfunbe ^^olgenbes — id) jitire nur, was auf biefe ^ofition

fid^ bejieljt —

:

II. Samern oerpfli(^tet fic^, für fein Kontingent unb bie

JU bemfelben gel)örigen ©inrid^tungen einen gleiten

©elbbetrag ju oerwenben, wie nadt) Serl^ältnife ber

Kopfftärfe burdl) ben 3)lilitäretat beS beutfd^en Sun*
bes für bie übrigen S^^eile bes SanbeSl;eereS auSs

gefegt wirb.

S)iefer ©elbbetrag wirb im Sunbesbubget für baS

föniglid) bar)erifcl)e Kontingent in einer Summe au§=

geworfen. Seine Verausgabung wirb burd^ SpejittU
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geregelt, beren 2IiiffteIIutig 58at)ern über=

\' laffeii bleibt.

hierfür werben im allgemeinen biejenigen @tatä=

anfä^e nac^ 33erf)ältmB jur 3ü(^tf(j^nur bienen, roeldie

für baä übrige 33unbe§f)eer in ben einzelnen Sitein

auSgeroorfen finb.

9Kcine §crrcn, roenn bie Äommiffion barauf t)erji(^tet

l^al, einen formellen Stntrag ju fteEen, ba§ nac^ ben ®rgeb=

niffcn ber 2lu§gaben beö SÖUlitäretatö für ^kcufeen, ©ai^fen

unb 2Bürttemberg nnnmel)r an^ ber t;inter Sit. 60 für Samern
angegebene 33etrag von 41,011,701 9Karf fic^ mobifijirett

müffe, fo ift eä nur gefd^el^en, rceil falfniatorifd) bie ®e-

fammtfummc fid^ noi) nidfit feftftellen lie§, unb meil bic

Saä)e fi(^ mi)l von felbft cerfteiit. Stber immer{)in mürbe

ber kalfutatur bie ©rmäc^tigung ju ertfieiten fein, bafür ju

forgen, ba§ bic rid^tige ©ummc an biefe ©teöe gefegt roirb.

?Pröflbcttt: 3Keine §erren, SBiberfprud^ gegen biefc

Scmcrfung mirb nidCit ertioben ; es mirb alfo burc^ bie ^ah
Matüx bic ©umme ausgerechnet unb in ben ©tat gefegt

werben.

5Damit märe bie Sagesorbnung erfd^öpft.

Sd^ jeige an, ba§ ber erfranJte ^err SIbgeorbnete Dr.

aJlincEroi^ feine ©teile in ber 5?ommiffion für bie ©efd^äfts^

orbnung nieberjulegen n)ünf(^t. Sc^ nel^me an, ba§ gegen

biefeä ©efud^ auä bem §aufe SBiberfprud^ nid^t erI;oben mirb,

unb ba§ baber bie 9ZieberIegung be§ aJlanbatä al§ SJ^itgtieb

ber ©efd^äftsorbnungäfommiffion feitenä be§ §errn 2lbgeorb=

neten 9)lindfroi| gcnel^migt roirb.

(spaufe.)

6S ift biefelbc genehmigt, ba 2öiberfpru^ niä)t erhoben

ifi, unb id^ mödbte bann bic 4. 2lbtl^eilung, von ml^tv ber

§err SIbgcorbnete Dr. 3KincEroi^ gcroäf)It mar, bitten, fofort

nad| ber ©i^ung sufammenjutreten, um bie D^euroal)! oorjU'

ncl^mcn.

S)ann, meine ^crrcn, mürbe id^ S^nen oorfd^agen, bie

näd^fte ©i|ung aWontag Vormittag um 11 U^r abju^alten.

Sd^ erlaube mir an ba§ §auä bie 33itte ju rieten, mir bic

©rmäd^tigung _ju erttieilcn, für ben Ö^all, bafe Die ®ef(^äft§=

orbnungsfommifffon binfi<^itli(^) beä 2Intrage§ be§ Stbgeorbne*

ten Dr. Sasfer, ber l^eute ber ©efd^äftäorbnungsfommiffion

überroicfen ift, mir im Saufe beö morgigen Sageä ben Se-
ndet ober ben Slntrag, roeldber in einem münbli(|en ^eri^t
ju erörtern ift, überreid)t, — »ermögc eines no^ morgen
auSjugebenben ^Rad^trags jur Sageäorbnung auf bie Sages=

orbnung für 2Kontag ben betreffenben ScridEit ber ©efd^äfts«

fommiffion ju fefecn.

(^aufc.)

©egen bicfc ©rmäd^tigung roirb von feiner ©eite beS

§aufe§ SBibcrfprud^ crt)oben; fic ift mir ertbeilt. 3d^ be=

falte mir cor, falls bie Einträge mir red)tjeitig überreicht

»erben, biefen ©egenftanb als erften ©egenftanb auf bie

Sagesorbnung für 5D^ontag ju fe|en. 2Iu§crbem folgenbe

©egenftänbe

:

1. crfte unb jrocitc Scrat^ung ber ^onoention jroifc^en

SDcutfd^lanb unb 9iu§lanb über bie 9icgulirung oon

§interlaffenfd^aften (9ir. 92 ber ^ rucffad^en);

2. erftc unb jroeite SSerat^ung bes 3lbbitionolDertragS ju

bem am 26. 3JJärä 1868 jroifdien bem norbbeutfc^en

33unbe unb Belgien abgcfd^Ioffencn aSertragc, betreff

fenb ben gegenfeitigen Slustaufd^ von Keinen bade-
ten unb oon ©elbfenbungcn 0lx. 96 ber 2)rucE=

fad^en);

3. {^ortfcfeung ber jroeiten 93eratf)ung bes ^icid^s^aus»

I)altSetats für 1875 (ßx. 26 bcrSDrudfad^en) unb jroar:

a) allgemeiner ^enfionSfonbS : fortbauernbe SluSgaben

5lap. 11 Sit. 1, @inna§men Äap. 6;

b) 9?at)onentfdhäbigung§renten : fortbauernbe 2lu8;

gaben ^ap. 13;
c) S^erroaltung bes S^eic^sbeercs : einmalige 2lu5=

gaben ^ap. 6 B Sit. 1—5, ©innabmen tap. 12
Sit 1 unb 2 —

auf ©runb bes münblicfien SeridEits ber Söubgct*

fommiffion (^x. 115 ber S)ru(ffadben), —
meine Herren, ber SSerid^t roirb beute Slbenb, fpäteftcns morgen
frülj oertbeilt roerben, unb mit 9iüdEfidE)t barauf unb auf bic

3^otbroenbigfeit, bie etatsberatfmng in ber jroeiten Sefung ju

befd^Ieunigen, I)abe id^ mir erlaubt, biefe ^ropofition gu

maxien

;

d) ©rftattung an bie 3]errooltung bes 9iei(hst)cere8

:

einmalige 2luSgaben ^ap. 13 (Slntrag ber 33ubget=

fommiffion 3^r. 114).

{ferner roürbe icb auf bie Sagesorbnung fefecn:

4. jroeite Seratbung bes ©tats ber ^ÖJarineoerroaltung

für bas Sabr 1875, auf @runb münblicben Seri(i)ts

ber 33ubgetfommiffion (9^r. 119 ber SDrudfadEien), —
I)infidhtli(^i beffen baffelbe gilt, rcas tdb binficbtlid^ bes eben

crroä|)nten Serid^ts angeführt babe; unb in 33crbinbung bamit:

5. jroeite Seratbung bes ©efefeentrourfs , betreffenb bie

beutfd^e ©eeroarte (^ir. 57 ber ©rudtfad^en), unb
ferner

6. groeite Seratl^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bic

Slufnabme einer Slnlei^e für Sroecle ber 3Rarine-' unb
ber Selegrapbenoerroaltung, auf ©runb münblid^en

$8erid}ts ber Subgetfommiffion (3lx. 118 ber SDrutf*

fadjen).

©obann
7. erftc unb jroeite ^erat^ung bes ©ntrourfs eines ^Jat^s

trags jum 9teid^sl)ausf)altsetat für 1875 0lx. 100
ber ©rudffai^en) —

es ift bas bas ®efe^, roeldfics befonbers oertfieitt roorben ift;

8. jroeite 93eratf)ung auf ©runb münblicben 33eri(ht5

ber 33ubgetfommiffion 0lx. 120 ber SDrudffadben) :

a) 9tei(hsfcbulb : fortbauernbe 3luSgaben ^ap. 8 Sit. 1

unb 2.

b) 3infen aus belegten 9ieidE)Sgelbern : ©innal^mcn

5lap. 11 Sit. 3;

9. jroeite 33eratf)ung:

a) ©innabmen:

33erf(f)iebene ©innal^men, Stnlagc XVI
— es finb bas einzelne Soften, bic in ber jroeiten Sc*

ratl^ung übcrfefien finb —
;

ferner:

Einlage XVI 3^r. 9: «Beitrag ron ©lfa§*

ßotliringen ju ben 2luS3aben für

baS 9?ei(|sfan3leramt,

ben StecJmungSbof,

bas ^ieid^Soberbanbelsgcrid^t

;

b) einmalige StuSgaben:

spoftDcrroaltung, Äap. 4 %xt. 8, SDiSpoft*

tionsfonbs bes ^aifers jur §erftellung nor-

maler ^ofteinridfitungen in ben §anfcs

ftäbten,

fobann

:

10. jrocite Seratl)ung auf ©runb münblid^cn Scrid^tS

ber Subgetfommiffton (3^r. 120 ber S)rucffa(^en)

:

a) SRatrifularbciträge, ©innafime Äap. 13,

unb cnblidb:

b) ©tatsgefefe.

©s roäre, roenn biefe Sagesorbnung crlebigt ift, fo »iel

idb überfel)en fann, bie jroeite 33eratbung beS Dieid^sbauSs

baltsetats für 1875 beenbigt.

SBiberfprudb gegen bie Sagesorbnung roirb nidbt erbobcn

;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bic nädbfte ©ifeung

2Jiontag aSormittag 11 Ubr ftatt.

Sd^ f^lie^c bie ©i^ung.

(©d^lu^ ber ©i^ung 4 U^r 15 3)iinutcn.)

JDrud unb ajerlaa fcer äJudjDruderet ber »Jtoröb. 'Mim. Seitung, ^ptnfet«

^Berlin, Söil^elmftra^e 32.
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SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber lageäorbnung ift:

30. (Si^ung
am 9Jlontag, ben 14. '^^^mb^v 1874.

®ej(6äftli(6e SD^ittr)eiIun8en. — Seiirlaubunnen. — (Stfte unb jtoeitc

S3eratl)un8 bet ÄDnt>cntiDU ^ttifc^cn Seutfc^lanb unb Sliißlanb

über bie SRegulirung ijon ^tnterlaffenfc^aften (?ir. 92 ber Stn«

lagen). — (Srfte unb gmeite S^eratbung bc8 3tbbitiDnaIöeitragö

au bem am 26. 3Rixxi 1868 ijwijc^cn bem norbbeutfc^en Sunbe
unb Sjcfflieu afcnefcfciDff'ucn S^ertrage, betreffenb ben gcAetifcitifsen

Stuäfaufd) üon fleinen ^atfeten unb ©elbfenbungen (9lr. 96 ber

Slnlagen). — ^ottfe^uug brr gtrciteu Sßerat^ung beS 3ieid)§6auä=

fcaltfletatS ^to 1875: 1. allgemeiner ^PenfionSfonbS (®inral)me,
fortbauernbe SUiägabe 5tit. 1); 2. Eftaljoucntfc^äbipunggrentcn;

3. äJerwaltuiig brö 9^ci(^)ö^eere8 (einmalige 2lu8gabcn, ®innal)meii)
— ad 1 bis 3 Einträge ber S^ubgctfornmiffien dlt. U5 bev 2ln>

lagen — ; 4. ©tftntlung an bie Sieitoaltung bc8 9teid)sl)ccrc3

— Stntrag ber 58ubgetfommtfflcii Dir. 114 ber SlnUiiicn —

;

5. Statine erhjaltung — Einträge ber Siubgctfcmmiffton Dir. 119
ber Slnlagen — in Sßcrbinbung mit ber jwettcn 2}eratl)una be^

©efefeentrourfg, betreffenb bie beutfd)e ©eemarte (9ir. 57 ber

2lriaa;n). — ^xoeite 5öevatf)ung bcä ©eje^entwurfä, betreffenb

bie Stufnaftme einer Slnleibe für p,\v(äe ber 5!Harine» unb Selc»

8rapt)cniieru3altung (9Jr. 62 unb 118 ber Slnlagen). — (Srfteunb
jroeite ä^erot^ung bcS ©ntmarfö eineS Jiacbtragg jum 5Keid)8»

^au8l)alt«etat für 1875 (?ßr. 100 ber Slnlagen).

®ic «Si^ung wirb um 11 U[;r 30 SJlinuten burc^ ben

^Präfibenten oon ?yorcfenbecE ecöffnet.

^väftbent: SDie ©i^ung ift eröffnet.

5Daä ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur ®inf{d;t auf

bem >.3üreau offen.

Seit ber legten ^tenarfifeung finb in baö §au5 einge=

treten unb jugelooft roorben:

ber 6. Slbt^eilung ber §err 2tbgeorbnete Dr. Detter,

ber 7, 21bt^eilung ber ^err Slbgcorbnete ^afendeoer.

3cf) l^abe Urlaub ert^eilt: bem §errn 3lbgeorbneten

Detimic^en bis jum 16. b. 3Kt§. wegen amtlicher ©efd)äfte,— bem §errn 2lbgeorbneten oon Seugtjem com 15. b. 3}JtS.

an für a^t ^iage auä ©efunbfieitörüd'fidjten.

@g fu(i)t Urlaub mä) ber §err 2lbgeorbnete ^auämonn
(Sippe) für fernere rierjeln Sage wegen ^ranft)eit, bef(f)einigt

burd) ein ärjtli(^eä 2lteft. — äßiberfprud) gegen biefeä Ur=

laubägefud) wirb nid)t crt)oben; eä ift ba^er beroittigt.

entf(|utbigt ift für I)eute wegen bringenber ©efcEiäfte ber

§err Stbgeorbnete ^olbe.

SDie 4. Stbtljeilung t)at an (Stelle beä §errn Stbgeorbs

neten Dr. 9Kindroi^ ben ^errn Stbgeorbneten Dr. 35auf§ jum
3KitgUebe ber @efi|äftsorbnung§fomniiffion geiüä()lt.

S)ie 2Bat)t bc§ 0errn Stbgeorbneten 33erger für ben

6. Slrnöberger 2Bal)lfreis ift oon ber 6. 2lbtf)eitung geprüft

unb für gittig erflärt luorben.

2llä Stommiffariuö bcä Sunbe§rctE)§ wirb bei ber Sera=

tf)ung beö 3)iarineetatä ber t)eutigen ©ifeung beiroot)nen ber

§err £)berft greifierr »on äßangenljeim.

äSer^anblungen beö beutf^en dietc^gtagel.

erftc unb jttieite a3crttt^ung ber ^onueittton
jiotf(i^en ^cutf^lanb «nb Oiuflunb übet; bic IRe«

guIttMitg öon $intcrIoffcnf(^often 0tx. 92 ber

2)rudfad;en).

eröffne bie erfte Seratl^ung unb ertfieite baS

SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. SRömcr (SBürttemberg).

Stbgeorbneter Dr. D^ömct; (SBürttemberg) : 5!Jieinc §erren,

bie oortiegenbe 5lonoention giebt mir nad) sroei 9ftid)tungen

SInlafs ju fd)it)erraiegenben 33ebenfen. (Sinmal ert^eilt fie ben

^onfularagenten eine fel;r reeitge^enbe ®rmüd)tigung, ju t)an=

betn für bie Srbeäintereffenten i^reä §eimatftaateö, unb
anbererfeitä —

(9?ufe: Sanier !)

%a, meine §erren, wenn ©ie ftiller finb, bann fprei^c \^
laut genug.

ilnbererfeitä, fage i^^, präsifirt fie ben Umfang ber 6r=

mäci^tigung biefer ^onfutaragenten burc^auä nidjt genügenb.

|)abe namentti(^ auä^ufteKen, ba^ in bem 2lrt. 9, in bem
biefe ®rmäd)tigung au^gefprodjen ift, in gar feiner Sßeife ge^

fagt ift, wie weit biefe Ermächtigung gel^t. ®ö ift uid)t ge^

fagt, ob ber ^onfularagent für bie ©rbeäintereffenten feineä

§cimatftaateä a^ergteidje eingetien, ^Berjic^te, 91nerfennungen

auöfpred)en, gerid)tUc^e ©eftänbniffe ablegen fann, ob er ©ibe

jufd^ieben fann, ob er ©ibe anneljmen fann. g^ür bie 33e=

antwortung aller biefer ?^ragen gibt bie Slonoention gar fei=

nen 2lnl)altepunft. 3d) wünfdie nun uor allen Singen, ba^

Don bem Sifd) beä 33unbesrat^ä eine (Siflärnng erfolge über

bie Tragweite ber ©rniäc^tigung ber ^onfularagcnten, ju

I)anbeln für bie (Srbeäiutureffenten if)reä ^eimatlanbeö.

©obann, meine §erren, unb l)auptfäd)lid) Ijabe \<i) S3e=

benfen, weit bie ^onocntion wenigftenö für bie ®ebiete be§

gemeinen 9?ed)t§ bie oberften ^rinjipien beä gemeinen 6rb=

x^6)t^ burd)brid)t. 9)kine §erren, bie Eonoention fefet ein=

mal an bie ©teile beä nac^ gemeinem 9fied)t geltenben ^rin=

jipä, bafe ba§ ©efefe beä 2Bol;nortä beä ©rblafferä über bie

9?eguUrung ber Erbfolge entftreibet, baö ^^rinjip, bafe baä

©efe^ be§ §eiiuatftaatä, beä ©taateä, bem ber ©rblaffer an=

gel)ört, über bic Siegutirung ber Erbfolge entfc^eiben foll.

©obann wirb ber 33egriff ber gemeinre(^)tlic^en Erbfolge,

welche eine Unioerfalfufjeffion, eine ©ufseffion in baS ge;

fammte 33ermögen beö 93erftorbenen, successio in Universum

jus defuncti, ift, burd) bie ^onoention auf ben £opf gefteUt

unb äwor in boppelter Sejie^ung, einmal babnrd), ba§ bie

Äonoention groifd^en ber Erbfolge in Smmobitien unb bem
Erbre^t in ^^e^ieliung auf ben übrigen 9lad)lafe unterf($eibet.

%üx bie Erbfolge in Immobilien foll baS ®efe^ bcä 6rte§,

wo bie Smmobiticn gelegen finb, entfd)eiben, für ben übrigen

9{ad)lafe bagegen baö ®efe^ beä ^eimatorteä. S)iefe Sren:

nung ber @efe|e, bie für bie Erbfolge beftimmenb finb, nad)

bem £)bjeft, ift bem gemeinen 9ied)t üöUig unbefannt unb

ift, wie \^ wieberl)ole, ein fraffer aöibcrfprud^ gegen ben

gemeinred^tUd)en 33egriff, ber Erbfolge alä eine Unioerfal;

fufjeffion. ©obann wirb burd) eine 31u§nal)me, bie bie^on;

uention l^infid)tli(j^ ber ©efe^e, bie für bie Erbfolge in ben

beweglidien 9iad)la§ entfdieiben foflen, mad)t, ba§ ^rinjip

ber Unioerfalfuf^effion nod) einmal burc^broc^en. Eö

unterf(J^eibet bie ^onucntio:;, ob ein Stngel^öriger

beä ©taateä, in welii^ent ber SZad^tag eröffnet

ift, ainfprüc^e auf ben 9lnd)la^ erbebt ober nii^t. Erbebt

ein 2lnget)öriger biefeä ©taateä Stnfprüd^e ouf ben ^Jacblafe,

bann foll,' waä feine 31nfprüd)e betrifft, baä ©cfc| beä ©taa:

teö, in bem bie Erbfolge eröffnet ift, enlfd)ciben, l)iniid)ilicb

ber übrigen Erbberechtigten, bie bem ©taate, wo bie Erbfolge

eröffnet ift, nid)t angeljören, ba3 ©efefe beä §eimatf»aateä.
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©ie feigen alfo, man fommt l)kx von einer ©ingutarität jur

anbeten.

9tun fage \ä) mir m\)[, bo§ bie meiften ber fünfte, bie

x6) beriif)rt F)abe, ba J)ier ein ©taatöDerlrag mit einem on=

bereu ©taate cotließt^ nic^t roof)[ geänbeit werben fönnen.

Slber i^ Ijoffe, ba§ einer ber fünfte, bic {jeroorgefioben

I)abe, noc"^ abgeänbert merben fann, oJ)ne ba§ baburd) ber

ri(i)ttg aufgefaßte ©inn ber 5?onoention geänbcrt mürbe. S)aö

ift ber ^unft, ber mir bauptfädjüi^ am ^perjen liegt, näm=

lic^ bie ©d;eibung ber ©rbfolge in bie ©ibfolge in 3mmo=
bilien unb 93bbiUen. 3)iir fd)eint I;infid)llid) biefes »ißnnfteä

bie S^ontiention meit über bas 3ie(, baö fie felbft »erfolgt,

I)inou^5ugeI;en ; eä mirb ber ganj allgemeine ©runbfa^ aufgc-

fteüt: bie Erbfolge in Immobilien regelt fic^ nacJ^ ben ®c=

fe^en beö Drtes, roo bie Immobilien liegen, bic Erbfolge in

bie 3)lobitien nad) ben ©efefeen beö §eimatorte§.

9Jun glaube es märe im ©innc ber ^^onüention

felbft rollfommen genügenb, menn auögefpvod)en mürbe, bie

Erbfolge in ben 9tad)la6 regelt fid^ foroo^l für bie 5mmo=
bilien mie für bie SJobilien nadj ben ©cfe^en bes Staates,

bem ber aSerftorbene angel)örte. 3d) glaube, bajs baö audj

im ©inne ber Svonoention üoQfommen genügenb märe; bcnn

biefe 33eftimmung trägt bem Umftanb, bafj bie ©efe^e beö

§eimat6orteä iljrerfeitä einen Untcrfdjieb madjen jniifd^en

ben ©efe^en, bie für bie ©rbfolgc in bie Immobilien

unb für bie ßrbfolge in bie 9)Jobilien entfd^eiben,

genügenb S^iedinung, eben burd) bie einfaii^e a^erroeifung

barauf, ba§ bie ©efefee beä ."peimatöorteö entfd)eiben follen,

unb idj glaube im ©inne ber S^onoention ielbft ju fprcc^en,

menn id^ fage, ba§ meiter ber B'.oed unb bie 2lbfid)t ber

Äonuention felbft nid)t gegangen ift. 9iel)men mir ben ^^^all,

es üerftirbt ein 9iuffe, id; iciH g. 35. fagen in SBürttem^

bcrg. aSenn nun bie i^onrcntion auSfpräd)e, bie -Regulirung

feines 3?ad)laffeS rid)tet fid) nad) ben ©efe^en feines §eimat=

ftaates, b. l;. alfo 9iu§lanbs, fo ift ja bamit für ben ^yall,

ba§ bas ruffifdje 9ied)t, mas id) nid)t geroife meife, bie ©rb=

folge in bie Smmobilien regelt nad^ ben ©efe^en bes £)rteS,

reo bie Smmobilien liegen, fo, fage id), ift ja biefer 33eftim:

mung beS ruffifdjcn 9iedjteS burd) jene ^erroeifung auf bie

©eltung beS rujfifd)en 9ied)teS fomol)l für bie Smmolnlien

als für bic äRobilicn uoHfommcn genügenb 9?ec^nung getra»

gen. 5d) bel)atte mir üor, für bie britte Sefung wenigftenS

l)infid)ttic^ biefes -^'unftes einen 2lntrag ju ftctlcn, ber, fo mie

id^ bie Jtonoention auffaffe, lebiglid) eine rebaftioneUe 3lenbe-

rung märe. Sd) fann bem §aufe nicf)t jumut()en, etioa

I)eute fdt)on bei ber jroeitcn ^eratl)ung über einen fold)en

Stntrag Sef^luß gu faffen, ba es fic^ l)ier um einen feinen

unb fd)ti)ierigen sioiliftifd^en ^unft l)anbelt; es mirb aber ge=

nügen, unter Umftänben bei ber britten :^efung nad)jul)olen,

mas allerbings fd)on bei ber jroeiten Sefung 5efd)el)en foUte.

^räfibcnt: 2)er §err 33cöoltmäd)tigte jum a3unbess

ratl;, ^^^räfibent Dr. griebberg, t)at baS 2Bort.

33cr)oßmäd^tigter gum aSunbesratl; für bas 5lönigreid)

^reufjen, UnterftaatSfetretär im Suftijminifteriiim Dr. ^vitü-

bcvg: ®er bem t)ol)en §aufe oorliegenbe ä>ertrag ift baS

©rgebniß jal^relanger unb müljfamer 3Serl)anblungen, bie \ü\)xt'

lang jrcif^en ber 9ieicl)Sregierung unb ber faiferlid^ ruffif(|en

Sfiegierung gefdjrcebt Ijaben. S)iefe aSertjanblungen l;altenbes=

l;alb gang befonbere ©d)mierigfeiten, rccil ber ä^ertrag fo all=

gemein gefaßt roerben m.ufelc, baß bie üerfdjiebenen 9?ed)ts=

ftifteme, bie im beutfd)en 9ieicl)c in a3e5ug auf bas ®rbred)t

gelten, Unterfunft in bem S)ertrage roenigftens infomeit fin=

ben fonnten, bnß utan mit bem SSertrage ju operiren t)er=

mö(^te. Ser §err aSorrebner l;at nun jroei ^oupteinroen;

bungen entgcgengefetU : erftens, baß ber 'l^ertrag bie S^ed^te

ber 5?onfulaiagenten, bie ben 3^acf)laß oertreten, unbegrenjt

aufftelte unb nid)t genügenb bie einzelnen g^unftionen prä»

jifire, melclie nun biefe Slgenten üben fönnten. 5Diefer ©in=

murf fönnte rool)l für begrünbet erfunben merben ; allein man
j

mußte befürd)ten, baß, foroie man begönne ju betaidiren,
\

man in eine kafuiftif fommen mürbe, bie fid^ faum für~ein i

©efe^, gefdjraeige benn für einen internationalen 58ertrag gfc: !

fc^idt I;ätte. aßaS in biefer Sejie^ung • notl^roenbig ift, baä,
]

glaube icE), gibt ber Slrt. 9 üoUEommen, inbem er fagt: fie
j

treten auf als a3eüollmäd^tigte ber ©rben oon rec^tsiüegen.

©ie fönnen bemgemäß in ^>erfon ober butd^
|

a3ertreter, roeldlie fie aus ben, lanbesgefe^lidl) baju i

befugten >)}erfoneu errcäl)lt traben, oor ben juftäiu :

bigen a3el)örben auftreten, um in jeber bie 9iad)laß:

regulirung berüljrenbcn Slngelegenl^eit bie Sntereffen i

ber ©rben real;rjunet)men, fei eS, baß fic beren •
i

9tedf)te geltenb nmc^en ober fic^ auf bie gegen bie*
;

felben erhobenen 2lnfprüd)e einlaffen motten.

2Reinc Herren, in biefer allgemeinen a3efugniß liegt alfo-
'

ba§ a^ed^t, ^BeooUmäditigte ju fteüen, (Sibe äujufd^iebcn, a3er=

gleid^e ju fd^ließen, furjum alles baSjenige ju tl)un, roaä

not^menbig ift, um bie Dlad^laßregulirung ju einem ben 3n=

tereffen unferer ©taatSangeljörigen unb bejiel;ungsmeife ben

Sntereffen ber jenfeitigen ©taatSangel^örigen gebeil)Uc^en ?luä--

gang ju bringen. SllleS baS aufjunelimen, maS man etroa

einem ^BeooHmädjtigten in einer einjelnen ^^ad^laßregulirung

in einer o l Im ad)t ausbrüden fönnte, baS mürbe, glaube^-

id^, faft JU einem 5luriofum in einem internationalen äJer^
|

trage gefül)rt l)aben; benn Seber, ber eine aSollmad^t fennt,
,

bie jum 3ioede einer 3'iad)laßregutirung auSgefteEt ift, raeiß,

baß fie meiflcns ebenfo »iel Umfang I;at, mie ber ganjeSSer:

trag mit feinen 3JJotioen.

S^er jmeite (Sinmanb, ben ber §err Slbgeotbnete gemad^t 1

l)at, beftcl)t barin: es fei bas 'iprinjip beS gemeinen ©rbred[)ts \

burd)brod)en ober, mie er fid^ ausbrüdte, eS fei ganj auf ben
j

itopf gcfteEt, unb fügte er Ijinju: unb bann fei biefeS auf
J

ben .^opf gefteate ^x-ingip nod) einmal auf ben i^opf geftettt J-

burd) bic ^eftimmungen über ben 2Bol)nort unb ben §eimats= '|

ort. 3df) miß nid)t barauf antmortcn, baß, menn eä roirflid^

jtoeimal auf ben ^opf geftellt märe, am ©nbc baS redete

ijJJrinjip mieber auf bie Seine fommt; —

(feljr gut! — §eiter!eit)

aber ber ©d^ioierigfeiten unb ber }ioiliftifdE)en Söcbenfen,

bic ber §err 2lbgeorbnetc {)erüorge^obcn ^at, finb fid^ bie

ücrtragenben 9legicrungen unb benmäd)ft ber 3lusfd^uß bes

a3unbcsrat^s, als er über biefen aiJertrag feinen a3eridE)t an

ben a3unbesratl; ju erftatten l)atte, fef)r mol;l beroußt geroefen;

biefe a3eben!en finben ©ie auf ©cite 12 unb 13 beS Mdfits

fe^r ausfül)rlid) unb, mie id^ glaube, überjeugenb entroidelt,

namentlid) überjeugcnb, marum mir bodl) geglaubt l^aben, ben

a>ertrag Sl;rcr Slnnaljute empfel)len ju tonnen, obgleich man
de theoria unb juriftifd^ fel)r mot)l baS barin angenommene

'üßrinjip ber ©dE)eibung bes 3Jiobiliar: unb 3mmobiliarnac^=

lüffes bejrocifcln unb betömpfen fönnte. Wt entfdlieibenb

mar für bie 2lnnal)me beS a^ertrages, baß eine anbere große

3^egierung bereits einen ganj äl)nlid^en aSertrag unb aud^

gerabe in a3ejug auf bic ©d)eibung bcS aJJobiliar= unb 3m=
,

mobiliaruttd^laffcs baffclbc ^ringip angenommen I;at, obgleid^
|

bocf) in ben 9ied)tsft)ftemen jenes großen SanbeS, j^ranfreic^S,
;

alle bic a3ebenEen, bic ber §err 2lbgeorbnete angcfül;rt Ijat, I

in ber Ji^eoric oon ben raiffenfc^aftlid^cn aSertretern biefeS
i

9iedf)ts |ert)orgel)oben morben finb. 9iid^tsbcftoroeniger
\

l;at fid^ bie 9tegierung Dcranlaßt gefeiten, biefe t^eo;
i

retifc^en Scbenten bei ©cite ju fd)ieben, um
j

gu einem p r a f t i f d) e n 9tefultat ju fommen,

unb ein praftifd)es 9^efultat bietet ber aSertrag baljin, baß !

bie 9?ed)te unferer beutfdicn ©taatsangel)örigen in Slußlanb i

fortan beffer merben geroaljrt merben fönnen mie bisljcr, unb ;

baß bie a^ejiprojität audf) bem anberen ücrtragenben Sanbc i

gegenüber bei uns geroafirt ift. SlllerbingS ift ber ©cbante '

ber aiejiprojität ja ber burd^roeg leitenbe ©runbfofe, unb nie*
j
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itials toirb Sinnen ein 23ertrag üorgelegt toerbeii bürfen, ber

fid; oon biefem leitenben ©runbfa^e auä) nur um eineö

§aareö 23reite entfernt. 2Iber fragen Sie fid^: roem fomnit

benn biefer 33ertrag prattifd) f;auptfä^Uc^ ju gute? fo tft

bie 2lntroort: e§ finb bie Slngeljörigen beä beutf^en Steic^eä!

(©anj ri(J^tig!)

®cnn biefe befinben fid^ in loeit größerer Slnjalit in

Stufetanb, aU fid) SJuffen in ®eutf(J^{anb befinben, unb baö

ift, meiner SJleinung nad^, ein fe^r n)id)tigeö 3Koment, raenn

©ie fi{]^ cor bie ^yroge ^efteKt finben: motten ©ie ben ^er=

trag, roeil er 3i;nen oietteid^t roiffenfdjaftUc^ nid)t oottauf gefättt,
'

obgleich er praftifd^ unferen ©taatäangel;örigen ju gute

fommt, oerroerfen, ober motten ©ie iJin anneljmen? ^ie cer=

bünbeten 3iegierungen finb ber 9}Jeinung geroefen, ba§ in

~ biefem Sßertrage ein fe^r banfenäroertfier ©diritt auf ber att=

gemeinen ©ntroidelung be§ internationalen 9tec^teä liegt, unb

bü§ in bem ©d)u^e, ber ben 9Zad)laffenfdjaften unferen

6taat§angel)örigen unb vice versa gegeben roirb, nod^ ein ferne=

res 9Jioment liegt, bas roeit über bie für bie 33ermögenäüerl^ätt=

niffe baburd) gefucä^ten 3Sortf)eile l)inauggel)t, boB nämlid^ biefer

aSertrag aud^ »on l^ol;em politifd)en ^ffiertl) ift.

SDie Dcrbünbeten 3iegierungen bitten bal^er, bie 33ebenfen,

bie mir auc^ geljabt Ijaben, ju unterbrücfen, bem großen

3iele, bas bamit angeftrebt roirb, jur Siebe.

?Präfibcttt: 2)er §err Slbgeorbnete {^rül^auf l)at bas

SSort.

2Ibgeorbnetcr grü^aitf: 2Reine Herren, id) gebenfe

feine lange 9?ebe ju Ijalten; id^ glaube aber im ©inne atter

3JUtglieber biefeä l)6f)en §aufeä ju fprcc^en, roenn id^ ber 3ic=

gierung unferen SDanf auäbrücle, ba biefer 33ertrag ein ganj

mefentlid^er j^ortfdjritt auf ber ^af)n unferer internationalen

33erträge ift. 3lber SSerträge attein, meine Herren, tl;un eä

an unb für fic^ nod^ nid^t. 2ßer biäljer von ben im Sluö=

lanbe lebenben SDeutfd^en nid;t baö ©lücE l^atte, alö ^reuße
geboren ju fein, roar in biefer SSejieliung fd^u^= unb rec^tloö

in Slublanb. Sd^ lebte jur 3eit fcer legten polnifd^en diew-

lution bort, unb 1863 unb 1864 famen no^ eine 9)lenge

beutfcf)er ^^amilien um att if)r §ab unb ®ut, be5iel)ungän)eife

um bie §interlaffenfc^aft i^rer aSäter. SDer 33ertrag fdiafft

auf bem 33oben be§ praftifc^en Sieditä unb ber Opportunität

eine 33afi§, ba§ biefe traurigen glätte nid)t mel^r in biefer

SGßeife rorfommen fönnen.

3d^ möd)te aber arnS) ba& l;ol^e §auä forooljt mie bie

Herren oon Der 9tegierung nocE) auf ein SJIoment aufmerffam
madE)en, unb jrcar gerabe auf ein 3JJoment, roelc^eä in biefem

33ertroge fo bebeutfam liegt. 9Jieine Herren, roenn ©ie bie

gro§cn (Entfernungen in 9?u§lanb erroägen, roenn ©ie beben=

fen, ba& j. S3. 60 3Keilen bort eine fteine Entfernung finb,

fo roerben ©ie mit mir fagen, ba^ 2Bal;lfonfuln, fie mögen
fo trefflid^ fein, roie fie rootten, il)rc ^flidf)t nid^t tl)un

fönnen, einfacE), roeil iljre eigenen ©efc^äfte fie offupiren.

mufe be§l)alb roieberl;olt bitten, ba^ bie 9iegierung it)re

^ufmerffamfeit auf eine grünblidie Slenberung ber 3uftönbe

ernft liinlenfe. 2öir roerben erft bann gu befferen 3uftänben

in ber 33ertretung unferer Sntereffen im 2lu§lanbe fommen,

roenn roir uns nid)t begnügen mit bloßer 2lbfd)Ue§ung üou

^onoentionen, fonbern, roie gefagt, ju einer grünblidjen die-

form unfereä gefammten ^onfulatöroefenö fdf)reiten.

®ann mödlite ba ber §err 9?egierungäfommiffar eins

mol auf § 9 l;ingeroicfen l)at, anl;eim geben, ob er fpäter

bie ®üte |aben roitt (oietteid^t bei ber ©pejialbebatte, bei ber

id) 5ur 3lbfürjung ber ^Debatte nidjt roieber bcfonberä umä
SBort bitten roerbe), biefen ^aragrapl)en noc^ beä weiteren

ju erflären, roeil f)ier am ©c^lu| eine negatioe Seftimmung

fiel) finbet, anftatt ba§ roenigftenä jufä^lid^ eine pofitiue Se^

flimmung an Drt unb ©tette geroefen roäre.

Sd^ fc^lie§e, inbem id^ nod^mat§ meinen unb ben 3)ant

ber 9JJitglieberbe§ tjo^en §aufe§ auäbrüdfe unb um 2Innal)me

beä 33ertrage§ bitte.

?Pröftbcnt: 2)er §err Seoottmädlitigte jum Sunbesratf)

l;at baä 2ßort.

Seoottmäc^tigter jum Sunbe§rat]^ für ba§ ^önigreid)

^reufeen, Unterft.iatöfefretair im Suftiaminifterium Dr. grtcb»

Berg: 3d) barf bem §errn ^bgeorbneten für feine Stnregung

nur banfbar fein unb barf namen^j ber uerbünbeten akgie;

rungen erflären, bafe fie jefet fd)on bemül)t finb, burd) 2lb=

f(^lu§ einer umfaffenben i^onfularfonoention ben Sebürfniffen

yied^nung }u tragen, bie oon bem §errn Slbgeorbneten, roie

id^ glaube, burd).ui§ jutreffenb l)eroorgel)oben roorben finb.

«Prärtbcnt: ®er §err Slbgeorbncte Dr. 33äl)r (©affel)

l)at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter Dr. JBä^r (Gaffel): a}?eine §erre;i, ic^

l^obe oon üorl)erein bie Ueberjeugung gehabt, baß bie 2lbs

fdE)lie§ung biefeö SSertrageS nid)t ol)ne große ©d)roierigfeit

ftattgefimben l;at; id) bin aud^ überzeugt, bnß unfere bentfdie

9^eicl)§regierung im Sntereffe ber beutfdjen ©taatäangel)örigen,

benen oorjugäroeife biefer Siertrag jum 9tu|en gerei(|en roirb,

2ltte§ getl)an t)at, roaä jn erreid^en ftanb. fann aber

bod^ in einigen 53e}iel)ungen nii^t meine Sebenfen über bie

3uträglid)feit einzelner Seftimnuingen unterbrüd'en, unb jraar

im nat)en 2lnfd^luj3 an bie Semerfungen beä §errn 2lbgeorb=

neten 3^ömer; imb ic^ roürbe oieQeid)t auf baä Söort oer=

jidl)ten fönnen, roenn id) nidf)t glaubte, ben 23emerfungen, bie

ber §err Slbgeorbnete 9iömer mel)r oom tl)eoretifd)en ©tanbs

punfte gemad)t l;at, eine praftifi^e ©eite obgeioinnen ju

fönnen, auf bie \d) rcenigftenö aufmerffam mad)en möcf)te.

9Jieine Herren, id) bin mit bem ©ruubgebanfen, ben,

roie id^ anne|me, bie beutfd)e 9vegierung oertreten f)at, ba§

nämlici) bei bem S^obe eineä fremben ©taatöangef)örigen mä)t

ba§ ©rbrec^t be§ Drteä, roo er gelebt Ijat, fonbern ba§ erb=

red)t feines Heimatortes entfc^eibenb fei, oottfommen ein=

oerftanben. 3d) ^alte bie§ für ein gered[)teä ^rinjip
;

id) be;

flage aber mit bem §errn ibgeorbneten Siömer, baB baoon

bo(| roieber jroei 3luöna]^men gemacbt finb — oiettei^t Ijaben

gemadbt roerben müffen — : nämlic^ bie eine, baß in Setreff

bes ©runbeigentl)umä boc^ bie ©runbfä^e beä <Btüak§, gelten

foüen, roo bie ©rbf^aft eröffnet roorben ift, unb groeitens, ba§

an6) in Setreff beö SQbbiliarnad;laffeä nic^t bie ©runbfä^e

beä f)eimatlanbe§, fonbern beä Sanbeä, roo bie (Srbfd^aft

eröffnet rourbe, inforoeit gelten fotten, als ein ©taatsanges

Ijöriger biefes SanbeS irgenbroie bei ber Seerbung betljeiligt

ift. 3Keine §erren, es ift ja unoerfennbar, baß jeber ©taat

nid)t attein über bie il;m angel;örigen ^erfonen, fonbern am^
in Setreff bes @runbeigentl)ums , baS in feinem Territorium

gelegen ift, eine geroiffe §errfd)aft übt, uitb fraft biefer §err=

fd)aft roürbe es meiner 3tnfid)t nad) oottfommen

beredl)tigt fein, bafe,^ roenn in Setreff ber Se=

erbung bes ©runbeigent^ums für fi(^ attein befonbere

©efe^e in einem ©taate befielen, biefe aud^ auf baS ©runb»

eigent^um grember SInroenbung finben. ©er ©taat roürbe

ferner bere^tigt fein, barauf ju Ijalten, bafe, roenn in Sejug

auf ben ©rroerb oon ©runbeigent^um beftimmter ^jjerfonen

befonbere ©runbfä^e gelten, biefe ©rnnbfä^e md)t baburd^

beseitigt roerben, ba§ man eine frembe Seerbung gulä§t, burd^

roeldfie eben folcfie ^erfonen in ben Sefife oon ®rnnbeigen=

tl;um, baS fie fonft nx6)t erroerben bürften, gelangten.

SBeiter aber, glaube icb, ift es nac^ ben ©runbfä^en

internationaler ©ered)tigfeit nid)t entfprec^enb, ©d)ranfen ju

äiel)en; oielmel)r bin idf) prinjipiett ber 3Infic^t, ba§, roo bie

Unioerfalität beS 9kd)laffes überljaupt anerfannt roirb, audf)

bas ©runbeigentl)um feiner befonberen Erbfolge unterroorfen

roerben barf. Slnbere Sefc^ränfnngen, roonac^ bie ©taats=
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angetiörigen in einem Sanbe bcjitgti^ her ©rbfotge in frembe

erbfd^aften prioilegirt finb, ^alte \6) für ben 2luöflu§ eineö

reinen frafj'en ©taatöegoiSmuä. Unb iä) möcEite

nnr niünfd)en, bafe bie Diegierung be§ beiitfc^en 9?eicf)e§ nic=

mn(ö biefe ©runbfä^e a priori oneigncn möge, fonbcrn

t3telmeJ)r nur infoioeit biefelben betfiätige, olä biefelben it)r

im Sßege ber Sietorfion gerciffermafeen oufgebrängt toerben. 5cb

iinterfteCfe, bofe bieg aud) in bem T)orUe>^enben ^aHe gef(f^el;en

ift, unb '
id) mad)e infofern feine Siumenbnng. 3)Jcine

§erren, in bem Serid)te beö 3uftijauäfcl}uffcg beö Sunbeg;

rQt{)e§, roeldier ung ftßtt ber 5!}ioliüe mitjjetfjeilt ift, toerben

aud) bie 33ebenfcn, bie in biefer Sejieljung obroalten, ge=

t^eilt; menigfteng fann man bieg jtDifc^cn ben 3ei(en bnrd)=

lefen. S)er Serid)t tröftct fid) aber borait, bafe in anberen

größeren Staaten biefelben ©runbfä^e 2(nitienbung gefunben

^aben, unb ba§ praftif^ bie (Sad)e ju feinen Unjuträg;

Iid)feiten fü'^ren toürDe. ©ie finben biefe Semerfung in

ber aJJitte ber Seite 13:

*}>raftif(^ fü[;rt bog ^^rinsip beS Gntrourfg ju feinen

Sdiroierigfeiten: eg cereinfac^t rtclmcfir bie ganje

Sac^e. Sei mand)en ©runbftücfen, Scf)nfibei=

fommi^ftammgütern entfd^eibet jebenfaüg bie lex

rei sitae. Ueber bie bingUd)en Saften ber ©runb=

ftücfe, über barauf eingetragene Sd^ulöen entfc^eibet

ebenfatig in jebem g^aße bie lex rei sitae, ^icr

raäre eine burd)gängige Stnrcenbung ber Unioerfali:

tat beg 9iad^laffeg bod) nid)t mögli(|. ®g ift ba^er

cinfad)er, no6) einen Sdiritt weiter ju gef)en, aud)

bog ©rbred)t in Setreff ber Smmobilien nad^ ber

lex rei sitae ju beurtbeiten unb bag Urtl^eit bem
judex rei sitae 5U überlaffen.

fann biefen Safe boi^ nid^t alg ganj jutreffeub an=

erfennen. ®er Umftanb, ba§ in Setreff ber dieä)tz am
@runbeigentl)um — id) fann e§ furj fagen, ber bin glichen

S^ied^te — unjroeifeU;aft unb unbebentlid^ bie lex rei sitae

entfd)eibet, gibt burc^aug feinen ©runb ab, oud) über

ben erbre(|ttid^en ©intritt in biefe dhd)ic nad) ben ®runb-

fäfeen ber lex rei sitae entfd)eiben ju laffen. Zä) glaube,

baf, biefe ©leic^fteHung n\ä)t pa^t. Sd) bin aber aud) ber

2Iufid)t, ba§ in ber %\)at fcf)r erf)ebli<i^c praftifd^e Uujuträg:

lic^feiten aug biefer S^fjeilung beg 9iac^loffeg, ber 2lufgabe beg

Hnioerfalitätgprinjipg ^:ri)orgef)en rcerben. 9Keine §erren,

eg roirb nad) biefem Sertrog ber Dlaäjla^ in jroei Sfjeile ge^

tl)eilt, bie fi(^ nid)t nad^ aliquoten Serljältniffen bered}nen,

fonbern nad^ realen Dbjcften, bereu 2Bertl)r)erl)ältni§ ju ein;

anber von rornl)erein nid;t befannt ift. ®a frage id) nun:
üou roeld^em 2:^eite roerben bann nun bic6d)ulben
beg 9Jad^laffeg be^aljlt? bie Sd)ulben, bie bod^ auf bem
ganjen 3laä)[a^ l)aften? — Sind) biefe g'ragc berüljrt ber

t)ort)in erroäl)ntc Serid)t in bem folgenben 2Ibfa^. 3lber

id) meine, eg toerben ba jraei ganj oerf^iebene 2)inge fo nat)e

aneinanbergefcE)oben, ba§ baburdj bie flare Ginfic^t nid^t ge^

förbert iDirb. Gg I;ei§t in bem folgenben Sa^c äunäd)ft:

g^orberuugen, audf) raenn fic auf ©runbftüden baften,

geboren ju ben 2)(obilien. Ueber bie ©ufjeffion in

fold)e j^^orberungen entfdjeibet bal;er bie lex rei sitae

nic^t, unter rceld^er biefelben bejügtid^ ®eltenbmadl)ung

aHerbingg ftcben roerben.

3J?eine §erren, biefer Safe ift unjroeifell;aft rii^tig. @r
fpri(^t oon g^orberungen, von Stftiuen beg S'tadilaffeg,

unb ba ift eg ganj unjroeifelljaft, ba{3 biefe ju ben SJZobilien

gerecC)net roerben, mögen fie nun lebiglid^ perfönlid^e fein,

ober mögen fie binglid^ rabijirt fein. Sionn aber gef)t ber

Safe — iö) möd)te fagen mit einem ©ebanfenfprung — ju

etroag anbercm über, roag aber fd)einbar ganj in ^^araüele

gefteßt roirb. Gr fagt:

2luggefd)loffen ift nic^t, baB rocgen nx^t auf
©runbftücfen f)aftenber Sdiulbcn aud) ®runb=

ftüde im SBege ber ©jefution in Slnfprud^ genom^

men roerben. ®er Slrt. VII erroäf)nt nur ber gegen

ben mobiliärcn $rf;eil beg 5Rad^laffe8 geltcnb gcmacf)ten

j^orbernngetT. ©g folgt inbefe aug allgemeinen ©runb=

fäfeen oon felbft, ba§ ber eoentueHe 2Ingriff auf 3nu
mobilen, freiließ immer vot bem judex rei sitae

unb nad^ ben betreffenben Sanbeggefefeen, nid^t auSs

gcfd^loffen ift.

SJieinc §erren, biefer Safe fprid^t alfo oon etroaS ganj

anberem, oon Sc^ulben, oon ^^Jaffioig beg 9iad^laffcg, unö

Siiemanb roirb bel)aupten rooQen, bafe (^orberungen beg 5iad^=

laffeg unb Sd)ulben beg 9iad)laffeg baffelbe feien, ebenfo roenig,

ba§ iuriftifcl) g^orberungen unb Sd)utben parallel gingen.

glaube nid)t, baß irgenb Semanb jemalg ba5u gefommen ift,

bie Sd)ulben ju bem 3)iobiliarnad^la§ ju red)nen. Sdl)ulbcn

bilbeu überhaupt feinen „9kd)la§", Sd^ulben finb eine auf

bem 5Jact)la§ Ijaftenbe Saft. Tlxt biefen Sd^ulben oerbält eg

\x6) nun folgenbermafeen. ©ntrceber Ijaften bie S^ulben
iebiglicf) auf ben ©runbftücfen, roie bie preu^ifd^e ©runb=

fcbulb; ober fic l)a\kn auf bem ©runbftüdfc unb ber ^erfon,

roie bie §i)pot^cfcn nad) preufeifd^em alg gemeinem Siedet;

ober fie l)aften lebiglid) auf ber ^>erfon, bie fogenannten

d^irogropl)ifcf)en Scf)ulben. Stuf ber ^erfon f)aften, l^ei§t

aber ni^tg roeiter, alg auf bem gefammtcn Vermögen ^aften.

©erabe rüdfid^tlid) biefer auf bem gefammten Vermögen l^af=

tenben ^orberungen — rocgen ber ©runbfd^ulben unb ä\)n-

lid)en (^^orberungen madf)t eg [x6) von fclbfl, bafe ber 3m;
mobiliarerbe fie übernel)men nnife — fteQt fidf) nun bie g^ragc,

roer l)aftet bafür: ber 9)lobiliarerbe ober ber Smmobiliarerbc

ober bcibe, unb in roeld^em 33erf)äUnife? Soll eg lebiglid^ vom
3ufall abl)ängen, ob ber betreffenbe ©laubiger junäd^ft an

ben 3)iobiliarerben ober an ben 3mmobiliarerbcn fid) f)ält?

ober foll junäc[)ft ber 3)^obiliarerbc oerl^aftet fein, ber

Smmobiliarerbc gar nid)t, ober — roie l^ier ber S3eri(|t ju

unterfteHen fd^eint — secundo loco, fubfibiär? Steine §er;

ren, meiner 3tufid)t nadl) entl)ält ber Sertrag felbft für bie

Söfung biefer gragc nid^t ben geringften 2lni)alt§ =

punft; benn aud) in bem 3lrt. VII, roo aHerbingg unter»

jiellt ift, ba{3 ber 9)?obiliarerbe für bie Sc^ulben in Slnfpnu^

genommen roerben fönne, ift feine pofitioe Sorfd)rift barüber

eutl)alten. 2)ag gereä)tc ^^riujip roürbe meiner 3lnfidE)t nur

bag fein, ba§ beibc ©rbcu für bie Scbulbcn f)afteten, unb

jroar pro rata beg 2Bertf)eg beffen, roag fie aus bem 9iadf);

laB crl)alten babcn, benn bie Sd^ulben Ijaften ja auf bem

ganjen 9Jad)la{3. 3)afür liegt aber gerabc bic S^roierigfeit

uor, bafe bog erft ein fcf)roierigeg ©rmittelunggoerfat)ren er=

forbert, um biefen SBertf) feftäufiellen, unb fotc^c 2)inge mod^en

fic^ uid)t oon felbft, fonbern bebürfen eines pofitioen 2lug=

fprucbcg, ber fid), roie gefagt, in biefem Sertrage nid^t finbet.

®ie Sacf)e roirb baber, roie id^ fürchte, bem 3ufall unb ber

äSillfür überlaffen bleiben.

3lnn bin idf) roeit entfernt, baran su benfen, ba§ roir

aus biefem ©runbe etroa biefem Sertrage entgegentreten foDU

ten; td^ l)abe mid^ rorl)in fd)on bal^in geäußert, ba§ id) bie;

fen Sertrag im großen unb ganjen als eine gro§c 2Bof)ltf)at

betrad^te. bin audf) ber Sfnfid^t, ba§ roir ron ©menba;

tionen in jeber Sejiel^ung abftef)en müffen. Siur bic Jrage
' möchte id^ anljcimgeben , ob es oielIeid)t bei ber Statififation

beg Sertrageg möglid^ roäre, in biefer Scjie^ung eine einem

8eredf)ten ©runbfafee entfpred)enbe ©rläutcrung l)crbeijufüf)ren.

Sebenfaßg aber l^abe id) mi^ berufen gcfül)lt, biefe ^^Junttc

jur Sprad)e ju bringen, bnmit, roenn äl)nlid)e Serträge ab;

gefc^toffen roerben, ober roenn etroa über furj ober lang bie;

fer Sertrag einer Slcoifion unterroorfen roerben mödf)te, man
biefe Ser^ältniffe nid)t überfel;en möge.

?Präfibcnt: ©s ift ber Sd^lufe ber crftcn Seratl)ung von

bem §errn SIbgeorbneten Salentin beantragt roorben. 3d^

erfudf)C biejcnigen Herren, aufjuftel)en, roeld^c ben Sd^lufe;

antrag unterftüfeen rooHen.

(©efd^ie^t.)
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SDic Unterftüfeung teid^t au§.

9'?unmel)r erfud)c xä) bieienigeu Herren, aufäuftef)en,

Dcld^e ben B^ln^ bet erftcn Serattjung bejc^tiefecn wollen.

(©ef(J^ief)t.)

tft bie Wie\)xl)dt; bie crfie S3eratf)ung ift Qe-

3(§ ri($te bemiittd^ an ba§ ^nu§ bie O^rnge, ob bie

ü^orloge jur ferneren SSorberatfiiing an eine 5?ommi)l'ion oer^

Triefen werben foQ. 3(^1 erfui^e biejenigcn §erren, aufjuftel^en,

roelcfie eine SSerroeifung an bie 5?ommiffion befc^liefeeu

rooöen.

(©efd)iei)t.)

2)aS ifi bie 9J?inberI;eit ; wir treten baJier fofort in bie

jtreite Söeratfiung ein.

eröffne bie ®i§fuffion über Strtifel 1 nnb ert^eile

btt§ SBort bem §errn 3lbgeorbneten Dr. ilapp.

SIbgeorbneter Dr. ^app: Tltxm §erren, auc^ xä) Der=

l^el^lc mir nxä)t bie tf)eoretifc^en ©c^mierigfeiten, bie ron oer-

fi^iebenen ber §erren S^orrebner voxi)xn t;croorgel)oben finb.

3^ glaube aber, ba6 fie unbebeutenb finb, raenigftenä in ben

^intergrunb gebrängt werben burc^ bie große praftif(^^e 2^rag=

weite ber 9teform, bie biefer 33ertrag anbat^nt. (Sä l^anbelt

fid) l^ier nid^t um ^eroorfeiinrng unferer inbioibueHen l^eimi=

\6)m 9lecf)töanfd^auungen ; e§ f)anbelt fid^ in erfter Sinie

barum, bafe unferen ©taatöanget)örigen im Sluälanbe ber

6cE)u^ gewährt wirb, ben fie big{)er, namentlid) in einem fo

großen unb wid^tigen S^eic^e, wie Diufelanb ift, üoüftänbig

entbehrt I)aben. 5n meinen 2lugen ift bie ©idtierung beä

©rbredfits unb ber ^intertaffenfd^aften ber in 9Ru§tanb Der=

ftorbenen ®eutf(§en oielleid^t eineä ber erften unb größten

3iele, weld^e wir inö 3Iuge fäffen miiffen. ift bi§t)er

beäroegen fo fcf)wierig gewefen, für bie -öinterbliebenen eine§

im 2(u§lanbe aSerftorbencn ben 9lacE)Iaf3 fidler p fteüen, weil

einmal bie ouälänbifdfien 33el)örben mö)t baö Sntereffe barau

liatten, welches unfere l)eimifd^en Seliörben baran nel^men

unb nefimen müffen, ferner aber axxä) be§!^alb, weil il;nen

bie perfönlid^en 33er^ättniffe beS ©rblafferö unb ouc^ bie

©rben rxx^t fo gut befannt waren. 2lbcr auf ber anberen

©eite — unb ba§ ift bie größte ©diwierigfeit in fämmtlic^en

Säubern, bie mir befannt finb — tritt fcl;r oft ber %a\l ein,

baß fogenanntc gute greunbe ober SSefanute ein angeblid;eä

©^ulbüerl)ältniß ober eine nid)t oorl^anbene ^Serwaubt--

fd^aft mit aüen 9)?itteln , beren fie fäl)ig finb , ju

begrünben pflegen, um auf biefe 2Beife ju bem
gonjen 9'tad)laß ober minbeftenä ju einem erl;eblic^en

Sfieile beffelben ju gelangen. 2Benn nur erft einmal eine

frembe §anb l^ineiugegriffen l;at, bann ift e§ fo §iemlicf) mit

bem ganjen 3iac^)laffe üorbei, bann jerrinnt er gewö^nlidf),

el)e er no^ in bie 0änbe be3 2lbminiftrator§ gelangen fanu,

ber öom Staate ober »on bem angeblid^en ©läubiger refpef=

tioe 33erwanbten etngefefet wirb. Sd^ glaube ol)ne Uebertrei=

bung beliaupten ju fönnen, baß mä) meinen ©rfarjrungen,

weldie fid^ auf eine lange Sfieilje oon 3al)ren jurüderftrcden,

öon fömmtlid^en berartigen S^adfilaßoermögen wenigffens 50 ^ro-

jent nicf)t in bie 2ofd)e berer ge^^offen finb, an bie fie Ratten

gelangen müffen, baß auf bicfem ©ebiete eine 2f;eorie ber diüä-

ficl)t§lofigteit unb ber fül^nen ©riffe ]^errfdE)t, oon ber man
fid^ f)kx in Berlin unb in allen anberen £>rten, wo bie

S8el)örben eine genaue ^ontrole l)aben , feine 33orftelIung

madE)en faun.

3n bem erften ^aragrapl^en liegt ber ©c^werpunft beä

©efe^eä; er fid^ert ben ^Jacblaß gegen bie fo l)äufig t)orfom=

menben Seraubungen unbetl^eiligter ^Dritter, ift burc^^

au§ nx^t notl)wenbig, baß ber 9Za(^laß imnter in ben §änben
beä Jlonfutö bleibt, obgleid^ es fef)r wünf(^enäwertt) ift, baß

er bie ©ad^e orbnet. SDie Einwürfe bes §errn SCbgeorbneten

S^ömer, baß ber ^onful auc^ einjelne nät^er ju fpejifijirenbe

33efu0niffe l)aben müffe, oerfdjwinben meineä ©rad)tenä gänj-

Ü6) cor ber i^m eingeräumten allgemein weitgcl)enben aJtact)t:

befugniß. SDer i^onfut fd^reitet alfo ex officio ba ein, wo
ein 3Radölaß entftel)t

;
ingwifcEien benad;rid)tigt er bie ©rben.

©eine ©teüung gibt il)m fein SSorrec^t auf beten 3Sertretung;

er »ertritt nur bie ®rben, biä fie fid) eoentuetl einen anberen

SSeooßmäd^tigten befteöen. (S§ ift feineöwegs gefagt, baß bie

©rben ben ^onful alö iljren ScüoHmäd^tigten beibel)alten

müffen; fie fönnen fid) il^n aber audf) alä iljren 33eöotlmädt)=

tigten nelimen. SebeufaUs aber fd)reitet er unmittelbar m^)
bem 2!obe be§ (Sblaffers ex officio als ©eneralmanbatar ein

unb fungirt aU SDepofitar ber aJ?affe. ®aö ift eine fel^r be=

beutenbe ©icberfieitömaßregel unb §ilfe namentlid) für bie=

jenigen vmferer ©taatäangel)örigen, weldfie in ber SJJelirsaf)!

ber e^älle weber bie STtittel nod) bie Serbinbungen befi^en,

um fid) bie il)nen im fremben Sanbe angefallene ©rbfdiaft ju

fid)ern. ®§ ift fd;on auf ben Unterfd)ieb 5wifd)en bewege

lid;em unb unbeaieglid^em (Sigent!^um f)ingewiefen, weldE)en ber

Dorliegenbe SSertrag nid)t anerfennen foCte, unb bewerft wor=

ben, boß wir burd) ©anftionirung biefeö Unterfd)iebe§ eine

beutfd)e alte 9'ied)töboftrin burd)bre(^en. 2lbgefel^en booon,

baß audl) unfer 9iecf)t Ujn üielfac^ anerfannt, wie bei ber

©ufgeffion mö) Seljnrodit, beim 2lnerbere(^t in t)erfd)iebenen

©egenben 2)cutfd^lanbev fo Ijaben wir bie Uniüerfalität beä ®rb-

rcd)lö, wie e§ in ben 9}iotiüen l)eißt, boc^ bei jeber ©elegen^

l)eit bur(^)broc^en, wo wir eö mit englifd^en 3ied)täanfd^auungen

ju tf)un fiatten. SDa§ englif(^e dit6)t erfennt erft feit einigen

3a^rl)unberten baä beweglid)e Vermögen als @igentl)um an;

bis bal^in war nur bns Smmobiliaroermögen als eigentlidies

6igentl)um angefe^en. 2Benn wir alfo mit ©nglanb unb

Stmerifa ober anberen ber englifc^en 9?e(^tsanfd)auung l;ul=

bigenben ©taaten 33erträge abgefd^loffen l)abcn, fo l;aben wir

nicl)t attein fliUfdiweigenb, fonbern in üielen {fällen auSbrüd^

1x6) bie unferem prenßifd^en unb gemeinen S^e^te frembe

2:^eorie anerfennen müffen. 5n biefer S3e5iel)ung gelten wir

je^t alfo burt^auS nid)t weiter, als wir bereits gegangen

finb, ©agu fommt, baß bie 3JJef)rjat)l ber g^äHe, rielleii^t

fieben unter ad)t, fid^ auf - 2JJobiliaröermögen bejieljt.

erwarte baljer, baß wenig praftifd^e ©d^wierigfeiten ein=

treten, um fo weniger, als in ben meiften g^äHen fi(^ bas

35er]^äUniß ju unferen ©unften ftellen wirb, ba mel)r 2)eutfc^e

in SRußlanb leben als 'Jtuffen in S)eutfd^lanb, ein ''^^unft, ber

ja aud^ in ben SJtotioen Ijeroorgefioben worben ift.

SJieine §erren, tro| ber Sebenfcn, bie id^ jum 2:^cil

tl^eile unb tro^ ber uon bem §errn Kollegen 5Bäl)r l^eroor;

gel)übenen ©ingularitäten, fialte id) biefen 33ertrag für fo

widjtig unb oortfieilljaft ^ür bie ^ßer'^ältniffe einer großen

Stnjaljl unferer beutf^en SÖiitbürger, für bie Seute, bie meiftens

nid)t in ber Soge finb, große 9Jtittet aufjuwenben, imi ju bem
Sljrigcn ju gelangen, baß i^ ©ie bitten muß, biefen SSertrag,

ber einen großen gortfc^ritt im internationalen S^ed^te in fid^

fd^ließt, unbebingt ju genehmigen.

^täfibcnt: @s Ijat fi(^ 9liemanb weiter jum 2öort ge=

melbet; ii^ fdaließe bie ^isfuffion über ben 3trt. 1. S)aeine

Ülbftimmung nidfit oerlangt ift, fann icfi wol)l bie ©enef)mi=

gung beS 9lrt. 1 fonftatiren. — fonftatire biefelbe.

2lrt. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8. —
@s melbet fii^ überatt ?iiemanb jum 2Bort; i(5 fdfiließe bie

©isfuffion unb fonftatire, ba eine Slbftimmung nid)t oerlangt

wirb, bie ©enel^migung ber 2lrtifel 2 bis influfioe 8.

Slrt. 9. — Sc^ eröffne bie 2)isfuffion unb ertlieile bas

2ßort bem iperrn 2lbgeorbneten grüfiauf.

aibgeorbneter grü^rtuf: 3d^ Ijabe mir bereits bie 2tn=

frage an ben §errn Stegierungöfommiffar erlaubt — bet

2lrtifel 9 fd^ließt mit einer negatiocn g^affung; id^ meine,

es f)ätte barin ausgebrüdt werben müffen, fobalb ein ^onful

in irgenb einer a3eiiel)ung red;tlid^ ober fonft Z^dl ^)at an
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©rbfd^aften (al§ Segotar fann er \a ebenfalls S^ett l^aben),

rcaö bann ju gefdie^en Tjat. S)a lüir unö auf bem Sobcn
eineö fait accompli befinben, fo rcoüte ic^ nur anregen unb
fragen, ob bie 9^egierung bnrc^ eine Snterpretation biefeä

älrtifels bie Sac^e \nä)t etioaö beutU(i)er mac^ien, refpeftio.e

erflären fönnte.

?PräPenl: 2)er ^err 2lbgeorbnetc Dr. SDJeper (2f)orn)

I;at ba'5 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. äRctjev (Sfiorn): SJ^einc Herren, in

biefcm Slrtifet liegt meines @rad^ten§ ber §auptfa| beö S5er=

träges. 2Ber, roie xä), feit einer Siei^e uon Sauren etrcaS

genauer über bie ©renje Ijiniibergefeljen \)at, jenfeitä bereu

ber 33ertrag ben 9ieid^§ouge{)örigen fd)ü^en foß, ber fieljt ein,

ba§ gerabe baä 9}^anbat, roeld)eä Ijier beut ^onful ertl^eilt

tft, ber ^auptfa^ be§ gangen SBertrages ift.

Sie 33eben!eu beä §errn Slbgeorbneten 9?ömer über

biefeu^^unft tl;eile \i) gar md)t; id) raiH fie aber burdj einen

furjen ©alj ju befeitigen bemüht fein. Sie g^rage, rceldie

SBefugniffe ber 33eoo[(mäd)tigte l^at, ber auf ®runb biefer ge^

fefelid)en ober oertragSmä^igen ^l^offmad)! auftritt, dritten

gegenüber Ijat, ift einfod) ju entjd^eiben nad) ben ©efe^en beS

SanbeS, rcoeralö^ßodmoditöinljober auftritt, unb bie3^rage,inroie=

roeit er auf @runb feines 2luftretenä cerantroortUd) ift bemjenigen,

beffen 3ted)te er iuaf)rgenommen I;at, ift ju beantworten nac^

bem inlänbifd^en 9ffed)te. Siefe§ inlcinbifc^e 9ted)t ift jur

3eit ein üerfd)iebencs ; mir l)aben ja aber bie 3cit in 2luS=

fid)t genommen, rao es ein ein^eit[id)es fein rairb. Siefc

le^tc ?yrage wirb alfo nad) bem inlänbifdjen 'iHt^U ju ent=

fdjeiben fein. 2Bie locit aber eine ©pesialuottmac^t not()=

menbig ift, biefe ^^^rage mirb nai^ bem 9ied)te besjenigcn

SanbeS entfd)ieben, in iucld)em ber Ronful fungirt. Saburc^

ift bie Si^iditfdinur gegeben. Unb id) mieberljole, ber $unft,

bafe ber ^onful oertragSumfiig 33eüoUmäd)tigter ber Sntereffenten

ift, bas ift ber eigentliche .^auptpunft in bem gangen 23ertrage,

unb ic^ bin überjeugt, bap Seber, loeldier (^elegenl)eit geljabt

t)at, bie fdiroeren Sd)äbigungen ju bead)ten, bie jenfeits ber

©renje bie 9^ei(hsangc()örigen ju crleiben I;atten, ber Dt'eidiS;

regierung für bicfc gormulirung ber Sad)e im I)öd)ftcn ©rabe
äu Sauf verpfüd)tet fein loirb. 5d} bin überjeugt, bafe auf

biefer SafiS fid) fpäter auc^ biejenigen aSerbefferungen burd^=

füljren laffeu merben, für ireldie bie ^erreu 9iömer unb 33äl)r

eine mid) fel)r intereffirenbe tfieoretifd^e SluSeinanberfeljung

gegeben l;aben, bie ic^ aber im uorliegenben Slugenbticf für

praftif(^ n\d)t erad;ten fann.

*Präflbcnt: Ser §err 3lbgeorbnete Dr. Stömer (SBürttcm-

berg) l;at baS SBort.

Stbgeorbneter Dr. IRömct (2ßürttemberg) : eine Herren,

roaS ber §err SSorrebner eben gefagt Ijat, beftötigt nur, roie

begrünbet meine Slnfrage an ben S3unbeSratt)Stifd) l)infid)tUc^

bes 2Irt. 9 ber ^onoention mar. 3}Jit ber 2lntiuort, bie ber

§err aSorrebncr gegeben l)at, ift gerabe bie ©djroierigfeit nid^t

gelöft. §ier fteüt baS ®efe^ einen aSeooIImäc^tigten auf, unb
es muB alfo and) baS ©efefe ben Umfang feiner aSottmai^t

beftimmen. ®er Stusfpruc^), „bie ©efe^e bes betreffenben

©taotes entfdieiben über ben Umfang ber a3olImad)t," befagt

gar nidits, ber ift roUfommen rcertljtos. 2öir müffen feft=

fteHen, roeld)en Umfang bie ^onnention ber Sjoßmac^t, bie fie

ben tonfularagenten einräumt, gibt, unb ber ^zxx S3unbeS;

fommiffär i)at fic^ ai\ä) oon biefem ©efid)tSpunft aus auf

meine g^rage eingelaffen. ©anj ri(^^tig i)ot ber §err S^or^

rebner Ijeroorgeljoben, bafi manche ©efe^e ju ge=

miffen ^anblungeu eines SeüoD[mäd)tigten, nament«

lid) jur ©ingebung eines aSergletd^S , 2lnnal;me üon

©iben u. f. TO., ©pejialüoHmac^ten oerlangen, unb ber Sinn
meiner e^rage an ben 33nnbeSratf)Stifd) loar gerabe ber, ob

biefe Slonfulorfonoention im Slrt. 9 ben ^onfularagenten

©pejialüoßmac^ten ertf)eilen toIH. Siefe g^rage l)at ber §err

35unbesfommiffär, roenn ic^ tl^n richtig »erflanben l^abe, be=

iaf)t, l;at mir aber entgegengehalten, es rodrc oiel ju roeit:

läufig, ben Umfang ber ä^oHmac^ten für bie Äonfularagenten

in bie Eonfularfonoention felbft aufjunefimen ;
folcJ^e 3]oll=

mad)ten feien, roie bie ^yormulare berfetben ergeben, fo lang

roie bie gange ilonoention. 9Keine §erren, baS tfl nid^t ju;

treffenb; es tjätte einfach genügt, im 2lrt. 9 ju fogen: ber

^onfuloragent t;at 6pejialDotIumd)t, Ijat bie SSoHmadjt, m\6)t

bie ©efefee ber einzelnen Staaten als ©pegialooEmac^t bc=

jeic^nen. 9Jiit biefem einen SBorte roärc allem genügt, um
eine Sinie oielleid^t roärc bie ilonoention mit Siu^lanb »er:

mel;rt roorben, aber nid)t metir.

Uebrigens mufs id) no^mals fonftatircn: ber praf=

tif^e 3roed, roeSl;alb id) baS 3Bort ergriffen l)abe, ift eneic^t

baburd^, bafe ber §err 23ertrcter bes Sunbesrat^s gang flat

unb ausbrücfli(h, roenn ic^ it)n mi)t gang mi^Derftanben l)obe,

ben 2lrt. 9 fo ausgelegt l^at, bafe biefe ©pegialooHmad^t bem

^onfularagenten burc^ bicfen 9lrt. 9 crtlieilt fet; bin ba=

mit gang eiuüerftanben unb berul;ige mid) babci üoUftänbig.

3d) roollte nur i\larl)eit in bie ©ac^e gebrad^t roiffen, unb x6)

glaube, ba^ bie Grflärung beS §errn 23ertreter§ beS Sunbes^

ratl)S biefe Klarljeit in bie ©ad^e gebrad^t ^at.

?Präftbcnt : ©S ift ^liemonb roeiter gum 2Bort gemelbet,

es rcünfd)t auc^ SRiemanb roeiter baS 2Bort; id^ fd^Uefee bie

Sisfuffion. unb fonftatire auä) \)kx, ba eine befonbere 2Ib;

ftimnnmg nid^t »erlangt roirb, bie ®enel)migung beS 2lrt. 9.

3lrt. 10, — 11, — 12, ~ 13, — 14, — 15, —
Einleitung unb Ueberfd)rift beS S^ertrageö. — Sa§ 2öort

roirb nicf)t geroünfd;t, eine Slbftimmung nid)t uerlangt, 2Bibcrs

fprud^ oud) uid)t erhoben ; bie gulefet oerlefenen 3lrti!el 10,

11, 12, 13, 14, 15, e-inleitung unb Ueberfd^rift beS SScr»

träges finb in jroeiter Serat^ung genel)migt, unb bamit tfl

ber erfte ©egenftanb ber SageSorbnung erlebigt.

aBir ge^cn über gu bem gtoeiten ©egenftanb ber $?age«=

orbnung

:

crftc unb jttiette löctöttiuttg be§ SlbbUionaI=

bcrtragS ju bem am 26. äUÖrj 1868 jwif^en

bem iiorbKcutfri^cn Sunbc unb SBcIgicn obge«

fi*^loffcncn IBettrtifle, bctrcffenb ben gcgenfeitigen

9(u§tauf(^ üon fletnen ^adtttn unb ©elbfenbun«

gen (9ir. 96 ber $Drudfad)en).

3df) eröffne bie erfte 33erat^ung. — ®8 roünfd^t

9Ziemonb bas 2Bort; id^ fdf)lie§e bie erfte S3eratl)ung.

5df) Ijabe an bas §auS bie ^yroge gu ri(|ten, ob bic

a>orlage gur roeiteren aSorberatljung an eine ilommiffion »er^

roiefen roerben foQ. 3d^ bitte bie Herren, aufguftel^en, roeld^c

fo befd^liefeen rooHen.

(spaufe.)

es ergebt fid^ ?Jiemanb; roir treten bal)cr fofort in bic

jroeitc Seratljung ein.

3d^ eröffne bie ©pegialbisfuffion über Slrt. 1, — 2lrt. 2,

— 9lrt. 3, — 2lrt. 4, — über Einleitung unb Ueber«

fd)rift. — es roirb baS 2Bort nidjt geroünfd^t; id^ fd)lie6c

alle biefe SDiSfuffionen, unb ba eine 2lbftimmung nic^t oer-

langt tft, auch nid^t oerlangt roirb, fo fonftatire id^, bafe bic

2lrtifel 1 bis 4, Einleitung unb Ueberfdf)rift in groeiter Sera^

t^ung genel)migt finb, unb es roäre bamit ber groeitc ©egen=

ftanb ber SageSorbnung erlebigt.

2Bir get)en über gum britten ©egenftanb ber SageS-

orbnung:

gortfetjung bct jWeitcn JBcrat^ung bc§ ©efe^«

entwürfe, betrcffenb bie geftfieflung be§ meid^S.

^ou§^ttlt§ctot§ füt boS So^r 1875 (9ir. 26 ber

Srud'fat^en).

a) Slttgemeiner <Penftott§fonb§.
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SDte Stnträge ber SBubgetfommiffion befiiiben in

9h. 115 ber 2)rucEfa(J^en sub A. ^eri(5^terftatter ift ber

§err Sttbgeotbnete Dr. ©tepl^ani.

2)er §err 25eri(i^terftatter ^at ba§ 2Bort.

Sert^terftatter älbgeorbneter Dr. SUp^^ani: Tltxm

§erren, ber erjte ©egenftanb ift ber allgemeine ^enftonäfonbä,

bct jum erPen 3)iale in biefer ©eftalt vor ba§ ^au^, ge=

brad^t wirb; eä ift jum erften TtaU, bafe f)ier gufammen--

gefügt roerbcn 4 Sioiloerraaltungen : bQ§ ^ReicEiäfanjteranit,

bttS auäroärtige Stmt, ber SRedinungäfiof unb ba^ 9fteid;öober=

^anbel5gericf)t, mit bem ^i^enfionöetat beö 9teicE)öt)eereä unb

ber ?Dlarine. ®ic cerbünbeten ^Regierungen tjaben in ber

äSorlage felbft bie 3J?otioirung gegeben, raarum mit SBegfaß

bcs ^auf($quantum§ für baö §eer eä nunmehr angejeigt er=

fd^eine, biefe fämmtlid)en ^enfionöetatä in einen 5ufammen=

jufaffen.

Sn ber Slommiffion I)aben bic einjelnen ^^ofitionen 5(n-

la^ ju irgenb einer Erinnerung nicfit gegeben
;
bagegen ift in

ber kommiffion 2lnftonb genommen loorben an ber g^orm

ber etatäauffteHung, unb jroar t^eilä auä ben ©rünben, bie

bie beiben 2lnträge oeranlafet tiaben, bie 3t;nen sub 2

unb 3 Dorliegen, nömlid) infoferu, alä in ber Ivommiffion ge=

rügt mürbe, bafe ba§ 3ufammenfaffen ber ^:).^enfionen ber Dffijiere

unb fämmttid)er Beamten unb 3Jiannf(^aften bie iltarl^eit ftöre,

unb ba& e§ roünfc^enörcertf) fei, bie ^enfionen ber Dffijiere,

ber Ijö^eren Beamten, ber 2fiannfc^aften unb ber uieberen

Beamten in ber^2tuffteüung auSeinanberjutiaUen
;

jroeitenä, ba^

gen)ünfd)t mürbe, bafe auäeinanbergetialten raerben biejenigen

^enfionen, bie beruf)en auf reicCiSgefefetic^er refpeftioe Ionbeö=

gefe^tidier Seftimmung, unb biejenigen, bie alö Unterftü^ungen

rejpehtüe ©nabenpenfionen ju bctra(^ten feien. 3n beiben

33cjiet)ungcn f)at bie ^ommiffion bie Slnträge angenommen,

rooöon ber unter 9ir. 3 bejeid^nete jiemlii^ ibentif(^ ift mit bem,

ber 3t)nen bei] Sit. 59 beä 9Ki(itäretatä oorgelegen f)at unb

oon 3t)nen bereits angenommen ift.

Stufeerbem raarb aber in ber 5lommiffion ein britter unb

mistiger ^unft monirt, ha'g'xn gel^enb, ba§ »erlangt rourbe,

bafe biefer ^enfionSfonbs für ba§ 9Reid)St)eer unb bie SJJarine

mieber auSgefonbert roerbe ou§ biefem S^itet unb in ben

©pejioletat be§ 9iei(^§t)eereö unb ber 9Jiarine raieber jurü(f=

geführt roerbc, unb jraar mürbe bies bamit begrünbet,

ba& burc^ bie gegenroärtige 2tufftettung ber eigentliche

iloftenbetrag, ben bas 9iei(^)äf)eer unb bie aJiarine üer=

anlaffe, verbunfelt merbe, inbem eine ^ofition, bie

notl^roenbig l^inein get)öre, bort l;erau§gejogen merbe,

fo bafe es f(^eine, als rcenn bie militärif(^eu Stusgaben gerin=

ger mären. Slufeerbem mürbe gefagt, ba| irgenb ein ©runb
gar nicJ^t oorliege, fämmtli(^e 'iPenfionen ofme 9RücEfi(^t auf

bie 3iefforts jufammenjufoffen. SDenn rcenn bies gef(^ä^e, fo

müffe man gleicf)mä§ig in einen Jitel sufammenfafjen, als

aud) auf reii^sgefe^U^er a^egelung berufienb, bie fämmtUdien

3uf(|üffe j. 33. für SBo^nungsgelber. ®s müßten, rcenn man
biefe Stieorie fonfequent rceiter oerfolgen rcoßte, auc^ bte3n=

üalibentiäufer aus bem 3)Rilitöretat t;erauSgenommen unb I;ier;

l^er gebrad^t rcerbeu. hierauf ift ein befonberer Stntrag ge=

rid^tet morben, bal;in ge|enb, für bie 3ufunft bie ^enfionen

für baS DRcic^sfjeer unb bie SJJarine t)ier ausjufonbern unb

auf bie betreffenben (Stats jurücfjubringen. — ®s ift gegen

biefes 3Serlangen bemerft roorben, bafe baS aieic^s'^eer oon

bem a)]oment an, rco bie ^eufionirung erfolgt fei, nid)t meljr

in unmittelbarem 3ufamment)ange mit ben $enfionären fte^e,

ba^ namentli(^, feitbem bie ^knfionsbeiträge im Sa^re 1868

roeggefaHen feien, bie eigentlidje 33rüdc jrcif(^en bem 9ieffort

unb bem ^enfionär gar nid)t meljr ea;iftire, ba& man a\iä) in

anberen SRefforts bie ^enfionen nidit befonbers etatifire bei ben

®tatä für bas 3Reffort, j. 33. in ben SanbeSgefefegebungen werbe

m6)t ein befonberer spenfionsetat aufgeftedt für bie befonberen

Beamten bes ginanjminifleriumS u. f.
ro., fonbern fie rcerben

I;äufig fo jufammen gefaxt, raic mir fie für bie 3iüilücrroat=

tung jufammengefafet ^aben.

2lus biefem ©runbe fanb ber Slntrag, biefen Gtat jurüd;
jumeifen auf 9?eidf)Sheer unb 9Jiarine, in ber J^ommiffion feine

3)Jehrl;eit, er rcurbe mit ad^t gegen fieben ©timmen ab=

gcleE)nt.

Semerfen roiH id^ noc^, ba§ auf SSeranlaffung ber^om»
miffion feitens ber 9tegierungSfommiffare erftärt roorben ift,

bai bie vom ykid^stag angeregte g^rage einer reit^sgefefelic^eu

DRegelung ber -^enfionen refpeftiue Unterftü|ungen für bie

Hinterbliebenen forooljl ber 3iüitreid)Sbeamtcn als beS Mili-

tärs gegenmärtig in ber Seratf)ung begriffen jei, unb ba§ ju

erroarten fei, ba^ in einiger 3eit irgenbrcie eine SSorlage

barüber erfolgen rcerbe.

^räfibcnt: Tleim §erren, id^ lege ben ©pejialetat 2In»

läge IX ju ©runbe.

©innal;men. — 2Biberfprudb rcirb nicbt erboben; fie

finb feftgeftettt.

ausgaben: Sit. 1 Ä. spreu^en, ^of. 1, — 2, —
3; — ©ad)fen, ^of. 1, — 2, — 3; 3Bürttemberg, ^of.
1, — 2, - 3. — B. ^reu§en, 3ir. 1, — 2, — 3; —
©ac^fen, 3^r. 1, — 2; — SBürttemberg, 9lr. 1, — 2. —
2)er Sit. 1 ber 3luSgaben ift, ba ein 2öiberfprud^ nid^t er=

l)oben rcirb, in ben einjelnen 9iummern beroilligt.

33on bem Sit. 2 ab, meine §erren, finb bie 2luSgaben
in groeiter Seratliung bereits in ber ©i^ung com
5. ©ejember beroilligt roorben. Sd^ l)abe bamals ausbrüdli^
nod^ barauf aufmerffam gemad^t, ba§ bie ^iJJofitionen uon
Sit. 2 ber 2luSgaben ab nid)t ber 33ubgetEommiffion über;

roiefen merben; es l)ei§t im ftenograp!)ifd)en 33eri(|t:

SBir gellen über ju Sit. 2 »ßof. l, — 2, — 3, —
4. — Sei) netime nämlid) an, ba§ ber Sit. 2, ob^

glei(^ ber ©tat ber 3Karine ber Subgetfommiffion

überroiefen ift, nic£)t ber 33ubgetfommiffion jur ißox-

beratljung überroiefen ift.

Unb barauf ift ber 9?eft bes @tats erlebigt roorben. 3^
trage biefen ©tat alfo nidjt nodf)mals cor, nub es märe alfo

ber ©tat bes allgemeinen ^^^enfionsfonbs erlebigt.

2öir gellen über ju ben Inträgcn ber Subgetfommiffion
sub Jir. 2 unb 3, rceli^e lauten:

2. bie 3Reid^Soerroaltung aufäuforbern, bei ben 2lu§:

gaben für ^knfionen fünftig bie Beträge für bie

Dffijiere unb liöljeren 33eamten üon ben Beträgen

für 9Kannfd)aften unb niebere SSeamte getrennt in

Slnfa^ JU bringen;

3. bem Sitel für ^Ipenfionen bie Ueberfd^rift ju geben:
* „nad^ Tla^aU ber 3tei(^sgefe^e, bejieljungSroeife

I ber jur 3eit ber ^^>enfionirung in ©eltung geroefe=

nen Sanbesgefe^e" , unb bemgemäfe fot^e 2IuS=

gaben, rceldlie nid)t unter biefen Sitel fallen, in

befonberen Sitein nadfijuroeifen.

Sd^ ne^me an, baB 3fir. 3 eine Slufforberung für ben

JU fünft igen ©tat an bie ©taatsregierung entl)ält unb ni^t

fd^on in ben gegenroärtigen ©tat eingef(^ioben roerben foH.

SDer §err Scrid)terftatter l)at bas Sßort.

23eri(^)terftatter Slbgeorbneter Dr. (Stc^j^ani: 2)er 3ln«

trag unter 3lx. 3 bejroedt, anä) biefem ©tat eine Ueberfc^rift

JU geben, entfpredienb ber ju Sit. 5 beS Sliilitäretats be=

fcf)toffenen.

^väfibent: SJac^ bem 2lntrage ber Subgetfommiffion

foE alfo im §auptetat ^ap. 11, a3erroaltung bes S^eic^S;

l;eeres, Sit. 1, „^enfionen für Dffijiere, SIerjte, Seamte,

inoalibe ©olbaten üom Dberfeuerroerfer 2c. abroärts", fd^on

im gegenroärtigen ©tat fo gefaxt roerben, roie in 9?r. 115 A
sub 3 oorgefdfilagen ift.

—

(3uftimmung bes. 33erid^terftatterS.)
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@s tüünf(|t 3ticmanb tüeüer baä SBort; ic^ fc^Iie§e bie

SDiöfuffion, unb ba 2Biberfpru(i) ni(^t erl^oben lüorben ift,

fo fonftatire tc^ bie 2Iimaf)me bc§ Slnttageä ber Subgetfom;

tniffion sub 2 unb 3.

2öir gel;eii über b, JRoijottentfc^äbtgungSrcwten,

§auptctat ©. 18, Ra^. 13.

ertfieile bem §errn S3eri(3^terftatter baä SBort.

SScrid^terftatter 2lb9eorbneter Dr. <BUp^ani: 3)ic ^om=
mifftou f)at i)ier feine Stnträge ju ftellen, fie empfieJ)lt bie

Seroittigung.

«Präftbent: ^ap. 13 beö §auptetatä lautet:

9^ai)onentfd)äbigungörenteii, tuel(^e auf ©nrnb bes

©cfe^eä vom 21. Sejemkr 1871, betreffcnb bie

Sefd)ränfung beä ©runbeigentf)um§ in ber Umgebung
Don ^efiungen, ju jalilen finb : 25,040 3}hrf.

SSiberfprud) roirb mä)t ert;oben; bie ©umnie ift be=

roittigt.

2Bir gefjen über ju c) S>ertttaltiutg be§ OtctJi^s^eevcS.

(Sinmolige Sluögaben §auptetat Seite 28 biä 32. 2)er

Slntrag ber Subgetfoinnüffioii sub C I gel)t bal;in,

5lap. 6 B Zit 1 a unb b ju uerrailligen.

%6) ertfjeile bem §errn 33erict)terftatter baö SBort.

53eri(J)terftatter 3lbgeorbneter Dr. BUpf^ani: %ä) fe^e

rorau^, baj3 ber §err ^räfibcnt beabfidjligt, f)ierbei bic S;i§=

Juffion auf bie einjelnen Sitel ju befd)ränfen.

«Präftbeut: 31}ielIei(J^t wirb biefcr ©cgenftanb im gansen

corjutragen fein.

Seridjterftatter atbgeorbneter Dr. <ZUp\}ani: ®er .§err

^räfibent TOünfd^t, ba§ bie 2Inträge im ooraiiö über bie

einzelnen Sitcl unb 9?ummern mitgetljciit werben foQcn. 3n=

bem id) bem entfpredje, I)abe id) ju bemerfcn, ba& feitenö

ber ^ommiffion im gaujen üier Slbftrcid;ungen Sl)nen empfoI;=

len rcerbeu, bie \ä) alfo jufammenfaffe: S)ie erfte ift bie 2lb=

ftreic^ung unter 2it. 5 auf ©cite 28 bcs §auptetatä: bie

^ofition von 90,000 '^laxi beim ^|>roüiantamt in Berlin

jum SIeubau einer S)ampfmal^lmül;le nüt 8 ©äugen unb

einer 2}?afd)ine »on 50 ^ferbcfräften u. f. rc., in ftreic^en.

®ie ^ommiffion bemerft babei, bafe eine entfprcd^enbc ^or-

berung bereits poftuUrt mar, aU im 3a!^rc 1873 ba§ ©efefe,

auf loeldjem biefe ganje 33en)illigung bcruljt, uorgelcgt mürbe.

Sic ift bamals geftridjen, unb bie 5lommiffion ift ber 9Kei=

nung, ha^ bie ©rünbe, bie oon ben ücrbünbeten 9iegierungen

für biefe g^orberung angefüljrt finb, nid)t ftidjf)altig fHib. ©s
rourbe nämlid} angegeben, bafe eö nottjroenbig fei, in üerfd)ie=

benen ^lä^cii ©idjerung für bie 33erproDianlirung ber 2lrmee

ju treffen. 3n ber Äommiffion roor man ber 9)Icinung, ba§

für fefte ^lä^e biefer ©runbfa^ bercd)tigt fei, nic^t aber für

offene ^(ä|e.

dagegen ift von ben verbünbeten 91egierungen in biefer

S3eäiel)ung für ben einen £)rt 23erlin geltenb gcmacbt mor;

ben, ba§ eö in neuerer 3eit unbefd)reib(ic^ fdiroer gemorben

fei, bie Sßerprooiantirung ber Strmee in ber ätt)ecfmä§igen

SBeife nur bann erfolgen ju laffen, icenn ba§ erforberIid)e

2)Je!^l angefauft unb nid)t oon ber 9}Iilitäroerraattung felbft

probujirt raerbe, inbem betiauptet merbe, bafe'bcr ^anbel in

biefem ©efdjäft augenblidlid) fo unfic^er fein foü, bafe nad) bem
ted)nifd)en ©utad)ten, maä bie3}JilitäroermaUungcingeboItI)abe,

e§ aud) ben cpfteften Sec^nifern unmöglid) fei, mit ©idjerfjeit

nacfijuroeifen, in roeldier SBeife gcfülfd)t fei ober nid)t.

5)iefe ^älfc^ungen fämen fo fjäufig oor, b-.fe, rcenn man baö

aiä a}Jel;l einfaufe, man ftctö ber ©efa^r auögcfefet fei,

bafe bie 3Kannfd)aften ein ungenügenbeä 9ht)rung§mittel er=

lialten. 31uö biefem ©runbe fei e§ notljmenbig, ba§ man bie

SJlilitäroertoaltung felbft an großen ^läfeen in bie £age fefee,

baä ilorn ju taufen unb eö bann felbft ju üermftl)ten. 33ei

33erlin -tourbe noc^ befonber§ angeführt, ba§ für ben gall
ber g)bbilirirung Serlin ein «^unft fei, roo eine fo bcbeutcnbe j

ßonsentrirung oon Gruppen ftattfinbe, baö l^ier befonber«
'

grofee a>orrät()e fein müffen. 3n ber i^ommiffion bagegen
\

fonnte man fid^ nid^t baoon übetjeugen, baß eä sroedmäBig 1

fei, rcenn bie 3J?ilitärüerrcaltung in fold^er SBeife felbft an--

'

fangen rcollte, gercerblid;e (Stabliffementö ju treiben, bie oiel -

beffer ber »^rioatinbuftrie übcrloffen roerben tonnten. 2Beun •

eä aber barauf anfommt, l;ierbei eine ficf)ere ^ontrolc einju--
\

füfiren, fo rcirb biefe ilontrole, um fid^ fidierjuftellen gegen

e^älfdbungcn, rcoljl ganj geioi^ aut^ auf anbere 2Beife mÖ9= ;

fein; jebenfaHä rcirb bie ^rioatinbuftrie baä billiger er=

jeugen tonnen, ba bie ^^Jrioatinbuftric felbft immer bittiget i

arbeitet, alä bie Staatöinbuftric. Gin ganj befonbereä ®e: !

mxä)t rcare barauf ju legen, ba§ mit ber 2Iuff)ebung bct
|

9)}al)lfteuer jebenfallQ bie ^^kiootinbuftrie in Berlin in größere
j

9ÜUjrigfeit fommen rcerbe, um bie ^^robuftion oon 50Iel)t, bie

biäljer burd^ bie SKa^lfteuer l^ier oer^inbert rourbe, in Singriff i

JU nefimen.

Sluö biefem ©runbe l;at bie ßommiffion Sinnen empfol^=

len, biefe 90,000 3Jiart für bie 9^e^lfabrit in 33crlin ju

ftretdjen. '
!

©inen gleid^en Slbftric^ cmpfie^ilt 3ljnen bie ilommiffion
i

bei ber ^ofition Seite 30 9Jr. 16: 9^eubou eineö ©etrcibes i

unb eines ajfebltl^urmö in Seipjig 150,000 9)?art. 2lucf)bieje
:

^ofition rourbe fc^on poftnlirt bei ber 5Borlegung beä ©efefecJ i

üom So^re 1873 unb ift bamals geftridjen rcorben. 3n bet
i

^onnniffion roar man ber Slnfiti^t, bafe biefe bamals abgc*
i

ftrid^ene ^^ofition uoUftönbig in bos 9^effort beS ^oufdiguam
:

tums gel)öre, rceil bie fraglidjen 33auten unter ber §errf(^aft
i

be§ *!)}aufd;tiuantums uoUciiDet roorben finb. S)ie bciben frag*-
j

lid^en 9)ieljltl;ürme finb nämlid) \6)on feit längerer Seit fertig,.|

bejogen, in ^Betrieb; es Ijanbelt fid^ alfo nid)t mel;r um eineJ

3^orberung für bie Sufunft, nid)t um eine ^ofition, bie xüvM
erft ausfüljrcn follen, fonbern um ein ooUenbeteS Söerf, roaa
ooffenbet roorben ift unter ber ."perrfdfiaft beS ^^aufcbquon*!

tums, oon beut e§ aud; ju beftreiten fein roirb. %ä) rcittl

babei nur nod) bemerfcn, baß in ber ilommiffion 2lnla)3 ges|

nommcn rourbe, barauf aufmerffam jn mad)en, ba^ ber 33au''^

ber bciben 2bürme in einer Sßeife erfolgt fei, bei ber bie er* .

forberlidjen 9iüdffid^ten auf bie lotalen Sjerijältniffe, oucb auf .!

bie ©efunbt)eitSwer^ältniffe in feiner SBeife genommen roorben i

feien, ba oielfad) beljauptct roirb unb aud^ ber 2lugenfd;ein
j

es lel)rt, baf^ bie (Srbauung ber Sl)ürme an ber fraglid;en
^

©teile für bie ©efunbljeit l)öd^ft mifelid; ift. 2ltfo aud) biefe ä

'iPofition empfieljlt S^nen bie i^ommiffion ju ftreid^ cn. |
©nblid) aud^ bie jrcci nebeneinanbet ftel)enben ^ofitionen

auf Seite 32 3k. 8 unb 9, 3Jeubau einer ©arnifonSfird^e in i

93re§lau, mit einer g^orberung oon 300,000 iDiarf als erfte J
9tate, besgleic^en in D^eifee mit einer ^yorberujuj oon

j:

225,000 ajJarf als erfte 9Jote. 3n ber 5?onuniffion rourbe
[

gegen beibe *))ofitioncn geltenb g''madf)t, bafe eö bod^ möglid^ |

fein müffe, für bie gottesbienftlid^e 33erforgung ber ©olbaten '

aud) l;ier eine ^^ürforge p treffen ol)ne bie ©rbauuug be;
j

fonberer 3)iilitärfird)en, in gleidiier 2öeife roie bas an an» ^

beren Drten ber ^att fei. gerner tonnte baS Sebürfnife, fo
*

rourbe angeführt, für bie ©rbauung eigener ©arnifonsfird^en .

bod^ nid)t bringenber fein als bas Sebürfnifä, eigene SBol^: '

mmgen für bie 3)Ulitärs ju fdl)affen, unb fo lange mon baS
j

Äafernement für bie ^Truppen nod^ nid)t ooQftänbig ooHenbet ^

l;abe, roerbe man baoon abfel;en müffen, bereits an ben 33au
'

eigener Slird^en jn fdf)reiten. ©eitcns ber 9iegierungCs
;

tommiffare ift bagegen geltenb gemad)t roorben, ba^ c5 wer?
'

geblid) geroefen fei, irgcnb eine iln(S)t gu finben, bie nur an- I

näliernb 3^aum für eine ©arnifon oon jirfa 7000 Tlann,

rcorunter über 3000 eoangelifdje ©olbaten, gewähre. 2)ie
,

5?irdf)en, bie bort oorl^anben fint>, feien für bie betreffenben
j

^ird)engemeinben fo in 2tnfprud) genonunen, unb bie SJiitbc*

nu^ung einer j?ird^e für militärifdie Stoede neben ber 33e; '.

nuiung für bie 3ioiljroecEe fei fo fdl)roierig, ba^ eö fid^ brin= ^

i

i
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gcnb fmpfef)Ie; in biefen kibcn gätteit, 33re5tau unb 9lei^e,

eine 3Iu§nat)me ju madien. (Sä ift barauf I)itigeroiefen mox-

ben, ba§ bie ©ottcäbienfte, bie in ben befteljenbcn ^tvd)en

für bie Sioilgemeinbe gehalten merben^ i>oä) nidjt

ouögefc^t werben fönnten , baB aber 9etr)ö^nU(^

bie 3iüi(befu(i)er boc^ me{;r ober weniger bel;inbert werben,

wenn eine gro^e 2In5al)( öon 30iilitärä g(ei(^)jeitig am ©ottes^

bienfte lt;eilnel)inen foä; bie 33efuc^er entbehren bann bie

SBenn^ung ifirer gemoljnten ^^lä^e, iinb eä wirb nid)t bie=

jenige 9ilidfid)t auf bie Biöitgemeinbe genommen, bie fonft

roünfd^enäroert^ ift. ©oH ein befonberer 9JJl(itärgotleöbienft

in ben gteicf)en ^irdjen geJ)alten werben, fo wäre ba5 ber

Jagesjeit nad) gewöl^nlid^ fetjr f(ä^roer ober a\\^ ganj nnmög=

lid). @§ müffen bann für baä 3]Rititär Seiten gewäf)lt werben,

100 man ifinen ben 33efud) beä ©otteöbienftes nid)t wollt äu=

mutf)en fann. werben bann watjrfc^eintid; nur übrig

bleiben int ©ommer bie l^eifeen aKittagsfliinben, in benen es

fic^ n\ä)t empfiet)(t, baä 9)?ilitör in bie ^\xö)e ju füfjren. —
SSeiter ift namentlich bei 33reölau geltenb gcmadit worben,

bafe l^ier bie Slüdfidit auf ein nod) nid)t ootlenbeteä £aferne;

nient nidjt »or^^anben fein fönne, benn in Breslau fei

üUeS fafemirt. 3lu§ einer 3]orlage, bie im oorigen

Saläre ber Äommiffion gömäd;t werben ift über baö

Äafcrnement bes gefammten Diieidisljeereä , glaube

ic^ entneljmen ju müffen, ba{3 au<h in ^iei^e baä 5?aferne=

ment »oüftänbig ift, b. l). ba§ bort !eine Unterbrincjung in

^rioatquarfiere befteljt. 3n ber bamatigen 93orlage wenige

ftenö finb 33reölau unb JJeifee aU biejenigen Orte bejeidinet,

bei benen ein^afernement md)t weiter au?äufül;ren fei. 3n§t)e[on=

bere l)at in ber 5lommiffion bie 9?üdfi(^t noc^ l;ier burc^ge=

ftj^ldgen, bafe, wenn man anfange, in Breslau unb S^ei^e in

biefer SBeife ©arnifonöfirc^en gu bauen, um bort einem 33e=

bürfni§ ju genügen, beffen Jßorlianbenfein nid)t Dottftönbig

geleugnet werben foßle, beffen Sefriebigung aber bod) jurüd*

ftcl)en müffe l;inter ber 33efriebigung beö bringenberen Sc^

bürfniffeä beö Eafernement§, fo würben waf)rfd)einlid) fc^on

im nödiften 3af)re bebeutcnbe 9iac^forberungen fommen für

ben 33au oerfd)iebener ©arnifonöfird^en. 2n ber ^ommiffion
ift in Sejug auf Breslau ©timmenglei^lieit gewefen unb bei

©timmenglei(^f)eit bie ^ofition alfö abgelel;nt roorbeUi 3n
Sejug auf JJei^e ift mit 3J^ajorität bie ^ofition abgelel;nt

Toorben.

finb bie oier Slbftriii^e, bie bie ^ommiffion 3l)nen

empfiel^lt- ®arf i^, um gleid) liier oorjugreifen, nur noc^

bemerfen, ba§ bei ber legten ^ofition, c, Jieubau unb (Sr^

Weiterung oon Sagoret^en, feitenä ber ^ommilffon 3lnträge nic^t

ju fteßen finb; nur bie Erläuterung itiiÜ \^ no^ geben, bie

feitenö ber 3^egierung§fommiffion gegeben worben ift, ba^ oon

ben Sajaretlien, für welche bie erften Diäten ^ier geforbert

finb (benn bei ben jweiten Siaten — baä finb bie fämmtlic^en

übrigen — »erftelit fidj bie SewiHigufig faft oon felbft) in

Königsberg biefer 9?eubau berechnet ift auf 350 33etten, bei

Sßefel auf 235 ^Betten, unb ba§ ber Erweiterungsbau in

S^eifee auf 102 33etten beredinet ift, foba§ im ganjen biefe

gorberung, wo bie erften 9^aten geforbert finb, eine 23er;

mel^rung ber Sajaretlibetten um 687 Selten ergeben würbe.

SDas finb bie allgemeinen Semerfungen, bie feitens ber

Äommiffion ju mad)en waren,

^töfibcttt: lege fefet ben §auptetat ©eite 28 ju

©runbe.

Sit, 1 a, — b. — ©in SBiberfprudi wirb nidit er=

loben; 2it. 1 a unb b ift nadi bem 2lntrage ber Subget=

fommiffion bewilligt.

Sßtr gellen über ju %\t 2. 3d| ert^eile bem §errn

SBerid^terftatter bas 2Bort.

33eri(^Elterftatter ät^gorbneter Dr. Süp^anx: aj^eine

Herren, biefe «Pofition 9tr. 2 bestellt fic^ auf baS ©efefe, wo*

bur*^ wir 72 SJUÜionen oerwiCligt ^aben für bie Umgeftaltung

aßtrl^anblungett be3 beutf^&en 3tet(^8tage8.

beutf(J^er geftungen. ©s würbe liier in ber 5lommift"ion eine

größere ©pejialifirung verlangt. Seitens ber 5RegierungS=

fommiffare ift auf ben ©ebanfen eingegangen worben, eine

neue unb auberweite ©pejialifirung biefes Settels ju geben,

jeboc^ mit ber Sefdiränfung, ba§ eine oöüige ©pegiaUfirung,

fo ba§ eine Trennung eüitröte für bie fämmtlid)en einjelnen

g^eftungen, nidit als gwedmöfeig erfd^ieinen fönne, unb bie

©rünbe bafür, bafe in beut in bie Deffenttid)feit gelangenben

®tat m(t)t eine folclie ganj genaue ©pejialifirung erfolge, in

weld^er Sßeife wir imfere fämiutlic^en einjetnen {^eftungen auS;

bauen, welche ©lunmen wir in jebem einjelnen Satire barauf

uerroenben, wie weit wir alfo in jebem einjelnen Satire bamit

fortgef($ritten finb — iä^ fage, bie ©rünbe, warum wir

unterlaffen, eine fold^e ©pejialifirung gu »eröffentltdien,

hxaüä)tn liier wolil nic^t weiter auSgefülirt ju werben, ba fie

auf ber §anb liegen.

dagegen waren bie S^egierungsfommiffare bamit einoer=

ftanben, bafe eine foldie ©pejialifirung gegeben loerbe, wie fie

»erträglich erfd^eine mit benjenigen Sntereffen unb S^üdflij^«

ten, bie Ijierbei eine alfjugrofee ^^ubligität ausf(S^tie§en müffen.

Sie 3?egiernngSfonuniffare Ijaben \iä) eiuog:ftanben erflärt ba^

mit, biejenige anberroeite ©pejialifirung jn geben, bie ©ie in

ben 2lnträgen ber ^.^ommiffion auf ©eite 2 finben. ®S finb

bort biefelben ©efammtfummen eingeftellt, nur anbers äufam=

mengefafet unb jwar julammengefafet unter S'iubrifen, loie eS

in ber i?ommiffion gewünfdit würbe, baljin ge^enb, ba^ bie

^üftenbefeftigung2n getrennt würben oon aüen übrigen unb

ba§ im übrigen bie öftlid^en unb weftlic^en 33efeftigungen

auseinanber gefialten würben. SDie Stegierungsfommiffare füg=

ten biefer neuen 2lufftet[ung, wie fie 3finen fc^t tjorgelegt

worben ift, jugleic^ (Erläuterungen bei, bie bie fommiffion

il;rem Slntrage als HJotioe beigefügt Ijat.

3n biefer neueren ^yorm alfo empfielilt bie fommiffion

bie ©umme im Uebrigen unoeränbert cinjufteflen unb empfiehlt

bies unter ©inoerftänbnife mit ben foinmiffarien ber 9^e=

gierung.

?Präpcnt: (Ss nimmt 5Hiemanb weiter bas SBort; i<§'

fd;lie§e bie 2)isfuffion.

3)ieine §erren, ic^ betrachte ben Slntrag ber 25ubget-

fommiffion:

bem 2;it. 2 a—c folgenbe g'affung ju geben 2c.,

als ein 2lmenbement ju bem §auptetat, — unb ba bemfel^

ben nid)t wiberfprodjen worben ij^t unb eine befonbere 2lb=

ftimmung nidit oevlangt wirb, auc^ bie ©ummen unoerän=

bert geblieben finb, fo fann \ö) wotil anneljmen, ba^ ber 2ln=

trag ber Subgetfontmiffion snb II:

bem 2itel 2 a— c folgenbe ?^affung ju geben 2C. unb

in biefer e^nffring Sit. 2 in ben einzelnen ^ofi»

tionen ju oerwitligen,

angcnontmen worben ift. — Sc^ fonftatire bie 2lnnal)me.

2Bir gellen über ju Sit. 3 unb 4 unb bem 2lntrage ber

$8ubgetlommiffion sub III (©eite 3 5Rr. 115 ber ®rud.

fadien):

Sit. 3 unb 4 in ben einjelnen 9iummern ju oer*

wiüigen.

2Eiberfpru(h wirb nic^t erl^oben; idi fonftatire bie »e.

wißigung ber Sit. 3 unb 4 in ben einjelnen 3^ummern nac^

bem eintrage ber Subgetfommiffion.

2Bir gellen je^t über ju Sit. 5.

Lit. a, SOIagajinncubauten, 23äderei= imb 5!Jlül}lenanlagen

:

1 beim sjJrooiantamt in Berlin, jum ^Jleubau einer ®ampf=

mal)lmülile mit 8 ©ängen unb einer g)Iufd)ine ron 50 ^ivferbe*

fräften, nebft 2ßolinliaus für baS iOhif}lenperfoual, 1. maU:

90,000 3JJarf. ®ie Subgelfontmiffion beantragt bte 2lble[)=

nung biefer ^ofition unb bie giic^tbewittigung biefer 90,000

melbet mmanh juni^Bort; i^fdilie§e bie ®i§»

fuffion. Sdl frone baljer: follen €)aupletat ^eite 28 Sit. 5a,

aKagajinneubauten, 33äcferei= unb äJiütilenanlagen, 9ir. 1 beim
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^sroütantamt tu Sertin, äuin Sleubau einer 3)ntnpftnQ^tmül^(e

mit 8 ©dngen unb einer 9J?ai(^ine üon 50 ^ferbefräften,

nebft 2Bof)n^auä für baä 3Küf)lenperfona(, 1. 9ialc, 90,000
Waxl — entgegen bem Ütntrage ber 33ubgetfomimifion auf

(2trci(^ung ber 90,000 SOJorE — beroilligt werben?

erfu^e biejenigeu §erren, roeldie bicfe ©umme be=

roiüigen tüotteu, aufgufteljen.

^a§> ift bic 2J?inbert)eit; bie 90,000 Tlaxt finb ab=

geftricfien.

eröffne bic SDiöfuffion über 9tr. 2, — 3, — 4,

_ 5, — 6, — 7, - 8, — 9, — 10, - 11, - 12,

— 13, — 14, — 15. — aitte biefe^ofitioneu beöSit. 5 a,

2 biä influfiue 15 finb, ba Söiberfprud) nic^t erf)oben u)irb,

betoiEigt.

Sffiir ge^en über auf 5«r. 16, 150,000 ^rf, bere.i

©treidjung bie ^ommiffion beantragt. — nielbet fic^

?lienianb jum Sßort; luir fommen ba{)er 5ur 2lbftimmung.

3d) erfuiL^e biejenigeu Herren, roetdje 9]r. 16, 9teubau

eiueö ®etreibe= unb eineä 9)?el)lt[)urtneä in Seip^ig,

150,000 3JJarf — entgegen bem Eintrage ber Subget=

lommiffion auf Streichung — beroilligen tooßen, aufj

juftel^eu.

(®efd)ieJ)t.)

®aö ift bie ^J3HnberJ)eit; bie 150,000 9Jkrf finb geftric^en,

ber 2Intrag ber S3ubgetfommiffion auf ©treid)uug ift ange^

nommen.
SBir gef)en über ju S^r. 17. — SBiberfprucf) wirb nic^t

cri^oben; bie üluögabe ift beroiüigt.

3e^t gefieu roir über ju Lit. b be§ Sit. 5 unb ju bem
2lntrage ber 33ubgetfommiffion sub V:

bie spofitionen Sit. 5 b 8 unb 9 mit 300,000 9»arf

unb 225,000 SRarf ju ftrcid)cn, bic übrigen ^ofi=

tionen in Sit. 5 b ju »erroiHigen.

Sit. 5 b 9k. 1, — 2, — 3, _ 4, — 5, — 6, —
7. — 2Biberfprud) rcirb nid^t ert)oben; biefe Stummem finb

bcroiHigt.

9ir. 8, Sf^eubau einer ©arnifonfircS^c in 33reötau, erfte

mte 300,000 3J?arf. — S)er ^err ^ommiffariuö beä Sunbe§=

ratt)ä, ©eneratmajor uon S5oigtö=9it;e^ Ijat baö SSort.

ilommiffariuö bcä 33unDe§ratI)§, föniglicJ^ preufeifc^er ®e;

ncralmajor öon 3)otgt§=9i^elf : ^Oteine Herren, 3(;re 9.om--

miffion l^at, raic com §erin 93crid)terftattcr fd^on auegcfü()rt

ift, mit 6timmengleid)heit bie Setüiüiguug ber geforbertcn

©ummc für bon 33au einer ®arnifonfird)e in 33reölau »er;

tüeigert. ®ie S]erljättniffe in 33reälau finb ber übelften 3lrt.

©§ ift aud^ ba§ im Stttgemeinen fd)on angebeutet; x6) merbe

mid) bafier barauf befi^ränfen, nur einige ©pejiaiitäteu l)in-

juäufügen. g^ür bie a}iilitärgemeinbe in 33reötou oon einer

©tärfe von etrca 3000 9Jiann, ejiftirt eine befiimmte Sltrc^e

nid^t; biefelbe ift auf eine ou unb für fid) fe^r bef(ihräufte

Rxxä)e angen3iefeu, bereu a)?itbenu^ung fie fd)on feit etraa

!)unbert Sauren gefiabt Ijat. 9JJan i)at feftjuftelleu oerfudit,

ob irgenb ein 9ied)tstitel jur rceitercn 33enu^ung it)r gut

Seite ftänbe. S)aä ift nidjt ber %a\i. 5n Sreälau finb bie

firdjlid^en 3SerJ)ältniffe ber eoangelifciheu ©emeinbe im
ollgemeinen fet)r uugünftige. ®ie ©tabt i)at üier £ir=

c^cn, von benen jebe eine ©emeinbe ron 20—30,000
©eeten umfaßt. Siefe ^arod)ialfird;en fönnen nur
baburd) alleiifallö beu 33ebürfniffen genügen, ba§

man in if;nen groeimal aSormittagä ©otteebienft J)ält; eä bleibt

ba^er in biefen i^iriJ^en für bic 9JJiUtärgemeinbe feine 3eit

unb fein S^aum. ®ie 39emü(;ungen, in einer biefer i^irc^en

miteingepfarrt ^n merben, finb mi^glüdt unb fo f)at man
benn auf bie ©auft 33arbarafird)e bef(^ränfen müffen, in ber

ber äRititärgemeinbe feit^er 380 ^läfee jur SDiäpofition ge=

fteöt roorben finb. 2)iefe ^ix^t ift aber iuäroifd^en aü6) eine

^^Jarod^ialfird^e geroorben. 2)abur(ih ift bic ©emeinbe, bie

baju ge()ört, erroeitert roorben. ift eben baä 33ebürfni§

unabroeiöli^ fieroorgetreten, ba im Dorliegeuben gafle big.

^irdje ausfdfiliefetid; für bie ©emeinbe felbft in 2lnfpru(ih 0^=

nommen ift. 9)hn l;at ber 9)?iUtärgemeinbe geftattet, bi^j jum
Saf;re 1875 nod) ferner bie Rirdje miljubenu^en. 3)?it Dem
Saläre 1875 roirb ba§ aber nic^t mel^r ftattfinben unb bann

ift biefelbe in ber üblen Sage, überf)aupt gar feine Rixd)t

mef)r befud^eu 5U fönnen.

9hm ift roieber^oU barauf l^ingeroiefen, ba§ bic 9JJiIilär=

gemeiube bann in einer anberen ^ird)e jenac^bem ^lo^

fud)en foCle. Sc^ §abc aber nad)gcroiefen , ba§ fold^cr

^la^ nid)t ju finben ift, roeil er eben ui(|t oorf)anbe;i ifl,

unb fo bürfte bas Sebürfniß rool)I nid)t abgeleugnet roerben,

irgenbroie für biefe ©emeinbe ju forgen. 3u S^rer Äom=

miffion — ba§ mu§ id) befonberä l;eroorl;ebcn — ift man
Don ©eiten berfenigen, bie gegen bie SBeroiHigung geftimmt

f)abeu, luefenllid) baüon auögegaugeu, ba^ baä 2Öol)nut!g§s

bebürfnife bringenber fei alö baä fircf)iic^c SSebürfniß, unb ba§,

fo lange in Srcslau bie ©arnifon nod) uid)t fafcrnirt fei, man
3)Uttel äu ^Urd)eubauten nid)t beroilligeu fönnc. 3d; roar in

jenem Stugenblidfe nid^t in ber Sage, mit 23eftimmt|eit anju=

geben, ob bie ganje ©arnifon bafelbft fafernirt fei ober uiä)t.

Sie ^Rci)exä)m ^aben inbeffen ergeben, ba^ in Srcälau bic

ganje ©arnifon fafcrnirt ift. 9^ad) biefer ©rflärung bürfte

man root;l annel^men, ba§ in Sfjrer lommiffion bamatä f(!E)on

für bie .^irc^e in 33reälau bie SJkjorität r)orl)anben gercefen

fein roürbc. Um beu 9Jotl;ftanb nod) mel)r ju ittuftriren,

füljre \6) nod) an, ba§ bie ©ebeuftafeln oon 1813, 14, 15

in ber ä\x6)c n\i)t meljr üufgel)ängt roerben fönnen, ba^ fie

bort f;aben fortgenommen roerben müffen, unb ba§ fie jefet

einftroeileu in 2)epots aufberoaf)rt roerben. @ö roerben fid^

fidierlid) ^icr im .^aufe unter ben Herren 3Ibgeorbnetcn

einige finben, bic bic 33ert)ättniffc in Breslau genauer fen^

neu, unr su beftätigen, bafe baä, roaä id^ gefagt ^abc, geroi§

nid^t übertrieben ift.

Unter beu bargclcgtcn Umftänben barf ic^ ©ic bitten,

bie StegierungöDorlogc roicber l^erjuftellcn unb ben 2Iutrag

3f)rer i^onmtiffion, bie Slxx^z in 33rc§lau j« oeriocigcrn,

abäulel)nen.

«Präftbcnt: 3ur ®cfc^öft§orbnung l)at baS 2Bort ber

§crr Stbgeorbnctc Dr. 2Bc[)rcnpfennig.

Slbgcorbncter Dr. SBe^rcniifennig : roottte anjcigcn,

büf5 JU biefer ^ofition eine *^etition tjorliegt, ausgegangen

öon bem 33orftanbe ber ilird^engcmeinbe »on ©t. S3arbara in

33reölau. 2)ie 23ubgetfommiffion l)atte bis jc^t nod^ nidf)t

3eit, über bie ''Petitionen ju beratf)cn, unb ic^ bin bal)cr aud^

uicf)t in ber Sage, einen offiäieHen Serid^t ber Äonmiiffiou

über biefe ""l^etition 3f)nen oorjutegen. fann aber roof)t

auf eine S^atfac^e I)iuroeifen, bic in ber Petition fid^ finbet.

®cr £ird)enDorftanb erftärt nämlict) in biefer Petition, in

ber ©t. Sarbara=5lir(^e, auf bic jc^t bic coangelifd^c 9J?iIitärj

gemeinbe allein angeroiefen fei, befänben fid^ 600 ©ife= unb

300 ©tel)plöge. fei aber bic ^ird^e, bic bisher feine

^arod)ic geroefen fei, feit Slnfang b. 3. eine ^aroc^ic ge=

roorben unb liabe einen Sljeil ber großen ©t.=@lifabetl)poroc^ic

mit 8000 ©celen übernel)men müffen. 3um ©dt)lu§ roirb

barauf nocf) aufmerffam gemad^t, bo& ju feinem lebl)aftcn

Sebaueru ber S^ird^euüorftanb roegen 9)iangcl an 9?aum nid^t

in ber Sage geroefen fei, bie ®ebäd;tnif3tafeln ber in ben 3=rci=

tjeitöfriegen ©efatlenen in ber ^ird^e anjubringcn, roie baS

oon ber a)Jilitärbeprbc in 2Intrag gebrad^t fei. Sic -Petition

ge^t bal)in, bei bem au^erorbenttidien 9}olf)ftanbe jum eoangc=

lif^en ^lird^enbau biefe *:i3ofition beroiHigen ju rootten.

«ptäflbent: Ser §crr 2lbgcorbnetc e^rei^crr oon §0Dcr»

becE ^at ba§ Sßort.
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3lbgeorbnetcr %xeii)txv bon 0otjet6crf: 9Jietne Herren,

e8 ift Toirflid) eine auffallenbe Uebereinftimmung jroif(f)en

biefer Petition imb ber 9fJebe be§ §crrn ©eneral von SSoigtö;

9il)e^, bie I)auptfäcf)lic^ barauf bofirt, bafe bie Safdn für

ba§ 2[ngebenten ber in ben g^reiljeitöfriegen ©efaHenen nid^t

in ber ©t. Sarbarafird^e I)ätten angebrad^t roerben fönnen.

3(3^ bin nid^t genau genug in Sreölou befannt, um ben

©egenftanb fpejiell unterfudien ju fönnen. Stuffaßenb ift eö

aber in jebem Stalle, baj3 e§ nid)t möglid) fein foHte, einen

^ta^ für eine ober ein paar einjelne fold^c iTofeln ju finben.

SIber fei bem »ic if;m lüolle; au§ bem ©runbe bebujiren ju

rooUen, ba§ wix nid)t nur bie ^ird^e in 23reölau bauen,

fonbern uns übcr()aupt in ein ©ijftem I)ineinbegeben foßten,

bo5 in feiner {^ortfe^ung un§ unenbti(^ ttieuer ju ftefjen

fommen fann, ba§, meine Herren, l^ei§t bod; äiiüiel gc=

fd^toffen auö einer sufäüig eingebracf)tcn Petition! Söcnn in

ber Söubgetfommiffion baoon bie 3{ebe geroefen ift, bn§ ju=

näd)ft ba§ 33ebürfni§ nac^ Sßol^nungen für bie ©olbaten ie=

friebigt rccrben foÜte, el^e man baran benfen fönne, if)nen he-

fonbere Äird)en ju bauen, fo ift aöerbingö hamä) gefragt

roorben, ob in 33re§tau fc^on fämmtlii^e ©olbaten fafernirt

tpären. ®ä lag bas natürlich) bamalä nod) nal^e; aber, meine

Herren, bie Senbenj biefer 3^rage get)t fet)r niel weiter. 9J?an

mu6 fid^ ganj einfa^ fagen: fo lange noä) im beutf(^en 9ieid^e,

roenn idf) n\6)t irre, 85,000 9)knn in Sürgerquarticren liegen,

jnm2!l;eil unter großer Seläftigungber33ürger, alfofürbicfe grofee

3)ienge »on Solbaten bie Ußolinungöfroge nod^ nid)t erlebigt ift,

fo lange ift cä bebentlidj, in biefem SlugenblicE ben erftcn

©d)ritt }u t|un mit bem Söau einer Äirdie. 9Jfeine .^erren,

rcenn ©ie fonftatiren, ba§ überall, mo fic^ ©olbaten befinben,

aud^ ^ird)en, unb jroar befonbere ^irdE)en, für fie t)ort)anben

fein müffen, iann merben ©ie bem Sebürfni^ be§ ie|igen

9Kilitäretat§ no6) ein gutes ©tüd anfjängeu müffen. 3c^,

meine §erren, bin iiberl^aupt fein {^reunb eineä befonberen

©otteäbienftes für bie ©olbaten. 3d) glaube, bafe bie ©ol=

baten fid^ boi^ in ber £ird)e gang unb gor mit jebem an;

bereu ©firiften unb ©laubigen gleid)fül)ten müffen, unb id)

roünfd^e e§ burd^auS nidt)t, bafe fie befonberä ju einem ®otte§=

bienfte, ber nur attein für fie bcftimmt ift, fommanbirt roer^

ben. ©df)on biefer ©ebanfe eines fonunanbirten ®ottesbien=

fte§ roiberfprid^t, toie id) meine, ber Sluffaffung, bie l)eutju=

tage immer mel^r bie f)errfd)enbe mirb, ba| jegtid^er ®otteä=

bienft aus bert 3nnern bes aj?enfd^en ^erDorgel;en mufe/ unb

fo fann id^ eine ©inrid^tung, bie »on rornt)erein barauf

bafirt ift, für ©olbaten befonbere 5lird)en ju bauen, befon=

bers ilir^en oon einem finansiell fo großen 33etrage, nid)t

red^tfertigen. 9Keine Herren, l)ier ift aüein für Breslau als

erftc State bic ©umme von 300,009 3Jtarf geforbert; es

fommt nod^ eine bebeutenbe jroeite ^^orberung. ©ie fönnen

barauS erfcl)en, bafe fd^on bie eine Rxxä)^ mä)t billig merben

wirb, unb ©ie müffen bebenfen, roenn ©ie baS ^rin^ip bei

ber einen ^ird^e erft aboptiren, roenn ©ie ein So(^ in unfere

bisljerigcn ©runbfä^e in biefer Sejieljung gemad)t l)aben, ba^

bie S^ad^forberungen im enormen SRafee fid) fteigern roerben.

%6) bitte ©ie, meine §erren, biefe ^ofition, roie aud)

bie anbere ©umme für ?lei^e, auf bie ber §err Steferent fid)

gleidtifaUs belogen Ijat, ab^ule^nen, roie es bie 33ubgetfommif'-

fion fc^on getljan Ijat.

^räfibcnt: SDer §err ilo.nmiffariuS beä 93unbeSratf)S,

©eneralmajor oon 33oigts^9il)eß, ^at baS 2Bort.

ilommiffariuS bes 33unbesrall)S, föniglid^ preufeifd^er

©eneraU3J?ajor tjon 9>otgt§ = IR^c^ : Sdl) ^abe ben 2IuS=

füljrungen beS §errn 2lbgeorbneten ron §ooerbed einige

SBorte entgegenjufieüen.

§err oon ^ooerbed bejieljt fii^ barauf, ba§ eine auf=

faHenbe Uebereinftimmung sroifdien ber Petition, bie ber

§err Slbgeorbnete Dr. 2öel)renpfennig oorgetragen Ijat, unb
meinen aiusfül^rungen liegt. S)aä ift fel;r natürlid^, roeil

bie Petition auf 3©a{)vf)eit berul)t, nur mit bem Unterfdiiebe

ber SeäugSqueße. 3d) f)abe oon ber ^:petition feine 3t()nung

geliabt; mir liecit uom Suli 1874 ein omtlidier 33erid)t oor,

roonadf) bie Safeln nid)t l;nben aufgcliangt roerben föiuien.

SBenn ferner §crr con §ouerbed gefagt l)at, btt§ in ber

^ommiffion ber ©ebanfe, ben id) oorgetragcn Ijabe, roonnd^

5unäc£)ft bas 5lafcrncmcnt in Breslau genügenb Dorijniiöen

fein fotite, beoor man an einen ^ird)enbau benfe, bod) nid)t

fo aufjufaffen getuefen fei, fonbern baB bies gelte, fo lange

nod) im ganzen fceiitfd)en 9{eidf)e nid)t SldeS fafernirt fei; fo

mu§ id) bem nnberfpred)en, benn id) bin gan,5 beflimmt in

ber Sage geroefen, in ber ^ommiffion ju erflären, baß im
beutfdjen Steide nod) 85,000 Wann unb me()r ju fafcrniren

finb; id) barf roo^l auf bie 3)Jitgliebcr ber Slommiffion

Sejug nel^men, bafe bamals bie e^rage roar, roie es mit bem
ilafernement in Breslau unb 9leiffe "ftanbe.

SBenn ferner ber ^err Stbgeorbnete oon ^ooerbecf an=

fül)rt, er fei fein g^reunb baoon, bie ©olbaten in bie ^irc^e

gu fommanbiren, fo fann man barübcr üerfd)iebener %ni\ä)t

fein, febenfaHs aber roürbe es bodt) immer notfjioenbig fein,

ben ©olbaten einen £)rt ansuroeifen, roo fie, roenn fie ouc^

nid^t fonunanbirt finb, bie Jlird^e befud)en fönnen. 9Zad)bem

nun eoibent nadigeroiefen ift, bafe in ben oier ^arod)ialftrd)en

— bie 33arbarafird)e i)'t bie fünfte — ein folcber '']Jla| nid)t

t)orl)anben ift, nad)uem bie betreffenben ©emeinbefird)enoorftänbe

ba\)in auSgefprod)en l^aben, ba§ fie feinen ^>lo^ für bie

©olbaten fiaben, fo roürbe eS eine ganj überflüffige ©adie

fein, roenn man fie anroeifen roollte, in bie 5lird)e gu oef)en;

roo foH bie ©emcinbe »on 3000 SJtitgliebern ^in, roenn man
il^nen nid)t eine £ird)e für il)ren ©ottesbienft anroeifen fcnn ?

SBenn ."perr üon ^ooerbed fürd)tet, ba§ bieS ein ^rajebenj;

faß für anbere fein roürbe, fo gebe i(^ baS ju, aber id) fann

i^nt bod^ anbererfeits nid^t beiftimmen, ba^ bies ein UebeU
ftanb fei. SÖenn til;nli(^c 3totl)ftänbe oorl)anben finb unb
©elb üorl^anben ift, fo roerben ©ie immer in ber Sage fein,

ben fpegieHen ^ad ju prüfen unb in bem fpegießen g^all „ja"

ober „nein'' ju fagen, genau fo, roie es fe^t bei 33reslau

unb 9tei§e ber g^all ift, ulfo ein fold^er ^rägebensfatl fd;eint

mir besl)alb ni(|ts bebenflidjes ju l^aben.

*).>räfibcnt: ®er §err 2lbgeorbnete dii^kx O^agen) Ijat

bas 2Bort.

Stbgeorbneter Ottt^ter (§agen) : 9}teine Herren, bie SCuS*

fül)rungen ber 9iegierung beruljen in iljrem legten ©runbe

auf ber Sered)nung: es finb fo unb fo üiele eoangelifc^e

©eelen t)orl)anben, alfo finb fo unb fo niele 5lird)enplä^e

nötl)ig. SO'Jeine ^»erren, roenn biefe 33ered)nung rid)tig roäre,

fo müßten roir bicr in 33erlin 20 mal fo oiel et)angelif(^e

^ird)en l)oben, als roirflid) ba finb. ®er 93ered)nung liegt

immer ber ©ebanfe ju ©runbe, bo^ man bie ©olbaten jur

Slird)e fommanbirt. 9iun, meine §erren, ift ein ©olbat bod^

nid)t ju üergleid)en mit einem ©d^üler ober einem ©träfling.

Sie S3erl)ältniffe ber SJiilitörfeelforge finb überl;aupt gegen-

roärtig ins ©d^roanfen gerat[)en unb bie bisl)erigen ^jjrinjipien

roerben um fo weniger aufred)t l)altcn taffen, je me^r fi(^

bie fonfeffionelleu unb ^aiteigegenfä^e innerl)alb ber ^ird)en=

gemeinfcf)aften sufpifeen. ©S ift atlerbings in ber .'i^onnniffion

bie i^rage aufgcroorfen, ob in SSreslau nod) ©olbaten im

Sürgerquartier liegen. SDic 9lntroort l;at banmls nid)t genau

gegeben roerben fönnen unb ift je|t nerneinenb auSgefollen,

aber im ©runbe roar nxä)t biefes 9Koment baS eigentUd) be=

ftimmenbe, fonbern überfjaupt ber ©ebanfe: fo lange nod|

85,000 Tlann — nid^t roie §err oon ^ooerbed meinte, 5u=

fammen im beutfdjen 9?eic^e, fonbern allein innerhalb beS

pren6ifd)en Kontingents — n\ö)t fafernirt finb, fo lange für

85,000 93iann eigene 2Bol;nung nic^t beftel)t, fo lange f;abc

man gerabe unter ben gegenroärtigen ^^erl;ältniffen aud^ oon,

Kirc^enbauten obsufcf)en.

Slbgefe^en nun oon biefen allgemeinen 23etra(^)tungen

98*
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finb bie lofalen aSerfiättniffe in Sejug auf Breslau burc^QUä

nic^t fo f[ar. fiabe injtoifc^en inid) aui^ erfunbigt noc^

ben 33reölauer 2?ierJ)ältntffen uitb ätünt bei einem frütieren

StbgeoTbneten. @ä ift mir barauf bie Sluäfunft gegeben mox-

ben, ba§ 33reätau, nid^t rcie ber §err 9?egierungefommifiar

fagt, oier ober fünf eoangetifd^e 5lird^en jäl)[t, fonbern fecJ^ö

eoangelifc^e ^forrfirc^en, eine g^ilialfirdjc, eine reformirte

§offircf)e, rier fird>lid)e ©äle u. f. m. roiirbe nnn ju

unterfnd^en fein, 5unä(^)ft ob feine biefer £ird)en geneigt fei,

biefe ©olbaten anfjune^men; eä roäre nu^erbem aud) bie

SRögtidifeit gegeben, bie ©olbaten balnißonöioeife auf bie oer=

fd)iebenen ^ird)cn ju oertf)ei(en. 5Kcin ©eroä^rönmnn be=

ftreitet, ba§ 3000 eoangelifdie ©olbaten in Sreölau feien; bie

©arnifon betrage 5000 aJtann, unb e§ finb barunter viele

SruppentJieite, meiere oorroiegenb aus fatf)olifd)en ©egenbeu,

j. 33. Quä ber ©raff(f^aft ©la^, i^re 3^efruten einjicfien. ®§
rairb gefagt, meljvere Sruppenttjeite, baö 5lüraffierregiment,

bie 2IrtiIIerie unb ba§ 51. Snfanteriereginient lähkn befon=

berä üiele 5?atl}olifen. 25>aä bie 33arbarafird;e anbetrifft, fo

rcirb mir initgctl)eilt, ba§ in biefer 5lird)e befonbcrer ©arni-

fongotte^bienft ueranftaltet roerbe, unb baf3 bei biefent befon=

beren ©arnifongoltesbienft noct) ein fo auöretdienbcr ^'(a^ fid^

ergebe, bafe nod) anberes ^ublifum an bcm ©ottcäbienft ber

SRititärperfonen tf)ei(nimmt.

^röftbent: @§ n)ünfd)t 3^iemanb rocUer bas 9Bort; id)

fc^liefee bie S:iöfuffion.

SDer §err 33erid)terftatter l)at bas SBort.

SSeric^terftatter Stbgeorbneter Dr. Step^ani: 9iur ein

furjCS SBort! raiü nod) einmal barauf jurüdDerioeifen,

bo§, wie id; fd)on fagte, in ber ^ommiffion ©timmengleid)=

fieit Ijerrfc^te unb bie ^ofition alfo mit ©timmenglei(^(;eit

abgelefint raurbe. 3d) ^obe al§> 9?eferent mid) bemüht, mit

ooSer Dbjeftioität beibe SJfeinungen 3{)ncn barjuftellen, lialte

mic^ aber atö S^eferent nic^t für bered^tigt, für bie 3Keinung
ju plaibiren, öic id) in ber ©a(|e J)abe unb bie in ber

(Stimmengteid)I)eit geblieben ift.

*Ptäflbent: 2Bir fommen jur Stbftimmung.

Sie 93ubgetfommiffion beantragt, bie ^^of. 8 — 3ieubau

einer ®arnifonfird)e in Breslau, 1. ^Rak, 300,000 ^axt— abjufefeen. Sd) roerbe ba^er bie ?5^rage auf SerciUigung

fteüen.

Sd^ erfuä)c biejenigen Herren, meiere — entgegen bem
3lntroge ber Subgetfommiffion auf ©treid^ung — ^J>of. 8,

SReubau einer ©arnifonfird)e in Breslau, 1. 9iate, 300,000
3Jiarf beroilligen rooHen, aufäufte{)en.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie SKinber^eit ; bie 300,000 ^Karf finb abgc=

lel)nt.

SBir gelten über ju ^ir. 9: be§gleid)en in ?lei§c,

1.. «Rate, 225,000 3Harf. 2lud) J)ier roirb oon ber 93ubget=

tommiffion bie ©treid^ung beontragt.

3(5^ eröffne bie SDigfuffion. ^er §exr Stbgeorbnete Dr.

griebentt)al l^at baä Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ^rtebent^^: 9J?eine f»erren, trofe ber

oorigen 9lbftimmung fel)e id^ mi^ t)eranla§t, ©ie ju erfud^en,

biefe ^^ofition, entgegen bem 33orf(^lage ber SSubgetfommiffion,

raieberum in ben ©tat aufäuneljmen, roeil bie 33erf)ättniffe in

3?ei§c ganj anbere finb, alö fie unä eben in Breslau bar=

gelegt rourben. Sn 3ieifee beftel)t eine fleine eüangelifdf)e

Sioilgemeinbe, roelc^e eine für i^r eigenes Sebürfni^ unäu=

reid)enbe ^ird^e l)at. g^rül^er beftanb baneben noc^ eine

®arnifonfir(^e, roeld^e für baä 33ebürfni§ ber 3Kilitärbe'^örbe

ausreichte. 2)iefe lefeterc mu§te wegen 33aufäQigfeit gefcl)loffen

toerben. @ä l)anbelte fidt) nun borum, t)orüber9ef)enb ein

Unterfoinmen für bie aRilitärgemeinbe in fird^Ud^er 33ejiel)ung j

äu finben. S^a crflärte bie Bioilgemeinbe bereit, interimiftifd^
j|

bie 3)?ilitärgemeinbe aufsunebmen. J)a aber ber9iaum foun= i

jureid)enb ift, bafe ein gemein fd;aftticher@otte§bienft nid)t geljalten
[

roerben fonnte, fo roirb jc^t an ©onn= unb gefttagcn nad^
[

einanber, für bie äUilitärgemeinbe bcfonberä unb für bie 3ioil= I

gemcinbe befonberS, ©ottcöbienft gehalten unb bie Sioilgemeinbc
j

^at in le^ter 3eit auöbrüdlid^ erflärt, ba§, roenn nid;t auf 1

anbere SSeife 9iatl; gefd^afft roirb, fie fiel) gcnötl^igt feljen 1

roürbe, bie ©rtaubni§, bie nur proüiforif(^ ertl)eilt fei, jurücE= >>,

SUäieljen. S'iefe ©oentualität roirb nunmehr eintreten. 2!ic

Ronfequenj ift bie, bafe bie iltilitärgemcinbe fid^ audj de facto

au§er 9Jtöglid)fcit befinbet, überl)aupt einen 'il;rer Äonfeffion

entfpredjenben ©ottesbienft ju befud)en, roeil bie ^lä^e ber

3iüilgemeinbe üollftänbig befe^t finb. Sd) tjabe biefelben 33er=

^öltniffe baö nori^e Tlal in ber 33ubgetfommiffion fd^on bar-

gelegt unb bei ber bamals erfolgten 2Iblel;nung nnirbe au5:

brüdlicb l)erüorge^oben, baf; biefelbe nur erfolge, roeil bie

2ljatfac[)en, bie ich l^ute anführte, banwlä nid)t in autl)en=

tifd)er SBeife bcroiefen roerben fonnten. SDiefer aut^entifche

9iad)roei§ t)at biefeä Wal \n ben 2ltten be§ MegSminifteriumä
Dorgclegen, unb id) glaube, eö liegt unter fold^cn Umftänben
aud) nad; ben SUotioen ber ©egncr biefer ^ofition fein ©runb

j

üor, bie ^'ofition aus bem Sliilitäretat ab^ufeljen, ©ie mürben, i

inbem fie bieö tl^im, bem ©ebanfen 3IuSbruä geben, bafe bie
|

eoangelifd)en 9)^itglieber ber SIeifeer ©arnifon überhaupt iijxtm \

Sebürfnife nad) ©ottesbienft nid)t entfpred)en fönnen follen.
j

3dh bitte ©ie beöl;alb \)kx, roo bie 33erl)ältniffe in concreto
{

gang anberö liegen, entgegen bem SSefd^lufe 3l;rer 5?ommiffion i

bie ^ofition roieber in ben 6tat aufjune^men.

^röfibeut : 2)cr §err 3Ibgeorbnete dix^Ux (^agcn) l^at

ba§ 2Bort. i

2lbgeorbnetcr Dtiditctr (s^agen): 3Keinc Herren, bie S3ub=

getfommiffion l)at forool)l im 3al;rc 1873 roie jefet ben 2ln=

trag gefteüt, bie ^ofitionen nid^t ju beroiHigen, obroobl bie

oon bem ^errn 9Ibgeorbneten oorgetragenen 33ert)ältniffe in
j

beiben ^äÖen in ber 5lomnüffion erörtert roorben finb. ®ic
"

2lblef)nung in bicfem Saläre ift befdf)loffen m6)t mit ©timmen--
j

Gleid;t;eit, fonbern mit 93?ajorität. ®s tarn in biefem 3af)re
*

bas nodh befonbers in 33etradf)t, ba§ bie preufiifd^c Slegierung

bas Gigentljum ber ^^reujfirc^e in 3^eifee behauptet unb biefe

^reujfirdhe ber altfatl)olifd)en ©emeinbe jur S3enu^img ein^
\

geröumt l)a\. dlm, meine §errett, ebenfo roie man ben
]

altfatljolifdhen ©emeinben eine fol^e fisfalifd^c ^^ird^e jur
j

S3enu^ung einräumen fann, fann man fie auä) ber ©arnifon

für ben eoangelifcben ©ottesbienft einräumen, ©s fommt in
j

33elradf)t, baj3 ber eoangelifche Zijeii ber ©arnifon in 9^ei6e i

ein crljeblidh geringerer ift, als in ^Breslau, ba in S^ei^e
j

oberfd)lefifdhe Siegimenter ftel)en. Slufeerbem roäre bie O^rage •

JU erörtern, roenn man eine eoangelift^e ilircbe hamn roiß, '

ob biefe nid^t für bie 6iüil= unb S'Zilitärbeoölferung gemein: .

fc^aftlidh 3U erbauen fei. S)ieS ift ein ^^unft, ber f(|on im
\

Sa^re 1873 in ber tommiffion, roenn id^ nid)t irre »on •

bem §errn Slbgeorbneten 2Riquel, befonbers betont rourbc,
'

unb auf ben man fpäter tiic^t roieber jurüdgefommen ift.

j

?Ptöfibent: Sjer §err Slbgeorbnete Dr. g^riebentlh^^l ^)^^ •

bas 9Bort.
\

Slbgeorbneter Dr. ^tiebentl^ol: 3«^ roill nur bie beiben ;

t^atfädjlichen Semerfimgen nadibolen, ba§ bie euangelifd^e i

3Jtilitärgemeinbe ctroa 1800 ©eelen beträgt, alfo nidE)t fo j

fd^toad) ift, roie angenommen rourbe, roeil erftens ber dietxw-
:

tirungsbejirf jum %l)txl eine ftärfere eoongelifdhe 33eööl=
'

ferung f)at, unb jum anbern ein großes Dffi^ierforps bort i

üorhanben ift, roeld^es, bur<^ bie ^^eftungsnerhaltniffe nod^

rerftärft, meift ber eoangelif(|en ßonfeffion angehört.
:

SBaS ben ^unft betrifft, anlangenb bie ^reujttrd^e, fo
'
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bin nid^t in ber Sage, genauer ba§ (3a(J^üerJ)ättni§ barjiu

legen, itnb id^ möijte bie§ aud) rermeiben
; fo üiel aber weife

i(^, bnfe bie @igent[)umöoerfjäUniffc biefer Ji?irc[)e nur für eine

intcriiniftifdje ^eftftedung ©egenftanb ber Erörterung unb

S3eid)[ufefa)tung geiüefen finb, bafe bie Steditäfragc in biefer

2Ingelegent)eit burd} bie @erid)te nod) n\6)t entfd)ieben ift,

unb bafe man oor ber rid)terUd)en ©ntfdjeibung unmöglid)

bie 3)iilitörgemeinbe (;ierauf oerroeifen fann.

*Ptfifibcttt: ®er §err 5lommifl"aviu5 be§ Sunbeäratljä

^at ba§ 2Bort.

ilonimiffariuS be§ S8unbeäratl)§, föniglid) preufeifdier

©eneralmajor öon JöotgtS^^Hlictj : 9?ad) bon 2(u§fü^rungen beä

§errn Slbgeorbneten Dr. 3=riebent()al fann id) mid) auf fefir

rcenigeä befd^ränten. ^nä) f)ier lüar loic bei ber 33reölauer

Stit^e bie g^rage nad^ ber ^afernirnng ber Sruppen in S^eifee

eineä von ben §auptmomenten gegen bie SSerroißigung.

fann in biefer ^eäieJiung anä) noä) anfüfjren, bafe nur no^
151 3JJann oor(;anben, bie nid^t fafcrnirt finb. 2öaä bie

Äird^e felbft betrifft, fo ift fd^on gefagt worben, bafe ber

eDangelifd)e ^irdienfaal l^at geräumt trerben müffen loegen

SBaufäHigfeit; id^ fann f)in3ufiigen, bafe bie euangcUfd^e ^irc^e

in 5Rei§e in fold^em baulichen Suftanbe ift, ba§ eä aud) bort

fc^on geboten ift, bie ßt)öre nidE)t mel^r ju befe^en, ferner

ba§ fie nur auf einer ©eite genfter t)at unb bafe bie 2üf=
tung au§erorbentli(^ fd^roicrig ift, fo bafe nid)t feiten Seute

unn)of)l geworben finb, bie in ber jroeiten ©erie beö ©ottes=

bienfteäjid^ befunben fjaben. Unter biefen Umftänben glaube

ic^, bafe bie SSer^ältniffe fid) in 9iei^e no6) fdfiroieriger fteHen

als in Breslau.

2ßa§ bie ^reujfird^e betrifft, fo ift fie in ber ilommif^

fion jroar erraal^nt, aber mä)t roeitcr erörtert lüorben. ©o
Diel fd)eint mir jebod) jroeifclloä, bafe c§ fid) barum Ijanbelt,

ob biefe i?irdf)e bem fattjolifdjen ober altfat^olifc^en ©ottee=

bienfte, ober beiben fimultan aufgemadjt werben foll; ba§ fie

bem eoongelifd^en ©otteSbienfte aufgemacEit werben foH, baoon

ift icbenfaHö mit feinem Sporte in offizieller 2Beife bie 3iebe

geroefen.

?Ptäflbent: SDer §err 2Ibgeorbnete Md^ter (§ogen) fiat

baä 2Bort.

2lbgeorbneter 9{iäiitv (§agen): ®§ ift allerbing§ in ber

i?ommiffion auf bie Slreuäfir^e nur mit einigen 2Borten ^in=

geroiefen. Sn^wifd^en ift mir ron meinem ^^reunbe, bem
§errn Slbgeorbneten Slttnod^, nod^ ou§briidUd) priüatim be=

ftätigt worben, bafe bie .treujfird^e ooKftänbig bie ©elegenlieit

biete, ber eoangelifd^en ©arnifon ^la^ jum ©ottesbienft ein=

juräumen.

2Benn oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^riebent^al

gefagt ift, bafe über boä ©igent^um ber treu^firdfie nod) ein

gfted^täftreit fc^webe, fo fd^eint es mir rid)tig, ben 9ieubau
jebenfallö fo lange ju oettagen, biä ber 9^ecE)t§ftreit entf^ieben

ift. $Denn §err Dr. griebentljal fc^cint felbft nidf)t ju be=

ftreiten, ba§, wenn in biefem 9ied)töftreit bem g^i§fu§ baö
@igent^um jugefprod^en wirb, bann nid^tä entgegenftel^en

würbe, ba§ ber giöfuä biefe Mrd^e ber ©arnifon jur Se=
nu^ung einräume. ®ä fann ja bann allerbing§ in ber 5^ird)e

altfatf)olifd)er unb euangelifdjer ©ottesbienft ju »erfd^iebenen

Seiten gegolten werben müffen, aber id^ l)alte bieö gar nidjt

für ein Unglüd. 'ßxü^et finb überl;aupt in ber 9JUtitärüer=

waltung ©imultanfirc^en f)äufiger gewefen, alö je^t. 3d^
meine, wir l;ätten feine 33eranlaffung , e§ ber Siegierung ju

crleid)tern, üon ber ©inricl)tung ber ©imultanfirdj)en 2lbftanb

ju nel)men.

^
^?Ptöfibent: SDer §err Stbgeorbnete ©rumbred^t l)ot bas

Slbgeorbneter ®vnxiibvtä)i: 9}Jeine Herren, id^ gef)C »on
bemfelben ^rin^ip an%, id) glaube aud), bafe wir Urfadf)e

l)aben, bie 5?onfeffioneu nid)t ju trennen, fonbern womöglid^

ju uereinigen unb fie aud^ ju weranlaffen, in ©imultan=

fird^en it)ren ®otte§bienft uor5unel)men. 2lber üu§ ber Rom'-

miffion ift mir ber ©inbrud geblieben, bafe biefe Äird)e in

dM^t ju bauen üiel not()wenbiger wäre, als in 33re§lau. 3n
Sreölau, einer fel)r grofien ©tabt, fonnte man fic^ fagen,

ba§ nod) irgenb eine ^ird)e ein linterfommen bieten werbe;

in dM^z aber ift bie eüangelifd)e 5?ird)e fel)r fein unb eä

banbelt fic^ bort um ben (Srfa^ eines ©ebäubeä, waö bisher

für bie ©arnifon beftanb, aber baufällig war.

9hin werben wir oom ©errn Slbgeorbneten 9ü(^ter auf

bie ^reujfird)e nerwiefcn, bie rom ©taat al§ ©;gentl)um in

Stnfprud^ genommen unb fogar ben 2lltfatl)olifen gum ©otte§=

bienft überwiefen ift. SBeun bieä gefd)el)en, fo ift bie eoan=

gelifdje ©arnifon aud) nid^t in ber Sage, bie 5lird)e nod^ ju

benu^en; ©ie werben bod) nid^t glauben, ba§ nocb 9iaum
baju ba ift, um bie nid)t unerl)eblid)e eüangelifd)e ©arnifon

nod^ aufsunebmen. 3d) mu§ bal)er meinen, eä Ijanbelt fid^

um bie 2:()atfad)e, bafe i)ier ein ©ebäube ju gotteöbienftücben

3weden jwar beftanbeu t)at, aber unbraud)bar geworben ift,

bafe wir aber nid)t allein uon unferem fpesietlen ©tanbpuntt,

fonbern anä) von bem allgemeineren ©tanbpunft aus, um
bem fircl)li(^en Sebürfnife ju genügen, bie ^^Jflic^t Ijaben, bie

betreffenbe ©umme für ben Sau ju bewittigen.

?Prä{ibent: Ser .§err Slbgeorbnete Dr. {^riebent^l l)at

baä 2öort.

Slbgeorbneter Dr. ^^vtcbent^ct: bebaure, ba§ bic

g^rage, anlangenb bie 5?rcujfird^e, überhaupt in biefe 3)iä=

fuffion gejogen worben ift, unb werbe beöt)alb nit^t näl)er

barauf jurüdfommen. SZur ba§ ©ine glaube id^ be^

ftimmt beljaupten ju fönnen: mag ber 9?ed)täftreit über baä

©igentljum an ber ^ird)e nad) ber einen ober ber anberen

©eite Ijin entfd^ieben werben, niematä werben bie ^txijälU

niffe fid) fo geftalten, ba§ man bie er)angeli)d)e 3)^ilitär^

gemeinbe an biefe ilird)e oerweifen fonn unb l)at alfo ein

5?ertröften barouf nur bie Sebeutung, über!^aupt mit 5Rein

gegenüber bem Sebürfniffe ju antworten.

^räflbcnt: 5)er §err Slbgeorbnete 9^i(^ter (§agen) f)at

baä SBort.

2lbgeorbneter 9lt<!^tcv (§agen): ®er 6^err Slbgeorbnete

g^riebent^al l)at für feine fel)r beftimmte ^el)auptung, ba§
,

man bie eöangelifd)e ©arnifon nid^t in biefe Mxä)t oerroeifen

fönne, feinen einzigen ©runb angefül)rt. ®er §err Slbgeorb?

nete ©rumbrec^t irrt, wenn er meint, bie Slird)e fei aufeer

ben 2lltfatl)olifen fd)on einer fatl)olifd^en ^arod)ie — fo fafet

er wol)l bie ©ac^e auf — jur ^emi^ung überwiefen. ®aä
ift nid)t ber g^all gewefen. Seoor bie ^xxä)e ben 2lltfatf)o=

lifen jur tl)eilweifen Scnu^ung übertuiefcn würbe, ^at nid^t

eine fatl)olif(^e ^arod)ie fie jur 33enu^utig gef)abt, fonbern

fie ift nur ben §ofpitaliten, alfo ben 33ewot)nern eines be^

ftimmten §ofpitalä jur Seiuifeung überlaffen geroefen.

?Präfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete 3JJiquel ^at baä Söort.

Slbgeorbneter SlFitqu^t: 9)?eine §erren, baä fann man,

glaube id), nid^t oerfennen, ba{3 bie 2)ingc in 9?eifee anberS

liegen als in Breslau. 3d) i)ahe gegen Breslau geftiinmt,

weil idb glaube, bafe, wenn wir einmal anfangen, in großen

©täbten, wo eine ganje SJienge 5lird)en finb, wo eine 2luä=

Ijütfe Diel leichter ift, 5lird)en ju bauen, baä febr bebenftid^e

^onfequensen baben wirb unb uns üon einem itird)enbau in

ben anberen treiben würbe, ©ine foldE)e ©efal)r liegt bei

Dkifee in beut SJiafee niä)t vor. §ier liaben wir eä mit einer

fleinen B'eftung, mit einer fleinen coangelifc^en ©emeinbe in
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bet SDiafpora ju tJiun, bie felbft roenig 3JiiüeI Jiat unb nur

eine fleine euanflelifdie Äird^e kfifet , bie qI[o bie

eoangeliic^e ©arnifon nic^t einla[fen fann. 30; I;abe

ba§ oorige Tlal Doräugöroeife bcSroegen gegen bie

SeroiOigiing geftimmt , ineil id) es für jaiecEmäfeiger

^ielt ben 3Kilt(;ei(ungcn, bie un§ gemadjt roorben,

bafe bie ^JJititärnerroaltung in 33erbinbung mit ber eüangeU=

fc^en ©emeinbe eine gvö§erc R\x6)c fotr)of)l für bie BiDilbe^

oölferung qI§ 3)(ilitärbeDöIferung ^erftellte, benn eä raurbe

«n§ bejeugt, bQ§ bie enangcUfdie 5?ircf)e für bie 3iüi(geineinbe

auä) lingenügenb fei, unb eö ift bod) fciu ©runb Dortjonben,

baö 3}?iütär unb 3ml gerabe in Se5ie()ung auf ben ^ir(^en=

befud) ju trennen, loäre oiel jiüecEmäBiger, eine größere
^ird)e f)er^uftellen.

2)ic 3^rage roegen ber Äreujfird^c ift mir Döüig buntel,

Quf fie fann ic^ im rorliegenben 'qoüc fein entfdieibeubeö

®eroid;t legen, weil \6) nid^t roei§, wie bie 9?ed)t§üer{)ältniffe

liegen, TOol)in ein 9?ed)töftreit auöfd)Iügen mürbe, nod^ meni»

gcr, ob bie 3Infid)t beö §errn Dr. 3=nebenti;al rid)tig ift,

baB in feinem %aüe bie C^ntfd^eibung hal)\\\ auffallen ober

bie 2i>irfung f)aben fönne, ba^ bie R\rä)t oon beni eoangeli^

fd)en 3}ii(itär nid^t benu^t roerben fönnte. 2Iber ber crfte

^unft ift immer nod) berjeuige, ber mid^ hatyn bringt, ef)e

bie ^xa%e nid)t oöflig ftar geftettt ift, ob eö md)t augänglid^,

einen gemeinfameu ^au für eine größere eDangclifdf)e 5^irc^c

unter TOmirfung ber 3iüitgemeinbe l)er3ufteßcn, jur Seit

rciebei' bagegen ftimmen.

?Präfibcnt: (Sä ift 9?ieinanb roeiter 5nm 23ort gemelbct;

id) fd)Uefec bie S^iöfuffion. 5)er §err 33erid)terftatter üer=

jid)tet auf baö 2Bort. 2Bir fommeu jur SIbftinunung.

2d) erfud^e bicjenigen §errcn, met(^e 3lx. 9, jum 9?eu=

bau einer ®arnifonfird)e in 3?eifee, ]. 3?ate, 225,000 2Rarf

— entgegen bem eintrage ber Subgelfommiffion auf ®trei=

ä)nnQ — beroilligen moUen, aufsufteljen.

(@efd;ie|t.)

®a§ ift bie SJtinberbett ; bie 33eit)ittiguug ift abgelel^nt.

2öir getjen über su'lRr. 10, — 11, — 12, — 13, —
14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, - 20, — 21,

22, - 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28. - 3öiber=

fpruc^ mirb nid)t erl^oben; id) Fonftatire bie Seroilligung ber

9?ummern 10 biö influfioe 28.

2öir gelten jet5t über ju Lit. c unb ju bem Stntragc VI

ber 23ubgctfonnniffion

:

bie ^+'ofitionen Sit. 5 c 1—8 ju oermilligen.

2Ilfo c ^x. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7,— 8. — SBiberfprud; wirb nid)t erI;oben; c ^flr. 1—8 finb

baljer beioittigt.

2Bir fommen ju bem Sfntrage sub VII:

unb bem cnfpred)enb im §auptetat ©. 48 bie ®in=

natimen i^ap. 12 Sit. 1 a—c unueränbert ju »erioil=

ligen, bie ^of. d aber unter Stbjug ber oben ab=

geftrid)enen 765,000 Wiaxi unb unter ^injufügung
ber im 5^ommiffionöberid)t 3lx. 101 ber ©rudfadicn

am ©d)luf3 auf biefe ^sofition übertragenen 2,295,000
?D^arf ju oerwitttgen, fo ba§ ^of. d nun lautet:

(11,472,000 — 765,000 + 2,295,000 =)
13,002,000 g«or!.

(Sin 2ßiberfprud) mirb nid)t erI;oben
;

id^ fonftatire atfo,

ba§ bie ^ofitionen ©eite 48, i?ap. 12, 2it. 1, (Sin=

naf)me a, b, c unoeräubert unb bie ^}>ofition d fo, raie fie

von ber ^ommiffion beantragt morben ift, bewilligt wor^

ben finb.

SBir gel;en über ju d) (Srftattung nn bie Jöctrtjoltung

bc§ 9^eitl)§^eerc§, einmalige Sluögabcn, §auptetat ©eite 38,

.<lapitcl 13, — auf (Srunb beä münblid)en S3crid)tä ber

Subgetfonuniffion (?ir. 114 ber SrudfadEien). Seric^terftatter

ift ber §>err Slbgeorbnete Dr. SBe^renpfenuig.

3d) erfu(^e i^n, ben Serid^t ju erflotten. ,

Seric^terflatter 5Ibgeorbneter Dr. äBe^tcn^fenntg : 9)leine i

Herren, id) fann ganj furj über 5?ap. 13 ber 2Iuögabe be= i

rid^ten. war in ber Subgetfonnniffion fein 3weifel bar-

über, bafe bie 833,400 9)^arf, weldje an bie aSerroaltung beä

9ieid^öf)eereä jurüdferftattet werben fotten, ber aUilitäroerwaltung
\

jurüdgegeben werben müßten, unb ba§ fic nid^t im ©tonbc
|

fei, bieö auö bem ^ipaufdiquantum ju bejal^Ien, benn biefe i

2)ie^rauägaben finb Ijcroorgerufen burd^ jwei -(Sefe^e, erftenS
j

burd^ bie 3lbänberung beö ?DUlitär;ienfionägefetje§ unb jroel:
j

tenä burdl) baö (Sefeß über bie 2Bol)nung§gelbäufd^üffe. 2)iefc i

Sluögaben finb alfo üoflftänbig legal gcteiftet, unb eä ifl an» •

erfannt, bafe fic auö bem >^>aufdf)quantum nid^t geleiftet roerben i

Fönnen. (Sbenfo einftimmig war aber aud^ bie Äommiffion
j

barübet, bafe 3Utögaben, bie ben Salären 1873 unb 1874 ou= i

geijörcn, n\d)t auf biefe 2Beife gebedtt werben fönnen, ba§
|

fie alä nod^ ju madienbe 2luögaben in ba§ 2al)r 1875 gc: i

ftellt werben. Sebiglid^ au§ biefem formellen (Srunbe, weit

ein anberer SBeg eingejdl)tagen werben nm^] bie gorm bet
'

3:;ecfung für biefe 91uögaben ju finben, baä aber eine ©ad^c 1

ber 9^eidE)Sregierung ift, fd)Iagen wir S^nen oor, an biefcr
,

©teEe ben ^'often ju ftreid)en.

i

?Ptörtbcnt: 3dE) eröffne bie 5)i§fuffion. — (Ss melbet
j

fid^ 9liemanb jum Si^ort; icb fd)Iie§e ba^er bie 3)i8fuffion.
|

93ün ber Subgelfommiffion wirb beantrogt, im ^ap. 13
!

bie 2Iuögabe uon 833,400 5)larf, ©rftattung an bie S3erwaU
{

tung beö 9teid^§l;cereö, ju ftreid^en. 3^ werbe bie Sewilli=
!

gungöfrage fteffeit. 3d) erfud^e biejenigen §erren, welche —
entgegen bem Eintrag ber aSubgetfornmiffion auf ©treid^ung

— bie im Ra\\ 13 geforderten 833,400 SKarf bewilligen

woHen, aufjuftef)en.

(®efdf)iet)t.)
|

5Da§ ift bie SJZinber^eit; bie Bewilligung ift abgetel^nt. 1

5ffiir gef)en über jur
|

jweitcn i^crottjung bc§ diatö ber SDlfttrincöcr« 1

waltung füv bo§ So^r 1875 auf ©runb münb=
|

lid)en Sieridfits ber Subgetfominiffion 0lx. 119 ber
j

®rudfacf)en). I

a3erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete S'iidEert.

3d) lege bie 2Inlage V unb jwar bie ©pc5ialetat§, weldlie

in berfelbcn entl;atten finb, ju ©runbe.

Sit. 1 ber aiuägabe. — ]

3c^ eröffne bie Sisfuffion unb ertfieite bas 2Bort bem
\

§crrn Sßerid^terftatter. i

i

33eridf)terftatter Slbgeorbneter 9{xäevi: Weine §errcn, •

©ie erlauben mir wot)l im (Eingänge ber Seratliung einige
'

furje Semerfungen ju mad)en, bie eö überflüffig mad^en, m^- '

ber bei ben einjelnen Steilen beö 9JJarineetatö barauf befon= i

berö ein5ugel)en. 9kd) bem {^tottengrünbungöptan roar für i

baö 3at)r 1875 in 3luöfid)t genommen eine gorberung oon
\

18 Va SHiHionen Warf im Drbinarium bes Warineetats, unb

von 37 Va aJlitlionen im (Sytraorbinarium beö Warineetatä
;

in ©umma alfo jirfa 56 Willionen. SDer oorliegenbe (Stat
j

forbert nun bie entfpred;enbe ©unime im £)rbinarium mit ,

18 V2 Willionen, im ©jtraorbinarium 11 WiQionen imb in
;

einer befonberen 3lnteil;eüorlage 13V2 WiQionen, in ©umma
j

olfo 43 Wittionen Warf. ®ic ©ifferens, wcldfie in biefer I

^orbcrung unb bem 2Infa^ beö g^lottengrünbungöplanö liegt,
^

erflärt fid) wefentlidf) baburdl), ba^ in bem 3^totten=
;

grünbungöplan eine ©umme oon 3,900,000 %i)akxn ^

angefe^t ift für ^erftetlung unb a>olIenbung beö Warine=
;

etabliffemcntö bei eßerbed. S)iefe ©umme ift beöl)alb nidl)t
,

aufgenommen worben in ben gegenwärtigen (Stat, weil bie
j

Gräfte nic^t ]^ingerei(|t ^aben, um in bem aJlo&e bic 1
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arbeiten in bcn legten Satiren ju förbern, als es beabfid)=

j
tigt roar.

I SJieine Herren, bie erroäl^nte ©ifferenj tüirb aber nod)

tueiiiger beJrembUd), wenn man eine anbere Z^)aiiaä)^ in

ßrroägung jielit, beren ©rmittetnng bie Snbgetfommiffion fid;

f)at angelegen fein laffen. ©ie l^at nämU(| bie grage an

ben §errn 6^ef ber aJiarineoermattung gerid)tet: inroieioeit

bie SJiarineüerroaltung in ber Sage geiuefen ift, in ben legten

Satiren bie ii)t für beftimmte Ssoedc jur ©ispofition

geftettten 9Jiittel aufjubraud^en, unb ba t)at fic^ benn foI=

genbeS SRefnltat ergeben: 33eint ©rbinarium roirb bie

a)larineüeriualtung in baS 3at)r 1875 übergel;en mit

einem Seftonbc von etroas über 2 2Jii(Iionen 3)?arf,

beim ©jtraorbinarium roirb ber Seftanb am 1. Sanuar 1875

üorausfiditlic^ fein bie uerljäUni§mäBig feljr grofee Summe
von 35 Va 9)?ittionen Tlaxt, in ©umma atfo mit 37

'/a

aniEionen ÜJZarf Seftanb. SDas ift ungefähr berfelbe Setrag,

rceldien bie ^Karineoerroattung in biefem Saljre im £)rbi'-

narium, im ©jtraorbinarium unb in ber 2lnleit;e übcrt^aupt

forbert. 3)Zeine §erren, bie SJZarineoerroaltung roirb alfo am
1. Sanuar 1875 pro 1875 jirfa 77 aKiCionen Maxt jur

S)ispofition t)aben.

(§ört, l^ört!)

SDiefer J^atfa^e gegenüber roirb bie 93e!^ouptung geroi^

gered)tfertigt fein, ba6 bie aJiarineüerroaltung nxä)t ju

roenig für baS 3al()r 1875 in 2tnfpru(^ genommen t)at.

^töfibcnt: gel^e alfo über ju Zit 1, Sefolbungen.

^of. 1, _ 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, — 8, -
9, — 10, — 11,-12. — Söiberfpru^ roirb nid)t er=

^oben; ber Sit. 1 ift in feinen einjelnen ^ofititionen be-

roilligt.

'^^ ge^e über ju Sit. 2 «ßof. 1, — 2, — 3, — 4.

— SBibcrfprud^ ift nic^t erl)oben ; bie ^ofitionen bes %it. 2 finb

bcroiHigt.

3c^ gc|e über ju Sit. 3 ^of. 1, — 2, — 3, — 4,

— 5, — 6, — 7, — 8. — kx\ä) l)ier roirb 2Biberfprud)

n\ä)t erl)oben; bie ^ofitionen beS Sit. 3 finb beroittigt.

SGBir gefien über ju Sit. 4. 3d) ert^eile bas 2Bort bem
§errn 33erid)terftatter.

SBeric^terftatter 2lbgeorbneter JWitfcrt: 2Keine Herren,

bie geforberte 33ermel)rung ber Sntenbanturbeamten um einen

Sntenbanturrat^, jroeiSntenbanturaffefforen unb jroei ©efretäre

gegen ben ©tat von 1874 ift in ber Subgetfommiffion nic^t

angefo^ten roorben, bagegen rourbe von einer ©eite l)erüor=

get)oben, ba§ in ber ^Harineoerroaltung bas Seftreben i)orju=

lerrfc^en f(^)eine, ''JKilitärs in bie ©teilen ber 3ntenbantur=

beamten liineinjubringen, ftatt ber Suriften, roie es bislier

Seftimmung roar. 6s rourbe namenttid) eine fc^on in ber

©ruppe erwähnte Sf)atfa(j^e roieberl;ott, ba§ ein fä(J^fifd)er

Dffijier angeftellt fei als Sntenbanturratl) bei ber 5Karine=

»erroaltung. SDer §err (Sfjef ber SDiiarineoerroaltung gab biefen

SluSfülirungen gegenüber folgenbe ©rflärung ab:

SDer als SJJarineintenbanturratt) angefteßte fädifi^

fc^e Dffijier roar Sntenbanturratl) im föniglid)

fäd)fifd)en ^riegsminifterium. S)ie 9iei(^^sbe^örben

finb berei^tigt, ^Beamte ber ©taaten beS beutfc^en

Sleid^es mit berfelben SlmtSqualität, roelc^e fie fic^

in il)rer ^eimat erroorben ^aben, in ben 9teid^s=

bienft ju übernel^men. %üx bie 3ufunft roirb ein

in ber Bearbeitung befinblidieS S^eglement bie SCuS=

bilbung, Prüfung unb Slnftellung ber fiöl^eren Ma--

rineintenbanturbeamten regeln. S3is pr g^eftfteßung

biefeS 3^eglementS roirb in biefer S3ejie^ung na^
ben jur 3eit giltigen SBorfc^riften unb ©runbfä^en

»erfahren roerben.

SDic Subgetfommiffion natim con biefer ©rflärung 2lft.

©ie l)at feinen Sliitrag baran gefnüpft unb enipfiel;lt bieSe=
roitligung ber geforberten ©umme.

^tJÖftbcnt: Sit. 4 «ßof. 1, — 2, — 3, — 4, — 5,— 6, — 7, — 8. — aSiberfprudf) roirb nid)t erfioben; bie

^ofitionen beS Sit. 4 finb beroittigt.

Sit. 5. — 2Biberfpru(^ roirb nid)t erfioben; bie Seroißi:

gung ift erfolgt.

Sit. 6 ^of. 1. — S(3^ ert^eile bas 2Bort bem §errn
Seridfiterftatter.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter 9itifctt: roürbe ben

§errn ^räfibenten um bie ©rlaubnife bitten, einer »Petition

Grroäl)nung ju tl|un, bie in bem gebrudten Serid^te nid|t

oufgefül)rt ift. 6s lag nänilicJ^ ber Subgetfommiffiou eine

Petition oor bes £)berlajaretl|infpettors 33otlenberg unb bes

SKarinegarnifonuerroaltungsoberinfpeftors ©d;a^t in ^iel.

2)iefel()en füt^ren in ilirer '^Petition aus: Sn beu ©rläuterun^

gen ju bem ©tat 1874 roareu 4 Sajaretl;; unb 3)Jarinegar=

nifonoerroaltungSoberinfpeftoren neu angefe^t. (Ss finb

anä) in g^olge beffen 4 ©rnennungen pon Snfpeftoren ju

Dberinfpettoren erfolgt. S)ie betreffenbeii 33eamten fiaben

nun erroartet, ba§ ilmen als £)berinfpeftoren baS ben 6ber=

infpeftoren in ber Sanbarmee geroäl;rte um 200 S(;aler

Ilöljere ©elialt auSgejal)lt roerben roürbe. S)affelbe ift jebo(J^

im ©tat pro 1875 nid)t ausgeroorfen unb in ben 6rläuterun=

gen finbet fii^i überl)aupt feine ©rroäfinung me^r, roeld^e

barauf liinroeift, bafe 4 Sajaretl;; unb ©arnifoninfpeftoren p
Dberinfpettoren ernannt finb; es l)ex^t bort einfadi nur: 17

Snfpeftoren.

Sie Petenten finb oorfteöig geroorben, Ijaben inbeffen

ben S3ef(^eib betommen, ba§ jum großen 33ebauern ber

3Jiarineoerroaltung roegen ber ungünftigen f^inanjoertiältniffe

bes 9teiülies bei ber befinitioen g^eftftetlung bes 6tats itjr

©efud^ feine SSerüdfiditigung Ijabe finben fönnen.

2)ie Sutgetfommiffion ift in ifirer gro§en Slkjorität ber

9)ieimmg geroefen, ba& bie g^orberung ber Petenten eine be=

ret^tigte fei, unb fie empfiefilt St)nen bie Slnna^me folgenben

StntrageS

:

®er 9?ei(^stag roolle befdiUefeen, bie Petition bes

Sajorettioberinfpeftors ^Bottenberg unb bes Maxime
garnifonüerroaltungsoberinfpeftors ©ci^ai^t um ®lei(|=

ftettung mit ber gleidiartigen Seamtenflaffe ber Sanb;

armee bem §errn 9ieic^sfanäler jur 33erüdfi(j^t:gung

ju überroeifen.

^Ptäflbent: 2)er §err 3lbgeorbnete üon Senba l^at bas

SBort.

2lbgeorbneter tjoit fBenha: roottte nur tiinjufügen,

ba§ naä) meiner ©rinnerung in ben 93erl;anblunge« ber cor»

jätirigen ©ruppe ber §err ^ommiffar ber JKarineoerroaltung

auSbrüdlid^ ertlärte, er erfenne bie 9lotfiroenbigteit biefer

©leidjftettung an unb man roürbe im ©tat pro 1875 barauf

Sebad^t nelimen. ©s roürbe bat)er fetir roünfdfienSroert^ fein,

roenn ber §err ©tief ber 9)Jarineoerroaltung uns fagte, roeldie

©rünbe bem entgegenftanben, ba§ bies in biefem Saljre niä)t

gefc^el^en ift, unb bie 3ufid^erung ertlieilte, ba^ biefe ©leic^*

ftettung roenigftens 1876 erfolgen roerbe.

*Ptröfibcttt: 2)er ^err Seüottmädjtigte jum Sunbesrat^,

©taatSminifter unb ©^ef ber faiferlic^en Stbmiralität

oon ©tofd^, ^at bas 2öort.

23et)ottmäd)tigter jum Sunbesratt; für bas .^önigreic^

^reu§en, ©taatSminifter unb ©tief ber faiferlid^en 2tDmiralität

bott ®tof(^: Sn ben Sefd^eiben, roeldien bie Petenten em=

pfangen ^aben, ift fc^on auSgefpro(|en roorben, bafe bie ditiä)^-

regierung nur in Sejug auf ben fdjlediten ^inanpiftanb in

biefem Satire feinerlei fategorieroeife @ef|altserf)öt)un0en vox'
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genommen ^)ahe, ba§ bas atletn bcr ®ninb geioefen ift, ba§

biefe Snfpeftoren, bie fonft tüol;t in ifiret ©teHung eine ge;

roifl'e Setedjtigung J)ätten, 33erüdfic^tignng n\ä)t gefunben

l^oben; id^ fann aber üer)pred;en, baß feiten^ ber 3}larine=

oeriöattitng füv bie 3nfunft roieber bfll)in geiuirÜ roerben

foll, ba§ biefer Stnfprud^ inoniöglicJ^ 33criidficf)ti9nng finbct.

^Präftbent: I;at ficf) 91iemanb weiter jum SBort ge^

melbet; ic^ fd^Ue^e alfo bie >Diäfu1fion.

3c^ erjud^e ben §errn ©diriftfü^rer, ben Stntrag l^iiu

fic^tüc^ ber Petition ju »erlefen.

©d)riftfii()rer 2lbgeorbnetcr ^tvy.

9^eid)ltag looHe befc^Uefeen:

btc Petition beä ßbcrlajaret^jinfpeftors 23o[Ienberg

unb beä SJkrinegarniiouüetroaUungöoberinfpeftorS

©(^ad)t um ®[eid)fteüung mit ber gleidiartigen

Seamtenflafi'c ber Sanbarmee in 23ejU9 auf baä ©e--

I)att bent §errn 9iei{5^öfanä(er jur Serüdfii^tigung

ju überroeifen.

^röfibcnt: 3(3^ erfu^e biejenigcn Herren, aufjuftel^en,

md6)t ben eben Derlefeneu Stntrag ber SBubgetfornmiffion an=

nei)men luoHen.

Sa§ ift bie 9}?ef)rf)eit ; ber Eintrag ifl angenommen.

ZU 6, ^o\. 1,-2,-3, - 4. — 2)ie ^ofitionen

bes Sit. 6 finb bercidigt.

Sit. 7. 2lntrag ber Subgetfommiffion

:

a) in 9Zr. 1 ben Setrag Don 720 9)?arf 9iemuneration

für ben ©tationäaubitenr in ^iel für Ißlitmai^x-

net)nuing ber Suftijgefc^äfte bei bem borligen ^.om-

inanbanturgcrid)t (mit (Sinfdjfufe non 180 )Slaxt für

®d)reibmaterialien) unter bie Stubrif „fünft ig
raegfaUenb" ju fefeen;

b) ben Sit. 7 in ben einjelnen 9iummern unb unter

ben bort gebrau(J^ten 33ejeid)nungen ju betoiöigcn.

2)er §err S3eridjterftatter Ijat bas 2Öort.

Serid^tcrftatter 3lbgeorbneter JHtifctt: S)er Stntrag be=

grünbet fid) bamit, ba(3 bie ®efd)äfte ber ^ommanbantur üon

ber Slrmeeoertcaltung auf bie SRarineuerroattung übergegangen

fmb. 3c^ erroäEjne nur nod), btt§ ber §err 6()ef ber 2tbmi=

ralität mit bem 3lntrage einnerftanben erflärt I;at.

?pröfibcnt: (Sin Sßiberfprud^ wirb nid)t erf)oben; id)

fann ml)i, meine Herren, oljne roeitere Slbftimmung bie Sin-

naf)me beö 9tntrage5 ber Subgettommiffion ju Sit. 7 tonfta=

liren. — ®r ift angenommen; bie 720 SJiarf merben baf)er

mit ©infd^lu^ ber 180 3JJarf alö „tünftig rocgfaHenb" einge-

tragen, — im übrigen ift ber Sit. 7 in feinen einjetnen

^ofitionen beroidigt.

2Bir geJien über ju Sit. 8 ^of. 1, — 2. — $Der §err
iBerid)terftatter ^)at ba§ 2Bort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter IRiifcrt: 5Keine Herren,

auf ©eite 39 rec^tä unter ben Erläuterungen befinbet fid)

ber 23ermerf ju 2 : „biejenigen Dffiäiere, m\ä)e in ben 2lbmi=

ralftab »erfefet roerben, bejie^en ba§ ©etjatt au§ Sit. 8 2,

fofern fie nicft fi^on jur Slbmiralität geJ)ören/'

SBcnn and) bie Semerfungen, rceld)e red^tä in ben ®r=

läutenmgen ftcljen, bem9iei^stag gegenüber eine cerbinblic^e

^raft niä)t |aben, fo glaubte bod^ bie SBubgetfommiffion Stustunft

von ber 3)larine»ern)altung barüber forbern ju müffen, ob nid)t

unb inroieraeit biefe Semerfung unb bie in 2lngriff ju

neljmenbe £)rganifation, roetd)e f)ier jum erften 9Jlate angefün=

bigt roirb, irgenb einen ®inf(uB auf ben ©tat pro 1875 ^aben

würbe; e§ rourbe gefragt, objrgeub roelcä^e «Stetten im ©tat

mit 3^üdii(^t auf ben 3Ibmirat§ftab eingefe^t feien, roeld^e {

(^unftionen er I)aben fotte unb roeld^e 3lrt bör Crganifatioii ']

beobfic^tigt rourbe. Ter §crr SKinifter oon ©tofd) gab etwa i

folgenbe ©rtlärung: bie SJJarineoerroattung fei bei ber SSiU 1

bung eines 2IbnüraUtätäftabeä oon ber 3lbfid)t geleitet, eine ;

3tbroeid)ung oon bem biöfjer ftreng eingel;altenen ^^rinjip ber ;

2Inciennetät beim Stoancemcnt ber SRarineoffijicre ju ermögs

liefen; bnrd) Silbung biefcr befonbern ©ruppe uon rffijiercn

roerbe man befonbcrö befäf)igten unb tü(J^tigen Cffijicren @e«

legenl;eit bieten fönnen, fd)netter oorioärtä fommen, ititt I

i[)re Gräfte an geeigneter Stette im Sntereffe beä SanbeS !

äuoerroertfjen; eö fei roid)tig, bamitje^t fdjonju beginnen, roeil bie
j

5)}arineaEabemie ju ilicl jum erften 2)kle (pi^üter entiaffe. Gä 1

fei inbefe nid)t möglid), fd)on l;aite bie £)rganifation beö
\

miralftabeS näl^er anjngeben; man beabfi(3^tige au^, mit ber
'

Silbung beffelben nur attmci^Ui^ oorjugel^en.

TimK §erren, in ber 33ubgetfommiffion fanb jroar i

mel^rfeitig ber ©ebanfe Stnftang, bafe e§ roünfd^enöroertf) fei, ,

in geroiffen glätten, roo es fiiJ^ um befonberö befäl^igte Dffi» i

jiere l^anble, oon bem ftrenge innegefjattenen ^rinjip bcr
]

3lncicnnetät bei bem 3Iöancement ab^uroeidjen. 9)ian fonnte i

aber nid;t ancrfennen, ba§ bie Drganifation eines be-
i

fonberen StbmiralftabeS, für beffen Sf^ätigfeit bie ©runbj i

läge nocb «oOftönbig fet)(e , bas geeignete , 9Jiittel I

fei. SSlan gab ber ^arineoerroattung anfeim, auf anbere
i

SJ^ittel JBebod)t ju nel)men. Unter anberem rourbe oon einer

©eite erroäfint, ba& mit ber ©(Raffung dou mcfireren §ilfS:

arbeitcrftctten im 9}larineminiftcrium berfelbe Stoed erreid)t

roerbe, o^ne ben 2lpparat ber Silbung einer befonberen Drgas

nifation eines SlbmiralftabeS.
j

3luf bie nochmalige f^rage, ob mit SiüdfK^t auf ben 3tbi-i

miralftab auf ben ©tat irgenb eine »^.'ofttion eingefe|t fei,

roeld)e 9Jkl)rforbeningen cntt)aUe, erflärte ber §err 3)Unifter

beftimmt, bnfe bies nid)t ber g^aU fei. ©s fei aud^ über=

l)aupt nid)t bie Slbfid^t, eine a3ermel)rung ber ©teilen l)ierauS

Ijerjuteiten. S)ie tommiffion liat mit 9Uidfi(^t barauf, ba§

bie Erläuterung eine oerbinblidie ^raft bem Steic^Stage gegen*

über \\\ä)t i)ahe, unb mit 9^üdfid)t barauf ferner, ba| btc

3al;l oon ©teilen oon Dffiäieren, roeld^e in bem gegenioärti=

gen Gtat mcljr angafcfet roerben, ungefäljr bem entfprid^t, roos
|

in bem giottengrünbungSplan oon 1873 in 3luSfidE)t genom: i

mcn rourbe, bie ^ofition nidjt beanftanbet unb empfiel)lt }

S^nen bie 33en)ittigung.
j

?Profibent: (Ss melbet ^iö) 9Ziemanb roeiter jum 9Bort. '.

*j}of. 3, — 4, — 5, — 6. — SSiberfprud^ roirb nic^t i

erl)oben ; bie ^ofitionen 3^r. 1 bis 6 beS Sit. 8 finb be=
\

willigt.
I

3u spof. 7 gel)ört ber SIntrag ber 3lbp,eorbneten oon
j

33el)r=©d)molboro unb ©enoffen (9^r. 84 ber SDrudfad^en).
[

Sit. 8 '^of. 7 unb ber 3lntrag ber 2lbgeorbneten oon 33el)rs
'.

©d)molbow unb ©enoffen ftelien jur S)isfuffion.

3d) ertl)eile bas 2Bort bem §errn 3lbgeorbneten oon Sc^r* •

©df)molboro.
j

3lbgeorbneter öort 93e]^t=>6ii)moIbotti : SJleinc Herren, j

wenn ic^ rec^t beri(il)tet bin, fo l)at bie oerel^rlid^e ^ubget= 1

fommiffton gar feine 9iotij oon biefem meinem Eintrag gc*j

nommen, oielleid)t nad) bem alten ©pru(^c : praetor noa \

curat minima! 3d) roerbe mi6) bafür aber l^ier nidjt räd^en ]

burd) eine breite 3lusfüf)rung ber 2)btioe ju biefem 2lntrag, i

fonbern id^ Ijoffe, ba§ icf) bie gewijs nidtit genug ju fd^älenbc -

©unft unfcreS §errn ^räfibenten unb bie ©unft beS l^oljen !

§aufes für meinen 3lntrag mir nid^t beffer erwerben fann,

ols wenn id) crflärc: id^ fprec^e gar nid^t bafür, weil er
j

felbftoerftänblicl) ift, wenn anbers idt) nid^t in bie SDefenfioc ;

oerfefet werben follte. j

?Prfifibent : 2)er §err SeoollmädEitigte jum SBunbeS«
.,

xati), ei)ef ber faiferlidlien 3Ibmiralität oon ©tofd^, l^at boä

Söort.
:
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SBeöoHtiiäd^ttgter jum Sunbesrati^ für ba§ ^önigreid^

^reufeen, ©taatömintfter unb ©^cf ber faiferlicä^eu 3lbiniraU=

tat tum ®tof^: 3« bem geftellteu Slntrag ift ba§ SJiotb

auägefpro(3^en, ba^ bie iRarine felbft bei ber ^erfteüimg von

Unterri(i)täfd^iffen für ©c^ifföjutigen betficiligt unb intereffirt

fei. ®ä ift m6)t ju leugnen, ba§ bie SJtarineoerraaltung im

l^öd^ften aKa§e intereffirt ift, ba§ bie feemännifd^e Seoölferung

I
in jeber Sejiel^ung au§gebet)nt unb inögli(|ft gut twrbereitet

in i^ren SDienft trete. SDie ganje Drganifation aber ift in

it)rer 9)lögUd^feit eine reine ©elbfrage. @ä ift babei l^in=

,

geroiefen auf gleid^e Drganifation in ©nglanb. 3^ bemerfe

1
baju, bo§ in ßnglanb bie Sibmiratität nur bie ©d;iffe fteHt,

bo| aber baö ganjc 93errcaItungäperfona(, bie gange 2luä=

' ftattung unb bie Unteri)altung ber Sungen ©ad^e ber ^rioat;

TOotiltptigfeit ift.

(©et)r rid^tig!)

©in fot(^er englif(^er ©(i)iff§j[unge foftet burcf)f(^nittti(ä^

120 Jfiater an fic^, @rnäf)vung unb 33etleibung, unb au^er=

bem ungefäl)r 65 2f)aler an 93erroaUungöperfonaI, an Unter=

riä)tsgegenftänben, Sajaretf) unb raaä fonft noc^ baju gefrört, fo

ba§ alfo ba§ 3Kinimum auf ben englifd^en großen ©driften,

1130 bie 3ungen biä ju 300 finb, 185 Später pro ^opf beträgt.

Sßenn toir bie alten ©(^iffe, roie mit fie überfiaupt nur für

biefe 3roecfc oerroenbbar ma^en tonnten, einfteüen, fo luürben

baö ©d^iffe fein, bie 150 3ungen beJierbergen tonnten, äßenn

mir alfo bie ©(|iffe oon ber ^bmiralität gefteüt roürben, fo

roürbe bamit eine 2lu§gabe oon jäfirU^ 25,000» 3.{)alern oer=

bunben fein, meiere in ben ©tat ber Slbmiralitöt aufgenom=

mcn roerben müßten, menn nicC)t bie ^rioatraofiltl^ätigteit, roie

e§ in ©nglanb gefd)iel;t, biefe kuögabe übernimmt. S)a& bie

9*leicf)§regicrung fic^ bereit erflären follte, biefe 25,000 Sfiater

pro ©d^iff auf i^reu ©tat ju übernel;men, rcirb rcof)l ni^t

erroortet. SBenn roir foldje ©cfiiffe einfteßen roollten, fo

müßten roir bo(^ minbeftenä oier einfteUen, jroei in ber

S^orbfee, nämlidf) in Hamburg unb SSremen, unb jroei in ber

£)ftfee, nömlid^ in ©tcttin unb ©anjig; baö roürbe alfo eine

jäi)rtid)e Sluägabe oon 100,000 S^alern ergeben. bin

ermäd)tigt au§jufpred)en, ba§, roenn bie ^^üftenproDinjen, bie

babei bod) am meiften betfieitigt roären, bei ber ©d)affung

biefer Snftitute baä ®elb fd;afften, um biefe Snftitute su

unterl)alten, bie 9f{eid)äregierung bereit fein roirb, bie ©d^iffe

felbft l;erjugeben unb eingufteEen.

^töfibcttt: ®er §err älbgeorbncte ©df)mibt (©tettin)

^at baä 2Bort.

9Ibgcorbnetcr®i^tntbt (©tettin): 9Keine §erren, id) bitte

©ie, ben Eintrag beS §errn oon 33el)r abjutel^nen ; er l)at i§n

nic^t finanziell motioirt, eä ift ober oon bem §errn ©|ef ber

Slbmiralität auöeinanbergefe|t roorben, ba§ in bem 2lntrage

eine ©elbforberung oon minbeftenä 80,000 Slialern liegt,

©oroeit nun bie Slbmiralität fidl) bereit ertlären follte, auö=

rangirte ©(^iffe als ©dE)ulfd^iffe jur SSerfügung ju fteHen, fo

roürbe man gegen ein folcf)e§ 3ugeftönbni§ an ftd^ ni(^t§ ein=

roenben fönnen. @ö ift jebod) betont roorben, ba^

in ©nglanb bie *^rii)atrool)ltl)ätigteit foldlie ©d^utfd)iffe

unterl^ält unb nid^t ber ©taat, ba§ bie ©rjieliung eines itna=

ben auf il^nen aud^ nad^ englifd^en ^Begriffen r\i6)t billig ju

fiel^en tommt. möd^te befonberS l)eroorl)eben, bafe e§

m(|t füt ratf)fom f)alte, Knaben in einem jarten Sllter für

einen 83eruf ju beftimmen, oon beffen Opfern unb ©ntbel^=

rungen fie nod) feine 23orfieHung l)aben. 2Benn Knaben un=

ter 14 3al)ren auf ein fold)es ©d)ulfd)iff gebrad)t roerben,

fo entfdf)eibet man bamit gleidijeitig über i^ren jutünftigen

SBenif.

(©timmen: ©el)r rid^tig!)

®as iüürbe in fotdfiem %aüe, roo ber aSormunb bie 33er=

ttntroortli(^feit für ben ^noben übernimmt, aud^ bebenflic^

2}et^ani)Iungen bcd beutf^en 3{t\6)itaiti.

fein. 3d) f)abe überl^oupt ftcts ein 93ebenfen gefiabt, roenn

mon 5linber ju frül) einem Seruf jufülirt, unö namentlid^

einem fold^en, roie beut feemänwifd^en, mit feinen ©ntbel)run:

gen unb ©efabren. 3n ^Im-^oxt giebt es ein ©cl)ulf(^iff

für oerroal)rtofte Knaben; ba ift baS ©cf)ulfdt)iff eine 2lrt

9iettungsljaus. ©in foldfies roitt aber ber §err ÄoHege

oon 23e^r, roenn ic^ \f)n rid^tig ocrftanben l)abe, nidit ein=

rid^tcn. 2Benn bie Knaben bagegen in guten ^a--

mitien crjogen roerben, fie angemeffenen Untere
ri(^t erlialten, unb fie beftimmen fi(^ nac^ bem 14. Saljre

jum feemännifdf)en Seruf, fo fällt baS Sebenfen fort, baä

erl)oben roerben mu§, roenn Knaben ju früi^ für bie fee=

männifd^e Saufbalm bcftimmt roerben. 3d) bitte ©ie balier,

ben Stntrag bes §errn Slbgeorbneten oon Sel;r abjule^nen.

*Ptäfibcttt : SDer §err Slbgeorbnete oon Selir l^at baS

2Bort.

Slbgeorbneter öoit a5eftir=©d|moIboh> : SO^eine §erren,

id^ l^abe mir oorbefialten, auf bie ©ad^e jurüdgutommen, falls

i(§ in bie SDefenfioe oerfefet roürbe. 2)er §err Slbgeorbnete

©dlimibt rootle mir erlauben, ju erflären : eine ©efenfioe ge=

gen bas, roas er gefagt l;at, liegt mir au§erorbentlid^ fern;

id^ l>alte bies für oöllig überflüffig. Dfiadlibem b^r ©^ef ber

Slbmiralität aber fid^ fo fefir entgegenfommenb ausgefprod^en

i^at, roirb es ©ad^e ber nautifd^en Vereine an unferen lüften

fein, ju prüfen, inroierocit fie Offerten ju madfien l^abcn.

aius biefem ©runbe, nidtit aber mit 3ftüdfid)t auf bie

2lusfüf)rungen bes Kollegen ©(^mibt, jiel^e id^ meinen 2tn»

trag jurüd.

?Präfibcnt: ®er Eintrag ift jurüdgejogen.

sber §err Serid^terftatter l)at bas SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Sliifert: 9Jleine Herren,

ber 2lntrag f)at nur ben 3roed, bie Semerfung, roelc^e fid^

in ben ©rläuterungen auf ©eite 49 befinbet, in ben Segt

beS ©tats l)erüber§une!^men, um baburd) bie 9J?arineoertoat=

tung ausbrüdlid^ ju ermäd^tigen, bie in ben ©rläuterungen

auSgefproi^ene 2lbfid)t auc^ roirfti(§ ju erreid^en. ©s roirb

bort ausgefül^rt, ba^ es in ber 2lbfic^t liege, bie ©tabsroad^e

allmäl)lid^ eingel)en ju laffen unb ben ^^olijeibienft an 33orb

burd^ g^elbroebel, auf benSBerften aber burd^ Sanbgenbarmerie

ausüben ju laffen. S)ie 3Karineoerroaltung fott ermäd^tigt

roerben, bie ©rfparnife für biefe 3roede ju oerroenben.

?Präfibent: 3Jleine Herren, aud^ bie ^of. 7, ©d^iffs*

iungenabtl)eitung, ift nx^t beftritten; fie ift beroiHigt.

spof. 8. —
Sei) ertlieile bas 2Bort bem §errn Serid^terftattcr.

33eri(^terftatter 3lbgeorbneter 9iiitvi: 3d^ rooßte mir

nur bem 2lbgeorbneten oon 33el)r gegenüber bie SBemerfung

5u mad)en ertauben, ba^ bie Subgetfommiffion nid^t besl)alb

über feinen Slntrag nid^t oerlianbelt l)at, roeil fie i|n etroa

für unroidCitig geljalten, fonbern bie aSerlianblung ift roaljr=

fd)einlic^ aus einem S3erfe^en unterblieben. 5Der Slntrag lag

ber ilommiffion nicE)t oor.

«Proflbcnt: ©s melbet fid^ SRiemanb jum 2Bort; \ä)

fd^lie^e bie ©isfuffion.

3d[) " fann roo^l juoörberft , ba eine Slbftimmung nid^t

oerlangt ift, bie Seroilligung ber ^of. 8 tonftatiren unb fo;

bann bie Slnno^me beS 2lntrag§ ber 33ubgetfommiffion ju

2:it. 8 sub a.

2Bir ge|en über ju ^x. 9, ©eebataillon, unb bem Intrag

ber SBubgetfommiffion

:

äu 3lt. 9, ©eebataillon, 14,364 aj?arf jujufefeen,

3lx. 9 mit 220,182 Ttaxt ju beroittigen.

2)er §crr Serid^tevftattcr l)at bas 2Bort.

99
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!

SSerid^terftatter Slbgeorbnetcr IRtrfcrt: 9Keine Herren,

l^abe 511 erroäljnen, ba§ in ber Subgetfommiffion nn bsu

§errn 3JJatinemitüfter bie "^xa^e geridjtet tnorben ift, ob eö

fid) uid^t empfef)Ie, baö Seebataidon au§ bem ©tat ber

3KarineDerroaltung auöfiJ^eiben ju laffen unb baffelbe bet

Sanbarmee ju überroeifen. 2)er §err SRarineminifter gab

botauf bie (Srffärung ab, bat3 baä ©eebataiHon für je^t nic^t

entbebrt lüerben fönne, toeil bie größeren ©(J^iffe mit je

60 9)lann bei il^rem 2tuögeJ)en coii bem ©eebataiHon befe^t

mürben. SBürbe baä ©eebataitton aufgelöft roerben ober an

bie Sanbarmee übergeben, fo fei bie ^Warineoerroaltung gc=

jiDungen, ftärfer auf bie feemännifd^e Seoölferung beä Sanbeä

gurücfjugreifen, um einen Grfa^ ju fd)affen, unb bie§ f)oltc

)ie nid^t für roüni(i)en§roertJ). Slnbere roefenttidic Sebenfen

gegen bie Slufgabe beS ©eebataiHonä iiabe bie 9)^arineDerroaI=

tung mä)t.

SDer SIntrag, 14,364 ^axt jujufefeen, ift eine ilonfc=

quenj ber beim ©tat be§ 9^eid^Sl)eere§ gefaßten Sefd)lüffe. ©§
l^anbelt \xd) barum, 30 ©pielleuten, 738 ©eefolbaten unb

30 Sefonomiel^anbmerfern eine ©otbjulage ju gen)äl;ren üon

18 3Karf.

^töflbent: 2)er §err Senollmäci^tigtc jum Sunbeärat^,

6^ef ber faiferUd)en SIbmiratität üon ©tofdj, I;at baä Sßort.

35eooHmäd^tigter jum Sunbeärat^ für ba§ ^önigreic^

^reufeen, ©taatäminifter unb 6(;ef ber faiferlid^en 3lbmira=

lität öo« ®tof(^: 3(| rcoHte nur ber eben auögefprod)enen

Semerfung, id^ f)ätte feine anberen ©rünbe gegen bie Stuf:

Jiebung bes ©eebataitlonä gei^abt, mibcrfpredien ; id) glaube

nid)t, ba& id^ baä fo pofitio auS9efprod)en Ijabe, fonbern id)

^labe bie anberen als nid)t oorraiegenbe unb burd)fdt)tagenbe

©rünbe bejeidfinet, bie bei ber ©treid^ung beö Sataitlonö in

{^rage fommen; idf) I;abe alfo nur feine meiteren ©rünbe
ongef ül^rt.

^röflbeitt: 2)a§ 2Sort mirb nidjt weiter gen)ünfdf)t; id^

fd)licfee bie S)i^fuffion.

®a aSiberfprui^) ni^t erl;oben rcorben i|'t, fo fann id;

rcoljl fonftatiren, bafe bei ber 3lx. 9 ber Sliitrag ber 93ubget:

fommiffion angenommen roorben ift, bafe alfo bie ^of. 9,

©eebataiaon, mit 205,818 3JJart + 14,364 Maxt, alfo im
ganjen mit 220,182 «ÖJarf beimOigt ift. — Sd) fonftatirc baö

hiermit.

*^of. 10, ©eeartillerieabtljeiUtng, mit ben Einträgen sub c

ber S3ubgetfommiffion.

Z6) ert^eile ba§ 2ßort bem §errn 33eric§terftatter.

33erid)terftatter SIbgeorbneter IRirfevt: 3)?eine Herren,
bie Bufe^ung üon 6156 9Jiarf begrünbet fid; bamit, bafs bie

fdbon erioäljnte ©olbjutagc geforbert mirb für 9 ©pielteute,

321 Kanoniere unb 12 £)etonomiebanbraerfer. 3d) bomerfe
babei, ba§ in ber 9Jote bes 53crid)tö aus aSerfe^en bie Defo^
nomiet)anbttierfer nid^t erroäfint finb.

2)er jroeite Slntrag ber 33ubgetfommiffion gel;t

bal)in, bei 31X. 10 92,401 3JJarf abjufe^en. ®er §err
*^}röfibent geftattet mir mobl, menn idj bei biefer ©elegcn^

fieit aud) auf bie onbern Stummem SJüdfidjt neljuie,

metdlie mit biefer 9Jummer im 3ufammenl)ang ftel^en. SJJeine

Herren, mir fte^en bier einer 2Jtel)rforberung gegenüber,

n)cld^e bie Sragmeite bat, ba§ in ben jufünftigen ßtats sirfa

eine balbe aJtittion meljr im ßibinarium gebraui^t roerben

mürbe, unb in bem biesjabrigen etat au§erbem ncd; eine

©ummc üon jirfa l'/a 9KilIion 3Jiarf für einmalige 2lu§r

goben. SDic ©eeartillerie befielt gegenroärtig au§ 3 kom-
pagnien. ®ie a]orla9e fül^rt auö, ba§ biefe 3 Slompagnien
nid)t mebr au§reid)cn, um bie S3efefti9un_g§roerfe oon £iel

unb 3Bilf)elmäbauen ju befe^en; au6) für bie ^riegöformation
in Stärfe oon 18 Kompagnien fönne fie uidjt für au§rei=

d;enb ixaö^Ut roerben. SDie Söorlage »erlangt, ba^ bie ©ee;

artiCleric auf bic ©tärfe oon 8 Kompagnien gebracht roerben
1

foll, unb bofe biefe 5 neuen Kompagnien mit ben 3 alten
i

formirt roerben follen ju einem ©eeartillericregiment oon
j

2 Bataillonen 5U je 4 Kompagnien.
;

3}Jeine Herren, in ber Subgetfommiffion rourbc biefer
I

9)ief)rforbcrung ber SJiarineoerroaltung üon allen ©eitcn
1

aSiberfprud^ entgegengefe^t. S^aä SJtilitärgefejj beftimmt feft

bic 3iffer beä ^riebenöpräfenjftanbeä. Sn biefer Gtatefor:
i

berung erfannte bic Subgetfommiffion eine ungcred^tfertigte
i

@rböl)ung jcneä gefe^lid) firirten träfenjftanbcö. @§ ftebe fefi, i

bafe bie ilrmeeoerroaltung bic 33crpflid^tung babe, bic Sefa^ung

für bic 9Jeid^äfriegöt)afcn 2Bilf)elmäbaoen unb Kiel ju fteHen
;

j

cö fei audf) in ber Küftenbefeftigungäfommiffion auöbrüdlid^
]

unter 2lnredbnung ber bcftcljenben 3 Kompagnien ©ecartiHerie i

bic erforberlidbe §lannfcbaft au§ ber Sanbarmee jur SBefa^ung !

ber Ä^äfen unb Küften angefe^t. SDie Bubgcttommiffioii mußte <

um fo mcljr ©eroid)t barcuf legen, Sbncn bie atblebnung bie=
\

fer j^orberung ju empfeblen, alä fie glaubt, ba§ bamit roieber
j

ein neues militärifdics ©lement in ben 9)larineetat bincin--

gebrad()t roirb auf Koften ber ©ntroidelung ber {^^otte. ^er
§eir ©b^f ber 3lbmiralität erfannte in ber Kommiffion an,

ba& baö 9?eidböbcer früber bic SSerpflicbtung übernommen babc,

bie S3efa§ung audb für bie Kriegöbäfen $ffiilbelmSbaoen unb ^

Kiel 5u liefern, aber bie Krieg^oerroaltung b«be crflärt, ba§

fie ba5u nidfit mct^r im ©taube fei. 3)ic SJkjorität fonntc
'

in biefer Grftärung eine auöreicbenbe unb bcuieifcnbe 3)Joli:
^

üirung für biefe ^Jiebrforberung uid^t finben, fic entpfieblt ^

Sbnen einftimmig bie 2lblebnung ber 5 Kompagnien ©eeartiU

lerie, alfo bie 2lbfefeung von 92,401 9Jkrf 25 ''Pfennige in

biefer Plummer be§ Sit. 8.

j

?Pväflbent: ©er §crr 2lbgeorbnetc üon 33enba Ijat bas -

äßort.

3lbgeorbneter bon JBenba : 9)Jeinc Herren, id^ glaube bei
'

biefer 2lngelegenbeit notbroenbigerroeife nodb einen ^unft l;cr;

oorbebcn ju müffen. SDie 33ubgetfommiffton bat biefe 'ij.^ofition
;

abgefeW, roeil fic gegen biefeö Snftitut unb in feiner gcgen= 1

rcärtigen g^orm ift. (Sä entfprid)t baä ja ben frübercn Sc=
|

fd^lüffen. 2öir baben fd^on feit 1872 ben 2lntrag gefteHt, es
|

möge bie 9teid)Sregierung in ©rroägung nebmen, ob nidE)t bic

©eeartillerie überbaupt abjufd;affen fei; aber idb glaube barauf
j

aufmerffam nmcben ju müffen, iDa§ burdb biefen Seidblufe ber
]

g^rage, ob nid^t für bic ©ienftleiftungen, rocldbe bier für bie 1

Marine gefdjcbcn, fpätcr^in in bem 2Jiarineetat nodf) 2lu8gaben
[

aufjunebmen finb, nid)t präfubijirt ift, benn roenn etroa
j

fpäterbin eS in ber 2lbfid;t liegen foQte, biefe 2)ienftleiftungcn 1

auf ben SRilitärctat ju übernebmen, bann roürbc meiner I

Ueberjeugung nadj baS SJerbältnife bes ^aufcbquantumä ber
|

©übftaaten in einer für bie 9teid)Sfaffe nadbtbeiligcn Söeifc
j

alterirt roerben. 3^ beoorroorte, ba& meine 2lrgumentation
j

fid) nur auf bieienigen SDienfte bejiebt, bic als notbroenbig 1

oon uns anerfannt roerben. 3df) glaube aber, ba§ blcfc 2ln-- '

gelegeiibeit überbaupt erft in bem folgenben ©tat georbnet j

roerben fann, unb rooHte bies nur bier fdjon beoorroorten.
\

^Präfibent: SDcr §err SSeoolImädbtigte jum SBunbeSratb,
j

©taatSminifter oon ©tof(^, l)at baS SBort. <

33eüolImäd)tigtcr jum 33unbesratb für bas Königreid) 1

^reufeen, ©taatSminifter unb ©b^f ber faiferlid;cn 3(bmiralität

Don Stof^: 3cb möd)te gegen bie Slbfefeung ber ©eeartillerie
\

baS bringcnbe ^ebürfnife erroäbnen, roeld^eS in ber ©acbe

vorliegt. Sei ber Slusbebiumg ber g^eftungen ber ^Jeujeit
]

finb bic Sebürfniffe an g^eftungsartillerie ober (^ujiartillerie, ;

roie fie je^t b^i&t, immer größer geroorben, unb fo ift bas

KriegSminifterium ge^ioungcn roorben, bic ©rflärung abju=

geben, bafe es in 3utunft nicbt mebr im ©tanbe fei, bie

©eeartillerie in bem 9Jia§e ju fomplettiren, roie es bic ©nt- ;

roicfetung ber {jcftungen in 2öill)elmsl;aüen unb Kiel erfor=
"
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bcrn raürbe. 6ä fann I)ier eben nur geltenb Qmc^t roerben

baö bringenbe SebürfniB ber 93ernief)tun(}, unb ob ®ie ba§

auf bem einen ober anberen %käe anerfennen, ift ja fad)Ucf)

baffelbe. 3d) m'öä)tt alfo besroegen bie f)ier erraä^nte 33er=

tnc^rung nod; einmal befürrcorten.

^röflbeni: S)cr §err Slbgeorbnete 'Si\ö)kt (^agen) {;ot

ba§ SBort.

2lbgeorbneter Wtä)itv (§agen): 3(uf rcel(^em ^^lecE toir

baS anerfennen, ift boc^ nid^t gonj baffelbe. SBenn bie 9Jii»

litäroerroaltung un§ auäfütirt, ba| fie in ben gegenwärtigen

Sabreä nidit genug aJiannfd)often für bie g^eftungöartiflerie

I)abe, namentUd) für bie 5?üftenartillerie, fo würben roir, el;e

man fid) baju oerfte^en fann, bie 3iffer Don 401,659 ju er;

pl^en, ju unterfnd^en t)aben, ob. nidjt in bem 9ial^nicn biefer

3iffer unb ber gegenwärtigen SRititärorganifation fid) ilabres

tjorfinben, bie mit ber 3eit entbebrlidier geworben finb; rcir

würben erft bann baju übergel^en, bie ^abre§ ber 3=eftung§=

artiHerie ju »erftärfen, wenn roir oortjer in bie Soge gefegt

roerben, anbere ^?abre§, bie in i^rer gegenwärtigen §ö^e auf=

red)t ju l^atten weniger notfiroenbig ift, ju oerminbern. ©o
j. 33. fönnte man fe^r leidet innerhalb ber 3iffer oon

401,659 9J?ann bie 3Iuöbi(bung einer größeren Slnjatjl oon

j^cftung^orlilleriften ]^erbeifüt;ren, wenn man fic^ entfd^liefeen

rooHte, bie J)öl)ere ^abreäftärfe ber berliner ©arbebataiHone

lierabjufe^en, fo würben fid^ nod) mel^rere ^abreä in ber

33liUtäroerwaltung finben, bie fi(^ in ber gegenwärtigen ^ö^e
utd;t red^tfertigen laffen. Stile biefe ©rroägungen würben un§ ah
gefd)nitten werben, wenn wir unä barauf einlaffen woQten, au§er=

|atb beö Sta^mens ber 3)JilitäroerwaItung ©pegialbebürfniffc p
befriebigen, bie tt;rer Statur nac^ ju befriebigen 2lufgabe ber 9jjili=

täroerroattung ift. 'iä) glaube ni(^t, bafe, wenn ber praftifd^e

%qS. eintreten follte, bie 3Kilitärüerroaltung bann ben tl)eore=

Uferen ©afe aufredet ertialten wirb, ba& fie nid)t cerpflic^tet

fei, 2ßill^elm§l)aDen ju oertlieibtgen, unb ba§ fie e§ bann ben

3 ©ecartideriefompagnien überlaffen würbe, fo gut wie

möglid^ gegen ben ^^^einb ju fi^ü^en.

3d^ liatte mir baä SBort genommen, weil mir bie Slu§=

fü^rungen beö §errn oon Senba nid^t red)t oerftänblic^

geworben finb. 3Keineö ©rad^tenö l;at bie Subgetfommiffion

nid^t au§ formellen ©rünben, fonbern auä materiellen unb
formellen ©rünben bie ^ofition abgelegt. 5Ratürlid^erweife,

wenn anbere ©rünbe gebradE)t werben, bie bie ganje ©ad^e

auf eine anbere 33al;n fteüen, fo werben wir bie ©rünbe
prüfen; aber wie bie ©ad^e liegt, finb bo(^ äße angefül^rten

©rünbe nid^t für jutreffenb für bie 9}?el^rforberung era(^tet

roorben, unb eben barum ift bie einftimmige äble^nung

erfolgt.

^Ptäfibent: 2)a§ 2Bort wirb ntd^t weiter gewünfd^t; id^

fd^liefee bie 2)i§fuffton. 5Der §err 33 erlebterftatter üergidfitet

auf baä Sffiort. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3unäd^ft fann i6) wo^l fonfiatiren, ba§ bie 3ufe^ung
oon 6156 3Karf ju ber ^ofition fdiUefelid^, wie fie fid^ na($

ber 2lbftimmung geftalten wirb, in feiner Strt SBiberfprud^

gefunben l)at, — e§ ift auc^ eine ^onfequenj beä bei Üt. 9

gefa§ten 93efd^luffe§. — fonftatire bie ©eneljmigung biefeä

3ufafee§.

2)ann bleibt bie ^rage, ob 199,404 3Jiarf 15 «Pfennige

nad^ ber urfprünglidCien ^orberung ber 3^egierung bewilligt

werben foHen, ober ob bewilligt werben foüen 199,404
9Warf 15 Pfennige minus 92,401 3«arf 25 «Pfennige

Soften, weld^e burd^ bie 33ermel^rung ber ©eeartiHerie um
5 Kompagnien unb bie j^ormirnng eines ©eeartißerieregiments

oon 2 SSataiöonen ju je 4 Kompagnien entftel^en. — 3d^

werbe audl) f)ier bie g^rage nadf) ber urfprüngtidljen g^orberung

ber S^cgierung fteHen; i^ werbe fragen: foHen bei 3lx. 10
199,404 maxi 15 «Pfennige beroiCigt werben? SBirb bie§

abgelehnt, fo nel^me id^ an, bafe 199,404 ajiarf 15 «Pfennige

minus ber nad) bem Stntrage ber 33ubgetfommiffion abju-

fefeenben 92,401 «DJarf 25 «Pfennige bewiUigt finb. —
$föiberfprud^ gegen bie ^ragefteHung wirb nidfit erhoben

;

wir ftimnicn bemna(| fo ab, unb id^ erfuc^e biejenigen §er=
reu, aufäuftelien , weld;e bei 9Jr. 10, ©eeartiöerieabtfieilung,

nad^ ber j^orberung ber oerbünbeten «Regierungen 199,404
Tlaxt 15 «l'fennige bewilligen wollen.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie «l)2inber]^eit ; bie Bewilligung ift abgetefint:

e§ finb ba^er 199,404 Waxt 15 «^Jfennige minus 92,401
«Warf 25 'Pfennige bewilligt.

SSir gel)en über ju 9Jr. 11. §ier beantragt bie 93ub;

getfommiffion sub e:

bei 9fr. 11, „33efleibungäfoften ber ©taböwad^e, bes

©eebataitlons, ber ©eeartiHerieabt^eilung, 157,980
«Karf," abäufe^en 46,800 9Karf (S3efleibung§foften,

weld^e burd^ S]ermel;rung ber ©eeartiHerie um 5

Kompagnien unb bie g^ormirung eineä ©eeartiUerie^

regimentä oon 2 Bataillonen je 4 Kompagnien
entfielen), alfo nur 111,180 aJJarf ju bewilligen.

®ä fdieint eine Konfequenj be§ eben gefaxten Be^

fd^luffeä ju fein, 3d^ fann bat)er, wenn eine befonbere 2lbs

ftimniung nid)t oerlangt wirb, bie 2lnnal^me fonftatiren. —
3d^ fonftatire bie 2lnna^me.

9?r. 12. — äßiberfpruc^ wirb nic^t erfioben; bie «Pofi^

tion ift bewilligt.

(S§ finb alfo in ben einzelnen Slbftimmungen bie «Po*

fitionen mit ben Stbftreid)ungen, bie wir befdl)loffen liaben,

im ©tat JU Sil. 8 bewittigt.

SBir gel)en über ju Sit. 9. ««r. 1, — 2, — 3. —
2Biberfprud) wirb nid^t erl)oben; bie «pofitionen 1, 2 unb 3

finb bewilligt.

«Pof. 4. —
3u «Pof. 4 ertl)eile ic^ ba§ SSort bem §errn 33e=

rid^terftatter.

S3erid)terftatter SIbgeorbneter füiütvi: «Dleine Herren,

in bem Sit. 9 werben f^ir bie Snbienftlialtung ber g^al^rjeugc

im ganzen 851,115 9Karf meljr gegen ben ©tat oon 1874

geforbert. Bei bem @tat§anfafe bei 9Zr. 4 ift, wie ©ie feigen,

berüdficl)tigt unb in Slbjug gebracht ein Dieftbeftanb auö bem
3al)re 1873, wie er fidb anfangs 1874 t;erausgcftellt ^atmit

142,182 «Diarf. ©ine Slnfrage an ben §errn «Warineminifter

l;at aber ergeben, ba§ ber mit ©idfierl^eit am l.Sanuar 1875
äu erwartenbe Beftanb nid^t bie l)ier angefe^te ©umme, fon;

bem einen Betrag oon 487,812 «ölarf auömadtien wirb, alfo

345,000 «Warf mel)r, als bie Borlage berüdfid^tigt.

©s würbe nun in ber Kommiffion allcrbings anerfannt,

ba§ ber 3wecf, ju wel(^em bie -Wittel geforbert werben, ein

burdjaus ju biüigenber unb guter fei, man war aber ber

«Weinung, ba^ biefer große Beftanb gleidE)wol)l berüdfic^tigt

werben müffe, um fo mel)r, als ber «Plan, weld^er auf ©eitc

58 unb 59 für bie Snbienftftellung ber ©d^iffe aufgemad^t

ift, ergibt, baß oon ben 46 überhaupt feetüd^tigen ©d^iffen

ber «Ularineoerwattung 36 im näd^ften 3al)re in SDienft

gefteHt werben foüen, alfo eine fel)r beträcf)tlid^e

3ol)l. 9Jlan forberte baljer, bafe bie «Reftbeftänbe, weld^e in

bas Salir 1875 ju übertragen feien, ^ier berüdfid^tigt werben

müßten.

S)er §err «Warineminifter gab bem gegenüber bie ©rflä;

rung ab, baß es bringenb wünfd^ensroertl; fei, einen größeren

^onbs für unoor^ergefe^ene glätte ju l^aben. Bei ber ge^

ringften §aoarie, bie eintrete, müßten bie Koften ou§ Wr. 4

bes Sit. 9 gebedt werben.

'S)k Kommiffion fonnte biefen ©runb nid^t für jutref^

fenb erad^ten imb nidjt für ridfitig l)alten, baß man für

unoor§ergefel)ene gäHe bei ben einjelnen Steilen bes ©tats

befonbere gonbs etablire, baju feien anbcrroeitig j^onbs genug
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btöponibel. Ttan ging in bet Äommiffion nur barüber auä^

etnanber, ob ber gefammte 2Re^tbetrag von 345,000 SKarf

in 2lbrc(|nung jubringen ober nur bie §alfte, etroa 157,000

3Rarf. 2)ie SJiajorität entfc^icb fi(^ für le^tereä. S'cr 2tn=

trag ber ^ommiffion cmpfielE)lt S^nen bie Slbfe^ung oon

157,000 mvt

?Ptäflbcnt: @§ ttielbet fic^ 9Ziemanb jum SBort; i6)

jd^Ue^e bie 2)i§fuf[ion. 2Bir bmmcn jur Slbftimmung.

^of. 4 roerben geforbert:

2lu§gaben für ben ©(i^iffäbienft, foroie für 3nbienft=

Haltung unb D'ieparatur ber ©^iffe roäfirenb ber 5n=

bienftl)aUung, namentlicJ^ 5loften ber oerbrau(|ten

SJtaterialien, ber 3nftanbf)altung beä Snoentarö unb

ber 2Iu§ftattung für befonberc Sienftsroede, ferner

^auariefoflen unb ©rfatj für Sefd^äiDigung anberer

fat)rjeuge u. f. ro. 1,457,862 2)Zarf nacE) 3lbre^=

nung von 142,182 matt: 1,315,680 3)Iarf.

3)ie Subgetfommiffion roill abfegen 157,818 3Jiarf, alfo

nur beroiHigen 1,157,862 gKorf.

werbe ouc^ l)kx bie e5ori>ßi^n9 i'ß^ 33unbe§ratf)§ jur

3lbftiminung bringen. 2Birb [ie abgelehnt, fo gilt nur bie

3KinberbeiDiEigung ber Subgetfommiffion.

'Ü) crfud^c biejenigen Herren, aufjuftel^en, loeld^e '*)3of. 4

be§ Bt 9 na6) bem Slntroge be§ 93unbeäratl;§ 1,315,680

Watt beroiHigen raoQen.

(@ef(3^ie|t.)

SDa§ ift bie 9)?inber]^eit ; bie Seroilltgung ift abgelel^nt,

es finb alfo nur beniiaigt 1,157,862 matt.

^of, 5. — 2Biberfpru(^ wirb nid)t erl^oben ; bie 58eroit:

ligung ift erfolgt.

®ann fommt ber SIntrag ber Subgettominiffion

:

bie 33emerfung am ©(j^luffe be§ Zit. 9 iric folgt }u

fäffen:

Sie ^ofiiionen 3, 4 unb 5 finb gegenfeitig über;

tragbar; auc!^ überträgt fid^ biefer 2itel con einem

3a|r in baö anberc.

SDer §err SBeric^terftatter l)at ba§ SBort.

Serii^terftatter 3lbgeorbnetcr JRtrfcrt: t;abe f)ier nur

bie furje Semerfung ju macf)cn, ba§ bie 33ubgetfommiffion

ber 3Jieinung mar, baf] bie 3ktur ber 3lu§gaben, roeld)e in

9lr. 1 unb 2 geforbert merben, fo mefentlid^ oerf(J^ieben ift

oon ber Statur ber 2tuägabeu in 9?r. 3, 4, 5, bafe eä unju^

läffig erfcfieine, eine Uebertragbarteit bei aßen jusulaffen.

^töflbcnt: @ä melbet fi(^ S^iemanb jum 2Bort, 2)a

eine befonbere Slbftimmung nid^t »erlangt rairb unb 2Biber=

fprud^ gegen ben SIntrag ber Söubgetfouuniffion nicf)t erhoben

ift, fo fonftatire iä) bie Stnna^mc beffelben.

2Bir gelten über ju 2:it. 10 ^>of. 1. — ®a§ SBort mirb
niä)t »erlangt; bie ^of. 1 ift beroiHigt.

spof. 2. —
S)aä SBort l)at ber ^err Seriditerftatter.

Serid^ferftattcr Slbgcorbneter fRiitvt: SJJeine Herren,
ber 2lntrag ift eine ^onfequenj oon bem eben oon S^nen
gefaxten 33efcf)luffe ju 9ir. 4 beä Sit. 9. e§ finb l)ier

berüdfid)tigt in 3lt. 2 3:it. 10 Seftänbe im ©efammt=
betrage oon 486,794 matt. 3n ber 33ubgetfommiffion f)at

ber §eir SRarineminifter bie @rflärung abgegeben, ba§ am
1. Sanuar 1875 oorausfidjtlicf) ein Seftanb üorl)anben fein

wirb »on 806,472 matt, alfo 320,000 matt mel)r, alä

l^ier angefe^t finb. 2)ie ilontmiffion mar im 2Infd;lu§ an
ben früt)eren 33ef(§lu§ ber 9J?einung, ba§ e§ not^rcenbig fei,

^)kt minbeftenö bie §ölfte objuftreid^en
; fie empfiel;tt 3§nen

be§f)alb, bie ^o\. 2 um 160,000 3Kar! ju oerminbern.

^täftbent: 6ä melbet fid^ 9^iemanb weiter jumSBortc;

li) f(^^liefee beöljalb bie 2)iöEuffion. S)ie Subgetfommiffion '

beantragt, bei 9^r. 2 — ©d)iffäüerpflegung, 1,000,000 «DJarf

— abjufelen 160,000 matt, alfo nur ju beroiHigen 840,000

matt. — Sem eintrage mirb üom §aufe nid^t iüiber)prod)en,

eine befonbere SIbftimnutng nid)t oerlangt
;

ic^ fonftatire ba^er

bie 2tnna'^me be§ Eintrages ber Subgetfommiffion ; cö finb

alfo nur beroittigt 840,000 matt. !

9Bir fommen ju dlt. 3. — ©in SBiberfprud^ loirb nic^t

erhoben; bie ^ofition ift beroiUigt.
!

SSir fommen ju 9lr. 4. SIntrag ber ^ubgetfommiffion : i

ju 9ir. 4, Diationögelber, 10,395 matt, bie Semet=
i

fung t)injujufügen im S^c^-te beö ßtalS:
j

Nationen merben ben SKatrofenoffiäieren inforoeit

geroä^rt, atö biefelben rcirfii(| ©ienftpferbe be=
j

fifeen.

^ierju liegt ein Eintrag beö Slbgeorbneten Dr. S)o^m
]

oor, ber mir foeben fdirifttic^ überreid^t roirb:
_j

2)er 9ieid)5tag raoHe befcgliefeen,
|

im ©tat ber faiferlid^en SKarine Sit. 10, ^of. 4

„3iationägelber" ju beroittigen 5634 9Kart ftatt i

10,395 matt. ^

3(3^ eröffne über biefe beiben 2lnträge bie S)iäfuffion.

2)er §err S3erid)terftatter ^at baö SBort.

Serid^terftatter 3tbgeorbneter Ültrfert: Slud^ in ber Äom-
miffion rourbe bie 3)teinung, meldte auägebrüdt ift in bem

3lntrage beö .^errn Slbgeoröneten ®ol)rn, am 2lnfange ber

ä>ert)anblung oertreten. mürbe geltcnb gemad^t, ba& ein

Scbürfnifj jur ®eroiil)rung oon ©tationsgelbern bei ben ma-- 1

trofenoffijieren nic^t oorliege. SDer §err a)krineminifter gab »

jcbodl) bie ©rflürung ab, ba§ cö fid) t)ier geimu um benfelben

gatl t)anblc, roie er in ber Sanbarmee oorljanben fei. S)ic
^

©i-erjierpläle liegen in cinjelnen ©arnifonSorten fel)r roeit :

oon ber ©tabt entfernt, in kiel j. 33. eine Stunbc oon ber
\

©tabt, fo bafe bie Dffijiere t^atfäd^lid^ gejroungen feien, fid^
;

^ferbe ju tialten. fei nid^t abjufelien, roarum man ben
\

9)Jatrofenoffijicren ctroaö oerraeigern rooHe, roa§ man ben Dffi= i

jieren ber Sanbarmec geroäf)re. ©5 fei überbieä auäbrüdlid^
j

in ben ©rläuterungen bemerft, ba& bie Slkrineoerroaltung bie
j

Slbfic^t l)Qbe, nur ba 9ktionögelber ju geroä^ren, rao roirflid) !

^ferbe get)alten merben.

9JJit 9Wdfi(^t auf biefe ©rflärung mar bie 3)?aiorität ber

J^ommiffion ber aJieinung, ba§ bie Wel)rforberung beroißigt I

merben müffe; fie mar aber weiter ber Meinung, bafe, um ;

bie ©rreid)ung ber 2tbfid)t, mclcf)e in ber ©rlänterung auäge=
;

fproc^en fei, fid)er ju fteUen, eine Scmerfung in ben Ze^t
]

be§ ©tatö aufjunelimen fei, batjin ge^enb, bafe ben 3Katrofen=
|

offixieren nur fo meit 9^.ition§gelber bewilligt werben, al§ fie t

wirflid^ S)ienftpferbe befifeen. !

3d) bewerfe babei, ba§ in bem eintrage ber 33ubgetfom=
\

miffion ein 5Drudfel)lcr ju bericfjtigen ift: eä fel)lt ber a>er=

binbungäftrid^ äwifd)en ben SBorten „9Katrofen" unb „Offi-
'

jieren"; beibe Söorte finb in ein 2Bort jufammenjujie^en.
j

tptöftbcnt ; ®er §crr 3lbgcorbnete Dr. 35of)rn l^at bas

9Bort. ;

Slbgeorbneter Dr. aio^tit: 3Keine §erren, id^ mödite
j

junäd^ft bemerfen, bafe in erfter Sinie bie ©jerjierplö^e für
j

bie SJJatrofen an 33orb finb, unb baf3 bie ßanbübungen bod) ;

nur in jroeiter Sinie in 33etra(^t fommen, wenn bie ooll=
j

ftänbige 3luöbilbung ber 9Jlatrofen an 33orb H)t ©nbe erreid^t

i)at. man tann alfo in ber Sljat bod) nii^t als oottftänbige i

parallele bereinjieljen bie bejügli^en 33er^ältniffe be. £anb=

armee. ©s ift ferner ju bemerfen, ba§ wenn audf) ber
j

©dEiiefepla^ in kiel einigermaßen entfernt fein nmg, bodf)
j

bie nötl)igen ©{.-ergierpläfee in Rizl foroo^l roie in 2öilf;elmS= '

^aoen in ber 9Jäf)e ber ^aferne gelegen finb, unb ba^ ein
^

Sebürfnifj, bafelbft ju ^^ferbe fid; ju beroegen, roof;l faum

oortiegen bürfte. 3<| mac^e barauf aufmertfam, ba| in ber

-1
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Srtöuterung jum ©tat fteljt, bo^ eiujelnc b:r bejetcS^netcii

Dffiitere, um ben 2lnforberungen if)re§ Sienfteö genügen ju

fönnen, '(iä) bic ^ferbe Ijalten; fc£)eint alfo nid)t einmal

ba§ Sebürfni^ aller Dffijiere, bie in biejc Kategorie ge=

l^ören, jur Unterl)altung von 2)ienftpferben oorjuliegen,

unb fürd)te, bo^, roenn mit l)ier 9?ationögelber beroittigen,

n)ir bann aHerbingö ein roEftänbig berittenes Dffijierforpä

mit ber 3eit befommen, roaä ic^ bei bet 3)iarine bringenb ju

mmciben rcünfd)te. (Sö roürbe fid) l)ier um ein Unifum in

SRarineüerwaltungen l^anbeln, unb id) glaube, rair l)aben

feine 93erautaf)ung, biefeö gerabe in unterer 9Jiarine einju= .

fül^reu. SDie abfolute 33ebürfni§frage fd}eint mir bemgemä^
nid^t na(5gen)iefen ju fein; unb loenn eö fid) nur für ein=

jelne öffi^ierc barum l;aubelt, lieber ju ^^fcrbe alä ju

i^t täglid)e Seraegung fid) ju machen, \a, meine §erren,

bann glaube id), fönnen »ir ben ©injclnen übertaffen, bie

'[^^ferbc für biefe 3roede ju unterl;atten; ic^ tjalte aber mä)t

gered)tferligt, foli^e 3mede burd) eine im ©tat auögeroorfene

©umme ju förbern.

Sd) bitte ©ie beäl;alb, meinem 2lntrage gemäß für

beibe itategorien oon öffiäieren bie Sidjtionögelber abju=

fefeen.

^Präftbcnt: S)ea; §err 6f)ef ber 5lbmiralität f)at baä

SBort.

SBcöoHmäd^tigter jum Sunbeöratf) für baö Slönigreid)

^Tc:i&en, ©taatäminifier unb ©^ef ber faiferlid^en 2lbmirali;

tat öo« ®tof(i^: 3(^) möd)te bie ^^ofition no(| einmal oer=

treten. SBenn ber §crr Slbgeorbnete SDol^rn fagt, eä finb

nur einzelne Dffijiere, bie fid) bie ^ferbe f)altcn, fo ift bieä

rid)tig, roeil eben nur einzelne baä öpfer gebracht l^aben,

pix befferen Erfüllung il)reä S)ienfteä fid) ein ^ferb ju be^

fc^affen. 2)a§, raenn bie Stationen einem Dffijier beroidigt

roerben, fein Ueberflufe l^erbeigefüf)rt TOirb, fonbern immer
nod) eine größere ©elbauögabe crforbert rairb, raenn fi(^ ein

Dffijier roirfli(^^ ein ^ferb Ijält, brauche td) raol)l nid)t naä)=

juroeifen. SDa§ g^utter allein ift nur eine fel)r geringe @nt-
'

fd^äbigung für ben (Sinfa|, t)en ber £)ffiäier mac^t, um feinen

Sienft beffer ju leiften.

9Bcnn nun bie anbere Sc^auptung aufgeftettt würbe,

ba§ ber SKatrofe juerfl feine 2lu5bilbung an 93orb ju er=

langen ijat, fo mu§ id; bem pofitiö entgegentreten. 9Sir be=

fommen eine feemännif(^e Seo&lferung, mlä)e im großen

unb ganjcn bie einfad)en Sorbmanööer fennt, roeld)e aber

burd)gängig bas ©lement ber SDisjiplin in ber Schärfe,

raie es gerabe bie große ®efaf)r, bie große 93erantroortlid)feit

bes ©ienfteä eines jeben 9)totrofen forbert, ooßftänbig ent=

be^rt, imb besljalb ijl es gerabe für biefe 3raede notl)roenbig,

baß ber SJiatrofe cr^ bie bisjiplinare ©rjiel^ung empfängt,

unb bann an Sorb fommt ; unb für biefe erfte bisgiplinare

erjief)ung an Sanb rairb bann ber SDienft fo raeit entroidelt,

raie überhaupt ber SDienft bes SJJatrofen an Sanb ftattljaben

fann. Sllfo ber 9}Zatrofe muß gerabe fo gut, roie jeber 3n;

fanterift, ein ®efed)t an Sanb füf)ren fönnen, er 'fott lanben

fönnen unb foU fe^r oiel felbftftänbiger f)anbeln unb in fef)r

üiel geringerer 3at)l l^anbeln, raie ber Snfanterift; aber ha-

mit nid)t genug, er muß au^ als SlrtiHerift rairfen, an £anb
fo gut, raie an Sorb. SlUc biefe fel)r ftrengen 3^orberun=

gen mad)en es raünf^enSroertl), einen möglic^ft ausgebef)nten

unb reichen 5Dienftbetrieb auc^ an Sanb ju l)aben; unb um
biefen ju unterftü^en, nur ju biefem 3iöcde, foßen ben

£)ffijieren, bie fid^ ein ^ferb l;alten, bie bie Soften über=

nel)men, ein ^fcrb ju l)alten, Stationen gegeben werben.

?Präflbent: SDer §err 2lbgeorbnetc ©rumbrec^t ^)at bas

ai'ort.

atbgeorbneter ©vumBve^t: Sa, meine Herren, bie

©rünbe, bie eben ber §crr SDZinifter entroidelt ^at, l)abeu

uns raefentlid^ aud^ beftimmt, in ber ^ommiffion für ben 3ln--

trag, für bie 33eroittigung ju ftimmen. 2Bir finb nömlid^

baüon ausgegangen, baS l)ebe ic^ befonbers l^eroor, baß eben

biefer 3ufafe, biefe SBemerfung, bie l)ier gemad)t ift, baljin

gel)enb

:

Stationen werben ben 9Katrofenoffijieren infoweit

gewäl)rt, als biefelben wirfliA SDienftpferbe befi^en,

jeben SJlißbrauc^ ausferließt, baß, roie mit 'iHed)t mn ^errn

SJJintfter oon ©tofd) l^erDorgef)oben würbe, fein Dffijier

o{)ne triftigen ®runb ein ^ferb Italien würbe gegen bie 3la=

turalleiftung, weil bas ^ferb il)m no(^ mel)r foften würbe;

er würbe es alfo nur l;alten, wenn es i^m wirflid^ für bic

©rfüßung beS 2)ienfteS notl)wenbig fei, unb bal)er glaubten

wir, baß unbebenflic^ bie allerbingS fonft auffal=

lenbe Seraittigung fid) empfel)len bürfte. 2Ran

fann es ja , wie gefagt , auffattcnb finben , baß

für SRarineoffiäiere ^ferbe geforbert werben. Sefonbers ber

3uftanb »on £iel l^at uns baju oeranlaßt, wo jebem, bem
bie Sofalitäten befannt finb, es nic^t auffaHenb fein fann,

baß fel)r erljeblic^e unb weite ©treden Don £)ffijieren bei

Snfpeftionen unb fonft bei SKanöoern unb ©jerjitien pirücfs

gelegt werben müffen. ©s liegen bie einjelnen bctreffenben

Stjeile beS §afenS von Rxel m6)t nat)e aneinanber, unb

namentli(if) finb bie ©jergierplä^e nad^ Sage beS SerrainS in

ber '^lä^)^ niä)t ju Ijaben. SDiefe ©rünbe, wie gefagt, ^aben

bie 33ubgetfommtffion oeranlaßt, wie id^ glaube, mit einet

jiemlid) erf)eblid^en SKajorität, fiel) für bie 33ewilligung

ausjufpred^en unb S^nen beren 2lnnaf)me ju empfel)len.

^Präflbcnt: ©s wünf(^t Memaub weiter bas SSort; id^

fcl)ließe bie ©isfuffion.

Sd^ frage, ob ber §err SSeric^terftatter bas 2Bort

oerlangt.

(S)erfelbe oersidjtet.)

Sier §err Serid)terftatter oerjidjtet auf baS 3Bort.

^eine iQerren, id^ werbe juoörberft fonftatiren, ob bic

33emerfung ju Sit. 10 9lr. 4, bei welct)er, je nad) ben oer*

fd)iebenen 2lnträgen, überhaupt etwas bewilligt werben foff,

angenommen wirb.

©s l)eißt:

3u mx. 4 9iationsgelber 10,395 3Jlarf, bie Se*

merfung l^injujufügen im %t^t bes ©tatS:

9iotionen werben ben aKatrofenoffi^ieren infowcit

gewäl)rt, als biefelben wirflid^ SDienftpferbe bc=

fi^en.

5ft bie aiufna^me biefer Semerfung feftgefteUt, fo werbe

ic^ über ben Setrag abftimmen laffen.

©egen bie g^ragefteöung wirb ein 2Biberfprud} nid)t er*

f)oben; id^ erfud^e bemnadC) juoörberft biejcnigen Sperren, aufs

5uftel)en, weld^e ber 9ir. 4 ^injufügen wollen:

Stationen werben ben a)iatrofenoffiäieren in'foracit ge=

wäl)rt, als biefelben wirflid) 5Dienftpferbc befi^en.

S)icjenigen Herren, welcf)e bic3 in ben S^e^t bes ©tats

nac^ bem Stntrag ber Subgetfommiffion aufnel)men wollen,

erfud^e id^, aufjufie^en.

(®efdE)ie^t.)

®as ift bie aJJef)r^eit; ber Eintrag tfi angenommen.

Sefet beantragt ber §err 3lbgeorbnete Dr. ©oljrn, nic^t

10,395 3Karf, fonbern nur 5634 23iorf ju bewittigen. 5d^

werbe baljer bie g^orberung ber 9^egierung jur 2lbftimmung

bringen; wirb fie abgelel)nt, fo gilt nur bie ^orberung bes

§errn Slbgeorbneten Dr. ®o^rn für beroiaigt, welcl)er bean^

tragt, 5634 Tlaxt einjufefcen.

3d^ erfud^e biejenigen ^erren, aufjufte^en, weld^e nad^

bem 2lntrag ber 3?egierung unb bem SSorfc^lag ber Subget-

fommiffion 10,395 3Jiarf beroifligcn wollen.

(©efd^ie^t.)
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2Bir finb jroeifelf)aft über bie Slbftimmung; \6) erfud^c

biejenigen Herren, aufjuftel^en, mdä)t bie 10,395 Tlaxt ni6)t

beroißigen rooHen.

(©efd^iefit.)

5Da§ Süreau ift einig in bct a)ieinung, ba§ bieS bie

?Kel^rI)eit ift; bie Summe ift bemnad^ \nö)t bewilligt, fonbern

nur 5634 mxl
2Bir ge^en über ju ^of. 5, Soften, roelcJ^e burd^ bie

3]erme{)rung ber (Seeortitterie um 5 Kompagnien unb bie

fyormirung eineg ©eeartiderieregimentö von 2 33ataittonen ju

je 4 Kompagnien entfteJien, unb imax Srotgelber, a3erpfle=

gung§jufd)u§ in geroöf)nlid)cn unb aufeergeroöfinlidien 3Ser=

lältniffen, 9?ationägelbcr. 2)ie Kommiffion beantragt bie

Streidöung biefer ^^ofition.

Xex .§err Sericiterftalter ^ot baä 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter 9ixätvi : a)Jeinc ^erren,

bie 2lbfefeung ift lebigtid^ eine Konfeciuenj bes früfier gefaxten

33efcE)Iuffeä ; e§ Ijanbclt fic^ ^ier roiebeium um bie ^erme^;

rung ber ©eeartittcrie.

*Prtifibent: SHeine §erren, 5ffiiberfpru(^ ifl nicf)t er'

J)oben; i6) tann alfo rool^l fonftatiren, ba& nac^ bem 2Intrag

ber Subgetfommiffion, ^Ix. 5, Soften, rael^e burd^ bie 3Ser=

mef)rung ber ©eeartillerie um 5 Kompagnien unb bie ^ox-

mirung eineö ©eeartiHerieregiraentö »on 2 SBataiQonen ju je

4 Kompagnien entftet)en, in ©umma 49,346 SJJarf ge=

ftri(f)en finb.

SBir get)en über ju Sit. 11, Kranfenpftegc, ^of. 1, —
2, — 3, — 4, — 5. — SBiberfprud^ roirb nid^t erl^oben;

Sit. 11, ^ol 1 biö 5 finb beroittigt.

SBir get)en über ju Sit. 12. — Xit ^ofitioneii 1 bi§ 6

werben wä)t angefödsten.

^of. 7. Eintrag ber ^ubgctfornmiffton

:

Koften , roeld^e burdf) bie 3SermeJ)rung ber ©ecs

artiderie um 5 Kompagnien unb bie j^^ormirung eines

Seeartißerieregimentä von 2 Sataitlonen ju je 4

Kompagnien entftet)en, 6750 9J?art abjufefeen.

3cf) fann iöot)( annetjmen, ba& bem ätntrage alö einer

Konfequenj beä früheren Scfd^tuffeö beigetreten ift. 3m
übrigen finb bie ^ofitionen 1 bi§ 6 be§ Sitelä beroilligt.

Sit. 13, sßof. 1. —
3<^) ertl;eile ba§ SBort bem §errn S3erid^terftatter.

Serid^terftatter SIbgeorbneter diidtvt: 5(Reine §erren,

id^ l^abe namenö ber Subgetfommiffioit ju fonftatiren, ba§

ouäbrüdlid^ in berfelben 33ern)af)rung bagegen eingelegt roor;

ben ift, ba§ l)kx hnx6) bie ©rtäuterung ju 9?r. 1 ein ncucö

©t)ftem in Sejug auf ba§ ©crois eingeführt werben fönne.

®S würbe bort, wie fd^on bei früljeren @etegenl)eiten, au§=

brüdElidt; fonftatirt, ba§ bie Erläuterungen redete nebeit bem
©tat oerbinbli(^e Kraft bem 9^eidE)§tage gegenüber nid^t ija--

ben, unb bafe burdf) biefe Erläuterung ein ^^räjubij für bie

Stegulirung ber ©eroisfrage nid^t gefc^affen werben fönne.

«Pröfibent: Sit. 13, ^of, 1, — ^of. 2, — «Pof. 3, —
4, - 5, - 6, - 7.

^of. 8, Koften, wctciie entftel)en burc^ 33crmef)rung ber

©eeartiClerie, 20,550 3Jiarf abjufe^en. 5ai§ Konfequenj

ber früljeren Sefd)tüffe fonftatire id^, ba§ biefer Slntrag an=

genommen worben ift. 5m übrigen finb bie ^pofitionen 1

biö 7 beö Sit. 13 bewittigt.

Sit. 14, -^of. 1, _ 2, — 3, — 4. — 2öibcrfprndh

wirb nid^t ert;oben; bie ^ofitionen finb bewilligt.

^of. 5. Koften, weld)e burd^ bie 33ermel)rung ber ©ee;

artiderie 2c. entftanben finb: 11,250 3JJarf. SDie S8ubget=

fommiffion beantragt bie ©trei(i)ung biefer 11,250 Ttaxt.

@ä ift bieö eine Konfequenj ber frül)eren ^Bcfd^lüffe. —
fann wo§t annetimen, ba& bem Eintrag beigetreten wirb. —

I

j

S)iefc 11,250 9Wart finb geftrid^en, im übrigen bie ^ofitionen
'

1 bi§ 4 bewilligt. i

Sßir gef)en über ju Sit. 15. 2)ie 9iefolution sub b
begatte ic^ befonberer Siätuifion oor. Sit. 15, ^o]. 1, — .

2, — 3, — 4, — 5. — SBiberfprud^ wirb nid^t erl^oben ; hic

•'ißofitionen be§ Sit. 15 finb bewilltgt.

Sit. 16, ^of. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — '

SBiberfprud^ wirb nid^t ert;oben ; bie ^ofitionen finb bewilligt.

Sit. 17, ^of. 1, — 2, — 3, - 4, - 5, - 6, -
7, — 8, — 9, — 10, — 11, - 12. — S)ie ^ofitionen bcS

j

Sit. 17 ftnb bewittigt.

Sit. 18, ^of. 1. — 2Biberfprud^ wirb nid^t erljoben; '

j

ber Sit. 18 ift beroittigt.
j

Sub b ift eine 5{efotution »on ber SSubgetfommiffion
'

oorgefdf)tagen. S)er §err 33eridl)terftattct Ijat bas 2Bort.

33eridf)terftatter 3lbgeorbneter ^Riitv^: SJJeine §erren,
|

aus ben (Srlänterungen erfeljen ©ie, iafe folgenbe ©rfafebauten
,

in 2IuSfid^t genommen finb: eine Koroette, »eranfd^lagt mit

900,000 D)tart pro 1875, unb bann eine Koroette unb jwei .

Kanonenboote, ocranfd^tagt— wie wir aus ber ©rflärung bc5

§erru aJZarineminifterä gel)ört tiaben — jum Setrage oon

450,000 SOfarf für bie Sauausfüfirung im Sa^re 1875.

es war jur 3eit ber (^eftftellung bes e^lottengrünbungs--

ptans beabfidf)tigt, biefe Koroette unb bie beiben Kanonenboote *

erfl im 3al;re 1876 auf ©tapel legen ju laffen. ©egen bie

aSerwenbung ber 3Jiittel an fid^ fjat fiel) ein SSiberfprud^ in 1

ber Konmüffion nidjt erl)oben; inbe§ würbe in 33ejug auf
|

bie formelle 33ehanblung gewünfdf)t, bafe bie Erfa^bauten, f
namentli^ wenn e§ fidf) um fo l)o^e Seträge l^anblc, befon;

^
bers etatifirt würben. Es würbe aud^ oon einer ©eite ber

|
Eintrag geftellt, ba& bie erwäfjnten Erfa^bauten fd|on in bem \

Etat pro 1875 etatifirt würben. |

^Der §err 9)^arineminifter erflärte fid^ gegen biefen Slns

trag; es fei nidl)t ausfüljrbar, weit fid^ nid^t überfe^en laffc,

ob ein fold^er ^Betrag non Erfparniffen jur SiSpofitiou für I

bie Erfa^bauten ftef)en würbe. \

SDie 'Majorität ber Konnniffion nal)m ba^er 2lbftanb i

baoon, bie Erfa^bauten fc^on in biefem Etat ju etatifiren, unb 'j

empfiel)lt S^nen bie 2tnnal;me ber 9tefolution, wonad^ eS für

bie 3ufunft gefd^c^en folt.

«Pröflbent: eröffne bie ©isfuffion; — id^ fd^Iic§e
j

bie 2)isfuffion, ba 9^iemanb fid^ jum Söorte melbet. 2Bir
]

fommen jur 2Ibftimnumg.
'

3dh erfudje ben §errn ©d^riftfü^rer, bic Sicfolution ju ]

Beriefen. 1

©c^riftfüfirer 2lbgeorbncter .^ctj:
;

S)er Sieid^stag wolle befdl)lie§en,

ben §errn 9icidhsfanjler aufjuforbern, bic Erfafes

bauten fünftig befonbers ju etatifiren. ;

^Ptofibeitt: 3dh erfudl)c biejenigen Herren, aufjuftel^en," 1

wetd^e ben eben oerlefenen Stntrag annefimcn wollen.
j

(®efd^ieJ)t.) !

®aS ift bie Mt^)xf)dt; ber Eintrag i\t angenommen.
j

2Bir gelten über ju Sit. 19 ^of. 1, — 2, — 3, — 4. ]

— ®egen bie |JJofitionen felbft wirb ni^ts eingewcnbet; fie
j

finb baf)er bewilligt. !

5Die SBubgetfonmüffion beantragt sub a ber 2lnträge ju
\

Sit. 19 eine a nberweitige ?^affung ber Semerfung am©dhluffe

bes Sitels.

2)er §err Sericf)terftatter i)at baS SBort.
,

SBcrid^terftatter Slbgeorbneter O^irfcvt: 3)kine ^erren,
'

bie 2tusfcl)eibung ber ^ofition 4 oon ber Uebertragbarfeit

oerftel)t fic^ wol)l oon fetbft. Es t)anbelt fid^ ^ier um bie

Selegraplcnleitungen, für beren Erneuerung ein befonberer
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^onb§ angelegt wirb, her feiner Statur na^ n\ä)t mit anbe=

Ten übertragbar gemacht werben lann. ®ie 33ubgetfomniiffion

ift nun aber aud) ber SKeinung, ba§ bei ber a3erfd^iebenartig=

feit ber SroecEc, roel(^en bie gonbs 1, 2 unb 3 bienen, bte

Uebertrogbarfeit im allgemeinen fid) niä)t empfef)te; auf

ben 2Sunfd^ be§ §errn 3)iarineminifter§ bagegen , ber e§

bringenb empfahl, ba§ ecentuett ber ^of. 2 eine 33erftärfung

l^tnjugefügt roerben fönne, roeit bie Beträge für SBafferbauten

in ber Siegel fel^r \d)mv im 33orauö ju ueranfc^lagen feien,

jd^lögt fie S^nen oor, in ber 33emerfung feftäuftellen, ba^ bie

©rfparniffe von 1 unb 3 auf 2 übertragen werben fönnen.

«Pröflbent: eröffne bie 2}iöfuffion — unb fd^licfee

biefelbe. 2ßiberfpru(i) gegen ben 2lntrag ber Subgctfommif=

fion ift nid;t erhoben unb eine 3lbftimmung nidit oerlangt

TOorben; id) fonftatire bie SInnalime.

2:it. 20 9]r. 1. ift l)ier bie 5iefolution ju Sit. 20

ju bi&futiren. 3d} eröffne bie Siäfuffion über biefe Siefolu^

tion. SDer §err Serid^terftatter oeräid)tet. — Sd) fdiUefee

bie SDiäfuffion unb erfudie ben §errn Schriftführer, bie 9^es

folution äu »erlefen.

©(^riftfü^rer 3lbgeotbneter ^crj:

2)er 9teid)ätag motte befc^UeBen:

ben §errn Steic^sfanjter aufäuforbern, fünftig bie

2Iu§gaben für Schießübungen unb 6ä)iefeDerfud)e

eineätf^eils, für DJeuanfc^affungen uon ®efd;üfeen

anberentl;eitä au^sufci^eiben unb sum ©egenftanbe be»

fonberer ^ofitionen ju madjen.

*Ptäflbent: 3d> erfudje biejenigen ^erren, meiere bie

eben oerlefene 9^efoIution annel^men motten, aufgufteljen.

(®efd)ieht.)

®aä ift bie ^Hefirljeit; bie Siefolution ift angenommen,

©egen S:it. 20 ift 2Biberfpru(jf) nictit erl^oben; er ift

beroittigt.

Sit. 21 ^of. h — erttieile ba§ SBort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. 2)ol)rn.

Slbgeorbneter Dr. 2)ol)tM: möd^te an ben ^errn

3Karineminifter bie g^rage rid^ten, ob eä oieüeic^t oorgefelien

ip, etroaö auSgebe^ntere Unterfud^ungen ber ^Binnenjabe

ftottfinben ju laffen, als biöfier. (Sö mürbe bei ben bebenf^

litten Stenfeerungen, bie im ^sublifum über ben 3uftanb ber

Sabe fortrcäfirenb taut we.ben, nad) meiner Ueberjeugung

jur großen Serul^igung gereid^en, raenn autfientifd^e a}Utttjei=

lungen über bie 3Serl)ättniffe ber Sinnenfabe, rceldlie alä

©pülbaffin für ba§ ganje Sabegebiet dou fo großer SBid^tig^

feit ift, üon 3eit ju 3eit gemad)t merben fönnten. <Bo »iel

i(h roei^, ift oou Seiten ber 3)iarineüern)ottung nocf) ni(^t§

ber 2Irt gefd^ie^en. SDa§ ©injige, raaä mir biäljer ^aben, ift

eine tarte, bie oon Dlbenburg auä im 3al)re 1844 gemad)t

morben ift.

^täfibcnt: 2)er §err C^cf ber Slbmiratität tiat ba§

Sßort.

SeooQmäditigter jum 33unbe§ratl; für baä Königreich

^reufeen, ©taatsminifter unb 6f)ef ber faiferüdien 2Ibmiralität

oou Stofdi : Sei ber ganzen Konftruftion ber^Sabe ift eä natür=

lidE), ba| ba§ gro§e $8edfen ber Snnenjabe baä SBaffer abgibt,

maß, rcenn bie ^luil) eä tiereingcbradtjt, burd) bie (Sbbe roieber

t)erau§gefül)rt, bie ^al;rrinnen feben Sag auöfpült unb in

ber nötljigen Siefe ertjätt. 3n ben legten Satiren I;aben bie

Slnrool^ner biefcö ^auptjabebedenä burch ©inbauten üon

33ut)nen, ©d)len!en u.
f. ro. mögtid^ft oicl Serrain ju ge=

roinnen gefucf)t, inbem fie bie Stnfdiroemmungen be§ Mei-

bobenä unterftüfeen. 3e me^r biefe Slnbauten ©tatt t)aben.

je fleiner roirb biefeä Sedfen, je fleiner roirb bie SBaffermaffe,

meiere töglid) jweimal burd) bie j^alirrinne l)inburcl)flie§t. @ä
t;at beämegen bie 9?eidt)äregierung e§^ für ^flid^t ßel)aU

ten, ber ©odje nälier ju treten, unb e§ ift com
Steid^äfanjleramt in biefer 33ejief)ung mit ber olbenburgifd)en

3?egierung in SSer^anblungen eingetreten, bie ju ernften @r=

mägungen gefüfjrt fiaben, unb bie rcot)l ju einem günftigen

2lbfd)tu^ bal)in fommen werben, ba§ in biefer 33ejiel)ung ber

Status quo aufredjterfialten roirb.

®ie ©inroenbungen, bie tagegen gemadjt morben finb,

ba§ biefe Sefd^ränfungen ber 2ßaffermenge unb ber 2Iu§belj=

nung beä SabebedenS nid^t oon ©influfe feien, fotten burd)

SKeffungcn ber Siefe atte Saläre fonftatirt roerben, um fid^

entfd)eiben, ob in 3utunft bie ©ad^e roieber freigegeben roer=

ben fann ober nid^t. ®ie regelmäßigen Teilungen in ber

Snnenjabe liaben biä^er nictit ftattgefunben. 9Benn aber,

roie ber §err Slbgeorbnete Dr. SDoljrn erroätjnt, ein großer

2Bertl) borauf ju legen ift, fo fönnen bie Sßermeffungen,

meldje biölier in ber Sabe ©tatt liatten, aud; bal)in auöge=

befint roerben.

«Pröflbent: Sit. 21 sjjof. _ 2, — 3, — 4. —
2Biberfprudh roirb nic^t erhoben; ber Sit. 21 ift in feinen

^ofitionen 1 bis 4 beroittigt.

Sit. 22 ^^of. 1,-2. 2Biberfprudh roirb nidlit er=

f)oben; bie ^ofitionen 1 unb 2 beä Sit. 22 finb beroittigt.

Sit. 23 *^of. 1. — Ser §err Serid^terftatter ^at bas

SBort.

33eridf)terftatter Stbgeorbneter IRtcfett: SD^eine Herren,

bie I;ier in g^rage ftelienbe Slngelegenfieit ift fä)on neulidt) bei

©elegen^eit ber 33eratf)ung beä 9ieid)äl;eere§ jur ©prad)e ge?

fommen. SDie ©efc^äfte ber Kommanbantur finb ocn ber

Slrmeeoerroaltung auf bie 3)hriner)erroattung übergegangen,

unb mit Siüdfic^t barauf ^ält nmn nun bie 2lufredhter|aUung

einer befonberen Kommanbantur in Kiet für fpäterl^in für

nid^t erforberlid^. 3}lan roar in ber 33ubgetfommiffion ber

9)ieinung, boß ber ©tjef ber 9)hrineftation oottfommen in ber

Sage fei, bie J?ommanbantnrgefd)äfte mit ju übernelimen, unb

e§ roirb Sinnen balier empfot)len, ben Setrag »on 9600 SSflavt

in bie 9tubrif „fünftig roegfallenb" ju fe^en.

^täflbetit: @§ roünfd^t 3^iemanb baö SBort; id^ fc^Heße

bie Sisfuffion.

®ie Subgetfommiffmn beantragt:

in 3^r. 1 A, Rkl, 5lommanbant, ©etialt (2Bol;nung§=

gelbjufd^uß nad) ber militärifchen ß^arge) 7800
3Harf; baneben 2)ienftjulage 900 a^arf, Süreougelb

900 9«arf, in ©umma 9600 maxt unter bie 9iubrif

.„fünftig roegfoüenb" ju fe^en.

Sdt) werbe ouct) fiier fragen, ob bie 9600 Maxt nad^

bem Stntrage beä Sunbeöratljä ol)ne bie ^taufet „fünftig

rocgfallenb" beroittigt werben fotten. SBerben fie otme bie

^laufet „fünftig wegfattenb" nicf)t beroittigt, fo ift ber 2lntrag

ber Subgetfommiffion , als bie minbere Sewittigung, an=

genommen.

S)aä §auö hat gegen bie ^^rageftettung nichts ein^uwen^

ben. 3(h erfu(|e bemnad) biejenigen Herren, meldte bie

^of. 1 üon 9600 Maxt oi)m bie 5llaufel „fünftig roeg=

fallenb" bewittigen motten, aufjufte^en.

(®efdC)iefjt.)

SDa§ ift bie SKinber^eit; bie Seroittigung in biefer Jorm
ift abgelehnt. @ä finb baf)er bie 9600 Tlaxt beroittigt, ober

in bie Monnc „fünftig roegfallenb" cingefe^t.

s|3oy_ 2, — 3, — 4. — 2Biberfpru(h roirb nid^t cr=

f)oben; bie ^J^ofitionen 2, 3 unb 4 finb ebenfattä beroittigt.

Sit. 24 sjjof. 1,-2,-3. — SBiberfpruch wirb
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n\6i)t etl^oben; Sit. 24 ifl tu beii eiujelneri ^Pofitioneii ht-

toilligt.

%xt 25 ^o\. 1, — 2. —
$of, 3. — 2Intrag ber Subgetfontmiffion.

%ö) eröffne bie S)i§fuffion. SDer §err 33erid)terftattei-

^at baö 2Bort.

33ert(^terftQtter Stbgeorbneter dixdtvt: 9Keinc ^erren,

bie 9KeE)rforberung oon 1 5,000 Wlaxt ift mit Siüctfid^t botouf

unbegtünbet, bafe am ©ä)luffe beä Sa^reä ber üerf)ä[tniß=

mä§ig fel^r ^o^e Seftanb ootv 27,246 Maxi woä) üorfjanben

fein toirb. ©er ^err 9)iarineminifter beflätigte ou^erbem

no^, ba§ aud) ol)ne bie 9}lef)rforberung oon 15,000 3Karf

ber (Statöpoften ber 9)tarineDerroaltung genügen würbe, unb

er erflärte fid) bamit einuerftanben, ba^ bie Summe von

15,000 SKarf abgefegt raürbe.

^räflbetit : SDaä SBort roirb nxä)t genommen
;
i^ fdiliefee

bie SDiäfufl'ion unb fann iüof)l, ba SBiberfprud) ni(^t erhoben

ift, bei ^of. 3 fonftatiren, ba§ ber Slntrag ber 33ubgetEom:

miffion, nur 30,000 ^Karf ju bercittigen, 15,000 a)?art ba=

gegen abjufe^en, ongenommen rcorben ift. — 3(3^ foiiftatire

btt§ t)iermit. @ä finb alfo oom Zit 25 bie ^pofitionen 1

unb 2 pure, bie ^of. 3 nur in §öf)e oon 30,0002)?arf be^

mitligt.

3Bir geljen über ju Sit. 26, 9?r. 1 . — Sßiberfprud; mirb

nid)t ert)oben; xö) fonftatire bie Seioilligung.

2Bir get)en über ju Sit. 27, ^o\. 1, — 2. — Sit. 27

^of. 1, 2 wirb nid)t angeformten.

^of. 3, 2BoI)nung§gelb3ufd)ufe in ^olQt ber 23ermet)ruug

ber (SeeartiQerie um 5 ilompagnien unö burd) bie g^ormirung

eines ©eeartißerieregimentä oon 2 Sataißonen ju je 4 5lonu

pagnien. ©ie SBubgetfommiffion beantragt bie 3Ibfe^ung in

5lonfequenj ber früheren 3lnträge. 3d) barf rcoljl o()nc

roeitereä fonftatiren, ba§ ber 9lntrag ber S3ubgetfonmüffion

angenommen ift. — 3d) fonftatire baö t)ietmit.

Sit. 28, beutfd^e ©eetoarte. 3Heine §erren, id) möd^te

oorfd)Iagen, etie mir auf biefen Sitel eingeben, baö ©efe^ über

bie beute Seeroarte ju biäfutiren unb jioar bie jtoeite $8e=

ratt)ung beä ©efe^entiourfs oorjunebmeu unb bann, nadibem

biefe jroeite $8eratt;ung gefd)loffen ift, auf beu SluSgabetitel

jurüdjugeljen. — Sßiberfprud^ mirb nid^t erhoben, id; eröffne

alfo bie

jWcitc 95croti^ung be§ ®efe<fenth>urfä, bctrcffenb

bic beutff^c Seetnarte (9?r. 57 ber Srudfad)en),

unb jroar juoörberft über § 1. 3u bemfelben ift mir foeben

ein l)anbfä)rtftli(^eö Slmenbement eingereiti^t. 3^ erfud^e ben

§errn ©d)riftfül)rer, baffelbe ju oerlefen.

©d^riftfüfircr Slbgeorbneter $ctj:

5Der 5{eid)ätag looHe bef(^lic§en:

im § 1 beä ®efe^e§ f)inter ben 2Borten „9iaturoer=

l)ältniffe beö 2)Ieereö" bie SBorte „unb ber beut^
fc^en 5lüften", foioie ferner f)inter ben SBorten

„jur ©id)crung unb grleic^terung beä ©d)ifffot)rt=

ocrfe^rä" bie ^orte „foroie jur ©id)ernug ber
^üftenberool^ncr" dinjugufügen.

oon S)üder.

*Präflbent: SDer §err 2Ibgeorbnete {^reit;err oon SDüder

I;at baä 2Bort.

Slbgeorbneter g^rei^err öon 3)ürfcr: 3Jieine Herren, ben

SBirfungäfreiS ber beutfdien ©ecroarte, bereu roo()Uf)ötige

£eiftungöfäf)igfeit rcoljl 9iiemanb mefir bejtoeifelt, möd^te icf)

au§gebe^nt fef)en auf Die beutf(^en 5lüften. S)a§ 3Keer, beffen

metcorotogif^e Seobadjtung ben §auptgegenftanb ber Deut;

fc^en ©eeroarte bilben foU, bebro|)t juroeilen ebenfo fe^ir bas

Seben unb baä ©igentl^um ber ßüftenberooI)ner, toie basjenige

ber ©eefatjrer. Sljnen 2IQeu ift rcoJ)l in lebcnbiger ©rinnci

rung bie großartige 3]erraüftung, meldte am 13. IRooember

1872 bie £)ftfee leDiglid) in g-olge meteorologtfd)cr einf[ü)ie

auf utifere beutfdien lüften ausgeübt Ijat. 3Keine §erren,
j

unfere roeit oerbreitetcn beutfdien ©eefüften finb aber nod^ i
aus einem befonberen ©runbe, aus einem geolrgifd^cn

j

©runbe, oom 93Jeere bebroljt; biefelben finb nötn:
|

lid^ aöer SB.iIjrfd^einlidifeit nac^ in i^rer ganjen !

2Iusbe^nung in allmä^lict)em langfamen ©infeu begriffen, ^

manuigfad^e naturraiffenfd^aftUd^e 33eobacf)tunge« ^abcn J

bieö bargetl^an, unb baö befannte ^ßerfd^ioinben ganjer lüften; <

unb Snfelftrid^c an ber 9lorbfee beutet barauf lfm. 2)iefem ;

Umftanbe ift im roefentUd^jen bie bebenttid^e ßrfd|eiitung ju=
|

jufd)reiben, ba§ bie 33en)o^ner ber 9^orbfeefüfte im Saufe ber
J

3a^rt)unberte ifjre ©riftenj nur burd^ immer loeiteres 2lufs
|

tf)ürmen ber ©d)u^bämme gegen bie ©ee ermögtid&t tjaben. i

^öie ©diu^bämme fönnen aber in Stnbetrad^t ber eben ocsj

mäfjuten 9Jaturerfdf)einungen nur ots ein ^adiatiomittet bcs I
tra(|tet werben, unb beifpiel^toeife fann id) eö ni^l überall j
alö rid^tig anerfennen, bafi man gegentoärtig fe^r große 5loftCtt 1

aufroenben loitt, um ün ber (jolfteinifd^en ©eefüfte äfinlid^c J

bauten ju errid)ten: benn biefe Sämmc fönnen met)r 2lns|

fiebelunge» oon 9Jienfct)en tierooiTufen an fotdE)cn (^tefleu, biej

im Saufe ber 3eit immer mel)r unb mef)r oom ÜDieere be: ?

brot)t loerben.

9Baä aber ganj befonberö unfere -liorbfeefüfte' betrifft,
-j

fo fürd^te ic^ für biejenigen %äüt ber 3utunft, loo t;oic S

©pringftutfien uiib ftarfe 9?orbftünne jufammentreffen, ent«.i

fe^üd^e ilataftrop[;cn, 5lataftropl)en, beuen ganje Sanbftrid^e.i

mit if)ren Söetoof)nern äum Dpfer fallen fönnen, toie mir bies •

bereits in ^oüanb unb- in £)lbenburg gcfd^fien loiffen.

3)Zeine Herren, öiefe grofsartige ©efa^r ju milberit, baju
,

fann bie beutfdje ©ceroarte mit beitragen, inbam fie junadt)ft i

Seobad^tungen aufteilt über Sieräuberungeit unb ©enfungen t

ber ^üfte, inbcm fie^bic ^eobac^tungsrefultate oeröffentlidit,
j

unb inbem fie enblid) in %äüm bringenbcr ©efaljr bie ^öe-

\

tool^ner ber i^üfleu in gleidf)er äöcife loarnt, loie fie bie ©ee=
j

fal)rer loarnen foH. — Sei; bitte ©ie, meine §erren, aus
j

biefen ©rünben, bie fleinen 3iifäfee, bie id^ jum § 1 beS i

©efe^es über bie beutfd)e ©eercorte oorgefd)lagen Ijabe, unb
j

bie fid; raefentlid; barauf bejiel^en, bie Seobac[)tungen auf bie
'

5lüfteu ausjubeljnen, anjunefimen. 3c3[) bemerfe auöbrüdlic^,
'

baß Die a^orfd^läge nid^t etioa fd)on, in näd^fter 38it be=

beutenbe 3luftaltcn unb Koften ^eroorrufen foHen, fonbern

baß fie baju angetban fein foClen, im Saufe ter 3eit ^eroor-

treten ju laffen, mos in biefer 33e3iel)ung möglid; unb nu^bar
;

auSjufüliren ift.

«Pröflbcnt: SDer §err 3lbgeorbnete 3)ioSlc ^at basSBort. :

i

2lbgeorbneter Sno^Ie: 9Jteine §erren, fofern fid^ ber 1

2lntrag bcs §errn 3lbgeorbneten oon ©üder nur auf eine
|

obcrfläd)li(^e 58eobad)tung ber ilüften bejiel^t, glaube idf),
\

fann berfelbe angenommen merben, obgleich es immerl;in ge*

fäl^rlid^ ift, ein fold^es SCßort in bas ©efe§ tjineinjubringen.
;

SBenn ber §err 2lbgeerbnete äßafferftanbSmeffer einridjten

lüitt an oerfd)iebeiien ©tationen, fo madje icf) barauf auf; I

merffam, baß babei 45 ©ignalftotionen in g^rage fommen,

!

baß biefe SBafferftanbsmeffer fefir tl^eure Snftrumente unb bie I

33eobad)tungen feljr biffijiter :^iatur finb, fo baß mau nidfit mit
j

einem SBorte barüber abfd^ließen foHte. jöleiner 2lnficbt nad^
j

mürbe es f(^mer ausjufüljren fein, eine genaue 33eobad)tung bes 1

Sßafferftanbes oorjuneljmen. $Die SKeffung ber ^luü) roirb
:

an ber Storbfeefüfte jefet fc^ou »orgenommen in Sreuterl^aDen, ,

ß;uj;l)aoen unb aöill)elmst)aoen. 3d; glaube bal)er oor ber :

2lnnal;me bes 2lntrages roarnen ju bürfen, loeil x6) fürchte, :

mir geljen babei ju meit unb mürben im nä(^ftejt Saläre be=
j

beutenbe Soften bofür bewilligen muffen.
|
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^Ptöjlbent: ®er §err 6^cf bcr SHbmiratität l^at bas

2Bort.

SBeooHmöd^tigter junt 93unbc§ratl^ für bas Äönigteic^

^reu§en, ©taatöminifter unb 6fief ber faifetlt(J^en Slbmiralttät

öon ®tofd^: SKeine Herren, \6) möä)tt baä^auä and) bitten,

gegen biefen 2lnttag ju ftimmen. ©tnmal tft ber ganje § 1

be§ @efefee§ fo allgemein gefaßt, bafe er für bie Erfüllung

aller miffenfdiaftlic^en 33ebürfniffe üoUen 9iaum giebt. ^Der

2lntrag, fo rote er ^ier motioirt ift, ^)at aber eigentli(J^ bie

fpegieHe 3^i(i)tung auf bie Unterhaltung ber lüften, unb baä

fül;rt un§ felir t)iel rceiter, olä eine rotffenfd)aftU(f^e Unter;

fu^ung, bie I)ier allein oorgefel)en ift: bie 2Iufgaben ber ©ee=

roarte finb liinreid^enb, um aCte biejenigen S)oten ju geben, bie

für bie 33eränberungen ber ^egel 2c. in ?^rage fommen, au^ bie

oerfd^iebenen §ötjen ber ©pringflut^en ju beftimmen, furj bie

roiffenfd^afttid^en 2lufgoben ju löfen, roel^e bie Eüften im atlge=

meinen betreffen. Stber bie aSeränberungen ber ^üftc, roel^e

bie ©efabren für baä Sanb bringen, finb rein lofaler 5Ratur

unb müffen on ber ©teile gemeffen unb beftimmt roerben,

xoil6)t aud) bie Sauten ju unternelimen ^at, bie bie ©efalir

abroenben foüen. 9^ur um ni(i)t bie miffenfc^afttidlien 2Iuf=

gaben ju oermifc^en mit biefen teä)nifd)en, möchte ic^ ©ie

bitten, bie ©acE)e abjulelinen.

?Ptäfibcttt: SDer §err 2Ibgeorbnete {^rei^err oon ^ooerbecE

\)at ba§ SBort.

Stbgeorbneter {^reil)crr öott ^oöctBctf: 3JJeine Herren,

bie ©teQung biefer Stmenbementä ^at mic^ unroißfürlid) baran

erinnert, ba§ c§ faft fo auöfiel)t, alä ob eä \x6) i)kx um
milbc SSeiträge ju bem.3nl)alt eineä ©efe^eä l^anbelt, beffen

3nf)alt fonft ein fe^r unbebeutenber fein mürbe. S3on biefem

©tanbpun!te au§ fann iä) bie SInträge rerftelien. Slber,

meine §erren, im ganjen mödite iä) bo^ bemerfli(ä) macfien,

ba^, wenn anä) bie Sroecfe, bie ber SlntragfteEer t)orfüf)rt,

an fid) ju bittigen fein mö(^ten, eö bo(^) nic^t mögliiil) ift,

2ltteä unb 3ebe5 in ba§ ®efe^ b^neinjufc^reiben ; mir raerben

burd^ berglei(^en fc^arfe j^i^irung im ©efe^e un§ in unnötl)i=

ger 2Beife ©d^ranfen auflegen, ^ä) gei)e übrigens fel)r »iel

toeitec in biefer 2lrgumentation. 3^ meine, bafe baä ganje

©efe^ überflüffig ift, unb baß mir bei einer SBeroilligung im
©tat, für bie i(| ebenfo gut ftimmen werbe, mie bie übrigen

§erren, ben ©egenftanb oottfommen erlebigen fönnen. Sei)

meinerfeits rcerbe alfo gegen ba§ ©efe^ ftimmen, erflöre

aber babei auöbrücEUd), ba| id^ gegen bie ©ad^e felbft unb

gegen bie ^Bemittigung im ©tat m6)U einjuroenben l)abe.

^röfibent: ®aS SBort wirb ni(^t weiter gercünfd^t; id^

fd^liefee bie SDiäfuffion. SSir fommen jur 2lbftimmung.

3d^ fd^lage cor, junäcfift abjuftimmen über ba§ 2lmenbe=

ment be§ Slbgeorbneten j^rei^errn oon SDücfer unb bann über

ben § 1, roie er fid^ nadf) ber SIbftimmung über baö 2lmenbe=:

ment oon ©üdfer geftaltet l^aben roirb.

S)aö §auä ift mit ber g^rageftettung einwerftanben ; mir

ftimmen fo ab.

5cf) erfudE)c junäd^ft ba§ Slmenbement »on SDücEer ju

oerlefen.

©(^riftfül^rer Stbgeorbneter ^tvy,

2)er 3^ei^§tag motte befdaließen:

in § 1 bes ©efe^eä Iiinter ben SBorten „^atux-

»er^ältniffe beä 2Reere§" bie SBorte „unb bcr

beutfd^en lüften", foraie ferner b"^ter ben

SSorten „pr ©i^erung unb ®rteidE)terung beä

©d^ifffaf)rtDerfebrä" bie 2Borte „foroiejur ©i^e=
rung ber Eüftenberoo^ner" tiinjusufügen.

?Präflbe«t: 3(^1 erfuc^e biejenigen Herren, aufjuftel^en,

n)eIdE)e ba§ eben »erlefcne Stmenbement annel;men motten.

(©ef(^iel)t.)

SSei'^anblwigen be9 beutfc^en 9teicb8tageS.

SDaö ift bie 3Jiinbcrbeit ; ba§ 2tmenbemcnt tfl abgelefint.

S^unme^r erfud^e id^ ben §errn ©d^riftfü^rer, ben § 1

ju üerlefen.

©d^riftfüfirer 2tbgeorbneter f^tvy.

§ 1-

Unter bem5Ramen „beutf^ic ©eeroarte" mirb eine

Slnftalt errid^tet, meldte bie3Iufgabe l^at, bie ^ennts

niB ber S^aturoerliältniffe bes 9Keereä, fo roeit biefe

für bie ©d^ifffa^rt von Sntereffe finb, foroie bic

^enntniß ber $ffiitterung§erfd^einungen an ben bcut^

f<^en lüften ju förbern unb jur ©id^erung unb ©r*

ieid^terung beä ©dEiifffa^rtoerfelirä ju oerroert^en.

?Präflbettt: Sd^ erfud^e biejenigen §erren, aufsufte^en,

meli^e ben eben üerlefenen § 1 annetimen motten.

(©efd^ie^t.)

SDa§ ift bie SKe^rfieit; ber § 1 ift angenommen.
2Bir fommen je^t jur SDiäfufion beä § 2, roel(^e id^

l^iermit eröffne. 3u bemfelben liegt bas Stmenbement S^r. 122
ber SDrucffai^ien cor oon bem §errn Slbgeorbneten t)on©aint=

^aul=3ttaire. Sd^ eröffne aud^ hierüber bie ©iäfufion.

2)er §err Slbgeorbnete oon ©aint^^aul-Sttaire ^at bas

Söort.

Slbgeorbneter öon <Sotnt=?PattI=SIlttlre: 3Keine §erren,

ba bie Soften für bie beutfdfie ©een3arte im Sit. 28 beä ©tatä

für bie SJlarineoerrcaltung bereits aufgenommen finb, fo l)abc

idl) es für praftif(^ erad^tet, S^nen ju proponiren, in biefem

§ 2 gleid) ausjubrüdfen, baß bie beutfd^e ©eetoarte bem 3^ef=

fort ber Slbmiralttät angehören fotte. Sc^ empfel^le baf)er

meinen Slntrag.

SBort.

*Pt;äflbettt: 2)er §crr SIbgeorbnetc ©rumbred^t l^at

Stbgeorbneter ©tttwtBrc^^t: 9Keinc §erren, id^ roottte

nur binjufügen, ba^ bie Subgetfommiffion, bie fic^ natürlid^

biefes ©efe^ audf) angefelien ^at, gleid}foQs auf ben ©ebanfen

gefommen ift, bafe es notfiroenbig fei, im § 2 einen ät)nlid^en

3ufafe JU mad^en, mie \i)n §err oon ©aint=^aul=3Qaire oor«

fd^lägt. 3dE) empfehle Sfinen bofier bie Stnnatime bes Slntrags.

«Präfibcttt:

l^at bas 2Bort.

SDer §err Stbgeorbnetc ©d^mibt (©tettin)

Slbgeorbneter iSrf)mtbt (©tettin): 9J?eine Herren, menn
man bebenft, bnfe mit ber 3eit eine beutfd)c 3entratanftalt

errid^tet raerben roirb für bie ^b^f^^ ^^^^ f^^

üorigen Salire oon bem meteorologifd^ien Kongreß in SSien

bereits angeregt ift, unb es bort jur ©pracE)e fam, bafe bie

meteorotogifcf)en ©rfd^einungen in S)eutfd)lanb einbeittid^

beobad)tet unb naä) internationalem Uebereinfommen fpftematifd^

feftgeftettt raerben möd^ten, fo roürbe von ber S(nficf)t auSs

ge{)en, ba^ rair biefes Stmenbement nid^t in baS ©efe^ ouf;

ne|men. ©s ift atterbings oortäufig erft angeregt, einefold^e

3entralftette aucb für ^Meteorologie p errid^ten; gefd^ie^t bieS

aber — unb xä) glaube, ba§ rair fc^on eine bierouf geridjtete

aSorlage in nx6)t langer 3eit erhalten werben—, bann, meine

Herren, ift es weit beffer, wenn gefefelid^ bie Sfieffortoer;

bättniffe ber ©eeroarte noc^ nidlit geregelt finb: bann bürfen

©ie, obne ein ©efefe, reffortr. öBig biefes neue 3nftitut »er*

binben mit ber meteorologifd^en 3entralftette, bie jebenfatts in

33erlin errid^tet raerben wirb, unb oon weld^er bann aud^

bas bt)brograpbifc^e Süreau reffortirt.

Slus biefem ©efic^tspunfte würbe id^ S^nen empfel)len,

bas Slmenbement ni^it anjune^meu. ©ie ^abm ja im 3JZa-
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tineetat betettä bie ©eeiwarte mit ifirem ©rünbungs; unb ©r=

l^altungäfonDö, unb baburd) ift auögebrücEt, bafe [ie mit ber

Stbmiralität in enge Sserbinbung treten raitb. 'ähex eine t»e=

fonbere gefe^Uc^e S3eftimmung über S^eifortoertjaltnife

mürbe id) nil)t empfef)(en fönnen. — 9htn fann eö oufeerbem

auffällig erfc^einen, ba§ baä ©efe^ oorfdireibt, bie Seeroarte

folle it)ren ©i^ in Hamburg tiaben. bin ja fein preu=

^ifd^er ^artifularift, bafe i(^ empfef)len mödjte, fie folle in

einer preufeifc^en §afenftabt, etroa in S^anjig, errid^tet roer=

ben. galten ©ie aber feft, ba^ in Berlin fämmtlidie 2ele=

grapf)enbräf)te oon ber 9iorb= unb Dftfee jufammenlaufen,

ba§ mir aufeerbem in ber §auptftabt burd) ben 2etegrapt;en

in a^erbinbung mit oüen übrigen Hüften ßuropaä ftcfjen, fo

liegt l^ierin f(^on ein ©runb, bafe bie ©eeiuarte bem beftel;en=

ben teIegrQpI;if(^en 92efc gegenüber jmedmäfeiger in a3ertin

aU in Hamburg errid)tet merben fann, wo bie telegrap^if^en

SSerbinbungcn noc^ nici^t auöreidienb fjergeftettt unb reo nod^

befonbere ©eibmittel erforbertid^ finb, um baö neue Snftitut

namentUd) mit ber £)ftfeefüfte beffcr 5u oerbinben. 9Benu

man Hamburg befonberä empfief)lt, fo foden angeblid) bie

SSeamten ber ©eeraarte mit bem feemännifd;en ^ublifun:

bort einen beffereu 3Serfef)r at§ in ber §auptftabt l;aben.

iläme aber bie ©eeraarte nad^ a3erlin, fo mürbe fie fic^ f;ier

auf bie Unioerfität, bie 3lfabemie ber 2Biffenfd;aften unb

anbere roiffenfd)aftUd)e Snftitute ftüfeen fönnen, unb fie rcürbe

an6) in ä>erbinbung treten mit 3[)Jännern, bie bie 3iöede ber

©eeraarte unterftül^en fönnen.

2luö biefen ©rünben f)ätte id) eö lieber gefeiten, roenn

Hamburg nid)t atä ©ife ber ©eeraarte im ©efefee beftiuunt

roäre. Saö befannte amerifanifd)e meteorologifdje 3entral=

inftitut liegt aud; mä)t in einem ©eef)afen, fonbern in

2Bafl)ington. %ä) I;abe aber nid)t bie 2lbfi(J^t, ben Eintrag

in fo fpäter ©tunbe ju ftellen, ben erften ©a^ in § 2 fort=

julaffen; id) l)iett e§ nur für meine ^fUd)t, 3t)nen bie

©rünbe oorjutragen, roarum fid; ber ©i^ ber ©eeraarte

weniger in Hamburg alä in 33erlin empfiel)lt.

?Pröflbctit: Ser §err Slbgeorbnete oon ©aint:^'aul=

Sßaire f)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter öoit <Sotnt=!pattt=3notrc: 5Der §err 2lb=

georbnete ©d)mibt f)at ©ie gebeten, mein 2lmenbemcnt nid)t

anjunefimen, raeil eine 3entralflellc für metcreotogifd)e

Beobachtungen in 2Iuäfid)t ftelje. 3d) glaube aber, baö ift jur

Seit nod) nid;t ber galt. Um alfo bie Steffortoerfjältniffe

ganj flar ju legen, möd)te ic^ ©ie bod) bitten, mein 2tmen=

bement anjune^men. ©oEte nid^t eine berartige 3entral=

ftelle gegrünbet raerben, fo raerben mcl)rere 9kffortö einjelne

Branden abzugeben l)aben, bie bann ju einer eigenen 33e=

prbe oereinigt raerben. ßbenfo fann bann aud) mit ber

©eeraarte o^ne ©dliäbigung beö Snftituts oerfaljren raerben.

Sd^ bitte bafier raieber^olt, mein Slmenbement anjunefimen.

^röflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete ©c^mibt (©tettin)

l^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter ©(i)mibt (©tettin): SDer §err Sßorrebner

bemerfte, baf3 oon einer foldjen 3entralftelle nod) nid)t bie

3fiebe fei. 3d) fann febod) barauf l)inraeifen, bafe feiten§

melirerer 2)elegirten, bie bem metereologifd^en 5longre|3 in

2Bien au§ 2)eutfdE)lanb beigerool)nt fiaben, bereits ein 2Intrag

an baä 9ieidt)öfanjleramt geri(^tet ift, eine foldie 3entralfteEe

gu begrünben. 2Benn baä je^t atlerbings erft im 2Serfe ift,

fo roürben ©ie buri^ bie S[nnal)me beä Stntrageä beä 3ibge=

orbneten oon ©aint=^kut im ©efe^e ein ^räjubij für bie

9teffortoer^ältniffe feftfteHen. Sc^ bitte ©ie balier, ba§9lmen=

bement abjulel^nen unb es babei ju betaffen, baf] bereits in

ben ©tat ber SJJarineoerraaltung bie ©eeraarte neben bem
]^i)brograpt)if(^)en 33üreau aufgenommen ift; beibe raerben

fpäter oon ber erriditenben 3entralftelle reffortiren müffen.

^rcftbcnt: Ser §err 3tbgeorbnetc ©rumbredEit l^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter (Bvumbvtitft: 3cf) fef)e abfolut gar nid^t

ein, ba| baö 33ebenfen bes §errn 2Ibgeorbneten für ©tettin

irgenb einen tieferen ©runb l)abe. 3^ fel)e fein §inberni§

ein, baS neue Snftitut bemnäd)ft ber grofeeu nteteorologifd)en

SBarte unter5uorbnen, raenn rair aud) jc^t ben 2lntra_g be§

§errn 3Ibgeorbneten oon ©aint='*|.^aul annel)men. 9Bir fteOen

bamit flar, raaS rair raoQen ; unb meiux ber §err 2lbgeorbnete

©(^mibt meint, baß baö burdf) ben ©tat feftgefe^t werben

fann, fo fann eä aud) ebenfo gut gefd)ef)eH, roenn ba§ ©efeö

baö ©rforberlidlie feftfe^t. Smmer rairb nnfere ®cnet)migung

boju ert[)eilt raerben müffen, raenn biefeö Snftitut einer anbcren

23el)örbe unterfteHt raerben foH, bie bem 9ieidl)e nid^t fdjon

untergeben ift. ®aö fd)eint mir jraeifelloä, unb fo möd)te

id^ bitten, oon bem Bcbenfen ju abftraf)iren unb ber Se=

ftimmung bie ooQftänbige i^larl^eit ju geben, bie noä) fel)lt.

^^röftbent: ®ä ift ber ©d)lu6 ber SiSfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten ä^alentin. %ä) crfud^e bie;

jenigen Herren, anfjufte^en, raeldf)e ben ©d[)tu^antrag unter=

ftüt>en raoöen.

(®efd)iel)t.)

Sie Unterftüt^uiig reidfit aus.

3d) erfud)e nunmcl)r biejenigen §erren, aufäuftefien,

roeld)e bie SDiäfuffion fd)lie§en rooClen.

(©efd)ief)t.)

2?aS ift bie gKer)rl)eit; bie Sisfuffion if^ gefd^loffen.

2Bir tommen jur SIbftimmung.

3d^ fd()lage oor, abjuftimmen über ben Slntrag be§ 3lb=

georbneten oon ©aint4'aul=3llQtre (9lr. 122 ber ®rudfad)en),

fobann über ben § 2, raic er fid^ nad^ ber Slbftimmung über

biefeä Slmenbement f)erauäftellt.

SBiberfprud) l)iergegen rairb nid^t erf)oben; tc^ erfud^e

ben §errn ©d)riftfü{;rer, baä Stmenbement ju oerlefen.

©d^riftfüf)rer 2Ibgeorbneter ^cv^ :

SDer ^iieidiStag raoQe befd^liefeen:

im § 2 nad^ bem erften ©afe bie SBorte ^inju;

jufügen

:

unb gef)ört jum SReffort ber faiferlidfien 2lbmi=

ralität.

^räflbcitt: 3d^ erfud)e biejenigen §erren, aufjuftel^en,

raeld)e baä eben oerlefene 2lmenbement annefimen raoEen.

(©efdf)ier)t.)

SDa§ ift bie 3iJief)rl)eit ; ba§ Slmenbement ift angenommen.

^ülcine §errcn, id) fdt)lage Sl)nen oor, ben § 2 mit bem

aimenbement, raeld)e§ foeben angenommen rourbc, ol)ne i^u

raeiter ju oerlefen, jur 3lbftimmung ju bringen. — SDie a3er=

lefung rairb unö erlaffen ;
id^ erfu^e biejenigen f>erren, meldte

ben § 2 mit bem oor^in angenommenen Slmenbement an^

nel)men rooEen, aufjufte|en.

(©efd^iel^t.)

S)ie§ ift bie 9Kel)rf)eit; § 2 ift angenommen.

%ö) eröffne bie S)iöf»ffion über § 3, — § 4, — ©in=

leitung unb Ueberfd)rift be§ ©efefeeö, — id) fd()UeBe biefelbe,

unb ba SBiberfprudf) nid)t erhoben unb eine Stbftimmung nid^t

ocrlangt rairb, erfläre i(i) § 3, § 4, ©iuleitung unb Ueber=

fd)rift beä ©efetjeS für ang'enommen.

2ßir gellen je^t auf benStatjurüd unb jraar auf Bt. 28,
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^of. 1, — ^of. 2. 3Biberfpru(^ wirb nii^t erI)o6en; bie

^ofitionen be§ Sit. 28 ftnb beraittigt.

2Bir gelten über ju beii einmaligen Stuägaben,

6eite 4. 2)ie ^ubgetfoimniifiou beantragt jUDörberft, elje

TOir ju ben cinjelnen Sitetn übergefien, in ben ©tat aufju^

nel^men bie 33 einerfung:

®ie 9?eftbeftänbe ber gonbä für ben 93ou beä

9JtarineetabUf)etnentä bei ©Eerbed (J?iel) bürfen ^ur

2luöfül)rung ber für baä Saljt 1875 in 2luöfid)t

genommenen 33auten, nömlic^: A. ^erfteönng ber

hau- unb SfJeparaturraerft unb B. ^erfteßnng ber

Sluärüftungöraerft, mit oerroenben werben,

eröffne über biefen Slntrag bie ©iöfuffion.

2)er §err 33eri(J^terftatter ^at baö Sßort.

33erid^terfiatter Stbgeorbncter ^xätvt: 2Reine Herren,

bie 5?ommiffion empfiehlt 3^nen, eä mit ber jiceiten ^ofition

fo ju l^olten, toie mit ber erften, bie aiiä bem ©tat pro 1873

f)ier übertragen ift, b. 1^. bie ©rläuterung »on rechts md)
imU in ben 2ej:t be§ @tat§ {)inüberännel;men, um ber 9^e=

gierung bie Ermächtigung ju ben erroäfinten Sauten ju ge;

rcä|)ren.

^Pträflbent: ©§ melbet fi^^ Jtiemanb roeiter jum SBort;

\ä) ft^Uefee bie 2)iäfuffion, unb ba ein 9Biberfpru(^ nid)t er=

loben ift, fonftatire ic^ bie 2lnnal)me beä 31ntraö§ ber 33ubget=

fommiffion.

SBir gelien über ju Sit. 1 : 120,000 9Jiarf ju ben ^Bauten

gu ben bort begeic^neten 3n)ecEen. — 2öiberfpru(^) roirb nid)t

crl^oben"; fie ftnb beroißigt.

Sit. 2, für ©arnifonäbauten in SBilfielmöl^aüen foroie

gur 2(u5jiattung berfelben 884,100 9D^arf, unb gtoar 9]r. 1

unb 2.

SDer §err Sertdhterftatter f)at baä 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter 9iiättt: Steine Herren,

unter 3lx. 2 raerben geforbert 29,100 Tlaxt S(u§ftattung§=

foften be§ ^Jortä ^eppenö. S)ie fommiffion empfiej)tt 3t)nen

bie 21blet)nung ber ^^ofition, meil fie ber 9)Jeinung ift, ba^

bie 3JtiUtäroerii)attung bie Soften bafür ju tragen l^obe, bie

ben Sau auö bem g^eftungsbaufonbä beftritten J)at unb aud)

oerpftid)tet fei, baä g^ort auögeftattet ber SJlarineoerrcaltung

ju überliefern.

^räflbent: 6ö ergreift S^tiemanb ba§ SBort; fdiUeBe

bie Siäfuffion unb fteHe au^ I)ier bie Seröiüigungffrage. 3d)

frage, ob — entgegen bem SCntrage ber Subgetfommiffion
— in Sit. 2 ber einmaligen Stuögaben 9lr. 2, 2lu§ftattung§=

foften bes g^ortä §eppen§, 29,100 Tlaxf bewilligt werben

fotlen. 3^^ erfud^e biejenigen -fierren, aufjuftelien, roeldie bie

Seroiüigung auäfpred^en raoUen.

(©ef^ie^t.)

®a§ ifl bie 9JJinberl)eit ; bie Seraitligung ift abgeleljnt

unb fomit ber Eintrag ber Subgetfommiffion angenommen.

5«r. 3. —
3)er §err Serii^terftatter t)at ba§ Sßort.

Serid^terftatter Slbgeorbnetcr dVxätvt: Steine Herren,

bie fommiffion empfiel^lt S^uen l)ier, von bem Setrage oon

690,000 mxt 300,000 maxt für bie ^erftettung eines

neuen ©Eerjierpla^eä abgufefeen. 2)ie fommiffion ift ber

9Keinung, ba§ es fiel) nid^t empfieljlt, bie 9)Jittel für fo um^
fangreiä)e Slrbeiten in 2ßill)elms|aoen auf einmal in ben

©tat aufjunei^men.

©ä würbe ferner bie Slnfidjt oertreten, boB überljaupt

bie 9lotl)wenbigfeit eines großen ©jergierplafees bei Söit^elmS;

l^aüen nid)t einleuchte. Stber felbft bann, wenn man es als

ein Sebürfnil ber SCRarineoerwattung anerfenne, ba^ ein fot

($er ©Eerjierpla^ ^ei^Sefteßt werbe, müffe mon anne^imen, ba§
es ber a)larineüerwaltung bei bem notorifdlien ajiangel an
Slrbeitsfräften in 9BilhelmSl;aüen unb in fSttxai^t ber fonfti^

gen großen 2lrbeiten, welche im 3al)re 1875 bort auSjufü^-

ren finb, nic^t mögli(^ fein werbe, bie betreffenbe ©umme ju

oerausgaben, ^an empfiehlt, fid) ju begnügen mit ben

3Hitteln für bie 2luffd)üttungen, bie in ber Mi)e ber ©arni;

fonsanftalt gentadit werben foKen unb auf bem %xkhxx6)'

wilfjelmSplo^, unb weitere ©rfalirungen abjuwarten. ®ie
bisherigen 2luffd)üttungen Ijaben fid} m<S) ber Sorlage mä)t

als wirffam erwiefen. ®ie fommiffion empfiehlt bie Slb=

fe|ung bes SetrageS oon 300,000 aJlarf für ben neuen

©gergierpla^.

^Prßfibcnt: ©s melbet fich 9Iiemanb jum 2Bort;

fdjlieBe bie Sisfuffion. 2öir fommen jur Slbftimmung.

9)ieine Herren, i^h werbe bie g^orberung ber ^iegierung

gur 3lbftimmung bringen. ©S finb 690,000 Waxt geforbert

sub 3, 2lufl)öt)ung bes ©tabtterrains unb §erftellung eines

©jergierpla^es. SSirb fie ni^t angenommen, fo bleibt es bei

ber 9}Zinberbewilligung, welche bie Subgetfommiffion au§;

fpridit

:

Sn ^x. 3, 2Iufhöl)ung beS ©tabtterrains unb §ers

ftellung eines ß^erjierpla^eS 690,000 3J?arf, bie

Sßorte „unb ^erfteÖung eines ©Eergierpla^es" ju

ftrei(^en unb bemgemäfe 300,000 SRarf abjufe^en

unb alfo 9Zr. 3 wie folgt ju bewilligen: 2luf|öl)ung

bes ©tabtterrains 390,000 3«arf.

Sch erfu(^e bemnad), ba gegen bie g^rageftellung 2Biber=

fprud) nicht er^hoben wirb, biejenigen Herren, weld)e mä)
bem eintrage bes Sunbesraths ?Jr. 3, Slufhöhung bes

©tabtterrains unb §erftellung eines ©jerjierpla|es, 690,000
ajJarf bewilligen woSen, aufjuftehen.

(@efehielt.)

SDas ift bie SJiinberlieit; bie Bewilligung ift abgelehnt,

unb es finb bal)er nur bewiüigt nad) bem SCntrage ber Sub=

fommiffion 390,000 9«arf, unb bie Söorte „unb §erftel=

hing eines ©fergierpla^es" finb geftridhen.

Sir. 4. — Sßiberfpruch wirb nidjt erhoben; fie ift

bewiüigt.

2ßir ge^en über p Sit. 3 A. 3^r. 1, — 2, — 3. —
2Biberfprud) wirb ni(|t erhoben. — B. Sir. 4, — 5. —
3u ^of. 6 hat bas SBort ber §err Serichterftatter.

Serid)terftatter Stbgeorbneter 9{idett: SDie fommiffion

empfiehlt Shnen bie Slbfe^ung von 51,000 Tlaxt jur 2lus=

ftattung bes fafemattenforps im ^ofe ber g^eftung 3^riebridhs=

ort aus beinfelben ©runbe, aus welc^hem ©ie bie 2tusftat=

tungsfüften bes 3^orts Beppens abgelehnt Ijahen, 2lud) in

biefem glatte Ihält bie fommiffion bie SJiilitäruerwaltung für

üerpflichtet, bie 2luSftattungsfoften gu tragen.

^Präftbettt: ®er ^err ©h^f ^^^^ 2lbmiralität ^)at baS

Söort.

Seüollmä(Jhtigter jum Sunbesratl) für bas fönigreidh •

^^ren^en, ©taatsminifter unb ©hef ber faiferli($en 3lbmira^

lität toon Stofi^: 3d) mö_d)te nur auf ben Unterfd)ieb tyn-

weifen beS ^oftenS für 3^riebrid)Sort unb bes für Jg»eppenS.

Sei ber Sewillitwng ber ©umme für ^yort Beppens war bie

Slusftattung gewiffernm^en uorgefehen, bei biefen in baS ©e^

fefe oom .^ahre 1873 fallenben Soften ift aber und; bem

2Iusfpruche bes friegsminifteriums eine folche ©umme nid)t

bered)net, unb wenn alfo bie ©umme oon 51,000 SOiarf ab-

gefegt wirb, fo ift eine Senufeung ber gebauten fafematten

als fafernen unguläffig ober unmöglich.

^rriflbettt: S)er §err fommiffarius bes SunbeSraths

hat bas 2Bort.

100*
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ßommiffariuä be§ SunbeSratl^ä, föniglic^ preufeifd^er

ßberft g^rei^err öon SBangenl^emt : Steine §erren, ba§ ©e;

fefe oom 30. 3Kai 1873 fpriest auSbrücflici) als SOerroenbung

ber bamit beroilligten 72 3JIt[lionen 2:^aler auä, ba§ fxe be=

ftimmt raären, eine jeitgemä^e Umgeftaltung unb Sluärüftung

ber f^eftungen, rooju auc^ j^riebrid^äort gel^ört, au^jufüliren.

SDie ^Jiotioe, bie biefem ®efe|entn)urfe beigefügt waren,

fpre(^en fid) fpejieH barüber au§, roaä unter bem SCuäbrucf

Umgeftaltung unb Slugrüftung ju »erfteJien ift, unb gel^t

barauä ganj'ftar fierüor, ba§ überl^aupt nuroon ber®rbauung
berJtäume, ni^t Don ber roofinlidien 2tu§ftattung berfelben

bie 9?ebe ift. %üt biefe 2Iuffaffung bes ©efefeeö roürbe auä)

noä) ber Umftanb fpre(^en, ba§ unter allen bisherigen ©efe^en,

mit benen für ben Sluöbau ber g^eftungen ©elbmittel beroiU

ligt roorben finb, fein§ eriftirt, bei bem gleicJ^jeitig ba§ grie=

benäfafernement ber Gruppen mit in Setrac^t gejogen roorben.

märe, ©tets ift biefes befonbers bel^anbelt roorben unb ^at

au(^ afe folcä^eS bel^anbelt roerben müffen, roeil es von oorn;

l^erein gar nid^t ober bod^ nur fel^r f(^roer möglich ift, über=

l^aupt ju beftimmen, in roelc^er SBeife bie f^riebensunterbrin;

gung ber 3Kannfcf)aften in berartigen ^Räumen, bie boc^ einjig

unb allein für kriegSjroede erbaut finb, naä)\)tv möglich ift.

©sfommt babei nid^t allein auf bie©tärfe ber ©arnifon besDrtes

unb auf bie augenblicElicfie Unterbringung berfelben an (man roirb

unter allen Umftänben bie Unterbringung ber SKannfd^aften in

^afernen, bie nid^t geroölbt unb besl^alb ber ©efunbl)eit ju=

träglid^er finb), »orsieljen, fonbcrn es roirb audf) bie Sage ber

5lafematten babei einen roefentUd^en (Sinflu§ ausüben. 3n
j^olge beffen ift auc^ in bem ©efe^ über ben Stusbau ber

elfa|4ot^ringif(i)en g^eftungen, roeldiies ju gleid^er 3eit mit

bem ©efe^ oom 30. 9Kai 1873 entftanben ift, ganj in ber=

felben SBeife roie l)ier t)erfat)rcn, inbem für ben Slusbau unb

bie atuSrüftung biefer (yeftungen eine beftimmtc Summe
jur SDispofition gefteCt roorben ift, bie einjig unb allein für

biefen 3roecE jur SSerrcenbung fommt. %üx bie faferncn=

mäßige Unterbringung ber Struppen, bie bort jum 2;^eil ebcn=

falls in neu erbauten ^afematten ftattgefunben |at, finb

befonbere ©elbmittel beroiHigt unb oerroenbet roorben.

©s ^anbelt fid) nun im üorliegenben g^aHe, roie bies bereits

angefüfirt, überliaupt ui(^t barum, bie §öl)e ber für bie 3IuS:

ftattung beS ÄafernementS beantragten ©ummc ju beinön=

geln, es roirb oielmebr nur bel^auptet, bie 2IuSgabe get)öre

nic^t in biefen Stat, fonbern fei bereits burdl) bas ©efefe uom
30. 2)ki 1873 über ben Slusbau ber beutfd^en ^^eftungen

t)orgefel)en. 3'iun ftet;t aber pofitio feft, bafe bei 2lufftellung

biefes ©efefeentrourfs bie 5lofernirung nid^t in S3etradf)t ge-

bogen roorben ift. @S finb alfo bie ©elber für bie 5laferni=

rung in biefen ^afemattenräumen, bie burd^ bas eben er=

roäl)nte ©efe^ gefd)affen finb, n\6)t oorgefel)en, es roürben

bal^er, roenn biefe unb ätinlid^e 2luSgaben auf bie für anbere

3roecEe beroiQigten 72 SJliHionen übernommen roerben müffen,

fpöter|in rorausfidfjtlidl) Sflad^forberungen notlircenbig roerben.

«Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete Stid^ter (§agen) ^at

bas aSort.

Slbgeorbneter 9it(i^ter (§agen): 3J?eine Herren, bie die--

gierung fagt, in ber g^orberung für ben 2lusbau ber g'eftungen

fei eine ©umme für bie fafernenmäjjige 2Iusftattung ber

^^eftung nid)t üorgefel)en. ©ie bejieljt fid^ bafüv auf bie

§Jotioe. ©3 ift uns aber feine ©teile aus ben aJiotioen Der=

lefen roorben, roeliiie il^re Sluffaffung ju ftärfen geeignet roäre.

Söir l)aben bie ©umme oon 72,000,000 Zf)ix. als ein «ßaufd^--

quantnm beroiHigt jum 33au unb jur 2luSrüftung oon g^eftungen.

SBürbe fid^ biefe ©umme mö)t mitbejiel^en auf bie innere

Stusrüftung, fo roürben roir nod) gro§e ^fla6)^0X'

berungen ju gewärtigen I;aben, beifpielsroeife bei allen

beta(^irten j^orts. öb im elfa^ = lot^ringifd^en ®e=

fe^e unter bem S3au üon j^eftungen bie Slusrüftung

mitüerftanben ift, fann für ben fpejieUeu ?^all rcenig per=

fd^tagen, ba l^tcr neben bem f^eftungsfrebit auf ©runb beS;

felben ©efefees ein ^rebit für ©arnifoneinrid^tungen ^ergel)t,

ein ^rebit, ber fid^ inbe^ nid^t blos bejie^t auf fefte ^lö^e,

fonbern aud^ auf offene ©täbte. 2Bir rooÖten l^ier einer 2Ius=

legung Don biefer Sragroeite entgegentreten beim erften %aUe,

ber praftifd^ jur ©prad^e fommt. 3e|t in biefem Sugenblidc

ju entfd^eibcn, roeld^e Sebeutung bie bamalige Seroiüigung

gel^abt |at, finb roir unmöglich im ©tanbe, jumal bie 3^v'gie=

rung uns eine beftimmte 2lusfül)rung aus ben 'äRotioen ju

ma(|en nid^t im ©tanbe ift. Siegen in Sejug auf einjelne

{^ortS befonbere ißer^ältniffe cor, fo mag man in Sufunft

auf bie ©ad^e jurüdfommen. ©pesiell, roas bie ^afernirung

oon griebric^Sort betrifft, finb bie 9)Httet nid^t fo gro§, ba§

fie, roenn bies red^tlid^ juläffig, nid^t aus einem anbercn

{^onbs, beifpielsroeife aus bem ^yonbs, ber jur Unterl)altung

ber Utenfilien angeroiefen ift, fid^ erübrigen liefen.

?Pröflbcnt: ©er §crr 2lbgeorbnete oon ©aint=^aul=3llairc

^at bas Söprt.

Slbgeorbneter bon @aittt=!PouI=SllIttitc : ÜJleine Herren,

es l^anbelt fidl), glaube id^, um Sefdiaffung einer g^riebens-

faferne, unb roenn roir bie ^afematten in Stid beroiüigen,

fommen roir oiel beffer unb bittiger jum 3iete, als roenn

roir eine neue 5laferne bauen. 9Kit bem eigentlid^en {jeftungS;

bau l)at biefe ©inridlitung nidf)ts gemein unb in 2lnbetra(|t,

bo§ bieS ber rooljlfeilere 2Beg ift, fd^lage id^ vox, biefe ©umme
flier ju beroittigen.

^rofibewt: ®er §err 2lbgeorbiiete Stid^ter (§agen) l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter JRtji^tet; (§agen): 9Kit bem 3lusbrucf: „es

lianbelt fid^ um eine {jriebensfaferne, nid^t um eine ÄriegS=

faferne", ift gar nidfits gefagt;

(§eiterfeit)

bcnn jebes %oxt ift eine g^riebenstafernc unb jugleid^ eine

£riegsfaferne. 2öir roerben nid^t baju fommen, ftatt biefer

^afematten eine ilaferne im ^^rieben ju bouen; barum ^an=

belt es fid() aud^ gar nidf)t, fonbern es l)anbelt fid^ um bie

f^rage, ob ber je^ige 5"ßftw"9^t'öufonbs oon 72 SJJiHionen

aud^ jugleidt) bie (linrid^tung ber ^afematten ju tragen l)at

ober ob man l)ierju au^er ben Saufonbs, aus roeld^en bie

3^orts gebaut roerben, nodf) befonbere ©ummen im ©tat

nebenl)er jU beroittigen l;at.

^Pröflbent: ®er §err Slbgeorbnete ©rumbrec^t fiat bas

2Bort.

2lbgeorbneter OrumBrcd^t: 3Jleine Herren, ba§ läßt fid^

fo attgemein burdtiaus nid^t entfdlieiben, roir müffen *uns in

bem einzelnen g^att fragen, ob in ber Sfiat ber grojje 3^eftungS=

baufonbs auä) für biefe Stusgabe beftimmt ift, unb xä) mu§
fagen, nad^ bem 3n|alt beS ©efefees, beffen 2Bortlaut i(|

Sljnen jefet nic^t rerlefen fann, fann id^ nidf)t glauben, ba§

roir behaupten fönnen, biefer große g^onbs roäre beftinunt,

bie SluSrüftung biefer ^afematten in g^riebrid^sort ju be=

ftreiten. S5enn biefe finb fd^on länger projeftirt unb fotten

nur jefet jur 5laferne benu^t roerben, roeil unfer 9)Jatrofen=

beftanb fiti) gefteigert l;at. Urfprünglic^ finb fie nid^t baju

beftimmt geroefen, unb es roirb jefet biefe 3Ka§regel nur ge;

troffen, um ben S3au einer neuen £aferne, ber aus bem

{^eftungsbaufonbs beftritten roerben unb bie aucf) barauS auS=

gefiattet roerben mü^te, ju »ermeiben.

Sdf) glaube bal)er, nad^ Sage ber ©ad^e l;aben roir

Urfadfie, bie 51,000 aJiarf ju beroittigen, roeil anbere g'onbs

pofitiü nodf) nid^t beroittigt finb, auf roelciie bie 2luSgabe an=

geroiefen roerben fönnte.
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?Präfibe«t: 25er §err Slbgeotbnete dix^kt (^aQ^w) ^at

»i bos 2Bort.

.' Slbgeorbneter IRii^tct (^agen): 9}?etne Herren, ba§ ftnb

I ^j^ontaficn, bie ber ^err Slbgeorbnetc ©rumbredjt »orgetragen

I f)at; ti)at\ädi)l\(!^ liegt bie ©ad^e ganj anberö. ®ie ©a(J^e

I liegt einfciiö fo: eö l^anbelt fid) ni(^t um eine bereits he-

\

fte^etibe ^aferne, bie auägerüftet toirb, fonberit eä t)anbelt

i
imigefeJ)rt, roie ber §err 9lbgeorbnete @rumbre(f^t gefagt

l^ot, um eine ilaferne, bie aus bem g^eftungöbaufonbs gerabe

je|t gebaut rcirb.

3m übrigen \)at ber §err 3JJinifter oon ©tofcfi auäbrüd»

lid) bemerft, ba§ bisher immer bie 2lu§rüftungen von ^afernen

aus bem Saufonbä getragen raorben feien, unb ba& je^t be=

abfi(^tigt fei, in biefer Sejiel^ung eine 2lenberung fierbeiju^

fütiren unb bie 2[uäftattung ber ilaferne auf ein befonbereä

^onto }u f(J^reiben. ©ben biefe ©rflärung l^at gegen ben

3}Jinifter in ber ^ommiffion entfci^ieben. 9öir tiaben aQe

Urfa(|e, biefem neuen ^ringip, baä un§ fel^r »iele SJiiEionen

foften Eann, t;ier, m eä uns gum erften 2)^al begegnet, von

Slnfang an entgegenjutreten.

?Pröflbcnt: 2)er §err 6§cf ber Slbmiralität l)at ba§

aSort.

33eooßmä(f)tigter jum 33unbe§ratt) für ba§ tönigreic^

^reu^en, ©taatöntinifter unb SJief ber faiferU(^)en Slbmiralität

öott <Stofi!^: 5^ möd^te alfo fonftatiren, bafi eö fi(^ um ein

im Sau begriffenes ^afemattenforps {)anbclt, roaö in biefem

3al)re eoentueQ im folgenben Saläre fertig werben foH, unb

}u biefer 33ejief)ung rcirb Jiier bie SluSftattung geforbert. SDie

3lu5ftattung, roie ber §err 2lbgeorbnete 9tic^ter fagt, auf ben

laufenben ^onbs ju übernel;men, ift nid^t mögtid^, benn ber

Unterf)altuugSfonbS bafür beträgt nur 49,000 9)^orf, roäl^renb l^ier

für bie einmalige 33efc^affung 5 1,000 9)Zar!notf)n)enbig finb. 9BaS

bie 93erf(ä)iebenJ)eit ber g^onbs anbetrifft, fo ^)abe. \ä) barauf

aufmerffam gemadit, bafe in bem 3JJarineetat bis }e|t in bem
33aufonbs jebesmal bie SluSftattung mit geroefenift. 3)est)alb

ift für Beppens, roo bie ©a(ä)e fo arrangirt mar, auä) bie

gorberung ^urüdgejogen. ^Dagegen in biefem g^oHe, roo, roie

im ^riegsminifterium, bie 2lusftattung ftets nic^t in bem
S3aufonbs entfjalten roar, mu§ bie ©umme an6) l^ier von ber

SJlarineoerroaltung ejtro geforbert raerben. ®S t)anbelt ficf)

alfo bei ber aSerönberung be§ ©tats nic^t um eine a3eränbe=

rung in bemfelben ®tat, fonbern um bie SSerfcJ^ieben^eit in

bem 3)iarineetat unb in bem SD^ilitäretat.

^täflbcttt: fc^liefee bie ©isfuffion. frage, ob

ber §err Serid)terftatter bas SBort roünfd^t.

(2ßirb oerneint.)

5Der ^err SeritJ^terftatter üerjic^tet auf bas 2Bort.

2)ie SBubgetfommiffion beantragt:

bei Sit. 3 bie unter B ^riebric^Sort 9lr. 6 gefor=

berten 51,000 matt für 2IuSftattung bes 5?afe=

mattenforps im §ofe ber g^efte 3=riebrid)Sort für eine

SelegungSftärfe oon 550 Tiann abjufeien.

roerbe aud^ l)ier fragen, ob fie berciltigt roerben

foÖen. erfucf)e biejenigen Herren, roelc^e 9Jr, 6 3:it. 3,

Slusftattung bes ^afemattenforps im §ofe ber g^efie j^riebri(J)S=

ort für eine Selegungsftärfe oon 550 Tlann, 51,000 Tlaxt

beroitiigen rooHen, aufjuftelien.

(©cfd^ielit.)

S)a§ ift bie SKinberl^eit; bie SeroiHigung ift ah-

QtU^nt

'3lx. 7. — SCBiberfpruc^ roirb nicE)t erl^oben. ©s ift ba=

l^er 2:it. 3 in ben übrigen ^ofitionen berailligt, nur ba§ bie

51,000 SKarf abgefegt finb.

2Bir gef)en über ju 3^r. 8, C. 5Der §err Sericfiterftatter

^)at bas SBort.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter ffiiätvi : 9Jieine Herren, bie

2luSf(i^eibung ber dlx. 8 C „Slßgemeine Sauoerroaltungsfoften"

aus bem Sit. 3 ift beslialb notf)tüenbig, raeil mit S^üdfic^t

auf bie Ueberfci^rift bes Sit. 3, ber fi$ nur auf ^iel unb

^riebri(ä)Sort bejielit, SBillielmSl^aoen an ben ollgemeinen aSer«

raaltungSfoften nid)t partijipiren fönnte, roie es bie Slbfid^t

ber äJtarineoerroaltung ift. Um bies ju erreid^en, roerben

©ie alfo bie '^x. 8C aus bem Sit. 3 ausfdfieiben müffen.

^Präftbcnt: eröffne bie ©isfuffion. — SBiberfprud^

roirb nid)t erf)oben; i6) tann ha^tx rcof)l bie 2tnna!^me beS

Slntrages ber Subgetfommiffion, roet(^er foeben non bem §errn

Sieferenten motiüirt ift, fonftatiren. — (Sr ift angenommen,

unb es finb balier bie 114,000 Waxt aus bem Sit. 3 ge=

nommen unb als Sit. 4 unter ber Sejeii^nung „allgemeine

Sauoerrooltungsfoften für bie ©arnifonbauten in SBil^elmSs

l^aoen, ^iel unb 3^riebri(^Sort" beroiUigt.

2Bir getien über ju Sit. 4, — p Sit. 5, — ju Sit. 6,

— JU Sit. 7, — SU Sit. 8, — ju Sit. 9,— ju Sit. 10, —
ju Sit. 11. — aßiberfpruc^ roirb nic^t erl)oben; es finb

bal^er na6) bem 2lntrag ber Subgetfommiffion bie Sit. 4 bis

influfioe Sit. 11 als Sit. 5 bis influfioe Sit. 12 in ben

einjelnen 5Rummern unb unter ben bei benfelben gebrau(^ten

a3e8ei(^nungen beroißigt.

Mr ge^en über ju Sit. 12. 2lntrag ber sBubget^

fommiffion

:

Sit. 12. 3u ©arnifonbauten in g^olge SSerme^rung

ber ©eeartiHerie um 5 Kompagnien 2C., 1,470,000

Waxt abjufe^en.

3c£) eröffne bie 2)isfuffion — unb fcliliefee biefelbe, ba

?Jiemanb baS 2Bort ergreift. @s f(^eint mir bie Slbfe^ung

eine Konfequenä ber früfieren Sefdf)lüffe ju fein, unb roenn

eine Slbfiimmung nid^t oerlangt roirb, fo fonftatire icf), ba§

bie ju Sit. 12 geforberten 1,470,000 Maxt nic^t be^

ro iiiigt finb. — ©ie finb geftri^en.

2Bir get)en über ju Sit. 13. 3lntrag ber a3ubget=

fommiffion

:

Sit. 13. 3ur erften ©infleibung ber 3JJannfc^aften

Don 5 ©eeartilleriefompagnien u. f. rc. u. f. ro. mit

193,500 3Jtarf abjufefeen.

2Iud^ biefer Slntrag ift eine Konfequenj unferer frülieren

93ef(^lüffe.— ®s roirb nid^t roiberfprod^en ;
i6) fonftatire, ba§

ber Eintrag angenommen ift.

aSir ge^en über ju Sit. 14. — SBiberfprud^ roirb nic^t

erl)oben; id; fonftatire bie aSeroilligung bes Sit. 14 bes^Etra;

orbinariums.

Sei) f)abe überfe^en, meine §erren: roir müffen noö)

auf bie Derfd^iebenen ®innal)men, bie im ©tat aufgefülirt roor=

ben finb, jurüdfornmen. ©eite 17 ff. (Anlage V): „Ueber=

fid)t ber eigenen einnahmen ber aSerroaltung ber faiferlic^en

gjJarine"; fie finb aufgeführt auf ©eite 2, fpejialifirt auf

©eite 18 9ir. 1 sub A, B, C unb D — in ©umma 133,650

3Jiarf. — SBiberfpruc^ ift nid^t erf)oben; biefe ©innafimen

finb feftgefteUt.

9J?eine §erren, cl^e roir ju ber folgenben 9Zummer ber

SogeSorbnung übergefien, rooHte id^ noc^ bemerfen, ba§ roir

unter SluSgaben beroiaigt l;aben Kap. 6 B Sit. 2, jur Umge=

ftaltung unb 3luSrüftung ber f^eftungen ßöln, ßobtens, SJtainj,

$Roftatt, Ulm, Sngolftabt u. f. ro., unb jroar in ber %a\^nnQ

ber mx. 115 ber SDrudfad^en ©eite 2 — 21,759,000 maxi

3n golge beffen fann id) roolit annel;men, bafe ber (Sinna^me^

poften sub Kap. 12 Sit. 2: aus bem Sieid^sfeftungsbaufonbs

21,759,000 3JJorf, ol)ne roeitereS feftgefteüt ift, ba bie ©um=

me ben SÜusgaben entfpric^t. - Sßiberfprud^ roirb mdE)t er^
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l^obeu; fonftatire atfo bie ^^eftfteüuug bcr ©innal^me Rcop.

12 Sil. 2.

©obann erlaube wir r\o^ bemerfen, ba§ bei 33e=

ratJiung ber fortbauernben Slu^gaben, ^auptetat ©eite 16 bis

18, ^ap. 11 Sit. 1— 5, berSIntrag angenommen roorben ift,

ber fi(J^ auf S'ir. 115 ber SDrucEia(^en unter A 3 befinbet:

bem 2:itel für ^enfionen bie Ueberf(J^rift ju geben:

„na(i) 93^a§gabe ber SfteicJ^ögefetje , bejiefjung^roeife

ber jur 3eit ber ^^enftonirung in ©eltung geroefenen

Sanbeägefe^e" unb bemgemäfe folc^e Sluögaben, rcel^e

nic^t unter biefen 2itel fallen, in befonberen Titeln

na^juroeifen.

6§ ift bei gaffung beä 33efc^luffe§ irrtE)ümli(J^ ange:

nommen roorben, bafe fi^ ber 33ef(i)Iu| f(i)on auf ben gegen^

roättigen ©tat begießen foQ. I;at fic^ nad)trägU(?^ {;erauä=

gefteßt, ba^ m6) bem ©inne ber Subgetfommiffion bie 9^r. 3

foigenberma§en Fieifeen foll:

ben 3ieid)äfanjter aufjuforbern, fünftig bem Sitet

für ^knfionen bie Ueberfd)rift 5U geben 2c.,

unb ba& bemnad^ ber 33efd)Iu6 fic^ auf bie ©inrid^tung

beö gegenwärtig jur 33erat^ung ftef)enben @tatö nidjt bc;

jief)en foö. Söenn fein SBiberfprud^ erhoben roirb, fo neJ)me

iä) an, ba§ bem gefaxten Sefd)luffe biefe SJJobififation

gegeben roirb. — roirb nid)t roiberfproc^en ; es ift alfo

biefe aJiobififation genehmigt.

(SSijepräfibent j^reitierr ©(^enf oon ©tauffenberg übernimmt
ben 23orfi^.)

SSijepräfibent %ml)ext S^enl bon StauffcnBevg : 2ßit

gelten über jum nä(^ften ©egenftanb ber Sageäorbnung

:

jWette JBerot^ung bc§ @cfe<fenth)utf§, betrcffcnb

bte Sluftta^me einet Stnleil^e für 3^^'^^'^

ältavtne' unb ber Selegra^^enoertiialtung , auf

®runb münblicä^en 33erid)teS ber 33ubgetfommiffion

(9Jr. 118 ber ©rudfa^en).

3(f) eröffne nun junö(i^ft bie 33eratJ)ung über § 1 ber

S3orIage — rcobei ic^ mir übrigens ju bemerfen erlaube, ba§

bie {^eftfe^ung ber barin genannten ©umme erft bann er:

folgen fann, roenn baä l)ol)e §au§ über ben betaidirten 23or«

anfd^lag in bem S3eri(^t ber 5lommiffion refpeftiüe über bic

2lnlage A beS ©efe^entrourfä \\ä) fd^tüffig gemad)t Ijabzn roirb.

S5a§ SBort jur ©inleitung ber 2)iöfuffion t;at ber §err

S3eri(3^terftatter.

39eri(]^terftatter 2lbgeorbneter dWScvt: !Keine Herren,

unter 23orbel^alt bcr g^eftfeiumg ber ©umme, roie ber §err

SSijepräfibent eben gefagt f)at, empfiel)lt S^nen bie 33ubget;

fommiffion bie 2Inna^me beö § 1 beö oorgelegten ©ntiinirfeö.

®ä fonnte, roenn eö fid) um bie Sefd^affung ber 3JJittet

für bie au^erorbentlid)en 33ebürfniffe ber SKarineoerroaltung

l^anbelte, in g^rage fommen, ob man fie anroiefe auf bie

^affenbeftänbe, roeldie oorf)anben finb au§ frülieren Sal;ren,

ober auf bie Ueberfc^üffe auä bemSalire 1874, ober ob man
ben f)ier t)orgefd)logenen 2Beg, fie ju befd^affen auf bem 2Bege

einer 2lnlei^e, einf(J^logen rooUe. 5Den erften 2Beg, bie S(n=

roeifung auf bie Seftänbe aus ben früljereu Satjren, fonnte

bie Subgetfommiffion 3l)nen, obroo^l ein Slntrag in biefer

33eäie]^ung »orlag, nid)t empfel^len. ©ie l)ält e§

mc|t für ri^tig, p bisponiren für Sluägaben über

Seftänbe, roeldie beroilligt finb ju beftimmten Sroeden unb
roel(^e in näd^fter 3eit jur 93erroenbung gelangen fönnen.

®en jroeiten 2öeg, bie Slnroeifung auf bie Ueberfd}üffe beä

Salireä 1874, roottte 3l)nen bie 33ubgetfommiffion beöroegen

ni^t empfef)len, roeil fie 3^nen in einem fpäter ju beratl)en=

ben eintrage aSorfc^läge über bie 33erroenbung eineö erl)ebli(i^en

2l)eilä biefer Ueberfdiüffe maä)t unb roeil fie I;offt, baf] unter

fol(|en Umftänben ber 33efd)lu§ bem eintrage gemä| auöfaßen

roirb. 6ö bleibt alfo nur übrig, ben üon ber 3iegierung oors

gefdf)lagenen 2Beg ju betreten.

9)ieine §erren, in 2Birflid)feit roirb üorausfid^ttid), aud^

nad) ben ©rflärungen beä §errn ißertreterä ber Sunbeäregie;

rungen in ber Subgetfommiffion, bie 58erroaltung mä)t in

bic 3btl^roenbigfeit oerfe^t roerben , im 5al)re 1875

Don ber ©rmäcJ^tigung, bie roir il^r ertt)eilen, einen ©ebraud^

ju machen. S)ie biöponiblen 23eftänbe roerben fie oollftänbig

in bie Sage fefeen, ber 9)krineüerroaltiing bie -Drittel jur SScrs

fügung ju ftetten. Sn ?^olge beffen ^at auc^ bie $8ubgetfom=

miffion empfoljlen, bei einem fpäter ju beratfjenben Statätitel

nur eine ©umme oon 150,000 3}Zart, etroa ben oierteljätiris

gen 3inöbetrag für bie 3lnteil)e, auf ben ©tat oon 1875 ju

fc|en. ©ie ge^t oon ber ©rroartung au§, ba§ anö) biefer

33etrag tl;atfäcf)li(J^ nic^t jur a^erauögabnng gelangen roirb.

SSijepräfiöent jyrei^err Sd^cnf bon Stauffcnberg : @§
ergreift 9?iemanb roeiter baä 2Sort; id) fann alfo bic

Siäfuffion über § 1 fd^lie^en, unb roir fommen jur 3lb;

ftimmung.

bemerfe no^ einmal, bafe bie 2lbftimmung erfolgen

roirb t)orbef)altltc^ ber befonberen geflfteQung ber in § 1 au§:

gebrüdten ©umme.
bitte biejenigen Herren, roeld^c ben § 1 unter bem

ebenbejei(J^neten a]orbel)alt annel^men rooHen, ^iä) ju ergeben.

(©efdjie^t.)

^Da§ ift bie 3Jte^rl^eit be§ §aufc§; bcr § 1 ifl an=

genommen.

3(§ glaube, meine §erreji, roir ge^en je^jt jroedmäfeig

fogleic^ über jur SDiötuffion unb Sefdilu^faffung über bie

a3orfd)läge ber ilommiffion bejügli(J^ ber ?yaffung ber 3lns

läge A beä ©efet^entrourfS:

$Boranfd)lag berjenigen einmaligen 9Iu§gaben für boä

Saljr 1875, roel(3^e burd) im Söegc beS ^rebitä ju

befd)affenbe SRittel i^re JDecfung finben.

2Benn über biefe ©inleitungöroorte eine befonbere S)i§=

fuffion unb SIbftimmung nid^t geroünfd)t roirb, fo ne^me id^

an, bafe baä §auö benfelben beitritt.

I. ©inmalige Sluäga ben bcr SRar in CD er ro alt ung.

Sitel 1, für ©arnifonbauten in 2Bil^elmöl;aüen foroic jur

2luöftattung berfelben, unb jroar:

^of. 1, jur §erftetlung oon ©injelroofinungen unb 2)op=

pelroof)nungen für Slrbeiterfamilien , 5QJef)rfoften für im Sau
befinblid^e 2lrbeiterroof)nungen unb ju 33auprämien: 174,000

mxl
Sd^ eröffne Ijierüber bie ®iäfuffion. — ®ä ergreift ?iie;

manb baS 9Bort. 2Benn eine befonbere 2lbftimmung nid;t ge=

roünfdE)t roirb, fo fonftatire id) bie @enel)migung biefer

^ofition 1.

spof. 2, jur §erfteQung unb ©rrocrbung oon 2trbeiter:

unb Unterbeamtenroo^iumgen ober jur Seroittigung oon 33au=

Prämien: 300,000 3norf.

eröffne l;ierüber bie ©iäfuffion. 2)er §err 3^efe;

rent f)at baä 3Bort.

33eridE)terftatter 2lbgeorbneter JRttfcri: 9J?eine §erren, in

ben ®fatä oon 1873 unb 1874 Ijaben ©ie bereits anfel;n=

lid)e Beträge beroilligt jur ^erftettung oon 340 2lrbeiter=

roo^nungen in 2ßilljelmsl)auen. 2)ie eben oon Sinnen be=

roittigte ©umme üon 174,000 SKarf ift eine 3ufd)uBben)iai=

gung für jene Sauten. 3n -^^of. 2 fteEt nun bie Vorlage

an ben 9teid)Stag bie gorberung, feine 3uftimmung ju geben

junt S5au von roeiteren 510 2trbeiter= unb Unterbeamten=

TOO^nungen. ®er .^err 6^ef ber Slbmiralität Ijat in ber

Subgetfommiffion juc Untcrftü^ung ber 33orlage ausgeführt,

ba^ in aBil^elmsl^aupn ein bringenbes Sebürfnife nad^ 3lr=

beiterrool;nungen fid) geltenb gemad)t t)abe unb ba§ 2lrbeiter

nic^t nac^2Bilt)elmsf)aüen gel;en, roenn ilinen nid^tbie3ufid^erung
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gcmai^t roerbett fönne, ba§ fie bort eine 2öol^nung finben.

ha in 9Bit§eIm§f)aDen bie bebeutcnbfteu 3Jiarine«)erfftätten

ixifi befinben, müffe man auc^ bafür Jorgen, ba§ genug 2Ir=

beiter ba finb, um bie 2Berfftätten in üoüer 2.f)ätigfeit ju i)alUn.

3Keine §erren, in ber Subgetfommiffion raurbe biefer

©rtlärung von me{)reren ©eiten entgegengeje^t, ba§ berjenige

SEßeg, n)et(ä)en bie aSerraaltung in ber a]orIage betrete, ni(|t

alä berjenige bejci(i)net roerben fönne, ber jur ®rreic£)ung be§

3teleä fül)rt. 3J?an fönne jugeben, ba§ mit ber 2luöfüt)rung

ber Sauten einem augenbliälic^en Sebürfuiffe entfpro(f^en

toerbe, eine 2lb{)ilfe für bie Sauer fönne man baüon x\\ä)t

ctroarten, mot)! aber fönne man auf biefe Söeife bie gefammte

jufünftige (SntroicEelung be§ ©rtes gefät;rben. ®ö fei befannt,

ba§ fcE)on ba§ bi§f)erige Eingreifen be§ ©taatä bie Sautfjätig^

feit ber ^rioaten lahmgelegt labe, unb e§ fei bringenb mün-

^enmttti), ba§ bie ^arineoerroaltung öon bem bisherigen

SBege abgebe. 3JJan mar in ber J^ommiffion ber 9Keinung,

ba§ eä fid) empfehle, bie ^rit)attt)ätigfeit baburcf) attäufporneu,

ba§ man, menn e§ fein müffe, auc^ größere Sauprämien be=

mißige, bafe man Sorfc^üffe beroiHige, furj, ba^ nmn 'iiä) mä)
3JlitteIn umfe^e, bie baju führen, bie ^rioatinbuftrie ju beteben.

e§ mürbe von einer ©eite ber 2lntrag geftetlt, bie ge=

fammte ^ofition oon 900,000 maxt abäufefeen unb bie 9Jia=

rineoerroaltung aufjuforbern, bem SteidiStage eine S)enff(ä)rift

»orjulegen, roelcS^e bie 33ert)ältniffe ber Strbeitermofinungen in

SBiltjelmähaoen auäführlidf) erörtere unb in biefer Sesie^ung

Sorfc^täge ma(^e. 5Die 3Jiet)r£)eit ber ^ommiffion fonnte fi(^

inbeg nicf)t bafür entf(i)eiben, ben gefammten Setrag abju^

fe^en, fie glaubte, ba§ eä im Sntereffe ber ©a(^ie n)ünf(ihenä=

roertl) fei, fd)on fe^t ber SJlarineöerroaltung einen erheblichen

Setrag jur SDiöpofition ju fteEen, bamit fie ben Sau oon

2öol)nungen burcf) ®eroäf)rung »on Sauprämten, Sorfchüffen

u. f. TO. anrege. SDem entfpric^t ber Slntrag, ben bie Subget=

fommiffion »orlegt. ©ie münfcht, bafe ©ie 300,000 Tlaxt

bewilligen pr ^erfteHung unb ©rroerbung oon 3lrbeiterrooh=

nungen ober — unb barauf legt fie baä §auptgen)i^t —
jur Seraifligung oon Sauprömien,

Siäepräfibent g^rei^err Bä^tnt öon Stauffcntiwg : @ä
nimmt SfJiemanb raeiter baä SBort; \6) fann alfo bie 2)iä=

fuffion fdhliejsen. 2ßir fommen jur Slbftimmung.

2Bir iiahen abäuftimmcn foiDol)l über ben Slntrag ber

9?egierung, alä aud; über bie oon bem SCuäfc^u^ oorgef(hla=

gene ©umme.
2Bie ©ie in ber SZaiJhroeifung ©eite 9 ber Sorlage

finben, toerben jur ^erfteUung oon 410 S(rbeiter= unb 100

Unterbeamtenroohnungen als erfte $Rate 900,000 9Jlarf oer=

langt. Si^ roerbe in ber 2lbftimmung mit ber ^)ö^)exen

©umme beginnen unb, menn biefe höhere ©umme nid)t ge:

nehmigt rcirb, annehmen, ba^ bie oon ber fommiffion oor=

gefchlagene niebrigere ©umme oon 300,000 Tlaxt von bem
hoi)en §aufe angenommen ift.

3^1 bitte biejenigen Herren, meiere in biefem f^all —
gegen ben 2lntrag ber fommiffion — nad) bem 9iegierungä^

poftutot 900,000 3Jiarf beioiEigen moEen, fich su ergeben.

(©ef^ieht.)

5Daö ift bie9Jlinberheit; e§ ift alfo berStntrag ber fom^
miffion angenommen.

3(h Ifah^ nunmehr jur SIbftimmung ju bringen ben

Sorfi^lag ber fommiffion, biefe 300,000 ^arf ju ocrraenben

jur §erfteEung unb ©noerbung oon 2lrbeiter= unb Unter;

t)eamtentool)nungen ober jur SeioiUigung oon Sauprämien, unb
bitte biejenigen §>erren, meiere bem Sorfc^lage ber fommif^
fion beitreten looßen, fid) ju ergeben.

(©ef^hieflt.)

SDaä ift bie SKajoritöt; ber Sorfc^lag ber fommiffion ifi

angenommen.

2Bir fommen p Sit. 2, 2lnfaufäfoften be§ S^erratnä für

oerfchiebene ©arnifonanftalten, unb jwar:

spof. 1, für bie ©arnifonioafdianftalt : 27,000 3Kart.

?ßof. 2, Slnfauföfoften eines Sbeiles beS SierrainS für

ben Sau ber jroeiten ©ed)Sl;unbertmannfaferne: 12,288 9}lart.

^of. 3, Slnfaufsfoften beg Serrains für ben Sau bes

DbferoatoriumS: 8559 "maxi

%^o\. 4, SCnfaufsfoften bes SerrainS für ben ©arnifon=

fird)l)of: 30,000 SJiarf.

3d) eröffne über fämmtliche ^ofitioncn bes Sit. 2 bie

Sisfuffion ; — xä) fc^lie^e fie, ba Mentanb bas SBort ergreift

;

unb roenn eine befonbere Slbftimmung nid)t oerlongt wirb, fo

fonftatire id), ba§ ber Sit. 2 in feinen fämmtlid)en ^ofitionen

genehmigt ift.

Sßir fommen nunmehr jum Sit. 3, Sau einer faferne

für 600 3J?ann in fiel einf(Jhlie§lidh 2Iusftattung, SKehrfoften

:

300,000 3JJarf.

Sd^ eröffne bie ©isfuffion,— f(Jhlie§e fie, toenn ^^iemanb

baS SBort ergreift; unb loenn eine befonbere Slbftimmung

nid)t gen)ünf(|t roirb, fonftatire i(§, ba§ biefe ^ofition sub

Sit. 3 genehmigt ift.

Söir fommen nunmehr jum Sit. 4, ©rbauung eines

SajarethS in griebrid)Sort, 3Jtehrfoften : 210,000 Maxi

3dh eröffne barüber bie SDisfuffion. — 3^h Wi^^^ fic,

wenn Memanb baS SBort ergreift; unb menn eine befonbere

Slbftimmung nid)t geraünfcht toirb, fonftatire iä) bie3tnnahmc

bes fommiffionsantrageä.
2öir fommen nunmehr jum Sit. 5, jum Sau oon

friegsfd)iffen: 9,437,706 9J?arf, unb gmar:

^of. 1, jur SoHenbung ber spanjerforoette §anfa
71,820 9Karf,

^of. 2, jum SBeiterbau ber ^anjer;

foroette A 2,400,000 *

^of. 3, jum 2öeiterbau ber ^anjer=

foroetie B 1,500,000 '

finb 3,971,820 maxi
hierauf ift ber oorausfi(htli(3he 'Ste^t-

beftanbSnbe 1874 in Slnrechnung ju brin=

gen mit 971,820

bleiben erforberli^ 3,000,000 2KarE.

SDie ^ofitionen 1 bis 3 finb gegenfeitig übers

tragbar.

3ch eröffne hierüber bie SDtSfuffion. — Sch fdiliefee fie^

menn Memanb baS 9Bort ergreift, unb ba eine befonbere

Slbftimmung nicht geroünfi^ht wirb, fonftatire id), ba§ biefe

fämmtli(ihen ^^ofitionen mit bem Sermerf, ber oon ber Sub*

getfommiffion beantragt ift, angenom^men finb.

^of. 4, pr SoHenbung ber foroette

£uife 49,080 SKarf,

^of. 5, gur SoUenbung ber foroette

%xex)a 481,209 =

^of. 6, äum 2Beiterbau ber foroette

Shusnelba 1,084,998 *

spof. 7, jum Sau ber foroette A . . 542,499 *

^of. 8, jum Sau ber foroette B . . 1,500,000 *

$of. 9, 3um Sau ber foroette C . . 750,000 >

finb 4,407,786 «Warf.

hierauf ift ber oorausfi(Jhtli(he S^eftbeftanb

dnbe 1874 in Slnre^nung gu brin*

gen mit 49,080 ^

bleiben erforberli(h 4,358,706 9)larf.

SDie ^ofitionen 4 bis 9 finb gegenfeitig übertragbar.

Zä) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über bie ^ofitioncn

4 bis 9 unb über ben Sermerf ber fommiffion, — ©s ers

greift ?Jiemanb bas 2Bort
;
iä) fchlie&e bie Sisfuffion. — SBenn

eine befonbere Slbftimmung nicht oerlangt toirb, — roas ni^t

gefchieht, — fo fonftatire x^, ba^ an^ bie ^ofitionen 4

bis 9 aus bem Sermerf ber fommiffion angenommen finb.
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10,

11.

jum SBeitetbau be§ SCoifo

jum 53au beä 2tt)ifo B .

A 600,000 gjiarf,

579,000 „

finb 1,179,000 9Jiarf.

finb gegeiifeitig über^®ie ^ofitionen 10 unb 11

tragbar.

eröffne I)ierüber bie ®i§fuffton, — icä^ f(J)Iie§e fic,

— tüenn 3?iemanb baä 2Bort ergreift; unb roenn eine be=

fonbere Slbftimmung nid^t geroünf^t roirb, fonftatire id^, baB

bie ^ofitionen 10 unb 11 mit bem 23ermerf ber Subget=

fommiffion com §aufe angenommen finb.

^of. 12, jum Sau ber Sorpebobote A unb a

900,000 maxi
3(| eröffne I)ierüber bie Siisfuffion, — f(f)lie6e fie,

tücnn 5liemanb baä SBort ergreift; unb roenn eine befonbere

Stbftimmung nic^t geroünfd^t rairb, fo fonftatire \6) axiä) Ijier,

ba§ bie geforberte ©umme oon 900,000 matt beroiöigt ift.

2Bir gef)en über jum Sit. 6, Soften ber Slrmirung unb

ju ©djiefeoerfud^en, ^of. 1, 2, 3. eröffne l^ierüber bie

SDiäfuffion, — f(i)Ue^e fie, meun 9iiemanb baäSBort ergreift;

unb roenn eine befonbere Slbftimniung nicf)t geroünfd^t tuirb,

fo fonftatire ic^, ba§ Sit. 6 in feinen brei ^ofitionen bciüil=

ligt ift.

Sit. 7, §erfteKung einer jroeiten §afeneinfa;^rt bei 2Bil=

]^elm§^at)en 1. JRate 1,500,000 3Kart.

5c^ eröffne bie SDiäfuffion unb ert^eite baä 2Bort bem
§errn Oieferenten.

S3eri(^terftatter Stbgeorbneter {Rttfert: Steine §erren,

im 3lnf(^Iu6 an bie 33emängelungen, rcelcfie biefe *|^ofition bei

ber erften 33eratl^ung im Plenum gefunben, l^at in ber ä3ubgets

fommiffion eine fe()r auöfü^rlid)e S)iöfuffion in jroei ©i^ungen
über biefe ^'ofition ftattgefunben. 6§ rcurbe roieberl^ott t)er=

t)orget)oben, ba§ bie in ber gebrucften ä>orIage bcfinbli(|cn

3)^otit)e in feiner 2Beife auSreicfiten , um bie gorberung

»on 10 V2 3JiitIionen für eine jrceite §afen;

einfafirt ju begrünben. SBä^renb bes 23er(aufö ber

S3erf)anblungen in ber SBubgetfommiffion tjat febod^ ber

§err 6^ef ber 3Ibmiralität eingeljenbe 3Kittt;eilungen gemad)t

unb fie ergänjt burd^ 23orIegung von 5larten unb 3eid)=

nungen. SDiefe 3Jlittl^ei(ungen roaren ber SIrt, ba§ fie in ber

großen SO^ajorität ber fommiffion bie Ueberjeugung f)eroor=

riefen, ba^ ber Sieidiätag ^ier einer gorberung gegenüber

ftel^e, beren SBeroiüigung bringlid^ unb unoermeibtic^ fei.

33on ber 3Jiinorität rourbe aHerbingS anerfannt, bajg

in ben §ofeneinrid^tungeu aJJängel oorfianben finb, beren

StbfteHung erforberlic^ ift; man fonute fi(| jcboc^ nic^tbaoon

überzeugen, bafe ber in ber 9?egierungöüorlage gemad)te 33or=

fc^Iag ber einzig mögliche fei, unb man fprad^ von biefer

©eite ben SSunfci) aus, bafe bie 2lbt)ilfe auf einem billigeren

SBege gef(J)eben möge. SDie ©rtäuterungen iehoä), mlä)c in

einer oon bem §errn SO'larineminifter neuerbingä noc^ über:

reid^ten ^Dentfdirift gemacht roorben finb, fiaben, roie id)

glaube, bie gro§e 3)Zaiorität ber fommiffion mit ooHer ©ic^er=

|eit anä) havon überzeugt, ba§ ber in ber aSorlage üorge=

f(^Iagene 2Beg mirfUd) ber einjig mögliche ift. ©ie empfiel;lt

S^nen ba^er, bie 1,500,000 matt alä 1. maU für bie §er=

fteCung einer jroeiten Hafeneinfahrt in 2ßilf)elm§f)aoen ju

beroiHigen.

93ijepräfibent ^^reifjerr ©«i^enif öon ©touffenBerg

:

ergreift 3Ziemanb raeiter baö SBort; id^ fd)Ue§e bie SDiäfuf;

fion. — @§ roirb eine befonbere 2lbftimmung geroünfd^t. Sdf)

bitte alfo biejenigen §erren, roel(^e Sit. 7, jur §erftellung

einer jroeiten Hafeneinfahrt in 2Bilf)elmäf)«»en, erfte 9tate,

1,500,000 maxt beroiüigen motten, fid^ gu ergeben.

(©efc^ieht.)

5Da§ ift bie 3Kef)rf)eit; bie g^orberung ift beroißigt.

SBir gehen über ju II, einmalige 2luägaben

ber Selegrapf)e"üerroattüng, unb jroar Sit. 1. Sdö

eröffne hierüber bie ©iäfuffwn, — fd^liefee fie, roenn 9iiemanb

ba§ SSort ergreift. 2Benn eine befonbere Slbfiimmung n\i)t

geroüiifdht roirb, — roa§ nic^t ber %aä. ift, — fo fonftatire

x6) anä) hier, bafe biefe ©umme burdh baä h^h^ Hßuä an*

genommen i|l

S)ur(^ bicfen Sefchtu§ be§ hohen '§aufc§ ifi nun äiffers

mä§ig feftgefteHt, ba§ bie ©umme in § 1 ftatt 16,787,553
^krf betragen mu^ 16,187,553 9)?arf. ©ine befonbere 2lbs

ftimmung hierüber ift nicht erforberlidh.

@he roir ju bem befonberen Slntrage übergehen, ben bie

fommiffion sub 9tr. 4 gefteHt hat, roollen roir bie Serathung

unb 23efchlufefaffung über ben ©efefeentronrf ooüenben.

2Bir gehen über ju § 2 beä ©efe^entrourfs. 3d) eröffne

über benfelben bie 2)i§fuffion — unb fd^lie§e fie, ba 5?ic:

manb baö 2Bort ergreift. 2Öenn eine befonbere Slbjlimmung

nidht geroünfdht roirb, fo fonftatire tdh, bafe ber § 2 bur^
baö hohe Hauä angenommen ift.

SDiefelbe fonftatirung roerbe idh »ornehmen bejüglidh ber

übrigen Paragraphen, bie idh je^t uerlefe, fobalb au§ bem

hohen H^iife eine befonbere Sisfuffion unb 3lbftimmung nid^t

oerlangt roirb.

§ 3, — 4, — 5, — Ueberfdhrift unb ©inleitungäroortc

be§ ®efe^e§. — @ine befonbere 2Ibftimmung unb '2)i§fuffion

roirb nidht oerlangt
;

' ich fonftatire bie Sinnahme burdh baö

hohe Hauö.
^ir gehen nun über ju bem 2lntrag ber fommiffion

sub 4, ber bahin geht:

ben Herrn 9ieidhöfanjler aufjuforbern, jum ©tat pro

1876 bie 2Bohnungöoerhältniffe in 2Bilhelmöhaoen

in einer auöfiihrlid^en S)enffd^rift barjulegen, jugleidh

in (Srroagung }u nehmen, ob eö nidf)t jroedmäfeig

erfdheint, ben 33au oon SIrbeiterroohntmgen bur^

Sauprämien ober 33orfdE)üffe ju förbern.

3dh eröffne über biefen Eintrag bie ©iöfuffion. — 6ä

ergreift afiemanb baö 2Bort; idh f^lie^e alfo bie 2)iöfuffion

unb bitte biejenigen Herren, roeld^e bem eben oerlefenen 3lns

trage ber fommiffion beitreten roollen, fid) ju erheben.

(©efd^ieht.)

SDas ifl bie SO'iehrheit; ber Slntrag ber fcmmiffion ijl

angenommen.

2Bir gehen über jum nädhften ©egenftanb ber Sageö^

orbnung

:

crfte «nb jtoeltc JBevot^ung bc§ ©ntWurfS cineS

!Wo(I)trog§ jum mctt^§^u8^ott§etot für 1875

(5«r. 100 ber SrndEfachen).

3d^ eröffne hierüber bie allgemeine S)istuffion in er ft er

Scfung. — Sd^ fd)liefee biefe allgemeine SDiöfuffion, ba 9iiemanb

baö 2Bort ergreift, unb 'f)aU nunmehr an baö hohe ^an§> bie

(^rage ju fteßen, ob ber ©efefeentroutf einer fommiffion über=

roiefen roerben foH. 3d) bitte biejenigen Herren, roelche ben

©efefcentrourf einer fommiffion überroeifen rootten, fid^ ju

erheben.

(©efdhieht.)

Scfung
3dh

©efefeeö.

S)aö ifl bie 5Kinberheit. 2Bir treten in bie jroeitc

ein.

eröffne bie ©iöfuffion über ben einzigen 2lrtifet beS

— i6) fdjliefee fie, ba 5Riemanb baö 9Bort ergreift,

unb bringe ben einjigen 2lrtifel beö ©efefeentrourfö, beffcn

33erlefung ©ie uns roohl erlaffen.

(3uftimmung)

jur Slbftimmung.
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bitte biejenigcn Herren, mlä)i bent einjtgen SIrtifel

beä ©e[e^entn)urf§ kiftimmen moUtn, fid^ ju ergeben.

(®ef(i^ie^t.)

3)a§ ift bie 9)tet)rf)eit beä Kaufes; ber 2lrttfel ift Qrt=

genommen.

Ueber bie einleitungStoorte bes ©efefeenttourfs wirb eine

SDisfuffion unb 3lbftimmung mäjt verlangt, [ie finb von bem
I;ol;eii §anfe genehmigt.

@§ liegen nunmehr jiuei 33ertagung§anträge cor: oon

ben Herren 3lbgeorbneten von SSa^t unb §reitjerr oon

aWinnigerobe. 3^ bitte biejenigen Herren, mli5)^ bie a3er=

tagungöanträge unterftü^en rooHen, ju er(;eben.

©ie finb Jiinreic^enb unterflüfet.

bitte nun biejenigen Rettert, raelc^e bie SSertagung

ber ©i|ung bef(i^Ue§en rooöen, fic^ ju eriieben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie Sffie^rl^eit beä Kaufes ; bie 6ifeung ift

certagt.

(^räfibent oon ^^orcEenbecf übernimmt ben 5ßorfi^.)

?Pväflbent: 3(3^ njürbe oorf(Allagen, bie näc^fte ©i|ung

morgen Sßormittag 11 Ufir abgutialten, unb raürbe atä 2ageä=

orbnung proponiren:

1. britte a3erat|)ung beä entraurfä eines 5Rac^trag§

jum Steic^ätiauä^altäetQt, ben wir tieute in sraeiter

SBerat^ung bef^loffen |aben 0lx. 100 ber S)ruc£=

fadien);

2. ben 9teft ber tieutigen Sageäorbnung, alfo —
meine §erren, lä) önbere meinen a3orf(|lag im Stugenbtid

ob. 3(| TOürbc ben erften ©egenftanb, ben ic^ oorgef(^lagen

l^abe, m(3^t auf bie Siageäorbnung fe|en, fonbern

:

1. ben 9ieft ber tjeutigen ^Tageäorbnung: S(bfc^lu§ ber

jroeiten SSeratl^ung bes 9tei(3^S]^aus{)aUsetat§

;

2. groeite 58eratf)ung ber 23ortage, betreffenb bas 9ietas

bliffement beä §ceres, nuf ©runb bes münbUdien

Serid^ts ber Subgetfommiffion 0lx. 116 ber S)rucE=

fa(^en);

3. erfte unb jtüeite SBerotfiung bes ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie gef(^äftli(^)e ^e^anblung ber ©nttoürfe

eines ©erid^tsoerfaffungsgefe^es, einer ©trafprojeB»

orbnung unb einer Sioitproje^orbnung, foroie ber

$uget)örigen. ©infü^rungsgefefee 0lx. 109 ber S)rutf=

fa^en);

4. 2Baf)t eines SKitgliebs jur Steic^sfc^ulbenfommiffion

an ©teile bes aus biefer ^ommiffion au§gef(j^iebenen

Slbgeorbneten Dr. ^riebentl^al.

S)ann, meine §erren, toüybe \6) mir ben 23orf(ä^lag ertauben,

einen 2:^cit ber ©egenftänbe für ben 93littn)ü(J^ — ben Sag
für ^ipetitionen unb für bie 33ert)Qnbtung oon SCnträgen oon
SJtitgliebern — morgen auf bie S^agesorbnung ju fe^cn. 2llfo

:

5. britte Serat^ung bes oon beni 2lbgeorbncten

Dr. ^rofc^ oorgetegten ©efefeentrourfs , betreffenb

bas alter ber ©rofeiä^rigfeit 0lx. 59 ber 5DrucE=

fairen), auf ©runb ber in jroeiter Serat^ung un=
oeränbert angenommenen SSortage;

6. erfte unb peite 33eratl)ung bes oon ben 2lbgeorb=

neten Dr. ©d)ulje=2)eUfef^ unb ©enoffen oorgetegten

®efe|entn)urfs, betreffenb bie SCbänberung bes 3trt. 32
ber ^ßerfaffung bes beutfc^en S^eic^s (3]r. 33 ber

®rudfa(^en)
;

7. erfte unb jioeite 33eratl)ung bes 3lntrags bes 2lbge=

orbneten Dr. S8ut)l unb ©enoffen auf 2tnna^me beS

oon if)m oorgefdjlagenen ©efe^entrourfs (5ir. 90 ber

SDrudfac^en), betreffenb 9Ka^regeIn gegen bie S^eb;
• tausfranf^eit,

— unb bei bem eintrage bes Slbgeorbneten Dr. 33ul^l raürbe

id) gleichseitig auf bie SageSorbnung fe^en:

ben 2lntrag bes Slbgeorbneten 5Rei(^ensperger, ber

benfelben ©egenftanb berührt;

bann:

8. ben brüten Seric^t ber ^ommiffion für Petitionen

(5Rr. 77 ber SDrudfadjen)

;

9. Erörterung ber Petition bes SSerbanbes ber ©las=
inbuftriellen 2)eutfd^tanbs — Sournat II 3^r. 146 —
betreffenb bie Stuf^ebung ber Seftimmung in ben

§§ 129 al. 2, 130 unb 131 ber beutfc^en ©eroerbc=

orbnung, auf ©runb eines Slntrages ber Slbgeorbneten

oon Subroig unb ©enoffen

;

10. oierter 33ericht ber ^ommiffton für Petitionen (9^r. 91

ber ©rucEfacJ^en)

;

11. fünfter ^mS)t ber ^ommiffion für Petitionen 0Rx. 94
ber 2)rudfa(S^en)

;

12. feci^fter 33eri(|t ber ^ommiffion für Petitionen (9tr.

103 ber ©rucEfa^en).

%nx aKittraod^, meine §erren, nel^me iä) bann in 2lus=

ficS^t als S^ageSorbnung — bie ic^ aßerbings erft morgen gur

befinitioen ^eftftettuug oorfcplagen fann —

:

1 . ben münbli^en SSerid^t ber ilommiifion für bie ©e=

fcS^äft-jorbnung über ben SCntrag bes Slbgeorbneten

Dr. SasEer 0lx. 121 ber ©rucEfa^en)

;

2) ben Slntrag ber Slbgeorbneten SSinterer unb ®e=

noffen (9?r. 51 ber SrudEfad^en)

unb in Sßerbinbung bamit ober nac^ bemfelben:

3) bie äroeite Seralf)ung beS §aus^altsetats für ©lfafe=

Sotfiringen.

©in Sßiberfpruc^ gegen bie oon mir für morgen propo=

nirte 2:agesorbnung rairb nic^t erf)oben; es finbet alfo mit

biefer S^agesorbnung bie nä(^fte ©i^ung morgen SSormittag

11 Ulir ftatt.

Zd) f(^lie§e bie ©i|ung.

(©(^lu& ber ©ifeung 4 U^r 20 aJiinuten.)

SSeil^anblungen bti beutf^en äteid^StageS.

5)rudt unb Sßerlaa ber Sutfibrudetei bet ülorbb. SlHgem. SeitutiB.

«erlitt, aBU^elrnftra^e 32.
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Qtn 2)tenftag, ben 15. ©ejember 1874.

©efd^aftlid^e SOiJittljeilungen. — ©rlof^eneä 3Kanbat. — ©c5lu§ ber

jmeiten ©erat^ung be8 3f{et(fegi)auäbalt8etatö : 1. S^ctc$gfd)ulb,

Äap. 8 Sitcl 1 unb 2 ber fcrtbauernben Stuggaben; 2. Binfen

au« belegten 3?cid)Sgelbern, Äap. 11 Settel 3 ber ©una^men;
3. 5KatrifuIarbeitrage ; 4. ^tatögefe^ (ad 1 feiö 4 Slnträge ber

SBubgeffornmifftcn 9lr. 120 ber Slnlage). — ^mik Serat^ung

ber SSorlage, betreffenb baö SRetabliffement beS ^eereS (9lr. 42
unb 116 ber Slnlagen). — (Stfte unb jtoeite 23eratf)ung beö ©e»

fefeentrourf-S betreffenb bte gef^äftlicbe Se^anblung ber (Entwürfe

eineä ©eridjtSüerfaffungggefe^e?, einer ©trafproseiorbnung unb
einer S'^ilPtoSf^orbnung ',

fowie ber juge!^ertßcn ®infü()rung8»

gefe^e (9lr. 109 ber Einlagen). - 2Bal)l eineö SDRitgliebeS äur

g?eid^äfd^ulbenfommtffiDn. — ©ritte äöcrat^ung be§ öon bem
Slbgeorbncten Dr. 3)rDfc6 Borgelegten ©ef^entwuvfS, bctreffenb

ba6 Sllter ber ®rD§iät)rigfett (?Rr. 59 ber 5lnlagen).

®ie ©ifeung wirb um 11 Uljr 30 3Kinuten hmä) bcn

^räfibenteu »on {^ordenbed eröffnet.

^röftbcttt: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

5Daä ^rotofott^ ber geftrigen ®i|img liegt jur ©infid^t

auf bem Sürcau offen.

entf(^ulbigt ift für fieute ber §err 3lbgeorbnete Kiepert

»cgen brtngeuber amtti(^er SSerl^inberung.

3dö erfu(^e ben §errn ©(i^riftfütirer, ein <Bä)te\bm beä

§errn ©rafen von 2lrnim=Soi)feenburg ju oerlefen.

©^tiftjül^rer 2lbgeorbneter greiljerr öon ©oben:

2)em Rollen ^räfibio beä beutfd)en 3flei(J§ötQg§

jeige \Ö) ergebenft an, ba§ ©eine 3Kajeftät mittelfl

2lIlert)ö(J^fter £)rbre oom 7. SDejember er. geruJit

|at, m\6) 5um Dberpräfibenten üon ©(J^lefien ju er=

nennen.

(Sä erlifd)t ifiexhmÖ) mein 3Jlanbat jum 9iei(ä^§=

tage.

SDie in meinem SBeftfee befinbU^^e ®ifenbot)nfrei=

forte t)erfef)te i^ nid^t anliegenb surüdjugeben.

5ßoi)feenburg, 13. SDejember 1874.

©rof Don 2irnim=33oi;^enburg.

?Pröflbent: werbe bie SJeuroabl bur^ Slnjeigc an

ben §errn ^Ret^^öfanäter tjeranlaffen.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

jtueitc JBctat^ung auf ©runb münbUd^en 33eri(^tö

ber Subgetfommijfion (9ir. 120 ber ©tudEfa^cn)

:

SBeil^anblungen bee beutfd^en ^tiä)itaitt.

9^ortbauernbe 2lu§gaben §auptetat ©eite 16, Eap.

8 3:it. 1 unb 2.

33eric^terftalter ifl ber §err Slbgeorbnete 9ti(fert. SDie

ainträge sunt münbli(^en 33eril)t ber Subgetfommiffion liegen

in 'iRx. 120 ber Srucffadien bem 5Heid)ätage oor.

SDer §err Seri(|terftatter J)ot ba§ SBort.

33eri(^terftatter Stbgeorbneter diiitvt: 3Heine Herren,

ber 2lntrag ber Subgetfommiffion ad b geJit bül)in, mit 33e=

jug auf bie 21nleil)e, bie ©ie geftern bef^Ioffen (;aben, einen

3infenbetrag von 150,000 5D^ar! in ben oorliegenben ©tat

aufjunef)men, Iiabe mir '\ä)on geftern erlaubt, ju erläu=

tern, meäliatb mir biefen betrag unb nii^t einen l)öt)eren

angefe^t lEiaben. 2)ie ^ubgetfommiffion ift ber SJJeiuung unb

erroartet mit 33efttmtntl)eit, ba§ ein 3tn§betrag für bie geftern

bef(i)toffene 2tnlei^e überhaupt nic^t in ber 3'ie(^nung beä

3al)re§ 1875 fungiren loirb, roeit bie üorl)anbenen 33eftänbe

bie Sunbe§regierungen uoüfommen in bie Sage fe^en, bie he--

mißigte ©umme üorläufig ber 2Jiarineoertöaltung lierjugeben.

3cb t)abe roeiter nod) ju ertüä^nen, bafe in ber SSubget^

fommiffion oon einer ©eite ber 2lntrag geftellt mürbe, ju ben cor^

fierge^enben Titeln beö ^ap. 8 ben 3inäbetrag,ber für bie ©(^a^s

anroeifungen geforbert wirb, abjufe^en unb jtüar au§ bem ©nmbe,
roeil feit bem 3al^re 1872 jroar biefer 3inäbetrag regelmäßig

auf bem ©tat oorfianben, aber tl)atfäc^li(^ niemals jur RSer»

ausgabung gefommen ift, roeil bie SSunbeöregieruugen in itjren

33eftanben l)inreid^enbe bisponible ^JÜttel Ratten. SDer §err

S5ertreter ber 33imbeSregierungen gab jebod) bie ©rflärung ab,

ba§ eä bringenb münfi^ensroertl) fei, biefen 3insbetrag im
©tat aufred)t ju erl)alten. Slbgefel^en baüon, ba§ bie §inein=

fe^ung eines foldien Betrages im 3ufammenl)ange ftel)e mit

bem ganzen biäl;erigcn ©tatsfyftem bes beutfd)en ^teic^es, fei

auc^ insbefonbere für bas 3al^r 1875 bic ^ineinfteHung beä

f)ier auSgeroorfenen Betrages mit SiüdficEit auf bie erljeblic^en

SKittel, roel^e bie SHünjreform im Saläre 1875 in Slnfpruc^

nel;men roerbe, notl)tüenbig. S)ie SJtajorität ber fommiffion

fd)lofe fic^ biefer 2lnf(i)auung an unb empfiel^lt 3f)nen, bie

im ©tat eingefe^ten '»Soften aufrecht ju erhalten.

barf rcoljl nod) furj eriüäl^nen jur ©mpfel^lung ber

9tefolution ad c, ba§ ron einer ©eite in ber Subgetfoni«

miffion in SCnregung gebrai^t mürbe, ob es fic^ nid^t empfe^=

len lüürbe, unüerjinslid)e ©(^a^anmeifungen ausjugeben.

2Ran mar auf biefer ©eite ber 3JIeinung, baß berartige un=

oeräinSlic^e ©d^alautoeifungen im ^ublilum ein beliebtes

Rapier fein mürben, unb baß eine ert;eblid)e 3infenerfparniß

hmä) bie ©infülirung foldier ©c^a^antoeifungen erreicht mer;

ben mürbe. ®ie j^rage mürbe inbeß eingeljenber n\ä)t bis=

futirt unb es ift 3l)nen ba^er auc^ nur in ganj oHgemeiner

j^orm bie 3^efolution üorgefd)lagen: bcn §errn 9ieid)Sfanjler

äu erfu(i^en, in ©rrcägung ju stellen, ob uic^t in 3ufunft

unrersinslic^e ©dia^anioeifungen auSjugeben fein möditen.

^röflbent: 3ur SDisfuffion ftel;en bie 2lnträge ber 33ub:

getfommiffion, 3flr. 120 ber SDrudfac^en, ju fap. 8, 9fieid)ä=

fc^ulb, sub a, b, c.

©s melbet fi(| 3Jiemanb pm Söort; id) f^ließe bie

SDis!uffion.

3uoörberft fann \6) rcol)l fonftatiren, ba ein 9Biberfpru(^

nici^t erhoben morben ift, bie *Poften aud^ oon ber 33ubget=

fommiffion nid^t angcfo(^ten finb, baß fap. 8 2;it. 1,

3tnfen auf ©(^a^auioeifungen, meiere auf ©runb beS ©tatS-

gefefees jur oorübergelienben 23erftärfung beS orbentlic^en 33e=

triebsfonbs ber 9tei^sl)auptfaffe ausgegeben merben, 540,000

3Jlart, — Sit. 2, 3infen auf ©cbo^anraeifungen , meldte ouf

©runb beS ©tatsgefe^es befmfs ber 33efc^affung eines Se^

triebsfonbs jur S)ur(|füf)rung ber 3)iüngreform ausgegeben

merben, 1,350,000 3J^arf —,
bemittigt finb. — fonftatire

bie 33eroittigung hiermit.

2Bir fommen ju bem 2lntrag b ber Subgetfommiffion

:

als jit. 3 folgenben neuen Sitel liinsujufefeen:
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Sit. 3. 3infen auf ©(^)utbüerf(|reibungen ober

©d^Qlaniüeifungen, m[ä)e auf ®rimb beä @t'

fefeeS, betre^enb bie 2Iufnat)mc einer Sltileibc für

3n)e(fe ber aRarine= unb S^elegraptienoerroaltung,

im betrage von 16,187,553 9Jiar! ausgegeben

roerben : 150,000 g^arf.

31u(j^ Ijier rairb eine Slbftimmung nid^t oettangt
;

ic^ fon=

ftatirc bie 2lnnat)me be§ Slnlrages ber Subgetfommiffion

sub b, alfo bie Seraiüigung ber 150,000 3Jlarf ju bem an-

gegebenen SroecEe.

Sub c beantragt bie 93ubgetfommif|"ion

:

ben §errn 9ieid^äEanjler ju erfu(^en, in ©rroägung

ju jie^en, ob eö fid) n\6)t cnipfiet)lt, in 3ufunft

unDerjinsU(^e ©dia^anroeifungen anzugeben.

2tnc^ t)ier roirb eine Stbftimmung nid^t oerlangt, unb ba

ein SBiberfprud^ gegen bie 9iefoIution nid)t crfjoben roorben

ift, fo fonftatirc \6) t)iermit bie 2lnno{)me berfelben.

2ßir gel;en über ju b) 3inff" belegten 9}et(^§gcl^

ber«. ©innal^men ^auptetat (Seite 48, ^ap. 11 Sit. 3.

2)er §err Seric^terftatter uerjiditet rao^t auf baä SBort?

(2Birb bejaht.)

3u ^ap. 11 Sit. 3 ift golgenbcä im etat entl)alten:

3in§erträge be§ 33etrieböfonbö für 2)ur(3^füf)rung ber

3JJünareform : 300,000 matt
9Biberfpru(i) trirb nid^t ert)oben; bie ©innaljme oon

300,000 anarf in tap. 11 Sit. 3 ber (Sihnabmen ift feft=

gefteßt.

SBir gelten über ju üerf(J^iebenen Ginnafimen unb oer=

fd^iebcnen einmaligen 2Iu§gabcn, bie nod) uidjt in ber ätoeiteu

Seratl^ung oorgcfommen finb.

a) einnaJimen.
aSerfc^iebene ©innalimen, §auptetat Ra\). 6.

S)ie üerf(i)iebenen ßinnaf)men, mie fie in ber SSnlage XVI
bejeid^net finb, finb bereits feftgefteHt, mit 3lu§nabmc ber

^oft 9h. 9 : Beitrag oon eifa§=^ot{)ringen 5u ben 2tuögaben

a) für ba§ -Reidiäfanjleramt,

b) für ben 9ied)nuug§f)of,

c) für baö 9iei(|§obert)anbelögerid)t.

^ür bas 9ieid)ötanaleramt .... 109,980 9)Jarf

für ben 9^ed^nung§bof 30,180 =

für ba§ 9ieid)öoberl;anbeIägerid^t . . 12,480 *

(Sßaufe.)

(Sin aBiberfprud^ loirb nid)t erl^oben; bie (Sinnaljme ift

feftgcfteßt.

®ann befinbet fid) unter

b) einmalige Slusgaben,

•^Joftoertoaltung, §auptetat «Seite 24, Äap. 4 Sit. 8, eine

iuSgabe aufgeführt:

©iäpofitionöfonbä be§ ^aifers gur §erftellung nor=

mater ^^ofteinrid)tungen in ben ^anfeftäbten, unb

jroar für Sübecf, S3remen, Hamburg in <Summa
77,279 anarf.

3m ^oftetat ift biefer SDiSpofitionöfonbö nid)t cntf)alten;

ic^ fteHe itjn bofier bcfonberä jur ©iöfuffion. — (Sö lutrb

baä 2Bort uid)t geroünfd^t; id^ fonftatire bie Seroifligung ber

ausgäbe oon 77,279 Tlaxt.

2Bir ge^cn jefet über gur

jttietteit JBcvat^ug ouf Orunb münblid)en 33e=

Tid)ts ber ä3ubget=5lonuniffion (9lr. 120 ber S)rnd=

fa^en):

a) ^aivilnXavbtlivti^e.

'i^ ert^eile juDörberft bem §errn Sericfiterftatter ba§

aBort.

Seric^tcrfiatter Ibgeorbneter Öltrfcrt: SJ^eine Herren,
j

bie 33ubgetfonuniffion enipfiel)lt 3l)nen, ben ^Betrag ber Wa=
j

trifnlarbeiträge auf berfelben §öl;e ju belaffen, in roel(^er er

fidl) im ©tat pro 1874 befinbet, unb fie empfiel^It S^nen bem
entfpred)enb, eine ©umme in ben ©tat pro 1875 in ®in= ;

nabme unter ber 33eseid)nung 8 a bineinjufc^en : „3lus bem
Ueberfd^u^ bes ^auSbatts bes Saures 1874."

mödjte mir junäd^ft erlauben, bie 3iffer ju firiren,
-j

loeld^e nacb ben je^t abgcid^loffcnen ^efd^lüffen beS Sfeid^ä;
;

tages bei ben ©pesialetats ^ineingefefet roerben mu§ — oors
'

be|altlic^ ber befinitioen geftftellung bei ber brüten Sera:

tbung bes ©tats. Weine §erren, im6) bie oerfd)iebenen 2lb= . ]

fe^ungen unb 3ufe^ungen, n)etdf)e gegen bas ^rojeft bes ßtats .

[i6) ergeben, mürbe bie aus bem Ueberfd)uffe oon 1874 ^in;

jujufe^enbe (Summe oon 25,575,235 Tlaii fid) ermäßigen
j

auf ben Setrag oon 18,310,507 maxi S)er ^crr ^xäfu ;

bent beS 9?eid)Sfanäleramtes \)at in ber ©i^ung oom i

9. DIooember b. 5. mitgett)eilt, ba^ mit »oder ©idfierbeit am 1

©nbe bes Saures 1874 ein Ueberfdbu§ oon 40 3)li(Iionen \

3Jtar! ju enoarten finb. ßs läfet fid) aber annel^men, bafe
^

biefer Ueberfd)u§ nod) einige aKiÖionen me^r betragen loirb, •

als ber §crr ^i^räfibent bes aieid^äfanjleramteS bamals an:
;

gegeben l)at, mit 5Rüdfid)t ouf bie l)öf)eren (Sinnal)men aus
^

3ö(Ien unb Serbraud^Sftcucrn. SBir finb in ber Subgct: i

fommiffion baoou ausgegangen, ba§ man ungefäl^r einen
'

Setrag oon 45 93Httionen nebcrfd)uB oom Salire 1874 an: :

nebmen fönnte. 2i?enn ©ie nur ocrfügen in bem ©tat pro -|

1875 über ben Seirag oon 18,310,000 Ttaxt, fo mürbe ^
immer nod) jur 2;iSpofition bes (Statä pro 1876 aus ben i

Ueberfd)üffen pro 1874 ein Setrag oon 26 bis 27 9)Mionen *i

a)Jarf übrig bleiben, ber je^t fc^on in ben Waffen beS 9lei(^eS ;

oorl)anben ift.
|

3n ber Subgetfommiffion mar man barüber nid^t aroeifel:
j

l)aft, baf? burd) bie Seftimmung beS Slrt. 70 ber Serfoffung: i

jur Seftreitung aHer geineinfdjaftlid^en 3luSgaben

bienen 3unäd)ft bie etmaigcn Ueberf^üffe ber Sor:
j

jal)re, -

\

menn nmn fie auf ben oortiegenben^^aU anroenbet, in feiner 2®eife
]

bie Scrioenbung ber Uebcrfd)üffe beS laufenben 3al^reS für ,

ben ©tat bes näcliften Sabrcs auSgefdf)loffen ift. aJieinc i

Herren, audb ber Sertreter ber Sunbesregierung f)at in ber '

fommiffion feine perföntid)e 3Keinimg ba^in auSgefprod^en,

bafe bie 3uläffigfeit eines fo(d)en Serfa^rens nid)t in Slbrebc i

geftellt merben fönne. {^reitid; l)at er gegen ben Slntrag,
'

ben bie Subgetfommiffion 3f)nen oorlegt, erbebli(^e Sebenfen
\

geltenb gemad£)t. 3uuäcf)ft i)at er fonftalirt, ba§ bie 9In:
;

nnbme eines fold^eii Serfal)renS ber freien Sereinbarnng unter
;

ben (yaftoren ber ©efe^gebung unterliegen mürbe. (Ss njüffe <

alfo ber freien ©ntfdfiliefsung beS SunbeSratljS oorbel)alten .\

bleiben, fid^ über einen etiuaigen bal)in gel)enben Sefd^lu^
'

bes 9ieid)StageS ju entfd)ciben. ©ine aus ber Serfaffung t)er=
|

äuteitenbe Serpf lid^tung, bie nod) nidf)t feftftel)enben Se: :

ftänbe bes laufenben Saures in bem ©tatprojeft für bas näd^fte :

JU berüdfid)tigen, liege in feiner 2Beife oor. i

S)er §err Sertreter ber Simbesregierungen I)at ferner
j

barauf i)ingeiöiefen, ba^ ber Slntrag ber Subgetfommiffion
^

bie (yinanjuerl)ältniffe bcs9?cicbs loefcntlid) uerfd^ieben mürbe unb *

ba§ man bie^onfcgucns ju tragen l)aben mürbe, mal)rfd)einlid) in i

g^orm einer neuen (Steuer, mit iüeld)er bie Sunbesrcgie= 'j

rungen im näd)ftcn 3al)rc oor ben 9kid)Stag treten loüiben.
j

®cr §err Sertreter ber SunbeSregierungen fügte binju, baß

mit ber 2lnnal)mc bcs Slntrages getoiffernmfeen ein 2lnerfennt:
]

ui§ einer fold)en neuen ©teuer fd)on au«gefprod()en fein mürbe, i

©oentuetl für ben gatt ber 2lnnal)me bes ^rinjips bes 3tn:
j

träges empfal)l ber Sertreter ber SunbeSregierungen, jebenfaßs
'

ben Setrag ber SKatrifularbeiträge nic^t auf 67,186,000 3Jlarf
]

feftjufefeen, fonbern um etwa 1,800,000 Tlaxi böber. 9iur
;

bann rcürbe ber Setrag ungefähr berfelbe fein, rcie pro 1874.

©iefc S)ifferenä crfläre ficb baraus, ba^ ben fübbeutfd^en

Staaten juioa^fen liö^ere ©innaljmen oon ber ^oft unb ou§
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ben Steuern auf ^Branntrceiu unb ^ier. 9Bürbc mau bie_

SKatrifutarbeitröge auf ber alten §öJ)e laffen, fo raürbeu

tl^atfäd)Ud) bie fübbeutf(^en ©taaten eine ©rniä^igung er=

führen, ju it)el(^er ein ®runb in feiner SSeife corliege.

3}ieine §erren, bie SJfajorität ber Subget!omniiffion

fonnte fic^ von ber 9?i(i)tigfeit ber Stuäfüfirungeu beä 23er=

treterö ber Sunbeäregierungen nic^t überjeugen. ©ie legte

}unä(J^fl 2>erroat)rung bogegen ein, ba^ mit ber Stunafime beä

SIntrages ber Subgetfommiffion irgenbroie ein 3Inerfenntni§

liege, ba§ in ben uä(^ften Salären eine neue ©teuer ju be=

toiUigen fein roetbe.

(§örtO

2)iefe§ fei lebigtic^ ber äufünftigeu (Seflattung ber 3^inong=

tjerl^ältniffe »orjubeljalten. rcurbe ferner mit 9iü{I=

fidjt auf bie S^atfac^en au§gefüf)rt, ba& ein ®runb
}u fo weit ge{;enben ^efür^tungen, raie fie in ben 2Ieu§e-

tungen beö 9?egierungäfomnüf)arö unb I;ier in ber erften ^8e=

rotljimg im Plenum "jum 2luäbru(i gefommen finb, nic^t öor=

Hege. 2Benn man ben ©tat oon 1875 berjenigen S)inge

entleibet, bie aU burdilaufenbe Soften eine Sebeutung ui(|t

l^aben, fo fommt mau ju einem Drbinarium unb einem

©jtraorbinarium oon etroa 390 3DliIIionen 9J?arf. (Sä mürbe

bem gegenüberfteljen mä) bem ©tatäprojefte von 1875 eine

@innat)me Don 260 biö-265 aJZittionen §)laxt 9iec()net man
nun noä) bie Slbfe^ungen, bie man in biefem Satire an bem

©tatsprojeft oon 1875 gemad)t l^at, ab, fo mürbe ettoa ein

9iefl oon 120 3JJißionen '^axt aU Sifferenj äraifc^en ©in«

nal^mc unb Sluögabe oerbleiben.

2öenn mau nun annimmt, bafe bie natürli(^e Steigerung

ber 2Iuögaben im uäcbften (Statöprojeft gegenübergufteüen unb

JU balanjiren ift mit ber natürlichen Steigerung ber @in=

nahmen, unb roenu man ferner in 3{e(ä)nung jiel)t, ba^ für

ben ©tat für 1876 nod) ber oor^in erioälinte 33eftanb oon

etroa 27 3JtilIionen ^axt au§ ben Ueberfdiüffen beä Saljreö

1874 jur S)iäpofition ftelit, fo mürben ©ie immer nur in

bem @tat§projejt oon 1876 auf einen 9}latrifutarbeitrag oon

etroa 92 biö 95 9Ki(Iionen Ttaxt fommen. 3m ungüuftig=
ften ?^alle roürben roir alfo im Sa|re 1876, roenn roir bie

tleberfd)üffe be§ Saures 1875 gar nii^t berü(ifi(^tigen, genau

fo ftel^en, roie bei bem (Statöprojeft ber S3unbeöregierungen

in biefem Saläre. 3Keine §errren, oorau§fid)tli(^ roirb baä

SSerljältnife aber ein erfieblidj günftigereö fein, unb eä roirb

fe^r roalirfd^einlic^ nxä)t einmal ber Setrag ber 9)latrifular=

beitrage um 25 a^Jitlionen Tlaxt erl)öl)t roerben bürfen, roenn

man bie Ueberf(^üffe oon 1876 nx^t oerroenben roiö.

3u bem @tat oon 1875 liefert bie (Sinnaljme jur

®edung ber 50 SJliUionen 3Jfef)rforber ung bie §älfte oon

25 2KiQionen. SKan fann roof)l mit ©i^erfieit annel)men,

ba§ bie ©innal^men auä ben SSerbrau(^äfteuern unb Sollen

in bem ©tatsprojeft oon 1876 einen erl;eblidh IjöEieren

33etrog l;aben roerben als 1875.

(§ört! linfä.)

3Jteine §erren, angefic^tö biefer Si^atfac^en roäre e§ in

ber %i)at ungerecEitfertigt, roenn ber 3teicC)ötag auf ben Eintrag

ber 33unbeöregierungen, bie aWatrifularbeiträge um 25 9JtilIio=

nen ju erl)ö|ien, eingel^en rooEte. (Sä l)ei§t baä ni(^)tö

anbeteä, als me|r ©teuern erl;eben, als ba§ je|ige 33e;

bürfnife e§ oerlangt.

(©el^r roalir! Iinf§.)

%üx feben ou§erorbentli(^en 3^all ift ba§ di^xö) finangieU

ooll unb gut auägerüftet; für geroöhnti(ihe Seiten aber ent=

fpric^t eä xxaä) ber SJieinung ber SO^ajorität ber Subget^

fommiffion ben richtigen (Srunbfäfeen einer, guten 3=inan3=

politif, ba| mon ben 3teidh§angel)örigen nic^t mel^r ©teuern

unb Saften jumut^et, at§ es bic jeroeiligen Sebürfniffe bes

9?eic^e§ oerlangen.

(©e^ir roal^r! linfs.)

2)ie 33ubgetfommiffion empfielilt S^nen baficr bie 2ln*

na'^me if)re§ Eintrages.

?Pröfiben<: Ser §err Slbgeorbnete oon 23enba ba§

SBort.

2lbgeorbneter tjott iSBcnbo: 9Keine Herren, gegen bic

Sefc^lüffe ber Subgetfommiffion namentlicfj ift ungeheuer

fc^roer anfämpfen; bie ®rfal;rung l^at ba§ fel)r l^öufig ge=

lef)rt. roirb l)eute unb bei biefem ©egenftanbe befonberä

fc^roer fein; benn, meine §erren, ber Eintrag ber ^ubget;

fommiffion ift ungemein oerfül^rerifcS^ unb beftec^enb. (Sr ift

um fo me^r befte^enb unb oerfüi^rerifc^, als roir ja roiffen,

ba§ bie Steic^äregierung roenigftens 2i[nbeutungen in ber

5lommiffion gema^it l)at, ba§ fie ber douce violence bcä

Sieici^ätageö in biefer 2lngelegenl;eit nxä)t p roiberflefien im
©tanbe fei. Steine §erren, um fo mel;r fü^Ie ic^ mid^ be=

rufen unb oerpflic^tet, im 9?amen ber fe(|ä 3JJitglieber, roel(^c

fd)on in ber 33ubgetfommiffion gegen ben Stntrag geftimmt

i)aWn, imb im S^amen — benfe ic^ unb lioffe ic^ boc^ —
aud^ ber jafilreic^en 9Jiitglieber biefer aSerfammtung, roel(^e

ben aSefc^lu^ uic^t billigen, iniä ablieben gu muffen unb ju

erftären, ba^ roir für biefen 33ef(§lu^ eine äJerantroortli^feit

JU übernel)men nid)t gefonnen finb.

SJieine Herren, ber S3orfd)lag ber Subgetfommiffion ift

bo($ ein f)ö^ft ungeroöf)nli(Jher unb aüen biöfierigen lieber

lieferungen roiberfpre(ihenber. ^lid^t bloä im 9teid;ätag Ijaben

roir biäfier ununterbrochen ben ©runbfafe befolgt, ba§ roir

bie Ueberfd^üffe beä einen Sa^reä \xxä)t in ben barauf fol=

genben, fonbern erft in bem brüten Sal^i^e eingefteEt haben,

fonbern roir l)aben ben ©runbfa^ befolgt ju aßen Seiten,

au^h in bent preu^ift^hen Staate, unb meineä 2Biffen§ ift er

auch ^en übrigen beutfdhen ©taoten olh"^ 2luänaljme,

roenigftenä fo roeit mir befannt geroorben ift, befolgt roorben.

Zä) fönnte auä) auf anbere ©taaten Ijinroeifen, bie fidh in

ähnlicher Sage befinben — iä) fönnte j. 33. auf ^ollanb hin=

roeifen. SDie meiften europäifd^en ©taaten befinben fidj in

ber glü(!lichen Sage, ol)ne SDefijit p arbeiten. aJieine §erren,

jene ^ra^iä f)at ihren guten ©runb unb ihre roohtthätigen

g^olgen gehabt; oor allem f)at fie in bem gegenfeitigen SSer--

?ältni§ beö (Statä oon Sahr ju Sahr bie ©^roanfungeu oer=

ptet, roelche natürlich mit bem ©ange unb ber ©ntroicflung

ber (Sinna^men oerbunben finb. ©ie hot roefentlid) baju bei=

getragen, ba^ eine geroiffe ©tetigfeit in ben ©tatä herbeigeführt

roorben ift; fie Ijat bie fehr roohtthötige ?^olge gehabt, bafe

nmn au§ biefen (Srfparniffen je nad) ber ©rö^e berfetben im

©tanbe geroefen ift, im ej;traorbinaiium bie SSebürfniffe ju

befriebigen, bei ben einmaligen Sluögaben, ju roetdhen bie

orbentlichen ®innaf)men in ber 9iegel bic genügenben aKittet

nid)t barbieten, ©ie 'f)at enblich ben großen 3fiut^en gehabt,

ba§ man hmä) biefe 9fleferoebeftänbe im ©tanbe geroefen ift,

bie 2tnleif)en, beren Slufna^me in einem beftimmten Sa^re

nothroenbig roaren, ju fuäpenbiren, ba§ juerft biefe 9fieferDe=

beftänbc ju ben betreffenben Sroeden oerroanbt rourben

unb man baju gelangte, ba§ man bie 2Inleihen erft

fpäter unb jum Z^zxk gar \xi<S)t aufjunehmen brauchte.

aJZeine §erren, ganj biefelben aSerliältniffe liegen in bem

beutfi^en Sieidhe oor. ®aä beutfche 9teich unterfcheibet fidh

in ber a3ejic]hu"9 9^^ ^^^^ "O" einjelnen ©taaten unb

bie (Sr^öhung ber 3JJatrifularbeiträge bebeutet für baä 9?eidh

ganj baffelbe, roaä für bie einjelnen ©taaten baä SDefijit bc-

beutet.

Unb nun, meine Herren, mödhte idh einem Srrthum be=

gegnen, bem mon gerabe im ^»inblicE auf biefen Antrag fehr

läufig begegnet, nämlidh bem Srrthum, als ob roir uns im
102*
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^leic^c im Sefifec großer 3^eferüebeftänbe befänbeii. 3)Zeinc

Herren, bQ§ ift bur(i)QU3 fatfi^- 9ßir fjobcn im Steic^e eine

i^njai)! größerer, feftUegenber, fel;r reid) botirter ^onb§ für

beftimmte Srcecfe, bie aber gang iinnal^bnr finb für bie

j^inanjoerroaltung beä 3Reid)ö. Sann Jiaben roir 9)larine=

beftänbe. 3a, meine Herren, barouf ift f(i)on bei ber Watint'

anU\l)z Söefci^tag gelegt; bie Seftönbe ber ^rtegöentfcf)äbigung

finb aber Dottftänbig bis auf einen fel)r geringen 9ieft ab-

forbirt. 2)leine Herren, biefe S^eferoebeftänbe finb bal)er

aufeer unferen 39efrieböfonb§, bie mir für bie laufcnbe 33er=

toaltung f)aben, bie einstgen biäponibien Seftänbe, bie im
Sfieid^e oortianben finb.

^Jieine §erren, unter fol(^en Umftänben \mä)t i6) von

fo bewährten unb anerfannten ©runbfä^en ber ^^inanj^

oerrooltung, bie feineäroegä etroa vom oorigen 3at)re f)er=

fc^reiben, boc^ nur im ?^aU'e eineö 3Zot!)ftanbe§ ab, unb nun

frage id) Sie: liegt beim roirftid; ein 9Jotf)ftanb oor? SaS
beftreite ic^ auf baä 21llerentfd)iebenfte.

3uuäc^ft, meine §erren, mu§ \ä) fagen, bafe bie Tren-

nung ber 25 3JZi[(ionen, ober raie fid^ baä fonft je^t he-

xe6)nei, bie Siebujirung auf bie 9JlatrifuIarbeiträge üon 1874

eine DoUftönbig n)iI(fürU(J^e 3lnnaf)me ift. 2Barum greifen

Sie nid^t roeiter jurüd? SSarum {)aben Sie biefetbe

Operation n\ä)t \6)on im Dorigen 3al;re ober cor sroei ober

brei Saf)ren gemad)t? 3(ud) ba tiatten Sie ja Ucberfd)üffe,

mit roeldien Sie 9)?atrifularbeiträge crniebrigen tonnten.

3)^eine Herren, Sic motten bamit ju einem tonftanten 3^iüeau

fommcn. 9?un beftreite id), ba§ baä 9Iiüenu beö oorigen

Sabreä baö fonftante 3Mücau ift; oielmelir ift baä Dlineau,

roeldjeä roir jegt einfet5en, bas natürticEie unb üorauöfic^tlid)

fonftante Jiioeau. Wexm f»erren, roir Ijaben biefelben 9J^a=

trifularbeiträge cor einigen Sauren gejaljlt. 23ir finb in ber

Sage geroefen, ein paar Satire lang, im Satire 1872, 1873

imb 1874 bie 3)?atrifularbeiträge ju ermäßigen, unb jrcar

auö einem fcfir f(ar uorliegenben ©runbe, roeil ber natürlichen

Steigerung ber ©innai^men bie Stabilität ber Hauptaufgabe

in bem ^aufd)quüntum ber ^eereöoerroaltung gcgenübcrftanb.

2)aburdh finb roir ein paar 3al)re in ber Sage geroefen, bie

SJtatrifularbeiträge ju ermäßigen, unb roir fommen nun auf

ba§ natürlid)C Ülioeau, bie 1 00 3}UIIionen, jurüd, r»on meieren

idi 3l;nen fd)on in ber ©eneralbebatte nad;geroiefen liabe,

ba§ fie ganj bcmjenigen entfpre^^en, rca§ roenigftenä für baö

3al;r 1875 sugejalilt roerben mu§, um bie orbentlid)en 2lu5;

gaben ju beden.

aKcine Herren, bie ^Redinung, bie ber 33erid)t=

erftatter oorfiin oufgemadit fiat über bie Sluöfid^t, in ber Se»

jie^ung im Satire 1876 ju günftigeren iBerliältniffen ju ge=

langen, bie mu^ idi entfdiieben beftreiten. (Sä ift jroar ri(^=

tig — id) bemerfe, bie 2luffte(Iung bc§ S3ubgetö vom Satire

1876 fönnen roir je^t nüt jiemlidier .'illarlieit üorauöfelien —
eö ift äroar rid)tig, roir t;aben im 3al;re 1876 auf einen

l)üfieren Slnfa^ in beu Sölten unb ^onfumtionöfteuern ju

redinen, inbe§ ber §err Seriditerftatter fiatte babei ganj ücr=

geffeu, ba§ bie 3infen auö unferen 2Ittit)fapitalien fdion in

bem näc^ften Satire ganj ertieblidi geringer roerben, um 2

bis 3 3JiilIionen Tlaxt, benn roir roerben im Satire 1875
au§ ben ^eftungsbaufonbs bie 5lapitalien auöfdjeiben unb auc^

auö anberen. S)er College S^id^ter beftrcitet ba§; id) tjabe

midi aber über bie ^yrage informirt unb mir ift gefagt roor=

ben, ber geringere 3inöbetrag, auf ben roir im Saljre 1876

JU xt6)\Kn tjaben roerben, betrage 2 bis 3 aJliUionen ajlarf.

^abe ba§ burd^ Snformationen, roeld)e idi für minbeftenä

fo juüerläfftg ^alte roie bie Seredmungen be§ Kollegen 9Hditer.

SDfeine Herren, ber Herr S3eriditerftatter Ijat aber audi

gar nid)t in 3lnre(^nung gebrad)t, ba§ roir in bem bieö;

jäl^rigen ©tat ein ß^traorbinarüim l^aben, bei roelc^em roir

gor ni(^t bleiben fönnen, roelc^eä fo niebrig bemeffen ift, ba^

eä gar feinen Slnliart geben fonn für fünftige Seiten, unb,

meine feixen, an 3J?el^rau§gaben roirb eö auc^ nid^t feljlen.

2Bir ^aben in biefem Satire nur 1 50,000 3Jlarf angefe^t für

bie SKarineanleific ; im Sa^rc 1876 roirb natürlid^ ber gan|c

Sinfenbetrag gebraucht roerben; alfo bie Sered^nung, meine

Herren, ift ganj entfc^ieben falfd^. ®aä DJioeau, roeld^eä roir

gegenroärtig eingefe^t ^aben, ift baö ber ißergangen^eit, baä i

bem 3Sert)ältni6 ber bauernben Sluägaben ju ben bauernben

einnahmen entfpredienbe, unb roenn roir |eute bieä SRioeau

auf bas Jiioeau uom Sa^re 1874 jurüdfü^ren rooHcn, fo ift

ba§ eine roidfürlid^e unb unbered)tigtc ^Jtnna^me.

5d) bel^aupte aber, eä liegt aud^ ein 9^ot§ftanb infofern

nidjt Dor, roeil alle Staaten barauf eingerichtet finb, in golgc

ber neuen 9JHlitäretatäaufftelIung, melir ^htrifularbeiträge ju
j

übernelimen. 9Keine ^men, im preufeifc^eti Staate ^abcn
\

roir bafür nidit einmal, fonbern rotebertioltc unb beftimmte

©rflärungen be§ {vinanjminifter§ Sampliaufen erhalten. 3dl

t)abe mid) bei ben g^inanjoerroaltungen ber übrigen, roenig=

ften§ ber größeren Staaten — eä ift \a unmögli^, fi(| über

att bie fteinen Staaten ju informiren — unterrichtet, *

unb mir ift ba gefagt roorben, ba§ man bort ]

roeber bie ©rmä^igung ber SKatrifularbeiträge er;
|

roarte, nod^ im ©nmbe genommen roünfd^e. ^eine ;

Herren, nid)t allein bie 9?egierungen, fonbern au^ bie 33epöl= 1

terungen unb bie ''^^arlamente roiffen feljr roof)t, ba§ [u t)öficre *

3Katrifularbeiträge in jvolge ber SJlilitärrcform ju beja^len
j

haben, unb idh glaube, e§ ift eine reine Säufd^ung, wenn "i

roir ifinen je^t roei^ madfieu roollen, unb ber 2Intrag giebt
|

bod^ baju geroiffermafeen für fie eine Q3eranlaffung, bafe ber
]

neue ^^ilitäretat fie nii^tö foftet. ift nur ju roünfd)en, :

ba& bie 2tufftellung unfereä ®tatä bieö audh flarftetle, bafe bie }

3)Jcfirfoften entfielen, unb ba^ roir un§ nur freuen fönnen, ]

bafe bie natürliche Steigerung unferer einnahmen fo gro| 1

geroefen ift, bafj roir für bie enorme Erhöhung ber ^Jiilitär^

ausgaben 2)edung l)aUn bis auf ben Sleft dou 25 3Jhllio=
'

iien SKarf.

Tltxnc Herten, unb nun beftreite idh auf bas 2lllerent=
]

fchiebenfte, ba§ man in biefer ^yrage ben Sa^ aufftellen barf : l

roenn es fidh um neue Steuern hanbelt, fo nehme id) juerft
j

bas baare @elb, roaS oorhanben ift. SKeine Herren, um
ueuen Steuern hanbelt es fich hier nid)t. 3d) beftreite, bafe

]

bie Erhöhung ber SRatrifutarbeiträge bie 5iatur einer neuen
;

Steuer l)abe. Höhere 3JJatrifularbeiträge fönnen natürlidh
i

in ben einjelnen Staaten Wotio abgeben ju neuen Steuern,
j

3lber neue Steueroorlagen — barüber finb roir informirt — ]

finb in B^olge ber Erhöhung ber 9Katrifularbeiträge in ben

einzelnen Staaten nid)t ju erroarten; baS hat uns ber Herr

ginanjminifter (Eamphaufen für 'ipreufeen beftimmt erflört,

unb audh nadh meiner Snformation finb bie einjelnen Staa:

ten, foroeit mir über biefelben Snfornxationen jugänglidh ma--

ren, auf bie Erhöhung ber 3)tatrifularbeiträge tJoQfommen

eingeridhtet.

SJleine Herren, unb nun fomme idh ouf Sdhäbtidhteit
:

ber 9)?a§regel. 2Bas erreidhen Sie baburdh? Sic erreidhen
,

baburdh nidhts roeiter, als ben 2luffd)ub eines Sahres, benn ;

im Sahre 1876 flehen Sie unaufhaltfam oor berfelben g^ragc
j

unb jroar mit einem ciel roeiteren Sprunge. Selbft naä)
]

ben ^cre(^nungen bes Herrn iBeriditerftatters ift biefer Sprung
;

tjorhanben. Sic ftehen am 1. Sammr 1876 nid)t oor bem
j

Sprunge »on 25 3)Ii(Iionen Tlaxt, fonbern oor bem Sprunge
;

oon 42 3Jlillionen 3}iarf. 3Kcinc Herren, biefer Sprung von •

42 iKiUionen Tlaxt ift fehr oiel erheblidhcr als bie Sßermehrung i

oon 25 SRiüionen 9J{arf, unb, meine Herren, oergeffen Sic i

isoüi) nidht, in ben einjelnen Staaten roirb man bie 3urüd=
\

erftattung biefer 25 3)}ittionen 5!Jtarf nid^t etroa p Steuer^ \

rcferoen ober Steuererleichterungen benu^en, fonbern bicfes ^

©elb roirb für bauernbe 2lusgabcn, bie fidh immer finben •

roerben, unaufhaltfam rerfdiroinbcn. SSir roürben alfo im i

Sahre 1876 uor einer SERatrifularbeitragsoermchrung ftehen, i

roeld^e in ben ©injelftaaten nidht erroartet ift, unb für ml^e i

in ben ©injelftaoten oorausfid^tlidh eine genügenbe SJedEung
j

nidht üorhanben ift. Seshalb ftehen Sie unmittelbar oor ber
i

jjragc oon neuen Steuern im 9^eid) unb Sie roerben ben
^
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9Be(^[el auf neue 6teucrit l;onortren müffen, — Sit föimen

ni^t anbers,— irelcfier oom ^{eid^ötag geforbett rcerben roirb.

5Run, meine Herren, ift eä benu fo teidit, in biefem

§aufe neue ©teuern ju ©tanbe ju bringen? SDie ^etren

(auf bie fonferöatiüe graftion beutenb) rooöen bie Sörfen;

ftcuer, bie Umgebung be§ ^errn von ^arborff (auf bie beutf^e

SRei^äpartei beutenb) roünfdjt bie S^abaffteuer unb baäSabaf;

ntonopol, bie §ertcn au§ bem 3entrum münfc^en gar !eine

©teuer, unb biefe §erren (naä) ImU beutenb) finb für bie

SRei(i^äein!ommenfteuer.

,
(§eiterfeit.)

Sa, meine §crren, jraifc^en allen biefen ©t)ftemen ift

bie 9JiögU(^teit gegeben, bie eine ober bie anbere ©teuer ju

lüdfiten. 2Rit einer ©teuer roerben rcir o]^nel;in nic^t auö=

fommen, aber etroaö ju ©tanbe ju bringen, baä ift eine fet)r

fd^roere 3tufgabe; raenu bie Diegierung aii^ ben SBeciifel for=

bcrt, i^n einjulöfen rairb feJir fcE)toer fein. Unb loaä ift bann

bie ^onfequenj? ®a§ ©ie benfelben ©d^ritt, ben ©ie jefet

uermeiben motten, im ocrftärften 9Jta§e tl)m müffen, baf3 fie

nii^t 25 3}littionen 9Jiarf, fonbern 40 9J?ittionen SKarfmel^r,

mad)t in toto 110 ober 120 9Kittionen, in baä 3?eid;öbubget

einfe^en müffen.

9J?eine Herren, \ö) beuorraorte babei bie f^rage ber 3Ser=

mefirung ber 9?eic^§einnatjmen, bie fialte id) üon biefer Iieute

»orliegenben ?^rage für oöttig unabtjängig. Sc^ bin bereit,

.
unb t)abe eä mä)t ' einmal, fonbern f(^on öfter erflärt,

ba§ id) bas für eine ber bringenbften Strogen l)alte, bie mir

im 9^eid)e ju töfen I;aben; aber i6) roünfdie, bo^ biefe ?^rage

unabl^ängig erörtert werbe unb in feiner Smangstage; \6)

roiH fie unter feinen Umftänben jur ®i§fuffion l)aben, £)ier

bie spiftole auf ber 33ruft.

SReine §erren, ic^ bitte ©ie ba'^er btingenb, lehnen ©ie
ben Slntrag ber ^Bubgetfommiffion ab, er entfpringt bod;

fd^Uefelid^ auä bem ©a|e: la^t un§ biefe frolie ©egjnraart

genießen, bie Sufunft roirb if)re Söfung fc^on finben. Tldm
§erren, biefer ©a^ ift baä Programm einer teiditfertigen unb
unoorfic^tigen f^inanjoerroaltung.

(£)f)o! linfe. SBraüo!)

^röfibcttt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer t;at ba§

SBort.

•

Slbgeorbneter Dr. 8a§ler: 3Keine Herren, id) glaube,

roir roerben bie ©ac^e etroaö gemütt)lid)er nefjmen fönnen, aU
ber §err Slbgeorbnetc oon Senba e§ je^t getrau |at;

(oerneinenbe SSeroegung beä Slbgeorbtieten von SSenba)

es roaren fo »iel traurige ®urd)blide in feinen ä(uöeinanber=

fe^ungen, bajs id; roirflid) fürii^teu mu^,, unfer üerel)rter

?^rcunb roerbe fet)r beroegt fein, roenn roir gu bem 33ef(|lu^

gelangen, ber if)m ni^t gefaßt. 3d) aber glaube, roir fönnen

Sic ©adie etroaö ofabemifc^er befianbeln, roeit mir feit bet

erften Sefung entfd)ieben ju fein fdjeint, ba§ Ueberfc^üffe ein-

gefegt roerben
;

ic^ Ijatte bamalä fd)on eine 2lrt oon Innung,
ba§ bie 9iegierung gar nii^t im ©tanbe fein roirb, unferem
SKntrage ju roibeffprec^en, na(3^bem fie bie Ueberfdiüffe be§

3af)res 1874 cöllig liquib bem §aufe mitget^eitt ^at, unb
id) erroarte aud^ l^ente oon ©eiten ber S^egierung eine Se=

ftätigung, ba§ fie bem Subget nic^t entgegentreten roerbe,

roenn roir biefe ©innaljmen eingufe^en bef(^)UeBen. ©in 2öiber=

fpruc^ ift in ber Subgetfommiffion erf)oben unb üon bem
§crrn 9leferenten berid)tet roorben, in 33etreff einer

©umme üon etroa 1 Va SOiittionen SDJarf, roetif^e auä ber

2lbrec^nung mit ben fübbeutfd)en ©taaten f)errü^rt. SBenn

\6) xeä)t üerftanben I;abe, fo l)at ber §err J^ommiffar ber 9ieid)ä=

regierung in ber Subgetfommiffion auögefüt)rt, bafe bo§, roa§

bie ^ommiffion oorfd)tage, t^)at^äc^li(^^ eine 93erminberung
ber »oriäf)rigen aKatrifuIarbeiträge herbeiführen roürbe. ©inem

fotd)en 33orf(^tag roürbe nic^t beiftimmen, fonbern iä)

roünfche, bap materiell bie tjorjährige §öl)e beibehalten unb
bemgemä§ bie 33ered)nung aufgema(|t roerbe, benn ein ^rtn=

äip mu§ man fefthalten. Eigentlich fönnten noc?^ mehr Ueber^

fc^üffe auä bem Sahre 1874 in ba§ Subget eingefe^t roerben,

aber bie SRehrheit fd^eint entf(^loffen, bei ber oorjährigen §öhe
JU bleiben, unb nad)bem biefe ßinie feftgefteüt ift, barf nidjt

bie formelle 3ahl bes oorigen Sahreä feftgehalten roerben, fon*

bern bie materiett rid)tige fommt in Setrad)t. Sieö jiebo(^

ift eine falfulatorif^e ^rage, bie id) ni^t hier austragen roill,

bie roahrfd;einlich bie ^ubgetfommiffion am lei(Jhteften in Drb^
nung bringen roirb.

Steingeftellt ift bie ?^rage folgenbe — bamit bie §er-ren

nicht erfchreden über baä ©chlimme, baö, roie idh vermuthe,

bie SKehrheit beö §aufeä in ganj furjer 3eit cernehmen roirb,

— bie i^rage ift, ob geroiffe Ueberfdjüffe noi^ ein Sahr l)\n''

burch liegen bleiben follen in ber 9^eid)öfaffe , um für

laufenbe ©innahmen bcä nä(^ften Sahreä jur SSerroenbung

JU fonunen, ober ob biefe Ueberfdiüffe fd)on für loufenbc

©innahmen biefeä Sahreä ocrroenbet roerben fotten. @S
hanbelt fich nur um einen Sheil berjenigen Ueberf(^üffc

be§ Sahreä 1874, roelche ie|t bereits in ben .Waffen

beä dieiä)§> liegen, nur feine 33erroenbung haben. Slls eine

einfache ©tatäfrage roill eä in meinen geroöhnlid^en bürgere

Ud)en ^opf nidit hin^ing^'^en, bo^ roir in ben einjelnen

©taaten neue S(u§fd)reibungen unb ©elbev wertangen fotten,

roährenb baä 3teid) nid)t roei§, roas eö mit feinem @etbc

ma^en foll.

(©ehr ri(^tig!)

9Jian mu§ einen ^o^en (Btab von ginanspolitif fid) an;

geeignet f)ahen, von berjenigen '^olitif, roeldje einem geroöhn=

tid)en S^erftanbe nicht ganj jugänglid^ ift, unt bies auch nur

JU oerftehen. 3n einem ^^artamente fann man biefe Slrt uon

^^poütif nid;t fo oielen ilöpfen flar machen, roie fie unäroeifet?

haft in ben 5iöpfen ©injelner üöQig flnr bafteht. 2Benn \^

mir Mhliä) barftette als eine §anblung, roie ber g^inanj^

minifter bie eine §anb offen hält, um ©elber einzunehmen,

unb Ifxnitx bem 9^üden belaftet ift mit (Selbem, roeld)e er

nidjt unterjubringen roei^, fo ift bies ein 33ilb jum

£o(|en, unb in eine folche Sage roürbe bie 9?egie=

rung fommen. ©o ungefähr fteöt '\\ä) ein einfai^er

bürgerlid)er SJiann bie g^inanjlage üor, ehe er bie 9teben

ber (Segner gehört hat. 91un Ijabc id) genau jugehört, um
JU erfahren, ob irgenb roeldje ©rünbe üorhanben finb, (Se=

fahren ju fürchten, roenn roir einen ^h^il ber Ueberfd)üffe

bes 3ahre§ 1874 fchon in biefem ©tat jur aSerroenbung

bringen. 3d) gehe von ber Siegel au§: ®iefe Ueberfdiüffe

als eine beftimmte ©umme eingefd)ä^t in ben §änbcn bers

jenigen, bie mit Kapitalien arbeiten, finb nü^lid)e ©rtrerbä'

inftrumente; biefelben Ueberfchüffe aber in ber 9ieid)Sfaffe

finb hö(^ftenS 9tentiergelb, oft fogar fchäblich, roenn mit

ihnen Siöfontirungspolitif getrieben roirb, roie roir neulich

bei bem Sanfgefe^e erfahren haben, ba& unfere ®elböer=

hältniffe baburd^ in aSerroirrung gerathen finb, roeil bie preu=

|ifd)e gfiegierung nid)t anberä raupte, afe ihte überfdhüffigen

(Selber auf ben 9Karft ju roerfen unb mit 2 bis 3 ^xoiznt

biöfontiren ju laffen, rooburi^ bie aj^etattoerhältniffe in asp
roirrung gebracht rourben. ©troos 2lehnlid)eS oeranlaffen roir,

roenn roir bem Sieiche jumuthen, bie gefammten ©ummcn
DerjinSlid) unterjubringen; in biefe Sonfieröintereffen roitt

roeber bas 9^eidh hineinbringen, no6) einen ©injelftaat.

gür mich hat bie ©tatöberathung folgenbe Sebeutung —
idh mu§ nochmals auf biefen roi(^tigen ^unft jurüdfommen —

,

baB bie Serathung beö Subgetä na^ bem ©tjfteme,

\velä)i§, im beutf(^en 9?eiche oorroottet, nicht oerroechfelt

roerben barf mit ber gefe^geberifd^en ©teuerpoUtif.

SBenn ©ie biefe beiben Stufgaben burd;einanbcr werfen, roenn

©ie baä Subget nidht nach ben thatfäd)lid;en aSerhältniffen

einri(^ten, fo fommen ©ie nie ju beftimmten (Srunbjügen,
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fonbern nad) SBittfür laffen fid) bann bie Sagten oeränbern.

©in SSubget beä 3?eic^eö l^at für benjenigen, ber aufjn;

ina(i)cn t;Qt, bie Sebeutung, ba§ er fic^ bie ^xaQt aufrcitft,

tüie t)iele l'lnögaben raerben in biefeni Satire im -Reiä) ge=

maä)t roerben müffen , unb roie üiele ©etber [teilen jur

S!)iöpofition, bie ju feinent anberen Btoede uerroenbbar [inb,

als eben um laufenbe atuögaben bamit ju beftreiten, unb

roenn er nic^t genug ^at, fo »erlangt er entraeber neue

©teuern ober 3Jtatrifularbeiträge. ®ieä [inb bie einfadien

9)Zomente, aus benen bie 33ere(^nung jufammenfe^t.

2lu§er 33etra(^t laffe \ö) aüe Seträge, mlö^e in ben

Sfieic^sfaffen jn3ar »orrätljig, aber ju beftimmten Sroecfen be=

reits überroiefen [inb. 3)iefe eriftiren gar nid^t für ben ©tat,

außer etrca in Setreff ber Sinfen, meiere noc^ nid^t angeroiefen

finb, unb es bleiben nur bic ©ummcn übrig, bie gar feinen

anberen 33ern3enbungSäTOed \)abcn, als ben bie S^erfaffung für

bie Ueberfd)üffe ber 'i'orjadre bejeidjnet, bafe fie für bie lau-

fenben StuSgaben ju üerracnben finb. '^ä) bin ber 9}Zeinung,

ba§ mir berechtigt geroefen roären, fämmtlic^e bereits ge=

toonnene Ueberfc^üffe bes Sal^reS 1874 fd^on in biefen ©tat

für 1875 eingufefeen. Snbem roirbieS ni(|tt_^un unbficauf 23a|re
ocrt^eiten, oerjiditen mir bereits auf einebeftimmte uns jufte^enbc

uerfaffungSmäfeige 33efugni^, unb jiüar jum S^eit aus löirtf)?

fc^aftüdjen ©rüiiben, tuie fie §err oon Senba auseinanber=

gefegt I;at, bie \<i) aber nid^t einmal für jiDingenb Ijalte, aud)

m6)i, roenn es fiel) barum lianbelte, bie näd)ftiä£)rigen 9)Ja=

trifularbeiträge gegen 1874 ju Derminbern. bitte, Sl^re

Seforgniffe für bas 3af)r 187G gäujlicE) ju befeitigen. Ä^err

von SÖenba tjat für jenes 3al)r 5l)nen ein großes 3^efijit unb

bemgemä§ eine fe§r ftarfe $üermet)rung ber 3)^atritularbeiträge

in 2lusfid)t geftellt. 5d) gebe auf fol(^e fiftioe Sered^nung

fe^r wenig; ein fo forgfamer unb forgfältiger Subgeter mein

rerefirter g^reunb oon 5öenba ift, fo erbiete id; mid) bod), i\)m

aus mehreren Sa^^ren ben 93erocis ju liefern, bafe oiele feiner

bei ber SSeranf^lagung bes ©tats erl)obenen i^lagen unb Se=

forgniffe fid^ in md)ts bercälirt l;aben.

(®e^r ricf)tig!)

§crr oon Senba ^at S)efiäitjat;re uorausgefagt, bie nid^t ein=

getreten finb. 2Bie finb benn fieute bie Slusfidfiten für 1876?
3ft es richtig, ba§ mir bcfürd^tcn müffen, fo uiele 9Äel)r=

matrüularbeiträge aufbringen ju müffen? SDiefe S^orausfage

ift l)eutc nidt)t gered^tfertigt. 2Bir liaben bereits jur 3.ser=

roenbung für bas 3af)r 1876 Ueberfd^üffe aus bem Saljre

1874 in einem fel^r Ijol^en S3etrage, roie ber §crr 9iefcrent

auseinanbergefe^t l)at Sas finb unbeftrcitbare 3al;ten, es

ftel)t fd)on barunter baS vidi bes sjjräfibenten beS 3teicl)Sfans:

teramts, ber ein fef)r üorfid;tiger Sied^ner ift; aufierbem finb

un}tüeifell)aft ju erroarten erl)ebtid)e lleberfdf)üffe aus bem 3al)re

1875; benn unfer ©tat ift fo angelegt, bafi, roenn bie 33er=

l^ältniffc nid^t ganj aufeerorbentlid^ fc^led)t finb, er ju Ueber=

fdf)üffen füljren mufe. 33ei ben ©innaljmen aus Böllen unb
©teuern ift bieS gugeftanben. 2Ilfo bie 33cforgni§ beS -^errn

oon Senba »erringert fic^ fdfion in beut äj^afee, ba§ l;öd)ftens

im 3af)re 1876 fo üiel 3ufd)lag nötl)ig fein roürbe ju ben

je|igen 2JJatrifu!arbeiträgen, als er je^t für 1875 bie 9Jiatri=

fularbeiträge gegen bie bes Salires 1874 erl;öl;en roiH. 9kcf) ücr=

nünftigen 33erecl)nungen, fofern nidf)t nodj roeitergeljenbe 2lus=

gaben in Setradjt fommen, ift ein SlnbereS nid)t in S3etrod)t

ju jiel)en. SBenn ic^ aber es für ein großes Uebel l)alte,

bie SJJatrifularbeiträge ju erljöl^en, fo roerbe id; bod) nicdt in

biefem 3nl)re bas liebel auf mic^ nefimen, um baffelbe Uebel

im näc^ften Saläre ju oermeiben. 2Barum follte bie ®egen=

roart fc^led^ter fein als bieBufunft? 3)afür erfenne id) feinen

jutreffenben (Srunb. ©s ift eine burdf)aus falfd)e S^orfteßung,

als ob ein ©taat feine 3ßirtl)fd)aft fo einrichten fönne, bafe

er Saarbeftänbe bereit ^ält, um jufünftigen SDefijits ju be=

gegneii; bas rcäre in einer ^riöatroirtl)fdE)aft fcf)on fd^ledjt

unb in einer ©taatsrcirtl)fd)aft abfolut ungeftattet.

(©e^ir rid^tig!)

3d5 mill bem 3beengang bes §errn oon 93enba weiter folgen,

©r fagt: bie ©elber, bie roir je^t einmal in ^anben haben,

bürfen roir nid)t aus ber §anb geben, benn fo roie roir fie

ben einjelnen ©taaten anredt)nen, fo uerfubeln fie fie unb im

nädhften Saljre tritt bie 9^otl) ein. 3d) roeife nid^t, ob er

fpejieH an '^>reu6en gebadet hat, roo roir feine ©inroirfung

barauf h^l'cn, bie beftehenben ©teuern he''al>äufe^e"/ aber in

aßen übrigen ©taaton gibt es ein fährlidhes ©teuerberoiöi;

gungSredjt, unb idh nehme an, ba§ bie 2lbgeorbneten ju

§aufe, roenn fie erfahren, ba§ bie 9Jhtritularbeiträge oon
uns herobgefe^t finb, nidht mehr ©infommenfteuer beroiU

ligen roerben; roährenb fie burdh bie höheren 9Katrtfularbei:

träge bes yiegierungsoorfdhlages gejimmgen roürben, eine

hierfür ausreidhenbe ©teuerquote ju beroifligen, roerben fie

naä) unferm ^^efdhlufs eine geringere £uote jumeffen. 3n
^reufeen nehme idh gleidhfaßs an, ba§ roir uns nidht ju un-

oorfidhtigen SluSgaben beftimmen laffen roerben, roenn roir

rceniger 9)iatrifularbeiträge ju leiften l)ahtr\; roir ^)od)en bort

aud) gehörig auf ginanjvefonncn unb finb feineSrcegS fo ge:

müthlich, roie uns §err uon 33enba barftetlt.

S)as 9?eidh barf feine ©teucrpolitif nidht burdh eine

rcillfürlid^e SBirthfdhaft mit ben SJktrifularbeiträgen oerbun=

fein lauen, ^ext üon 33enba roünfd^t, ba§ für 1875 redht

üiele 9)iatrifularbeiträge eingcfe^t roerben, bamit bos 5ßolf

roiffe, rcas bie 3)0tirung bes 3Kilitärgefe^es ju bebeuten f)o.he

— idh '''cife ob als ©träfe ober jum So^n.

(9iuf: 3ur flaren 9?edhnung!)

®ie 9ied)nung ift ja ganj flar, roenn roir fie nadh ben roirt=

lidben SJerhältniffen einridhten; roer roiU benn bie Sted^nung

unflar madhen? 5dh fage: bic ©elber, bie o^ne anberen aSer=

roenbungöäroed bereit liegen, foQen ju ben Slusgaben bes

SahreS 1875 oerroenbet roerben. ©ie fagen: biefe ©elber

foQen unoerroenbet bleiben, unb für bie 3lusgaben foHen an=

bere ©elber erhoben roerben. SBer i)on uns beiben redhnet flarer?

Söir bringen uns in Säufdhungen hinein, roenn roir mit ben

aufgefparten ©elbern fo ju manipuliren fudhen, um einen

möglidhen %d)kt, ber in ber 3ieidhsfteuerpolitif ftedt, }u oer^

beden. 2Benn es roirflid) roahr ift, bafe bie jefeigen eigenen

©innahmen beS 9?eid)eS nid)t julänglich finb unb ba| bie

§öhe bes burdh aJJatrifularbeiträge }u bedenben SlcfteS ein

Uebelftanb ift, fo gcbraud)e man nidht baS ^aHiatiomittel,

bie je^t unuenoenbbarcn ©elber für baS 3ahr 1876 aufju^

beroahren, fonbern idh forbere uon ber SJegierung, ba^ fie

fid) anftrenge, ber 9ioth ju begegnen, fobalb fie hcrnortritt,

aisbann aber mit nad)haltig roirffamen 9Kittelti. 3n biefem

%al)vt fe^e idh bie uorhanbencn unb ju feinem anberen 3n)ed

üerroenbbaren Ueberfd^üffe ein, unb roenn im nädhften Sahre

baS m6) ben roirflidhen Buftänben ^u entroerfenbe Subget

barthut, ba{5 bas 3leich mit bent jefeigen 2Ra^e eigener ©in=

nahmen nidht länger fortfd)reiten bürfe, fo mu§ baä 9teidh

feine j^inanjpolitif änbern.

SBirb bie j^rage fo geftellt, fo bin idh gaic ni^ht abgeneigt,

in 33etradht ju jichen, ob fic^ baS 9ieidh nidht unabhängiger

mad;en fann oon ben einjelncn ©taaten, ganj abgefehen oon

jeber ©teueruermehrung. 3ch meine, in erfter Sinie ju

crroägen ift bie Uebertragung geroiffer ©teuern aus ben

©injelftaatcn auf baS diäd). ^^^reuien, beifpiclsroeife, hat

nodh eine einzige inbirefte ©teuer, roeldhe ber Siebe roerth ift,

bie ©tempelfteuer, roeldje jährlich 10 aJZiUionen Shaler cin=

bringt. 2)iefe ©tempelfteuer jerfäüt 1. in eine Urfunben^

fteuer, 2. in eine 3mmobilienfteuer unb 3. in eine ©rb=

fdhaftsfteuer. SSon ber ©rbfchaftsfteuer hat ber preu§ifdhe

ginangminifter bereits gefagt, er habe fie nur um besroegcn

reformirt, roeil er roünfdhe, ba§ fie in 3ufunft 3leidhsfteucr

roerben möge; biefe 2lnfidht halte idh für fehr begrünbet, ba

roir burd) bie j^reijügigfeit mit unferem ©rbredht nid)t auf

beftimmte ©renjen angeroiefcn finb. 33on ber Urfunbenftcuer

halte idE) es für nodh bringenber, bafe fie gemeinfdhaftli(^ burd;
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ba§ ^Reiä) geregelt irerbe, unb roenn bei ber Uebertragung biefe

©teuer ju einer äroecfmöfeigen Steform fommt, fo barf

man, felbft mit 3Iii§fc^lu^ ber Smmobilienfteuer, auf einen

niä)t unerl^ebUdien ©rtrog für baä 9iei(^ rechnen. Slujserbem

aber fefje \6) feineu ©runb, roarum nic^t aud) ber Snimobi=

lienftempet auf boä did6) foHte übertrogen werben tonnen;

von bem Suftigftempel Iä§t er fid; ganj loölöfeu, unb id)

glaube, ba§ in ben meiften ©taaten baä preufeifdje ©i)ftem beä

SmmobiUenf^empelä eine SSerntinberung ju ©unften beä

©runbbefi^eö l^erbeifü^ren roirb.

ferner erl^eben rair in ^reufeen 20 BKiüionen S^fjaler

jöfirtid) au§ ber ®in!ommen= unb ^laffenfteuer. @ö gel^t

je^t eine Seioegung vox fidi, welche ba{)in ftrefct, bie ®in=

fommenfteuer auf ba§ D^eic^ ju übertragen. Saö finb fel)r be=

o(3^ten§roertl^e ©gmptome, unb eä ift für bie ^^inangleitung

an ber 3eit, ju überlegen, ob nic^t unter ben beftelienben

©teuern ber einzelnen ©taaten fol^e fid) befinben, bie ouf

baö Dieid) übertragen raerben fönnen unb bem 9?ei(^e eine

größere Unabljängigfeit t)erf(^affen, o{;ne ba^ man ju einer

©teuererf;ö{)ung ju fc^reiten braudit.

iSnbeffen, meine §erren, ic^ roitt nic^t länger üerrojilen

bei ber ©teuerfinanspoUtif, meil eö mir nid)t ratl;fam erfi^eint,

gu oermengen bie e^eftfteHung beö ©tats für baä näcJ^fte 3al)r

unb bie {^rage, ml^t g^inaujpolitif baö dteiä) in 3ufunft

treiben foü. Sd; raiebert)ole no^ einmal : mit bem ^>aElatio=

mittel, bafe ©ie in biefem 3al)re gen)ifierma^en ben £opf in

ben SufcJ^ fteden unb eine g^iftion annelimen, alä ob feine

3Jiittet oori^anben mären, um bie 33ebürfniffe biefe§ Saljreö

ju beden, bamit f)aben ©ie nid)tö roeiter getf;an, als ber 9ie=

gierung eine bequeme {^^inanjpolitit ober 9Zit^tfinanjpolitif für

boö nä^fte 3a|r bereitet, bafe fic eä nid^t notl^roenbig ^at,

barüber nad^jubenfen, in welcher SBeife fie ba§ 3?eid^ unab=

l^ängiger fteöe.

Sl'ieine §erren, bie 23orauäbere(^nungen in ben 6in=

nol)men finb biö je^t meber im 9'tei(^e, no^ in ^reu^en ju;

getroffen, ber Siegel nac^ ^aben immer noä) »ermelirte

®innal;men ftattgefunben gegen ben 33oranfc^lag.

l^abe bereits in ber erften Sefung erflärt, ba§ i^

ber 9iegierung nic^t jumutfie, rcas id) felbft alä g^inanspolitifer

in ber Stegierung ni(|t tl)un mürbe, b. l). ic^ roid bieStegie-

rung ni^t jroingen, bie @innal)me eines beftimmten 3al)res

Isolier ju beredjnen nad^ irgenb einer mir ri(^tiger erfd)einen=

ben ©d)äfeung über bas uermutl)lid)c @rträgni§ ber ©teuern,

aber au^er ^ä)t bürfen mir oud^ nid)t laffen, bo§, roenn

bie Sufunft in bie S^ec^nung gebogen unb bas fdiraarje @e=
mälbe benu^t roirb, um biefes 3al)r mit böf)eren ©teuern ju

belaften, ber tl^atfäd)li(^e 3uftanb bo(^ bafür fprid)t, bo§ baä

nä(^)fte 3al)r liö^ere @innal)men als ganj roal)rf(|einlid^ in

Slusfid^t fteUt, unb bies Reifet überfe^t ins ©tatsred^t, bafe

für 1876 roal^rfd^einlidier SBeife erl)eblicf)e Ueberf(^üffe aus

bem Salire 1875 roerben gur 33errcenbung fommen fönnen.

^Der §err Slbgeorbnete oon SBenba ijat bie ^^rage auf=

geworfen: roolier fommt es, bafe mir l)eute jum erften 9Äale

Ueberfd^üffe aus bem taufenben Sa^re einfe^en rooHen, roäl)=

renb mir ftülier nur auf bie Ueberfd^üffe bes corigen Saljres

5utüdgegriffen fiaben? 2)as fommt bal)er, roeil mir in ben

vorigen 3al)ren immer im 2IpriL getagt f)aben, unb bes^alb

üon Ueberfd)üffen aus bem laufenben Satire nic^t bie Siebe

fein fonnte. S)ie Ueberfd^üffe beS SSorjafires l^atten bomats

ungefäl;r benfelben (£l;arafter, ben bie Ueberfd)üffe aus bem
laufenben 3a^re l^eute f)aben; es ift nur ein Unterfcl)ieb oon

wenigen SKonaten in ber S)iSpofition. SBir roeid^en nxd)t

von beut früheren ©runbfa^e ab unb l;alten bieS für einen

3Sortl)eil ber fpäteren @tQtsberatl)ung, ba§ mir bei berfelben

fd)on »on ber 9iei(^sregierung 2tufma(|ungen erlialten bar-

über, roas aus ben ©innafjmen bes gegenwärtigen 3al;res

für baS nää)fte Sai^r oerwenbbar ift.

SOieine Herren, id^ gel)öre ju benjenigen, weldje bem
a^olfe atte Saften jumuti^en, bie burd^auS not^wenbig finb

jur ©rlialtung beS 3tei(^es, unb icf) werbe niemals jurüd^

fd^reden, ben 9)laBregeln jujuftimmen, ob fie populär ober

unpopulär fein mögen, mlä)e begrünbet finb in bem un=
abroeisbaren 33ebarf bes 9iei(^eS; aber bie ©ad)e burd^auS

fdEiwer mad)en, bie 9ieicf)Sfinanäpolitif baburd) unbeliebt

mad^en in ben einzelnen ©taaten, ba§ ben bürgern mel^r

abgenommen wirb, als fie nad) Sage ber g^inanjen ju leiftcn

braudien, baju fann id; mi^ gleidfifalls nid^t entfctilieBen,

audEi nid^t nad^ ber 2leu§erung meines oerelirten

von Senba. 9Benn, wie id; lioffe, bie Wei)xl)ext baju fommt,

fo 3u befd^lie^en, wie bie Subgetfonmüffion beantragt, mit

Slusna^me bes einen 9icd;nungSpunftes, ben idi erwäfint

fiabe, bann werben wir eine 9Jla§regel ergriffen l^aben,

weldie in fid^ gerechtfertigt unb geeignet ift, oon Sebermann
»erftanben ju werben, wälirenb ber entgegengefefete SBorfcfilag

oon ben ©teuerjalilern faum würbe oerftanben werben.

(Sraoo !)

«Pröflbent: ®er §err ^räfibent bes Sietc^sfonjleramts

l^at baS 2öort.

^räfibent bes 9iei(^sfanäleramts ©taatsminifiers Dr.

S)cr6türf: 9Jieine §erren, in 33ejiel;ung auf ben jur Sis^

fuffion ftel;enben 2lntrag Sfirer Subgetfommiffion liaben fid^

bie oerbünbeten Siegierungen nod) nic^t fd^lüffig gemad^t;

baS, was ich 5" f^Sß" ^^^^^ Q^^^ lebiglid^ bie 2luffaffung beS

3ieid)SfanäleramtS. ®abei wiß id^ gunäclift unb unter bem
3]orbefia!te, auf ®injell;eiten jurüdgufornmen, bie 2lnfid;t bes

SveidiSfanjleramtS bafiin ausfpred^en, ba§ eS mit ber Sienbenj

bes oorliegenben Eintrages, ba^in gefafet, ba^ bie SJiatrifulars

beiträge auf ber §öl)e berjenigen bes laufenben Satjres bauernb

erhalten werben foßen, einoerftanben ift. Sdh fage, idfi fann

bies nur als bie Senbenj bes Stntrages betrachten, benn wenn
idh bem 2lntrage eine anbere Senbenj beilegte, fo würbe id^

i^n in ber Sliat nid^t für einen glüdli(^en l;alten. S)er §err

33orrebner hat barauf l;ingewiefen, ba§ es eine fc^led^tc

g^inanjpolitif fei, eine 9)ienge @elb im haften ju haben, oon

bem man nidCit wiffe, was man bamit anfangen fott, unb

wel(^ies bahin bränge, oerfehrte 2)isfontoma§rege(n ju treffen

unb ähnlidies. ®abei befinbet er fi(^ nun, foweit es bie

9ieidfisbeftänbe betrifft, in einem Ihatfädilidhen Srrthum. 5ßir

werben im nä^ften '^ai)xt fehr genau wiffen, was wir mit

ben S3eftänben anjufangen h^ben, unb wenn wir in ben

testen Sahren biefe ^eftänbe gehabt iiaUix, fo ift baS audh

bem Siei^e, b. h- ©teuerjahlern, wieber jugute

gefommen. 2Bir h^^en , wie ben Herren befannt

ift, in ben legten ©tatsgefe^en jebesinal bie @r=

mächtigung gehabt, jur ©ur^führung ber SJJünjreform

in ber g^orm oon ©dia^anweifungen eine 3tnleihe aufju^

nehmen. Sie 33erjinfung bieier eoentueüen Slnleihe figurirt

in ben einzelnen 3fieid)ShauShaltsetats. ®ie oorhanbenen 33e;

ftänbe hoben uns in bie Sage gefegt, oon ber ©rmädjtigung,

eine foldhe Slnleihe aufjune^ten, bisher ncdj niemals ®e=

brauch ju machen, mit anberen SBorten uns in ben ©taub

gefegt, bie 3infen, bie in ben 2lusgaben im '3texä)hl)aüU)alt^'

etat für biefe Slnleihe ftanben, ju erfparen, unb biefe @rj

fparni§ ift junädhft ben ©teuerjahtern ju gute gefommen.

3d) bitte ©ie alfo, bei Shrem Sef(^luffe bie 33orfte(lung

gäiiälid) JU oerbannen, ba§ es \xä) um #elb ha^ble, baö

mü^ig im Äaften liegt unb JJiemanbem jugute fomme. 2Benu

idh nun hietcon ausgehe, fo fann ich meinerfeits mir ooße

©ympathie mit ber Senbenj l)abe\x, bie 9)tatrifularbeiträge

auf einer mäßigen unb feften §öhc ju halten. ®s ift für

bie ginanjwirthf^aft aller einjelnen ©taaten oon bem hödiften

Sntereffe, mit einiger ©i(^erheit barauf johlen ju fönnen, ba^ bie

SKotrifulorbeiträge, ©(^wanfungen mäßigen ©robes oorbehalten,

fonftont bleiben, ©ie fönnen barnadh oon oornherein in ihren

93ubgets, namentlich in foldhen ©taaten, bie nicht einjährige

O^inonjperioben haben, berechnen, was fie braud^en, benn für
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oHe biefc ©taatcn [inb bie ^KatriMorbeiträge ein relatio ni^^t

ganj unerf)ebUc^er 2tu§gabepoften.

3^ i)aiU es ferner für im Sntereffe be§ 9iei(^eö liegenb,

ba§ bie ^Ratrifularbeiträge auc^ an fid^ nid)t I;od) finb. 6ä

ift für bie ©eftaltung ber SSejieljungen ber ginanjoerroal^

tungen ber ©injetftaoten jur {yinanjoerroaltung beö Sfeid^es

in |o|em ®rabß erroünfcfit, bafe bie bireften 3af)Iungen, roelci^e

bie einjelnen (Staaten an baä 9?eid^ jn leiften Jiaben, in

mäßigen Beträgen bleiben, ba§ mit anberen SBorten ber 3^ei(i^§=

l)auä{)alt nicf)t in einem \ti)X erF)ebUc^en SDia^c ben Sanbe§=

^aus^alt betaftef.

33on biefem ®efi(i^töpunfte auö !ann iä) mcinerfeitä

gegen ben 2Introg ber ^ommiffion einen 2Biberfpru(j^ nic^t

ergeben. ®arans folct aber etroas anberen. 2Senn

e§ m(i)t bie 2lbfid)t fein foßte, anä) in 3nfunft an

bem ^rinjipe feftjul;altcn , roetc^es bei bem ^m-
tigen Sefd^Ui^ jur 3^rage fommt, nämlid^ ni(f)t

baran feftjul)alten, ba§ man bie 9JJatri!uIarbeitröge, im gan=

jen gefprod^en, auf ber ^öl)e ber ÜJlatrifiUarbeiträge beä

Sabreö 1874 Iialten raiH, bann mürbe i^ atlerbingö ben

Sefd)tuB, ber 3()nen oorgefdilagen ift, für einen unrid^tigen

Italien. Sd) mürbe i^n für einen unrid)tigen Ijalten be^b'ilt'/

roeil id^ allerbingö ber 9)Jeinung bin, ba§ nac^ aller 2BaI)r=

fd)einliä)feit mir für baö 5abr 1876, menn bem 9?eid^c nid)t

neue ©innabmequeUen jugefü^rt merben, einer fe^r md ftär--

feren ©rböljung ber 2)latrifu(arbeiträge gegenüberfteben mür^

ben, alö mir fie beute in 2luöficbt genommen baben. Sdb

roitt micf) gar nid^t barauf einlaffen, Sufunftsberecbnungen

ju madben, bie fidb auf 3)iebr= ober 3Kinberbeträge ber ein=

jctnen Steuern bejieben, id^ miß fctbft ganj au^er 23etrad)t

laffen bie ganj natürlidb junebmcnbe 3>ermcbrung ber 2tuö=

gaben, idb rcid einfad) nur fonftatiren, bafe, menn mau ben

»on ber ^ubgetfommiffion üorgefdbtagenen 33efd)tu§ fafet, in

bem etat für 1875 eine Summe oon 55 3JJiD[ionen ^Rarf

erfdbeint, nämlid) 37 '/o 9Killionen Ueberfd)üf|e beö Sabreä
1873 unb 18 SJUÜionen Ueberfdf)üffe beä Sabreä 1874, mel=

dber in bem Gtat be5 Sabreö 1876 nad) ber 33ered)nung beö

§errn 9lcferenten, bie id) meinerfeitä aber bamit nod) nid^t

afjeptire, nur bie Summe ton 26 aiHHionen Warf gegen^

überfteben mürbe, alä ber uon ibm beredbnete 3ieft ber lieber^

fd)üffe üon 1874. SDabei ift ferner bie feftftebenbe 3abl ber

SBerminberung ber (iinnabmen auö belegten 9ieid)ögelbcrn in

9'?ed)nung ju jiefien, raeldl)e, mag man fie etmaö ober

niebriger red^ncn, immer einige 3)?itlionen betragen.

3d^ roieberl)ole, id) rciH eine meitere 3ulunft§beredbnuug

nid^t mad^en unb ben etraatgen a)Jebrbetrag bes Slnfat^eä für

3öllc unb Steuern in beut (Stat für 1876 gegen bie unüer=

meiblidben ajJel)rauögaben, meld)e biefer etat entbalten roirb,

balan^iren; b'e3abten, roeli^e id) genannt b^be, finb bie ein=

jigen fid)eren 3iffern. %n ber 3uftinunung ber verbünbeten

9legierungen ju bem uon ber öubgeüommiffion
gefteEten eintrage mürbe id) nur erfennen bie he-

ftimmt auägefprodf)ene Slbfid}t, bei bem ^Jioeau

ber aJIatrifularbeiträge für 1874 aud; in 3ufunft ju »er-

bleiben, unb id; mürbe für ben SBunbeäratb bie S3efugni§ in

SInfprud) nebmen, auf biefer ©runblage ben näd)ftfünftigen

etat aufäufteüen unb, menn fidb alöbann ba§ erroartete Sefisit

ergibt, eine 33ermebrung ber eigenen einnabmen beö 9ieid)S

in 2infprudb ju nebmen, bamit bie ^JJatriEularbeitrage nid)t

erbö^t ju merben braud)en.

3(| rcitt enblicb nod) auf einen mebr falfulatorifdben

^^unft eingeben, ber com §errn ^l^orrebner fcbon ermähnt ift.

Sbre Eommiffion foblägt SbneuDor, baä Kapitel 13 feftäuftetlen

mit 67,186,251 aJiarf. ®iefe 3abl mürbe etmaö anbereä

fein, alö bie 3^eftbaltung ber 9)ktrifularbeiträge üon 1874,
obgleidb fie genau bem Setrage ber 3J?atriMarbeitröge üon
1874 entfpri^t. Senn bie 33Mrifularbeiträge rertbeilen fidb

ja befanntlid) nid^t gleidbmä|ig auf fämmtli(^e SJunbeäftaaten.

Sie entbalten für bie fübbeutfd^en Staaten, jum Sbeil für eifaB=

Sotl)ringen ein Stequioalent ber inneren Steuern, meldte im

9ieidb§etat erfdbeinen. SDie ridbtige 3abl, beren falfulatorifcbc

Segrünbung bier, glaube idb, überflüffig unb fainn öerftänbli(b

fein mürbe — i^ ftetle anbeim, ob be^b^lb bie 93ubgetfom:

miffion nod) sufanunentreten roill — bie ridbtige 3abl ijl

68,969,549 3Karf, b. b-, wenn Sie biefe 3abl einfteßen,

merben uon ber ©efanmttl^eit berjenigen Staaten, meldte jum
üormaligen norbbeutfd)cn Sunbe gebort f)abm, genau fo oiet

an 3JJatrifularbeitrögen ju äal)len fein, mie im laufenben 1

3abre. 33on ben fübbeutfdben Staaten unb jum Sbeil oon
|

eifafe=Sotbringen, maä raieber eine befonberc Steßung bat,
^

mürbe etrcaö mebr ju jablen fein, al§ 1874; aber nid^t bes^
j

balb, meil bie 3)latriEularbeiträge, bie Seiftungen biefer Statu
j

ten an fidb bö^iere finb, fonbern meil in ben 3)ktrifularbcts ^

trägen biefer Staaten ba§ 3lequioatent ftedten mufe für bic
^

böberen 91nfä^e ber inneren Steuern bei ben Staaten bes - i
üormaligen norbbeutfc^en Sunbeö. I

^röflbcttt: SDer §err Slbgeorbnete SJliquel l^at bafi ."

asort.

abgcorbneter 9Jliquel: 3)Zeine Herren, mein greunb ^
2a§fer bat mit 9iedbt gefagt, es fönne bie SJebattc einen etroaä

|
afabemifdben Stnftrid) b^ben ; aber idb glaube, ba§ biefer Safe |
nur rid)tig ift »on bem Stanbpunfte auö, bafe man beute mit j
diuijc einer Debatte cntgcgenfeben fann, beren 9Iuägang man 1
!lar üorauöfiebt. 9iidbt megen ber (Seringfügigfeit unb Sie* '1

beutungölofigfeit ber ^yrage, fonbern meil baö 9kfultat fcbon
|

feftftebt, betrad)tc id) aUerbingä biefen Streit mit 9iube.
|

9)Mne §enen, idb i»» Slefultat cbenfo fonflubiren, mie }

mein ^yreunb oon 33enba. 3^ f)alte bie oorgefdbtagene
j

9J}a§reget ber 33ubgetfommiifion für unäraedmä§ig
\

unb unpotitifd) unb bem 9icid)§intereffe miberfpred^enb.
j

3dE) b'ibe in ber erften Sefung gefagt, eö ift minbeftenä äiT)ei=
\

fclbaft, ob eä juläffig ift, nodb nid)t redbnungSmäisig feftge= i

[teilte, burd) einen finalen 9lbfcblu§ nodb nidbt eruirte Ueber;
]

fdbüffc beö 3abreö 1874 mit jur 9>ermenbung ju bringen, -i

3db fomme jefet auf biefe j^rage surüdf, meil idf) fürdbte, ba§
|

bie erfläruiuj, bic ber -fterr Serid)terftattcr au§ ber 33ubget^
j

fommiffion gegeben \)at, nodb roeiter gebt, als bie Mei)xi}zit f.

ber 33ubgetfommifi'ion felber miß. es beifet im 3Irt. 70:
;

3ur ^üeftreitung aßer gemeinfdf)aftlidben 3luögabcn

bienen junädbft bie elmoigen Ueberfd^üffc ber •

S^orjabre. \

^Daö ift alfo eine gmingenbe $Oorf(brift, bie Ueberfdbüffe ber
j

^Porfabre müffen in ben etat gefteflt merben, infofern es
\

mirfltdb bicjeiiigen Ueberfdbüffe finb, bie bier gemeint finb. 2)a§,
\

glaube id), fann mir nid)t beftritten merben, unb fo jeigt eä
]

audb bie ®efd)id)te biefcä '!).^aragrapbcn. 9JJeine §erren, idb \

glaube, eö ift biefe j^rage üon großer SBicbtigfeit
;

beäroegen |

merben Sie mir geftatten, baran ju erinnern, baß in bem

urfprünglidben 33erfaffungSentmurf be§ norbbeutfdben 23unbc§ i

uon Ueberfd)üffen gar nidbtö ftanb, baß nid)t einmal bieeta= ;

tifirung ber 3jiatrifularumlagen in bem entmurf oorgefeben .

mar; eö mar beftimmt, baß bie 3)?atrifularumlagen nadb \

Söebarf erboben, b. b-
'^^^^^ ben 3luöfprudb beä S3unbe§=

ratbä feftgefteßt merben foßten. 3d^ perfönli^ b^be bauwU
felbft mit Unterftüfeung ber linfen Seite beä §aufe§ bierin :

2lenbcrungen beantragt, bie fd)tießlicb in bie SJerfaffung binein=
i

gefommen finb. einmal foßten bie SRatrifularumlagcn
|

feftgefteßt merben nur unter 3uftimmung beö 9leidbö== ^

tageä, fie foßen alfo etatifirt merben, unb in

golge beffen alö ^onfequenj foßten aud) bie Uebcrfd)üffe ber
;

^orjabre erft in bem etat aU eiinmbme eingefteßt merben,
|

ebe man ju ben 3}?atrifularumlagen übergebe. 2)iefe 33eftim=
j

mung mar unö um fo notbmcnbiger erfcbienen, atö in ^reu=
]

ßen befanntlicb baä entgegengefefete St;ftem galt, alö bort i

Ueberfdbüffe einfadb in ben Staatöfdba^ floffen unb alfo bem
;

laufenben etat ni^t ju gute famen, roäbrenb ber Sanbtag
j

baä aiedbt ber Steuerbemißigung nid)t batte. 3cb glaube, baß \

ein großer 2beil beä §aufeä mobl nod; erinnert, mieba= J

*
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maU bie 6od^e «erlaufen tft. 35) hin mm barüber perfön=

U(i) feinen SCugenbUd sroeifet^aft geroefen, unb bin es au(|

jefet nod) nid^t; ic^ l;abe, inbem ic^ biefen Stntrag fteHe,

niemals Qchad)t , einen 3 a n g bem S^eidi^tage cber

bem Sunbeöratfje ba^in aufjuiegen, and) fo^e Ueber=

fc^üffe in bcn ©tat aufäunel)nien , bie noä) nid)t

Tec^nung§mö§ig feftgefteHt finb, bie eigentUd) nur auf ^alfu=

lotion berufien. Sä) fonflubire alfo ba^iu: mag man aud)

ben 2trt. 70 interpretiren wie man voiü, eine t)erfaffung§=

mäßige 33erpf lii^tung beä 9ieid)§tageö unb be§ 33unbeö=

rotljeä, Ueberfii^üffe ber 33orja]^re in ben (ptat ju [teilen, be=

jiel^t fid) nid)t auf nid^t rectinung^mäfeig feflgefteHte Ueberfd^üffe,

alfo nid)t auf bie Ueb crf d^üff e beö SaJireä 1874.
?Dieine .§erren, tnfofern mödjte id) alfo baä beri(^tigcn,

roaS ber $err Sericfiterftatter fagt, bafe ber 2lrt. 70 auf bie

Ueberfd)ü)fe be§ Safireö 1874 iinbebingt pnffe. rvax nun

urfprünglidt) ber SJJeinung, ba§ man, menn man bie 33er=

pflid^tung »erneint, ben 3roang üerneint, aud^ ba§ 3ted^t oer=

neinen müffe. Sdj I;abe aber fd)on in ber erften Sefung

felbft biefe g^rage aU jroeifell)nft Ijingcftellt unb {;abe gemeint, ba|

man unter Umftänben ailerbingä bod^ t inen anberenSBeg einfd)lagen

fönne. 33ei reiftid)er Uebertegung Ijalte id) nun Ijieran feft.

3«^ fage: eä ift nirgenbroo in ber 33erfaffung gerabeju uer =

boten, foldfic nod^ nid)t redinungörnä^ig feftgefteßtcn Ueber=

fdf)üffe eines nod) nid^t abgelaufenen 3af)reö einjufteEen. Sie

Sefttmmung bes 2Irt. 70 ber 3Serfaffung ift f)ier alfo gar

mä)t ma^gebenb; bie fpric^t btoä über ben 3tt)ang, bie "^ollj^

roenbigfeit ber ®inftellung, unb bie bejiel)t fid) nur auf roirf=

li(^ redE)nungSmä§ige Ueberfi^üffe. SDamit aber ift bas 9ied^t

n\d)t auSgefd)loffen, unter Vereinbarung jnDifi^en SunbcSrat^

unb 9?eid;stag bod) nun anä) roeiter ju geljen, alfo bie Ueber=

fc^üffe beä 3al)reS 1874 einsufteflen. Snfofern miH tdf) alfo

meine frül)ere Sluffaffung einigermaßen mobifijiren. 3«^

fämpfe md)t meljr bal)in, baß bie (SinfteHung nid)t ?u=

läffig fei.

3d^ fomme nun aber auf bie ©adf)e felbft, bie g^rage:

ift es politifd) flug, fo gu t)erfal;ren? Sa fagt nun mein

g^reunb SaSfer: roie fann man es oerantraorten, baß man
ber Seoölferung me^r @elb abnimmt, als ber ©taat ju fei'

nen 3meden brandet? aJieinc Herren, bies fann and)

niemals oerantraorten, aber i^ beftreite, baß

biefer allgemeine ©afe ^ier entf(^eibenb ift. %ä)
ma6)t meinen ^reunb Sasfer barauf aufmerffam, baß, rcenn

er ben ©afe allgemein mat)x, als auSnaljmsloS gered)tfertigt

unb überaß ann3enbbar l^inftedcn rcill, bann er fid) felber

fd^lägt, roenn er fid) barauf befd^ränft, bie Ueberfd^üffe nur
jur §älfte in oerroenben. 5ft ber ©a^ burd)aus unter

aüen Umftänben ridf)tig, fo »erlange id^ ron meinem g^reunbe

ßasfer, baß er weiter gel^t, baß er fagt: icc) fann nid)t blos

nid)t oerantroorten, baß bie §älftc ber Ueberfcl)üffe cerroenbet

rcirb, fonbern forbern, baß biefelben ganj cermenbet werben,

ajiatrifularumlagen merben ja bod) erijoben, es roirb »on bcn

Herren nur oerlangt, baß feine 6rl)öljung eintreten fotl.

hieraus gel;t fd)on Ijeroor, baß biefer ©a^, fo allgemein Ijin--

geftcttt, ^iet nid£)t entfd;eibenb fein fann.

3il^eine Herren, es ift bann gefagt morben: ift benn nicl)t

baS @elb t)iel rentabler unb nüljlic^er in mirtljf^aftlic^er

SSejie^ung in ber §anb ber einjelnen ©rroerbsflaffen unb ber

arbeitenben Seoölferung, als in ber §anb be§ ©taates?

Slud^ biefe {^rage bejabc \ä) unbebenflid), fo aögemeiu l)inge=

fteßt, — obroo^l id^ bo(^ baoon eine SluSnai^me maä)e.

SDteinc §erren, es gibt %äht, mo id) glaube, es wirb bem
Sntereffe bes gefammten 33olfes mel)r bamit gebleut, raenn

ber ©taat ju nü^lid^en , bem ©efammtintereffe beS 35olfeS

entfpred^enben SluSgaben bie 5}Uttel in ber §anb l;at, als

menn biefe 2Rittel in ber §aub bes einjelnen liegen. 2lber

ber <Ba% trifft l)ier gar ni^t in bem SOJaße ju. (Ss l)anbelt

fid) l^ier gar n\6)t barum, ob biefer 33etrog, ben mir mef)r

als 2)iatrifularumlage ergeben motten, unbebingt ben ©teuer=

Javiern cntjogen rairb. ©o liegt bie ©ad)c gar nid)t. 6s

SSer^anblungen be8 beutfcfeen äteicfeStageS.

l)at fd^on mein üeret)rter g^reunb oon 33enba barauf l)inge=

roiefen, baß bie 9Jtcf)rl)eit ber (Sinjelftaaten , jebenfatts bie

entfcf)eibenben unb bebeutenberen, fidf) auf biefe 3Katrifular=

Umlagen in it)ren g^inanscn bereits eingerid^tet l)aben. 3n
Greußen l)aben mir nid)t einmal baS ©teucrberoitligungSredE)t

;

ba merben bie Uebcrfd)üffe alfo unbebingt gufließcn. 2Bir

müffen uns mit ber 9^egierung über bie 33etroenbung oerftän=

bigen; oerftänbigen mir uns nid)t, fo bleiben fie als Ueber--

fd)üffe.

(9tuf: ©d^ulbentilgung!)

— Sitte, barauf fomme xd) nac^'^er.

Sn biefem ?j^atle alfo luirb bie g^rage äroifdjen ben Gin;
jelftaaten unb bem 9?eid)e fo liegen: fotlen bie Ueberfcbüffe

ben Ginjelftaaten nerbleiben, ober fotl bas D^eid^ bie Ueber=

fd)üffe l)oben? ?tid)t öber fte^t bie ©ad)e fo: follen mir im;
nöttiigerroeife ©feuern auf bie 33ürger legen unb bas ©elb

nufelos in ber 9^eid)Sfaffe liegen laffen? Sie [vrage fann alfo

nur fonfret im a3ert)ältniß bes 9^e^d)S gu ben iSiuselftaaten

beurtt)eilt roerben. SJieine §»erren, ^ier im D^ieic^e ftel)cn mir, rans bie

33errüenbungber Ucberfd)üffe betrifft, meit günftiger als in^reußen.

Sort roerben atterbings bie Ueberfd)ü)fe jur ©d)ulöentilgung

üermenbet; aber Ijier ijahen mit bas 5te(|t, fie jur Secfung
ber Ittufenben SluSgaben ju oerioenben. Sas ift ein großer

Unterfd)ieb ; eine riet unmittelbarere unb bireftere ©nttaftung

bes S5olfes tritt im 9teid)e ein als in Greußen. Sie grage
liegt alfo gar nid)t fo: fotlen roir auf eine unbeftimmte 3eit

Ueberfd)üffe ant)üufen unb baburd^ eine aJJet)rbetaftung ber

Seüötferung l)erbeifül)ren ? fonbern bie grage liegt fo: fotlen

roir im 3a|re 1874 bereits lleberfd)üffe bes 3al)res 1874
oerroenben, von roeli^em roir bas oerfaffungsmäßige 9?ed)t

l)aben, fie im 3al)re 1875 unter allen Uinftänben jur a]er;

roenbung ju bringen?

Sdb fomme je^t aber auf bie ©ad)e felber jurücf. aJleine

Herren, iä) unterfd^eibe nad) ben t)ielfadE)en Sleußerungen über

biefe ^rage jroei Staffen oon g^reunben bes Antrages ber

Subgetfommiffion. Sie einen fagen: „bie StuSgoben bes

9ieid)S müffen üerminbcrt roerben; roir finb überzeugt baoon
ober roir geben gu, baß bie 9)Jatrifularumlagen im 3at)re

1876 fid) fo plöljlid^ [teigern roerben, baß man gebrängt wirb

entroeber gu einer neuen ©teuer ober 3ur 3]erminberung ber

3luSgaben." 9Jieine ^»erren, roenn id) bas beftimmt roitl, unb
roenn ic^ an beffen Surd^füljrbarfeit glaube, fo ootire ic^

gerobe fo, roic bie Subgctfommiffion es oertangt. ®s liat

ber §err 9JHiii[tcr Sclbrüd ebenfo roie ber ^err jRollege dou

S3enba barauf i)ingeroiefen, baß roir in biefem Satire 54 9)iil;

lionen Maxt Ueberfd)üffe nad) bem 3tntrage ber äJubgetfom;

miffion »erroenben fotlen unb mit ©id)erl)eit nur 27 MiU
tionen im 3al)re 1876 jur SiSpofition l)aben. 3e|t

rourbc barauf eingeroenbet : ja, roerben roir benu aber

nid)t bie Ueberfd)üffe aus bem 3at)re 1875 jur SiS;

pofition l)aben? ©el)r rid)tig, roenn roir iiämlic^ roeld)c be:

fi^en. Mm greunb ber §err 2lbgeorbnete SaSfer roarnt

mit died)t vox fold)en ^ropt)ejeitmngen ; er l^at meinem
g^reunbe oon Senba tsorgeroorfen, baß er immer fel)r ']d)mx^

fet)e. dlun, mit beinfelben 9ied)te fönnte icb it)m bann üor;

roerfen, er felic fetir optiniiftifd). Man fann aber and) fel)r

erl)ebtid)e ©rünbe bafür anführen, ö^ne ^ropl)et fein ju

rootten, unb otjne beftimmte S3e§auptungen auf^uftetlen, fann

man anfüt)ren, baß bie 2tnfid^t, bie aud) ber §err 3Jlinii"ter

Selbrüd auSgefproc^en i)at, ]ei)x ri^tig ift, baß et)er ein

§erabgel)cn ber (Sinnat)men roa^rfd)einlid) ift als ein ©teigen.

§feine ^»erren, bie @innal)men finb in biefem 3at)re bebeutenb

l)öt)er oeranfd)lagt. 3d) bitte nur einmal bie 3ufainmen;

fteüung auf ©eite 53 beS allgemeinen §aus()altsetats an3ufet)en.

Siefe 3JZcl)rüeranfct)tagung fommt aus bem brcijätjrigen Surd);

fd)nitt ber 23ergangenl)eit. SaS waren %al)vt großer ^^JroSpe--

rität, meine Herren; je^t fiub roir in einer 3t'it rüdgängiger

SeiDcgung: id) glaube nid)t, baß in bcn näd))'ten 2>at;ieu

biefe *).^roSpentät fein roirb, roie fie buvc^fd[)nitttid) in beu
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oergangenen brei SaJiren war. 2!ie ^>ofteinnal^men, bie (Sifeit:

t>al)neinnQt)men unb bie 3ö(Ie I;abeii feine fixere ^Tenbenj

äumSteigen; man fönnte cf)er fagen, fie fjaben bie entgegen--

gefe^te 2:enben5, unb in einigen fängt [ie fc^on an. 3hm
frage x6), meine §erren, wenn bie 9?egientngen nid)t be(;aup=

ten fönnen, roir befämen auö bem ßtat 1875 er^eblid^e Ueber-

fdlüffe, toeim roir aber, [latt je^t 54 2)^ilIionen SRarf ber 3>er=

gangeni^eit, nur 27 3JJi[Iionen im 3at)re 1876 J)aben, roaö

mu§ bann eintreten? Sreiertei 2;inge finb nur möglid^:

entroeber eine bcbeutenbe SScrminberung ber Stuögaben, ober

bie Sluffegung einer neuen Steuer, ober eine ganj unDerf)äIt=

tiiBmäfeige unb plöfelid^e Steigerung ber SJktrifutarumlagen.

(Sin 93ierte§ ift n\6)t benfbar. — Scfet möd^te \ä) biejenigen

C>erren, bie eine §erabfe^ung ber Stuögaben be§ 9tei(i)eö n)ün=

f(f)en, fragen, ob fie an bie 9^ealifirbarfcit biefeä 2Bunfc^e§

glauben uub an bie 2)^öglid)feit t;alten, ba^ ein junger

©taat, ber üorroärts ftrebt ftatt rücfioärtö, berinjebemSalireneue

33eamte, neue3roeige berSScrroaltung, neue Einlagen befommt,

—

ba§ ein fotd)er neuer junger Staat nad) ben @rfaf;rungen

aller Sauber unb .Seiten eine nad; feinem 2Iuägajige rücf=

gängige Seiaegung mad)en werbe? 3c^ glaube, e§ ift eine

Sßufion, wenn loir ba§ annel;mcn. — 2lber bie (Sinna^men

!

@ö ift mir »on einer Seite gefagt toorben: „id) rciii I;aben,

ba§ bie 3Katrifularbeiträge aufljören foHen; e§ foüe eine

9Jeid)öftcuer an SteÜe ber 5)iatrifnlarundagen treten; id)

roid eine 9teiä)öeinfoniuienfteuer
;

beöiuegen eben ftimme \ö)

für ben Eintrag ber Subgetfommiffiou, roeil id) roei§, bop im
3at)re 1876 ober 1877 eine fo ptö^lidie unb fo f)o\)e

Steigerung ber 2)JatrifularumIagen eintreten mu§, ba&

lüir bann non unferem SÖege gebrängt raerben , eine

©teuer an bie Stelle ber 9)?atrifularumtageu ju fe^en."

®ut! ic^ fage aber, fann man mit fold)en fubjeftioen ^ün=
fd)en unb Hoffnungen bie Sieic^öfinanspoUtif bauen?

Sinb mir benn fidjer, bo§ ber 9{eid)Stag in feiner je^igen

^ompofition fid^ überj)aupt über eine Steuer einigt? ?^aft alle

Seiten bes §aufeä l^abeu barin oerf^iebene 2lnfic^ten ; inner--

I)atb ber einjetnen >i3arteien finb mieber bie oerfd)iebenften

2tnfid)ten. 2Iuc^ beute l^at §err £aäfer, bor fonft gegen ber=

artige Steuerprojefte eingenommen ift, toieber ni(|t unter=

laffen fönnen, unä ein neues Steuerprojeft ju nennen —

(Unterbrechung üoii Seiten be§ Slbgeorbneten £a§fer)

unb jroar baä toegen ber Stempelfteuer.

ift alfo ein fetir unfid)erer Satv ba§ ber 9ieict)ötag

im 3at)re 1876 fid) über ein neues Steucrfi;ftem beä 9ieid)e§,

fei e§ eine biref'te ober eine inbirefte Steuer, fei es in irgenb

einer anberen ^orm, einigen roerbe; barauf eine ^ieid^Sfinanj^

poUtif ju bauen, I)ei§t auf Sanb bauen.

2Bir 1)Ieiben alfo jefet auf bem britten Stanb=
punfte fte^^en, nämli(^ ber plö^tidien ftarfen ©rl^öbung

ber 2J?atrifuIarumlagen. 3a, meine §erren, menn i^ fage,

bag bal)in bie einftimmige 33ieinung bes 9tei(^Stage§ ge|t,

ba^ für bie ©injeiftaaten ilid)ts nacJ^tlieiliger ift, als

eine folc^e gro^e plöfelid)e Sd^roantung in ben 3)latrifnlar=

Umlagen, ba| fie nod^ ftügcr t{;un, meljr ®e(b ju geben,

als in biefer SBeife @elb ju geben, fo braud)e iä) baS nic^t

ju red^tfertigen
; \ä) glaube, barin finb Sie fämmtlid) mit

mir einoerftanben.

S^lun ift gefagt toorben : jo marum foCen bie Ueberfd^üffe

jlnslos baliegen? Sie liegen nid)t jinSloS; mir werben bie

Ueberfcf)üffe oermenben ju Sftcicf)Sjroeden, mie uns ber 9Jiinifter

SDelbrüd ganj ridilig gefagt l)at. 2llfo an6) baS trifft nidf)t ju.

Steine ijerren, aus allen biefen ©rünben fomme id^

hal)Xtt, ba§ je^t, mo mir eine mäßige Steigerung l^aben, bie

fel^r rooljl ju ertragen ift, unb auf roeldie bie (Sinjelftaaten

fi(| eingerid)tet traben, in einer 3eit, mo bie 23ubget§ ber

(Sinjelftaaten unb bes 9iei(^s no6) mel)r ober roeniger auf

©runb ber guten 33ergangenbeii floriren; in einem 3Komentc,

Tüo mir aßen Umftänben nodj in eine fdjmalere Seit, in bie

3eit ber mogcren Saläre fiineinfommcn,- es nid^t rooljtges

tl;au ift, bies nun nocf) ju oerboppeln, bie ©efa^r noc^ ju er--

Ijöfjen. 3d^ vaü)e 3f)nen alfo, bleiben roir bei unferm bis»

^erigen Softem, unb lef)nen roir ben Eintrag ber Subgct;

fommiffion ab! Unb l^iermit fcbließc id^. Aniraam salvavi!

, (Sraoo !)

^Jräfiiicnt: Tlem §erren, id^ fjabe anjufünbigen, bafe

ein Slntrag eingereidlit ift:

Slntrag ju bem 2lntrag ber Subgetfommiffion:

3)cr 9ieid)Stüg rooUe befd^lieBen:

bie 3aljl 67,186,251 SKarf ju ocränbern in

68,969,549 9Jiarf

(alfo 3U3ufe^en biejenigen 1,783,298 Tlaxf, roeld)e

bie eigenen ^3)tatrifularbeiträgc ber Sübftaaten finb).

©rumbredjit.
^lun ertljeile id^ bas Sßort beut ©errn 2lbgeorbneten

Md^ter.

3lbgeorbneter IRtd^ter (^agen): 3J?einc §erren, id^

möd^te ben falfulatorifd^en ^Umft, ouf roeld^en, fo roeit id^ es

oerftelje, biefer Slntrag ©rumbred^t fid) bejicl;t, »orroegnefimen.

Sdl) gefte^e ju, bafe es fid^ babei nid)t um ein W^^V
belt. 3}hnn fann basjenige, roas auf ben 2)?el)rertrag an
33ier- unb Sranntroeinfteucr für Storbbeutfd^lanb entfällt,

ben a)iatrifularbeiträgen für Sübbeutfd)lanb jufefeen. ©in
^rinjip mirb baburdj nid^tüerle^t. Sd^ möd^te barauf aufmerffam
machen, baf3 fo gut, roic man bie SJJeljrerträge an ^icr= unb
33ranntroeinfteuer ben fübbentfd^en Staaten unb ben 9J?atri=

fularbeiträgen jufetjen fann, man i^nen aud^ anbere '^U\)X'

einnalimen, bie iljuen ntit uns nid^t gemeinfc^aftlic^ finb, an
2)Jatrifularbeiträgcn natürlid^ jufefeen fann, beifpielsrocife bie

ä)lel)reinnal)me ber ^^l^oft, bie 2Rel;reinna§me aus ber a3er=

äu§erung oon ©runbftüden. Tlan fönnte bann aber auf ber

anberen Seite ben Sa^ aufftellen, ba6 in Slbred^nung gebrad)t

roirb ein WM)X an 2lusgaben, roaS nur bie norbbeutfd^en

Staaten allein betrifft; beifpielsrocife fönnte man üorfd^lagen,

bas ^efijit ber 2elegrapl;enoerroaltung, roas bie 2lusgaben für

^iorbbeutfd^lanb oermelirt, bem ÜRel^rbetrag an 2Ratrifularbci=

trägen für Sübbeutfd^lanb roiebcr abjured^nen. Sd^ fürd^te, ba§,

raenn mir uns erft auf biefes ^rinjip einlaffen, roir aße bie

Sdl)roierigfeiten ^ier burd^jumadien l^aben roürben, benen bie

Sßered^nung ber 9}iatrifularbeiträgc unterliegt. §err SaSfer

^at aber nenliä) mit 3i^i)t ben 3^cid)Stag beglüdroünfd^t, ba§

biefe S^ed^nung bisl;er allein au§erl)alb bes SHcid^stages im
Sunbesratl) oolljogen rourbe.

2Bas nun bie Sad^e felbft betrifft, fo ^at ber §err ^rä=
fibent bes Sleidhsfanjleramts bie Jenbenj bes 3Intrags, fo roeit

id^ oerftanben, nicf)t ooHftänbig erfaßt. 35er Slntrag legtnid^t

ben Sd^roerpunft auf baS SEBort aJiatrifularbeiträge. aBirfinb

nic^t blos bannn gegen bie (Srpf)ung, roeil es fid^ um bie

©r^öl)ung oon 3)iatrifularbeiträgen lianbelt, fonbern roir finb

überljaupt gegen aJJelirbelaftungen bes aSolfes, gegen 33erme^:

rung ber ©inna^men, roeil roir fold^e SBerme^rung nid^t für

notljroenbig erad^ten; roir roürben aud^ gegen biefe ®r^ö^ung
ber 9JJel;reinnal)men fein, roenn bie (Sr^ö^ung in anberer

Jorm als in ber g^orm ber 9Katrifularbeiträge oon uns gefor^

bert roürbe.

2ßas bie neuen SReid)Sfteuern betrifft, meine Herren, fo

fmb roir an unb für fid^ nid^t abgeneigt, Steformen ber 9?eidh8s

fteuern, roenn biefelben nid^t 9Kel)rbelaftungen bes SSolfeS in

fid^ fd^liefeen, in ©rroägung ju nel^men. 2Bir baben fel^r oft

unfer 33ebauern ousgefpro(|en, ba§ man bie 3eit ber finan^

gießen %lnü) nic^t beffer benu^t l^at, um Sieformen in ben

Sieic^sfteuern einjufütiren. §ätteu roir oießeid^t bie @tats

fcl)on frül)er etroas fnapper bemeffen, fo roäre oießeid^t bie

53lnregung für bie S^eic^Soerroaltung, mit Sleformcn oorjugel;en,

eine ftärfere geroefen. 3nforoeit es fid^ alfo um 9?eformen

lianbelt, um Steuern, bie bisljer bem SSolfe fd^on in ber ^oxm
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von Sanbesiieuern oufliegen, auf ba§ dieiä) ju übertragen,

inforoeit finb mxv unter anberrceitiger ©nttaftung be§ Sanbeä^

ctatä nid)t abgeneigt, ©teuerreformeii in ©rroägting ju jiel^en.

Sc^Iie^en aber foid^e ©teuerobjefte aWe^rbelaftungen beö

JBoIfeä im ganjen in fic^, fo tüürben bie 3Sor1'(ä)läge,

neuer «Steuern minbeftens, biefelbe fül;le Siemperatur in bie=

fem l)o^m §aufe finben, meldje ber 3lntrag auf Srl;öif)ung

ber 3RatrifuIarbeiträge gefunben f)at.

@§ ift ferner ron bem §errn ^räfibenten be§ 3iei(§§=

fanjleramts barauf Ijingeroiefen, ba§ im Satire 1876 ein

3Kef)rbetrag an (Sinnal^men burd^auä notl^roenbig fei. 3«^
oermag ba§ bur^au§ nic^t abjufe^en. 2Bie bie ®ad)e fid)

augenblidli^ [teilt, ergibt baö Sal)r 1874 einen Ueberfc^u^ üon

16 bis 18 SKiHionen Sl^alern; l^ierüon roollen tcir alfo

6 SJiiHionen mit 33efd)tag belegen, eS bleiben alfo 10 biä

12 9JJi(lionen übrig. ©teQen mir bann pro 1876 biefe ein

unb roieberf)olcn im nädiften Safere bie ©inftettung mn
6 9Hiöionen aus bem nädift üorljerge^enben Saläre, fo loürbe

bie 33ilanä roieber l^ergefteßt, oI)ne ba§ e§ 9JJeI;reinna[)men

bebürfte. 9?un fommt aber in S3etrad)t, ba§ im nä^ften

Saläre bie ©innaf)men auä ben Böllen unb 3Serbraud)§=

fteuem eine natürli^e Steigerung ergeben. Um baä ju

miffen, bebarf eö feiner 9]Bal)rfc6einlid^feitöred)nung, bie

SRe(^nung fteljt fd)on lieute feft. 3m näi^ften 3af)re rairb

bießinnaljme aus ben Sötten unb SSerbrauc^äfteuern pro 1876

fiatt auf bie 3al)re 1871, 1872 unb 1873, auf bie 5al)re

1872, 1873 unb 1874 bcgrünbet merben; e§ tritt alfo baö

Sal^r 1874 an bie ©tette bes Saures 1871, unb bie ein=

nalimen bc§ 3al)rcS 1874 fennen mir bereits fo roeit, ba^ fi^

aus biefer STurdifd^nittsbered^nung ein ^lus an ©inna^men

für ben ©tat oon 1876 von mehreren SJliflionen S^alern

ergibt. 2Bir mürben alfo im näd^ften 3al;re jur Stbfefeung

ber SRatrifularbeiträge fommen fönnen, »orausgefe^t, ba^

nic^t bie 2luSgabebeträge fid) ert)öl)en. 3(^ erad;te es übeT=

Ijoupt als einen SSorjug, ba| mir, menn auä) mä)t auf ein

Wal, fo i)oä) aUmäl)liä), in ber 33errocnbung von Ueberfc^üffen

um ein 3al)r oorrüden; benn bann fd)lie^t fici^ bie g^inanj;

roirtl)fdf)aft me|r an bie 2Birfli(^feit an, alsjefet. ®s freut mid;,

ba§ ber §err Slbgeorbnete 9)^iquel bie 33eriüenbung biefer Ueber=

f(3^üffe !|eute für menigftenS nid)t »erfaffungSroibrig erflärt.

2J?eine Herren, es liei^t einfad^ in ber SSerfaffung: jur S3e=

ftreitung ber gemeinf(iaftlid)en SluSgaben bienen junädift bie

Ueberfd^üffe ber 33orjal)re. 2lus biefem SBorttaut fd)on er=

^ellt, ba§ bie Ueberfd^üffe gemeint finb, roetdie oor ber 33e=

ftreitung ber SluSgaben entftelien, alfo bie Ueberfc^üffe, bie

oor bem ©tatsjatjre entftel)en, im »orliegenben glatte bie

Üeberfdiüffc ber 3a^)rc 1874 unb 1873. Söenn man fagt,

bie Ueberfd^üffe finb nod) ni^t feftgeftettt, fo erraibcre (6),

ba§ bis ju biefem 33etrage ron 6 SJiittionen bic Ueberfd^üffe

fdfion fo roeit feftftel^en, ba§, menn oon l;eute ab ansteuern
unb 3ötten aucfi fein einziger 2t)aler mel^r eingel)t, bie 6 3Hil;

lionen minbeftens ba finb. ©s ift mir als Äommiffar ber

©ruppe bie amtlid^e Slusfunft ertlieilt rcorben, ba§ bereits

bis jum 1. 9^ot)ember bie ©lnnaf)men »on ben 3ötten unb
.33erbraud^Sfieuern gegen bie ©innai^me im ©tat pro 1874,

roenn man pro JJooember unb SDejember nur bic ©innal^men

bes SSorjaljres errei(^t, einen Ueberfd^ufe oon naljeju

13 3Jlittionen ergeben. SDaju' fommen nodf) anbere ©rfparniffe,

auf bie ber §err ^räfibent beS S^eid^sfangleramts felbft in

ber erftcn Sefung beS ©tats Se^ug genommen l^at. S)anad^

roerben mit alfo minbeftens 16 5!)iitlionen Ueberfi^üffe l)aben.

SCßcnn ber §err Slbgeorbnete SKiquet fragt, roesljalb roirnid^t

bie gangen Ueberf(^üffe bes Safires 1874 fdfion je|t üerroen=

ben, fo anttoorte icE): roeil mir mal^rfd)einli(| bafür nicl)t bie

SKajorität im §aufe finben mürben. 3dE) l)abc in ber ^om=
miffion ben 3Sorfd()lag gemad£)t, für bie 3JJarine nid)t eine

2tnleil)e ju mad^en, fonbern bie betreffenbe ©umme aud) auf

bie Ueberfd^üffe anjumeifen. 3d) l)alte bieS au6) noö) für

ri(^tig, Ijabe aber fpäter bavon abgeftanben, meil man mir

fagte, xö) mürbe bur(^ biefen jroeiten, fumulirenben 33orfdt)lag

meinen erflen 33orfdf)lag gefäfjrben. 2öenn man fagt, bie

g^inanjminifter bct einjelnen ©caaten l)ätten fidf) fd()on auf
©rl)öf)ung ber a}?ntrifularbeiträ9e eingerid)tet, fo ift bies für
bie j^inansminifter menigcr fd)meic^eU)aft als für unS; benn
es jeigt, bafe fie u iS eine geringere 3Biberftanbsfraft jugetraut

fiaben gegen ©rl)ö()ung ber 3}Jatrifularbeiträge, als mir roirf*

üä) befi^en.

2BaS bie Sduägaben betrifft, fo ^at in ber Subgetfom^

miffion feine ©vuppe beftanben, meiere im näd^ften 3al;re

glaubt barum beffer fortjufommen , roeil fic^ bann eine SOer^

minberung ber SluSgaben l;crbeifüf)ren loffe. ©ine er;

l;eblic^e 33erminberung, glaube id), fann fidl) atter=

bings, nadf)bem einmal bas SRititärgefe^ nngenominen

ift , nidfit l;erbcifül;ren laffen ; aber roir meröen fd&on

jufrieben fein, menn eine weitere Steigerung b.'r SluSgaben

»ermieben roirb uiib boburd^ baß @elb mel)r bisponibel roirb

für baS näd^fte Sa^r, roas aus ben Böllen unb 23erbrauc^S=

fteuem oon 3at)r ju Solir 3Uiüäcf)ft. SBenn ber §err 9lbge;

orbnete »on SSeiiba gefagt l^at, bie 3infen aus bem 3=efiungs=

bau werben abneljinen, fo fann es fic^ babei boc^ nur um
geringere betrage l;anbeln. SBerben 5 bis 7 3)Ii(Iionen aus

bem g^onbs genommen, fo entftel^en SinSoerlufte oon 2- bis

300,000 Stialern. 3luf ber anberen ©eite gibt es aber

mieber Soften in unferem ©tat, bie im näi^ften 3al)re fort«

fatten, j. 33. bie Sluögabc für bie Uebungcn beS 33eurlaubten=

ftanbes mit bem neuen ®eroel)r, bie 3lusgabe, bie für bie

2tusrüftung ber 2)krine mit bem neuen ©eroetjr ausgefegt

ift u. bergl. — Ü)Jeine §erren, im übrigen glaube id^, ba§

es offene 2f)üren einfd)lagen lieifet, roenn id) bie 33egrünbung

ber Einträge ber Subgetfommiffion noä) rceiter fül)ren roolltc.

Söäre i(| jum 2lberglauben geneigt, fo fönnte mid^ bie Se*

fürdf)tung bes §errn 2lbgeorbneten oon 93enba nod^ me§r er-

mutl;igen, auf nieinem eintrage gu beftel^en. SDer §err Slb;

georbncte SaSfer l;at attcrbingS 3?ec^t, ^err oon 33enba f)at

mit feinen ^rop^ejeiungen in g^inansfragen entfd)iebenes

Unglüd
; fo lange id) bie ©l;re liabe il^n ju fennen, ift immer,

menn er befonberS fc^roarje Sefür(^tungen auSfprad^, gerabc

baS ®egentt)eil eingetreten; roenn ^err oon 35enba fd^ted^tes

SBetter propljejeite, ift gerabe befonberS gutes eingetreten.

211s id) äuerft mit il^m in bie 33ubgetberatl)ung eintrat —
es l^anbelte fid^ um ben preufeifd}en ©tat pro 1871 — ba

meinte §err oon Senba : nur eine befonbere ©pannung in

bem ©emütf) bes ginansminifters oerljinbere il)n, ein Sefijit

oon 5, 6 ober 7 9JJittionen in ben ©tat einjufe^en. SDas

3al)r 1871 l^at aber nicf)t ein ^cfijit ergeben, fonbern einen

Ueberfd)u& oon minbeftens 12 9Jlillionen. ©o ift es §errn

oon SSenba mit feinen 33erl)ei§ungen immer gegangen,

?Präjibettt: ®er §err 5lommiffarius bes SBunbesratljä

l)at bas SBort.

Äommiffarius bes 33unbesratl;S, faifcrlid^er gel;eimer

Oberregierungsratl; Dr. 9JlictnicIi§ : SDer §err Slbgeorbnete

für Stubolftabt Ijat feine ^usfübrungen junäd^ft gegen bie

oon biefer ©teile ans angegebene 3iffcr geridjtet, roeldje in

bem ©tat als ©umme ber SRotrifulatbciträge eiuäufteHen ift,

um biefelben bann pro 1874 gleid) ju fteüen, unb ^at ge=

meint, ebenfo gut roie man ben fübbeutfcben ©taaten an

aJiatrifularbeiträgen ein Tle\)X einfteüe für bie äikf)reiiinal)men

9'lorbbeutfdE)lanbs aus ber 33ier= unb 33ranntroeinfteuer, ebenfo

gut müffe man if)nen ein SJJinber einftetten für bie SJiinbers

einnat)men aus ber 2elegrapl)enoerroaltung. 3d^ glaube, ber

ausgejeidfjnete 5lenner ber 9?eid;Sfinan}en, ber eben gefprod^en

iiat, t)at in biefer 35ejiel)ung bod) ni^t ganj ben ©egenftanb

erfd^öpft, über ben er fprac^. ©s ^anbelt fid^ nicljt um eine

roittfürlidje 9Jiel)r= ober 3Jiinberbercd)nung für bie fübbeutfdl)en

©taaten, fonbern es l)anbelt fiel) um bie Slnroenbung ber oer;

faffungsmäfeigen 33eftimmung, voomö) bie ©taaten 33at)ern,

SBürttemberg unb Saben an ber Sranntroeinfleuer,— Söat)ern,

2Bürttemberg, Saben unb ©tfa^^Sotljrigen an ber Sierfteuer

103*
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— imb i8at)ern «nb SBürttemberg an ber ^oft= unb
SetegrapIienDerroaUung md)t bet^eiligt finb , dfo toeber

einen 2rntt)eil an biefen ©innatimen Iiaben, ebenfo n?enig

aber an bem 2;efi3it ju betfieiUgen finb , loeldieö

l'id) na^ bem »orlicgenben ©tat bei ber Setegravfjenoerrcal-

tung I;erau§ftellt. Sei ber 33erecf)nnng ber Biffer von

68,969,549 Tlavt finb nid^t nur bie 9JJe[)ronjäbe für bic

nidjt ber @efammt{)eit gemeinfcfiaftUc^en Steuern, fonbern es

ift au(3) bcrüdfid^tigt baä 2)efiäit ber 2:e(egrapf)eniierroaltung.

6ö ift einfacf) biefe 3iffer babur($ gefunben, baB man be=

redjnet f)at, mk oiel bie SJiatrifularbeiiräge, loeldie oon
(Seilen beö cormaligen norbbeutfdjen 33unbes für baä Sa()r

1874 etatämäfeig ju jaFiten finb, pro Äopf ber Seoölterung

beä norbbeutfdien 33unbeö betragen, unb eä finb bann nad)

biefem 5lopfbetrag bie 9)(atrifutarbeiträge für bie Seoolferung

be§ gangen 9?eid)ä beredjnet. ©leiere ift mit ben 9)iatri=

fularanträgen be§ ©taieentrourfä für 1875 gefd^efeen, unb bie

^ifferenj graifc^en biefen beiben 3al;ten a(ä baä reeüe 9}ieJ)r ber

9)ktrifu[arbeiträge für 1875 angenommen. ^Ter Setrag, um
lüeldjen biefeö a)Jef)r jurüdftefjt gegen baö Tld)X ber im ©tat

für 187 5 nad) ber SRatrihdarbered^nung aufgeftellten Matxi-

fularbeiträge, ift l^iernad) al§ berjenige Setrag nad&gemiefen,

welcher in g'olge ber nic^t üoüftänbigen ©cmeinfd)aftüd){eit

ber (Steuern unb ber 'il.^ofteinriditungen an yjiatrifularbeiträgen

für (£übbeutfd)(anb me[)r f^at eingefe^t merbcn muffen. %an
mufe nämUdj bei ber Seurt{)eilung ber Selaftung ber Se=
»ölferung beö $Reid)eö burd) bie aJlatrifutarbeiträge baoon

auägef)en , ba§ . bie auf ben uormaligen norbbeutfd)en

33unb entfaHenben SRatrifuIarbeilräge baä regelmäßige

9}?a§ ber Selaftung bitben, rceif bic 33erf)o(tnif|e, va-
moge beren geroiffe fübbeutfij^c (Staaten au geioiffen 3[uö=

gaben unb einnal;men nic^t tl)eilnef)men
,

3luönal;men bil=

ben. SBoöen Sie alfo bie 3JJatrifuIarbeiträgc jrceier 3af;re

gleidiftellen, fo müffen Sie bafür forgen, baß bie 3)^atrifular=

beitrage ber Staaten bcä norbbeutfdicn Sunbe^ einanber

gteid)fte^en ; bann ftef)en and) bie 5Katrifuforbeilräge ber

fübbeutfd)en Staaten einanber gteid), roeit fie bafür, baß

fie meljr 9)latrihilarbeiträge jal;(en, aud^ me^r ©rträge

auö ben if)nen juftelieuben SteuerqueQeu fd)öpfen. 3d)

fann Sfjnen ba^er nur anlieijugeben, roenn Sie 3f)ren

3mä erreidien looHen, bie SRatrifuIarbeiträge in gleidier

§öJ)e feftjuftellen für 1875, rcie fie für 1874 materictt feft=

geftettt finb, bie 3iffer anjunefimen, roeld)e ber §err Slbge-

orbnete für Harburg beantragt.

{ferner Jiat ber ^exv 2lbgeorbnete für SRubolftabt fi(3^ auf

baä üon if)m felbft alä mißUd) bejei^netc ©cbiet ber

^roptiejei^ungen begeben — unb ic^ roerbe mic^ (;üten, iJim

barouf ju folgen. Sc^ befd^ränfe mid^ barauf, ben »er-

ehrten §errn Slbgeorbneten barauf aufmerffam ju macJ^en,

baß man bei finanjiellen 3ufunftäbered)nungeu ftetö üou
ben 2f)atfad)en ber ©egenioart unb ben 6rfaf)rungen

ber ^ßergangentieit auägeJien muß. ©r ^at unö
»erroiefen auf bie natürlidfien aJiefirerträge ber

Steuern, ift ja möglich, baß bie Steuereinnal;men

tüieber roai^fifen, id) gebe baä ju; aber eö ift an^ möglid^,

baß lüir bic entgegengefe^te Srfatirung ma(3^en. 2ßir Ijaben

im 3at)re 1873 eine fe|r tiefgreifenbc J?>aubelöfrifi§ ge(;abt,

nad)bcm eine übermäßige 2tuäbel)nung ber ^onfumtion Dor=

ausgegangen roar; baß biefer übermäßigen 3(uöbcf)nung eine

(Srfd)laffung folgen muß, ift ben 3laturgefe^en entfprcd)enb,

unb bie Erfahrungen, bie unä über bie 33crgangen{)eit oorliegen,

fpredien bafür. S)aS 3af;r 1857 war cbenfaöö bas Sal^r

einer tiefgreifenben ^anbeläfrifiö. 3n jenem 3at)r betrugen

bie (Sinnal;men an (SingangSjolIen 26 3Kitlionen 2f)aler; in

bem 3al;re nad) ber §anbeläfrifiä, 1858, roo bie aufgefpei=

d)crten SorrälFie in ben Serfetir abgelaffcn roerben mußten,

er^öl)tcu fie fi^ auf 28 2)UlIionen %i)akx; bann aber famen
in ben folgenben Satiren gang außerorbentU(| niebere ©rträgc

:

im3at)rBl859 23,106,000 2f)aler, 1860 23,485,000 S^alcr,

1861 24,746,000 S^aler u. f. f., unb eine gleid)e§ö^c, mie fie

1857 unb 1858 ftattfanb, ift erftfefir fpät roieber crreiiä^t. Ob mir

in ^otge ber Griffs oom 3al)re 1873 eine äf)ntid)e ©rfoljrung

ma^en merben, flel)t batiin, jebenfallä müffen mir un§ in

unferer g-inanjpoUtif fo einvi(|ten, baß mir uii^t in SSer^

legcntjcit fommen, roeun eine (Srfa[)ruug, bie bereits in bct

Vergangenheit einmal oorgefornmeu ift, fid^ roieberf)0lt.

g^erner ()at ber §err SIbgeorbnete für Jiubotftabt mit

Dotter Si(J^ert)eit für 1875 einen Ueberfcfiuß von 6 SRiQionen

Sfialern in 31uofi^t gefteHt. ift ja möglidj^r baß 1875 ein

foIä)cr Ucbcrfd)uß fid» ergeben wirb; eS ift aber ebenfo mög--

iiä), baß ber Ueberfd)uß geringer roerbe, unb i^ glaube, baß

jebcr, ber fid^ mit finansieCien Sl'ingcn befd)äftigt, oor allen

^Dingen bie befannte ®rjät)(ung oom SPtild^topf im Sluge be^

l^alten nuiß.

5ßröfibcnl: 2)cr §crr Slbgeorbnctc ©rumbred^t ^at bas

2Bort.

2lbgcorbneter @rum6re(i)t: SO/ meine §crrcn, auf biefe

^onfcfturen über bie Grfolge unferer ginanjroirt^fcEiaft roerbe

ich mi(i) gar nid^t einlaffen, obgicid) \6) auf bem günftigen

Stanbpunfte fte^e, baß id) fagen fann: ich ^('^^ bamals bie

Ueberfd)üffe uorausgcfagt, bie roir jefet h^t'^n. SDenn idh

habe ben Stntrag gefteßt, biefe Uebcrfdhüffe jur 3Iufhebung

ber Saljfteuer ju »erroenben; ba rourbe mir roiberfprochen

unb gefagt : roir roürbcn bie Ueberfd^üffe nid^t mit Sidf)erhcit

erroarten fönnen. 2)ic Erfahrung fprid)t für midh, bie ©a(j-

ftcuer aber haben roir behatten.

SBenn nun ber §err 3lbgeo'rbnetc 9itd)tcr bem §errti

2lbgeorbneten oon Scnba oorroirft, baß er in feinen 23er=

nmthungen unb auSgefprod)eiien SorauSfagungen fidh geläufcht

habe, fo muß id) bod) bemertlidf) madhen, baß auf biefem

©ebicte, roie überhaupt auf bem poUtifd)en, fidh öUe 2)?en=

fd)en irren, unb ber ^err 21bgeorbnetc Seichter fidh ganj

außerorbentlidh geirrt h«t/ bie Serfaffung bes norb'

beutfchen Sunbes nidfit annahm.

(Sehr richtig!)

Gr hat bamats Sorausfagungen gcmadht, bie fämmttich nid^t

eingetroffen finb, unb fomit, gtaube id^, ifl er nid^t bered)tigt,

Semanben einen 33orrourf ju madhen, ber fid) in feinen

SSorauöfagungen äufäQig auch geirrt l)at.

2)er §err 2lbgeorbnete aJJiquct hat mit SRedht behauptet,

baß bie 3^reunbe biefeö 2Intrageö bveiertei 3lrt feien, unb ba=

oon hflt'en roir benn audh alte brei f)zuk fchon gehört. 5Der

^crr Sieferent fteht im roefentlidhen auf bem Stanbpuntt ber

äRajorität beS 2tusfd)uffes unb auf bemjcnigen, bem man bie

meifte Sered)tigung jugeftehen muß; ber §err Stbgeorbnete

£aä!er roill uns (Steuern in Slusfidht ftellen unb bie Sunbeö=

tegierungen jroingen, bemnädfift bas Steidh auf eigene (Sin=

nahmen ju ftetten unb Steuern ju erheben, oon benen er uns

ein gonj fchönes Souquet offerirt hat. SBürben aber ben oerfdhie=

benen Parteien bie fd)önften Stumen baoon ausgcfucht unb prö=

fentirt, fo roürben in jeber ^axki fehr ?ß iete für bie 2tnnahme banfcn.

3)Zeine §erren, roir haben oon biefen Steuerbouquets fd)on

mehr gehört, unb fie haben immer eine fehr fcEitedhte 2tuf=

nähme gefunben. 3ch fann meines ©rad^tens ben SBedhfet,

ben ber ^err 2tbgeorbnete Sasfer auf bie Steuerer jieht, in

Sejug auf biefes ®efiäit im Subget nid^t afjeptireu.

Ebenfo roenig fann iä) aber ben Staubpunft beS §errn

2tbgeorbneten Stid^ter bere(^tigt finben, ber gerobe auf bem

entgegengefe^ten fteht, ber eben fefet bie Ueberfdhüffe oom

Sahre 1874 mit oerroenben roilt, um bie 2tuSgabe ju oer=

minbern. Er hofft, baß, roenn bie 3Kittet bes 9teid)es gering

finb, bie S^eichSregierung genöthigt fein wirb, an ben 2lu8=

gaben ju erfparen. 5JJteine .^erren, baS hoffen roir nun jroar

nid^t; roir roünfdfien oielmehr, roenn auch feine neue Steuer^

erhöhung, feine großen erheblichen befonberen 2tuS9aben, bodh

einen fortroährenben g^ortfdhritt ber 9teichsinftitutionen ; imb
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baö bamit eine 6rl;öf)ung ber 2tuögaben oerbitnben tft, liegt

auf ber §anb.

2llfo, meine Herren, ©ie l^aben Jitec g^rcunbe beä 2[n=

Irages ber 33ubgetfommiffiou von ber üerf(^iebenften 9lrt, oon

bcn rerf^tebenften ®efi(i)töpunften, iinb eä ift aCerbing'j nur

gu natürlid), ba^ aud) 2Inbere, bie fid) nid^t von biefem @e=

fiic^tSpunfte leiten laffen, e§ bod) angenehm finben, ba§ roir

etwa 6 SRiHionen S'iialer weniger an S[Ratrifularbeiträgeu für

bos %at)X 1875 ju ert)eben Ijaben.

?fim, meine Herren, gefien aKe ©ebuftionen, bie toir

tocnigftens ron bem §crrn 2lbgeorbneton Snster gel;ört l;aben,

batQuf Ijinauö, ba§ roir eigentlich alte Ueberfd)üffe üerrcen=

ben muffen, nid)t blos einen Stieil. 2Benn er julä^t, bafe

nur ein S^eil »erroenbet werbe unb jroar ber Heinere 2:(;cil,

fo gefteljt er bamit bem 6tanbpunft, bem bie ©egner beä

2lntrag§ ber 93ubgetfommiffion l)ulbigeu, üoUftänbige S8ered)ti=

gung ju, er räumt bamit ein, ba§ mau in ber

%^)at nid)t üorfi(ähtig roirtljfd^afte, roenn man bie Ueber-

fc^üffe oon stüei 33ub9etjal;ren für ein Safir,

für boä laufenbe 9?ed)nun9§ial;r, benü^e. 9)Jeinc

§erren, ba§ ift für mid^ ein §aupteinioanb, ben ic^ gegen

bie SSerroenbung ber Ueberfd)üffe oon bem Salire 1874 in

bem gegenroärtigen ©tat l)abe: roir uerroenben bamit lieber^

fdiüffe au§ jroei S^ed^nung^jafiren in einem Saläre unb ma^en
bamit ben ganjen ©tat in feinem (Erfolge unfid)er.

'^ä) roilt bieö nur mit ein paar 3al)ten beroeifen, bie

aber fel^r f(^lagenb finb. 3Jieine Herren, roir t)aben in gegen:

roärtigem ©tat 37 SKidionen 3Jiarf als Ueberfi^üffe beä 3al)reä

1873, roir l)aben ben gegenroärtigen ©tat entlaftet um etroa

SKittionen, bie roir auf anbere aufeerorbentlii^e ©in=

nahmen, namentlid) auf ben 1 3=-iKi[lionenfonb§, angeroiefen

f)aben. 2)a§ mad)t alfo etroa 40 9)fittionen. 3e^t fianbelt

cö fi(^ um etroa 20 5WiEionen Tlaxf, bie in glei^ier Söeife

in ben ©tat |ineingefe|t roerben foßen als Sluögaben, roetdie

n\d)t gebedt roerben follen hnxä) bie orbentlic^en ©innalimen.

SSaä ift bie g^olge baoon? 2)a§ roir im 33ubget be§ Salireö

1876, roenn man fo redinet, roie man red^nen mu§, nämli(fh

bie orbentli(^en 3lu§gaben aud^ burd) orbentli(Jhe ©innal;men

beden roiö, ein SDefijit oon 60 SJlißionen SRarf ^aben roerben.

5Die fönnen roir nun, id) roiK ba§ nic^t leugnen, burd)

Steuern beden; man fann fie oieHeid^t t^eilroeife aud; burd^

bie geljofften Ueberfd^üffe 00m Saläre 1875 beden; allein

groeifel^aft bleibt bie <Baä)e immer, roeil bergleidien 33orauä'-

fagungen immer einen unfid^eren ^oben l)aben. 3d) meines^

tlieilä l^alte mi(^ an bie SljatfacEien, unb roenn iä) au^ in

ben allgemeinen ©runbfä^en im roefentlid;en mit meinem oer^

efirten g^reunbe Saöfer übereinflimme, fo bin id) bo(^ au^er

©taube, feinen ^onfepuenjen ju folgen, ©eine ^onfequenjen

müffen bat)in ge^en, ba^ man alle Ueberfd)üffe tilge; benn
ba§ fid^ gegen ba§ ißorljanbenfcin oon Ueberfd)üffen unter ge=

roöf)ntid)en 'Sßer^ältniffen gro^e ^ebenfen geltenb madien

laffen, oerfte^t fid) oon felbft, e§ ift nid^t ju

bejroeifeln, unb uur bie befonberen Umftänbe unfereö 3^alleö,

bafe roir einen großen 5^affabeftanb roegen ber 9)lün3reform

notl^roenbig l^aben, fönnen bie ©inroänbe bagegen befeitigen.

Slber, meine Herren, roie ©ie aud^ rechnen, immer bleibt

ber ©a^ fteljen, bafe ©i« bie Ueberfd)üffc aus jroei 3al;ren

ganj ober tl)eilroeife in einem Siedjnungsjal^re oerroenbenunb

bem®runbfa^e suroiber^anbeln, ba§ bas laufenbe 3al;r bie orbent=

lid^en Sluögaben mit feinen orbenllidKn ©innatjmen beden mu§. 3u
biefem gel)ört aud^ bie ©efammtfumme ber einmaligen 2tuö=

gaben. S)iefe einmaligen Sluägßben bilben nun je^t in ber

2f)at einen Setrag, ber roa^rfdjeinlid^ fel)r oiel geringer ift,

als er fünftig fein roirb; benn id) erinnere ©ie baran, roeldie

großen ©ummen roir ju au^erorbenilicfien Sluögaben beroilligt

^aben, i(^ erinnere ©ie nur an bie 13-3)änionenanleif)e, iä) ex-

innere ©ie an anbere SSerroenbungen für bie 9fteid)Seifen=

bahnen in ©Ifafe^Sot^ringen, an ben g^eftungäbau u. f. ro.

S3on allen biefen ©ummen roerben in ber 2f)at 3luögaben

bebrüten, bie früfier ober fpäter unter ben einmaligen 2lu§:

gaben jum 23orf(^ein fomnien roerben, unb bie in unferem
^ubget jebcnfaßö ben Ülu^gabebetrag erljcblic^ erljölien roerben.

Sllle biefe 3iüdfid)ten , meine ^fierren , bencn man
nod) oerfd)iebenc onbere sufügen fönnte, bie liier an^
fdf)on äur ©rörterung gekommen finb, empfel)len,

ben Slntrag ber 33ubgetfommiffion abplefinen, obgleict)

id) gugefteljen roilt, bafe feine je^ige g^affung mir weniger

©orge mad)t, alä bie erften SleuBerungen, bie id^ bei

ber ©eneralbebatte l)örte. S)amalä meinte icf) ju l)ören, man
TOoßte bie ganzen Ueberfct)üffe oerjetiren; je^t roill man bo(§

nur ein drittel oerbraud)en, unb id) fage mir, bafe roadr^

f(^einlidh in ber 9?erfainmlung eine feljr gro§e 3al)l fein roirb,

bie biefer l^alben SRaferegel juftiuunt. Sei)/ meine §erren,

fann eö nid;t. SSenn ©ie aber baä ttjun, roenn ©ie biefer

Ijalben SDJoferegel juftiiinnen, unb roenn ©ie oießeic^t, geleitet

burd) bie 9^üdfidE)t, bafe man bie Ueberfcf)üffe allmäl)li(^

oerjeljren müffe, — wofür manches fagen lä^t, — roenn

©ie, baoon geleitet, bem 2tntrage ber iBubgetfommiffion iu-

ftimmen, fo bitte ic^ ©ie hoä), meinem 33erbefferungöantrage

5uglei(^ jusuftimmen. ©ine befonbere 9?echtfertigung biefeä

33erbefferungöantrage§ bxauö^e \ä) nicf)t ju geben — ber ^err

^ommiffar ber Sunbeöregierungen ^)at bie 9led)tfertigung be=

reitä gegeben —
; \6) will nur ba§ ©ine anfül)ren, wa§ bie

§erren bewegen mu§, meinem Stntrage jujuftimmen:

baä ift nämlid^ ber Umftanb, ba§ bie ©üb;

ftaaten, bie ie|t um 1,780,298 maxt erleid)tert

roerben, im 3af)re 1876 bei bem gegenroärtigen Seftanb ber

SJJatrifularumlagen, fo oiel mel)r jaljlen müffen. SJJeine §er=

reu, bamit roirb it)r 33ubget für biefes unb für baö fünftige

Sal^r berangirt. 3d) bitte ©ie bal)er, ax\6) feiten§ ber ©üb^
ftaaten ni^t ju glauben, ba§ fie mit biefem 9}Jinberabfa^

3]ortl)eil l)aben. ©ie fommen im ©egentl)eil in 9kcE)tdeil,

oerwirren ifir eigenem Sanbesbubget, unb aöe bie ?^olgen

treten ein, bie mein g^reunb 9JJiquel \ä)on barauä entwidelt

l^at, ba^ man überhaupt bic SRatrifularumlagen in§ ©d)wan'

fen fe^t.

3§Jit ber ©rflärung, bie ber §err ^räfibent be§

Sieicfiöfanjleramtä gegeben l)at, ba§ er bii SJlatrifular:

Umlagen in il)rem je^igen Setrage alä feftftet)enb

anfe^e unb bamit fid^ einoerftanben erfläre, — mit bem

33orbehalt fönnte aud^ id) für ben Eintrag ber Subgetfommif'

fion ftimmen. Sd^, meine §erren, bin mir aber oollfommen

bewußt, bnfe bie ©rflärung in i^ren «folgen fel)r zweifelhaft

fein wirb. 2Bir wiffen fc^r gut, wenn eö fid^ um bie 2)edung

oon 2luägaben burcf) ©teuern Rubelt, weld)er 3wiefpatt unter

unä ift. Söenn einer bie ^Reich^einfornmenfteuer empfiehlt, bie

idh beiläufig gefagt, aufä äuBerfte oerbamme, erinnert ein an--

berer an bie ©r^öfiung ber Sabaffteuer unb Branntwein:

fteuer, unb bem fielen wicber ebenfo oiele entgegen. S^urj,

bie ©rfal)rungen ber neueren 3eit unb früherer Seiten ht-

ftimmen mid), mid) n\6)t auf fünftige ©teuern anweifen ju

laffen, unb beäl^alb bitte ich ©ie, meine §erren, jebenfaHs,

wenn ©ie fidh entfchlie§en wollen, eine l)albe ^a^regel 3U

treffen — bie oielleid)t eine Ueberleitung ift, aber bem ^l^xin-

jip ni^t fd^abet, bas wir aufred)t- erl)alten müffen, ba§ roir

nie bie Ueberfd)üffe oon jroei 23ubgetjal)ren in einem oerjel^^

reu bürfen — wenn ©ie baä meinen, fo ftimmen ©ie

wenigftenä bem oon mir gcftellten SerbefferungSantrage jU,

ber wenigftenä bie ©ad^e forreft fteHt.

*Ptöflbcttt: Ser §err Slbgeorbnete grei^err oon aKin^

nigerobe i)at baö 2öort.

SCbgeorbneter g^reil)err öon SOtinnigctobc: 2tudh idh l}ahe

midh im $Ramen meiner ^^reunbe gegen ben 33orfd)lag ber

Subgetfommiffion ju erflären. 2ßir fönnen unö nid)t ent^

fcf)tiefeen, felbft wenn ee auch nur ein 'S.tjeil berfelben fein

foHte, bie Ueberfchüffe oon 1874 fd^on unter bie ©innahmen

pro 1875 JU bringen. 3Bir fel)en feinen ©runb ein, we§:

halb man ben befteh enben 3uftanb änbern will, iTub roir
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befitr(i^teii ganj bem gemä^, loaä fd)ou im §aufe rotcbert)ott

auägei'prodien ift, ba&, roeiiu toir fo operiren, baburc^ nur

eine Säufd^ung be§ ^ublifiims über itnfere generelle

{^inan^tage, bie mix feineäroeg§ für eine rofige ^)alten, {)erbei=

gefü()rt itierben fönnte. Zä) geftattc mir ni(|t weiter auf bie

©rünbe für bieie unfere 2luffaffung cinjuge^en, ba ic^ roo(;l

weiß, bafe ba§ §aus jur 3eit einen f(i)nellen <Bä)X\tt in fei=

ner 23ubgetberQt[)ung liebt.

3d) rooßte mir nur noS) erlauben, bem §errn Slbgeorb;

neten Saxler meine ^yreube barüber auäjubrüden, ba^ aud)

er lieute baö ©teucrfapitel ctroaö näl)er in bie Mt\i)e

feiner 33etrad)tungcn gejogen Ijat. 2Bie id) bei

ber ©eneralbebatte mir erlaubte biefeä 2l)ema weiter ju itlu=

ftriren, Ijatte \ä) von i^m ju ^ören, ba^ baä ganj gut unb

fd)ön fei, baä mären aber <Ba6)en, bie in einen Seitartifel

l)ineingel)örten, unb §err oon öenba oerftieg fi(^ fogar ju

ber Sefinuptung, boß er nic^t im Stonbe märe, mir in baö

9ieid) ber Sbeale l)icvin ju folgen. 3lun , t)eute l^atber

§err Slbgeorbnete Saöfer ba§ 33cbürfnite auf
biefem ©ebietc anerJannt, er l)at uns felbft eine äienu

lic^ rool)Igarnirte ©peifefarte neuer ©teuern präfentirt, unb
iä) glaube, ba^ er bamit bie üornel)me Haltung in ber

©eneralbebatte, bie er mir gegenüber einjunelimen fid^ gefiel,

cinigermofeen aufgegeben ^at. 3^ gratulire il;m baju!

(^eiterfeit.)

^röfibcnt: S)er §err 2(bgeorbnete oon ftarborff ^at

baä 2Bort.

3lbgeorbneter bon Äarborff : 2JJeine §crren, iä) mürbe

fef)r gerne barauf »eigici^ten, Sie nod^ ju beläftigen, roenn

nid^t ber §err Slbgeorbnete üon ^enba mid) bireft prouojirt

l)ättc, inbem er in feinen 2lu5fül;rungcn meinte, id) fd)iene

ju ben g^reunben be§ 3lntrage§ ber SBubgetfonuniffiou nur
besljalb ju gcf)ören, rceil berfelbe mir eine 33rüde ju bilben

fd)iene für bie fünftige ßinfü^rung beä Sabafmonopolö. 3d)

rcitl ja gar nid)t leugnen, bafj, wenn bie 3uftänbe bcö 3ieid)ö:

finanpefenö uns in eine geiuiffc Smangölage fül;ren foQten,

i6) biefe Smangölage für fel)r nüfclid) l^alte; benn mir mür=

ben bann in ber %\)at ju irgenb einer Steuerreform fommen

:

gleid;giltig ob man babei an bie Sabafäfleuer ober an eine

anbere Summe benft. Slber, meine *perren, gans ab-

gefe^en baoon , unb menn id) ben gebadeten ff)inter=

gebauten gar nidf)t l)ätte, fo mürbe ic^ bennodE)

unfel)lbar für ben 3Intrag ber Subgetfommiffion

ftimmen, unb jroar lebiglidE) au§ ben einfacf)en ftarcn oolfö»

roirt^fd)aftlidE)en ©rünben, bie Sinnen ber §err Slbgeorbnete

Saöfer bargelegt Ijat, unb meiner 3J?einung nad^ finb feine

2luäfüf)rungen nic^t miberlegt morben. 2)er §err Slbgeorbnete

3J}i(lut'l l)at gemeint, mir begingen mit ber Slnna^me biefeS

Slntrageä ctroaS fe^r unjrocdmüisigeS, etroa§ fel)r unpolitifd^eö,

etmas gegen baö 3^eic^öintereffe. 3Keine Herren, id; bin i^m
roirflid) ernftlid) gefolgt unb icE) Ijätte mic^ gern oon iljm

überjeugen laffen, aber id) fann boc^ nid)t finben, ba^ bie

Slrgumcntation, bie er für feine SJleinung beigebradit Ijat,

irgenbroie baju füf)re, unä bie Ueberjeugung beibringen ju

!önnen, bafe ber Slntrag ber Subgelfommiffion in ber 2ljat

gegen ba§ 9^eid)öintereffe laufe. ©r fagt un§ , bie

(Sinjelftaaten finb oollftönbig eingerid^tet auf bie SFZatri;

fularbeiträge , unb raeift barauf Ijin , bafe ^reu&en
einen Ueberfd^u^ l)aben mürbe, bei rcelc^em bem 2anb=
tage nic^t einmal eine beftimmte SDiöpofition in Sejug auf

bie Slbminberung ber Steuern ^uftänbe, menn ber Slntrag

ber SBubgetfommiffion 3tnnal)me fänbe. 9}leine Herren, nun
bie anberen Staaten, bie ein meiter ge'^enbeä Steuerberoilli=

gungöre(^t l)aben, barunter leiben laffen, bafe mir in ^|5reu§en

an einem ^ubgetred)t franfen, rcel^eä nad) oielen Sejieljungen

einer SJeform bebarf, ba§ fd^cint mir bod) in ber Zi)at uid)t

politifdt) JU fein, aißenn irgenb etraaö baju bleuen fönnte.

bie praftifc^en 33orfd^läge bes §errn oon 93enba unpopulär
;

JU mad^en, fo mürbe gerabe biefer ©efid^t§punft eä fein, ben
i

ber §err Slbgeorbnete 9)Kqu6l für fid^ anfüf)ren ju fönnen ge^
j

glaubt l^at.

Zä) bitte Sie, meine Herren, ben Slntrag ber 33ubgctfommiffton
'

an5unel)men; er ift ein mafeooHer Slntrag, benn er oerroenbet
'

nid)t bie ganjen Ueberfd)üffe, fonbern nur einen ^T^eil berfelben,

unb id^ glaube, bie Scfürd^tungen, bie in 33c}ug auf ba«
'

fünftige 2!'efijit auögefprod^en finb, roerbcn nid^t eintreten;
,

roenigftenö fpred^en bie @rfaf)rungen ber 2>ergangenbeit
j

burd^auä gegen baä (Eintreffen fol(^er fc^marjer ^^.^ropl)ejeiuni
1

gen. 3d) bitte baljer, nel;men Sie ben 5Hntrag o§ne jebc
j

Sorge an
;

id^ glaube, Sie tt)un bamit bent 9ieid^c einen beffetcn
j

ioienft, al§ roenn Sic auf ben 2öeg jurüdffommen, ben
i

S^nen §err oon SenOa unb §err 3J{iquel empfohlen ^abcn. >

i

^räflbcnt: Cö ift ber Sdf)lu§ ber 3)i§fuffion beantragt i

von bem §errn Slbgeorbneten 3>alentin. 3dE) erfud^e biejcm= 1

gen Herren, aufjufteljen, roelc^e ben Sd^lu^ontrag unterftüfeen 1

rooHen.

(®eld^iel;t.)
;

S)ie Unterflü^ung reid^t aus.
]

3'?unmel)r erfudf)c id) biejenigen §errcn, aufjufiel^en, meldte
'

ben Sd^lufe ber ©isfuffion befd^lie^en rooQcn.
;

(©efd^te^t.) 1

SDa§ ift bie 9Kcl)rl)eit; bie $Disfuffion ift gefd^toffen.
|

3u einer perfönli(|en SBemerfung crtf)cile id^ ba§ 2Bort 1

bem §errn Slbgeorbneten oon Senba.

Slbgcorbneter öoii SBcnba: 9Keine Herren, roenn mein
j

Ijod^oereljrter iloßege Sa^fer meine prop^etifd^e @abe in .

Sroeifel gejogen f)at, fo mu§ i^ mir baS gefallen laffen. 3c^ '

fonnte im Saljre 1870 bie finanziellen folgen beä glorrcid^en ]

Sal^reä nid^t oorauöfeljen. 2öenn aber ber College 9?id^ter bem
'

beigetreten ift, fo ift mir bas roa^r^aft fdf)mer}lid^ ; benn er
]

ift berjenige, ber meinem propl)etif(^en ©elfte ein öffentlid^cä
;

3cugni& ausgcftellt f)at, ein feierlid^eä 3eugni§. ift nod^

nid)t jioei 3al)re l)er, ba§ iloHege 9iicf)ter im Slbgcorbneten^aufc
\

fagte: „meine getreu, roenn Sie oor sroei Salären ben 2Bor=

ten beä Slbgeorbneten oon 33enba gefolgt roären, fo wären i

Sie ^eute in einer befferen Sage." i

(§eiterfcit.)~

'

^Pröfibent: 2)er §err Slbgeorbnete 5Ridf)ter (^agcn) ^at !

ba§ 2Bort jur perfönlid^en 23emerfung. ;

Slbgeorbneter fHidittv (0agen) : 3)teine §crren, btc Sad^c 1

oerl)ält fi^ bo^ ganj anbers. 3d^ l)abe bei ber großen ®ifenbal;n:
]

frage gefagt : „roenn Sie oor jroei 3a^ren }ugel)ört l)ätten, roaö
'

§err oon 93enba Damals über bie befte^enbc 33erroaltung
'

ber ©ifenba^nen fagte, fo mürben Sie fid) in einer befferen i

Sage bcfinben." 33iein Sob bejog fic^ alfo nid)t auf ben pro* -

pl)ctifd^en ©eift be§ ^perrn oon Senba, fonbern auf feine Äritif i

beftel)enber Sßerl)ältniffc.
J

(§eiterfeit.)
^

?pröfibeiit: SDer §en Serid^terflatter l^at baS SBort.
j

33eri(5terftatter Slbgeorbneter dixdtti: 3Jleine Herren, i

geftatten Sie mir nur eine furje 33emerfung bem $crrn 2lbs :

georbneten aJliquöl gegenüber. 3d) Ijabe nidE)t gefagt, cö fei

bie SJtcinung ber SJJajorität ber ^ubgetfommiffion geroefen,

bafe Slrt. 70 ber 33erfaffung jur (SinfteHung ber nod^ nid^t

feftgefteHten Ueberfd)üffe beS laufenben 3af)reä oerpftidt)tc,

fonbern ba§ berfelbe baju bere^tige, unb baS ift bod^ ein

fel^r wefentlid^er Unterfd^ieb.
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! ^räftbent: 3Keinc §erren, rcir fommeii jur Stbfttmmung.

%6) bitte, *iUa| ju nef)men.

3m ^auptetQt ©eitc 50 ilap. 13 finb von ben öerbün=

beten Sieg erungen 92,761,504 3JJarf 2)?QtrifuIatbeiträge ge=

fotbert roorben. 9Za(i^ ben 33efd)lüffen, bie in ber gmeiten

S3erat|ung beä ©tatö gefaxt toorben [inb, nac^ ben t)erfd^ie=

benen Slbfe^ungen in ben Sluögaben, m\6)t roä^renb ber

ganjen jroeiten 33eratt)ung bi§ je^t oovgenommen raorben [inb,

rcütbe fic^ biefe Summe oon 92,761,504 3Jiar! — nad;

einer Seredinung, beren falfulatorifd^e *|3rüfung noä) voxhe-

^alten roirb — l^erabfefeen auf 85,496,758 'SSlaxt SDiefe

©umme ift an 9JJatrifularbeiträgen erforberlii^, roenn bie

beroiHigten Stuägaben nad) Stbred^nung ber fonftigen ®inna^^

men lebiglid^ au§ ben SKatrifutarbeiträgen , raie bie vexhün-

beten 9tei3ierungen oorf(i)Iagen, fd)Iie&Ud) gebedt raerben fotten.

®er 3Intrag be§ Slbgeorbneten ©rumbrec^t miß bercitligen

68,969,549 3)?arf, bas Uebrige auä ben Ueberfd)üffen bes

Sa^reö 1874 beden; biefe Ueberf(Jf)üffe, bienad^ ber 2lnnal)me

beä 21bgeotbneten ©rumbrei^t noä) erforberlid) toären unb
au§reid)en foHen, würben betragen 16,527,209 Wlaxl S)ie

:
Subgetfommiffion enblid^ roiC beroilligen 67,186,251 Tlaxt

t unb ben ferner erforberlic^en Steft jur ©edung ber 2lu§gaben

mit 18,310,509 SKarf auä ben Ueberfd)üffeu be§ §auäl)altä

für 1874 entnehmen.

!

Um nun einen Sefcä^IuB beä Ijol^eu §aufe§ Jierbeijufü^^

ren, glaube iä) juerft fragen ju müffen: fotten 85,496,758
9Harf — t)orbel)altli(j^ ber falfulatorifcßen Prüfung — an
3Katrifutarbeiträgen bereinigt werben? 2Birb ber Stntrag an=

genommen, fo fättt ber 3lntrag beä 2lbgeorbneten Of^rumbre(^t,

fo föttt ber Slnlrag ber 93ubgetfommiffion. 3Birb ber 2Intrag

auf SemiUtgung ber 85,496,758 ''Maxi bagcgen abgeletmt,

fo mu§ \6) nad) meiner Ueberjeugung bie g^rage [teilen : fotlen

nac^ bem Eintrage beä Slbgeorbneten ©rumbre(5^t 68,969,549
9Karf beroittigt rccrben? Söirb auc^ ber 2lntrag abgelehnt,

fo mürbe annehmen, ba§ ber Slntrag ber 58ubgetfommif=

Tton forool^l in feinem erften alä au6) in bem jroeiten ?|3uufe

t)on bem §aufe angenommen ift.

©egen bie (^rageftettung roirb äöiberfpruc^ nid^t erJioben

;

tüir ftimmen atfo fo ab.

Zä) roerbe bemnad^ juüörberft fragen — unb iö) glaube,

bie g^ragcfteHung roirb flar fein nadf) bem, roaä id) oorauä=
gefd^idt ^abe —

:

fott an 3natri!ularbeiträgen bie ganje jur SDedung
ber 3lu§gaben mä) Slbjug ber anberen ®innal)men
no6) erforberli(i^e ©umme mit 85,496,758 9KarE be=

roiHigt roerben?

SDiejenigen §erren, meldte biefe Söeroittigung auäfpre(^en
TDoUcn, erfu^e iä), fi(^ ju erlieben.

(®ef(J^ie^t.)

S)a8 SBürcau ifl einig in ber Ueberaeugung, ba§ bie

©te^enben bie 5Kinber^eit bilben; biefe Seroittigung ift ab=

geleimt.

3«^ frage nun ferner:

fotten nad) bem SIntrag bes SCbgeorbneten ©rum*
bred^t 68,969,549 3Korf beroittigt roerben?

3)ieienigen §erren, roelij^e fo befd)lie§en rootten, erfu(J^e

iä), aufjufte^en.

(®ef(ä^ic^t.)

3J?cine Herren, bie Slbftimmung ift 8roeifell;aft; roir er=

fuc^en um bie ©egenprobe. Siejenigen §erren, TOet(^c n\ä)t
beroittigen rootten, crfuc^en roir, aufjuftelien.

(©efc^ielit.)

SDaS Süreau ift einftimmig ber 3Keinung, ba§ bie jefet

©tc^cnben bie aJiinorität bilben; e§ ift alfo bie Seroittigung,

bie ber §err älbgeorbnete ©rumbred^t beantragt, mit

68,969,549 Tlaxt ongenommen, uiib barf id) rool)l fonftaliren,

ba& bann — i6) behalte immer bie falfulatorifc^e Sered)^

nung oor — auä bem Ueberfd;uffe beä 3at;reä 1874 unter

ber Ueberfdjrift f)inter ^ap. 8:

5?ap. 8 a, auä bem Ueberfdju^ bes 'pauäljaltä bes

Saf)res 1874,

ber bann nod^ feljtenbc Setrag oon 16,527,209 9KarI be^

roittigt roorben ift. — ©egen biefe g^eftftettung roirb ein

SBiberfprud^ aus bem '§aufe nidjt erf)oben; es ift alfo aud)

biefe Si3cTOittigung aus bem lleberfcl)u§ beS §ausl)alts beS

3ai)res 1874 burd) 23efd)tu& bes jieic^StageS ausgefprodien,

roie id) Mermit fonftative.

2Bir gelten jefet bemnac^ über jur 33eratl)ung beS

(gtotSgefctjcS.

Ser §err 33erid)terftatter oerjic^tet auf bos SBort.

'^6) eröffne bie 2)isfiiffion über § 1 beS ®tatsgefe|es.

Mdm Herren, f)ier müffen ja bie 3tffern uod^ atte

falfulatorifc^ feftgeftettt roerben; fie ergeben fid; aus unferen

früfjeren $8ef(^lüffen.

ein Söiberfpruc'^ nid)t erl)oben unb eine befonberc

Slbftimmnng l^ier bei ber sroeiten Seratl)ung \n6)t geforbert

ift, fo fonftatire id) l)iermit — inbcm id) bie SiSfuffion

f(;^lie§e, äu ber fid) Üiiemanb jum Söort gcmelbet l)at —
bie Slnna|me bes § 1, üorbel)alttic^ ber gcftftettung ber ein=

jurüdenben 3iffern burd) bie 5?alfulatur.

3d) eröffne bie 2)i5Euffion über § 2, — § 3, — § 4,

— § 5, — über (Sinleitung unb Ueberf(5^rift beS ©efefeeS.— @S roünfd)t Siiemanb baS SBort; id) fd)liefee atte biefe

SDisfuffionen, unb ba eine 2tbftimmung nid)t oerlangt, SSiber;

fprucf) niä)t erhoben roirb, fo fonftatire ic^ nad) bem eintrage

ber Subgelfommiffion bie unüeränberte 2lnnal)nie ber §§ 2,

3, 4 unb 5, ber Einleitung unb Ueberfd)rift beS (StatSgefe^eS

in jroeiter ^eratl)ung.

®amit, meine Herren, roäre bie jroeite 33eratl)ung

bes 3iei(f^sl)aus^altsetats erlebigt, unb roir get)en

fefet über ju ^x. 4 ber Sagesorbnung:

jWettc JBcrat^ung bcv Jöotlage, Betteffcnb ba§

9ieta6Uffemettt bc§ ^ectcS, auf ©runb münbtid)en

Seridf)ts ber Subgetfommiffion (9Zr. 116 ber S)rud=

ertl)eilc juoövberft baS SBort bem §errn 33ericE)t'

erftatter, Slbgeorbneten Dr. ©tepl)ani.

33eri(J^terftatter Slbgeorbneter Dr. £tc^)^ni: Steine

Herren, bie 33orloge ber 3iegierung, betreffenb baS 9ietabliffe-

mentsgefefe, über bie bie SBubgetfommiffion 3l)nen 33ortrag ju

erftatten l)at, ift l)ert)orgerufen hnxä) baS ©efe^ oom
2. 3uli X). 3. ^nxä) biefes ©efe| rourbe bem gicic^Sfanjler

eine ©ummc oon beiiml)e 107 3JJiflionen jur SSerfügung ge=

ftettt }ur 2ßiebert)erftettung ber ^riegSbereitfd)aft beS ftel)enben

§eeres foroie jur (Srf)öf)ung ber ©d)[a9fertigl'eit beffelben, unb

jroar jur 23erfügung geftettt in ber 2ßeife, ba§ für bie beiben

Satire 1873 unb 1874 bie in ber Einlage baju auSgeroorfenen

©ummen oerroenbet roerben fottten, roäl)renb oorbel)alten blieb,

roenn bis ©nbe beS 3al)res 1874 bie gange ©umme n\ä)t

oerroenbet fei, barüber anberroeite gefefelid)e 2lnorbnungen ju

treffen. Slufeerbem entt)ält bas ©efefe ben a3orbe^alt, ba§

fpäteftenS bei Serat^ung bes etats pro 1875 bem Siei^stoge

5ied^enf(^aft über bie bislierigc SSerroenbung gegeben roerben

fotte. 3f)re 5lommiffion liatte alfo eine 3lufgabe in boppelter

gtic^tung bei ber ^^küfung ber Sßorkge ju löjen: erftens bie

Aufgabe, ju prüfen, ob biefe Slec^enfc^aft rid^tig ertl)eilt

roorben fei, unb jroeitenS: weiter ju prüfen, ob bie nid^t oer=

roenbete ©umme, bie nac^ ber a3orlttge 46 5Diittionen bc-.

trägt, anberroeite gefefelicE)e 2lnorbnungen ert)eifc^e ober nid^t.

2)er erfte ^unft, bie S^e^enfd^aft über bie bisherige 33er=

roenbung, ^at S^rer ^ommiffion }u einer ajionitur unb ju
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einer S3cf(J)Iu§fa))ung feine S^erantaifung gegeben. @ö fianbelt

fi^ bei biei'er 9^ed)enfd)aft nid)t um eine loirfli^c Dicd^nungy^

ablegung, fonbern es {)anbeU nad) bent Sinne be^ üor=

jäf)rigeix ©cfetje^ unb nad) ben bei feinet öeratbung auä=

gefproc^enen ©runbid^en nur barum, büß bem ^Keid)ötage

auö) von ber fünftigen tüirftidien D^ec^nungälegung ilenntniß

gegeben roerbe.

SJarüber, ob bie bebeutenben bem Steid^sfanäler jur

SSerfügung gefteUten laufenben Rrebite neben bem ©tat in

bem Sinne cerroenbet roorben feien, in bem ber 5teid)§tng

bie SSerroilltgung baju ertijeilt ^t, bamit burc^ eine fold)e

ilenntnifena{)me ber 9ieid)ätag in bie Sage gefegt loerbe,

n)eld)e etroaiae 9iücf[id)t ju nef)men fei auf ÖUnberoenüil;

ligungen beim laufenben ©tat — in biefcm Siiuie i at 3l;re

^ommiffion geglaubt, an bie 'ipritfung ber ä^orlage ge{)en ju

foHen, unb Ijat bamit gefdjloffen, ba§ tocber eine 9)conitur

nod) eine 33efd)lu6faffnng hierbei erfortierlic^ fei. Sd) glaube

annel)men ju bürfen, baf3 aud) baä;f)ol)e i)a\\§> felbft bei

Prüfung ber 33orlage an ber 2lnfid)t feftfjalten roirb, bie bei

ber 33eratl)ung beä ©efe^cö uon 1873 ftattgefunben Ijat, baf?

baö l)ol)e ^am auö ber SSorlage fid) übcrjengcn mirb, ba§

bie Siegicrung bie i^r bamaU ertljeilte (Srmäd)tigung

refpeftiue ben if)r ertljeittcn Sluftrag in bem Sinne

biefeä Sluftrageö mit Umfid)t unb ©nergie erfüllt Ijat,

uömlic^ ben Sluftrag, tljätig ju fein in ber S'cnbenj, in

TOeld)er ber 9ieid)ötag mit ber Sieidjäregierung fid) biöber

ftetä im ©inDernel)men befunben f)at, in ber Senbenj,

ba& S;eutfd)lanb, um ben europäifc^en J^tieben ju bcroaljren,

in ftarfer S^rieg^bereitfc^aft fteljen müffc, unb ba§ ber 9?eid)ö=

tag beöljalb im 3al)re 1873 mit ä3ercitir)ittigfeit bie Ijierjn

etforberlidjen bebeutenben Summen ber ä>ern)altung beä 9{eid)'S=

f)eere!§ jur Serfügung gefteüt l;at. 2)ic i'orlage überjcugt,

glaube baä Ijolje §auö, ba§ in biefem Sinne bie

roaltung beö Sieii^äl^eereö oorgcgangen ift, unb bafe roir mit

33efriebigung barauf feljen fönnen, baf? biefc 2Öieberl)erftellnng

ber ^riegSbercitfdjaft ber SSollenbung bcinal)e entgegengcljt, id)

fage iljrer 3>ollenbung beinal;e entgegengetjt, roäljrenD bei ä3e=

ratljung bcä 73er ©cfe(jeä bie 5JJcinung bat)in ging, baf] fdjon

im Ijeutigen 3eitpuntt beinalie bie ganje Summe roerbe oer=

roenbet fein. !l)iefe Hoffnung Ijat fidj nid)t uoHftünbig be«

TOäljrt, infofern als bie Summe nid)t ooüftänbig üeran§ =

gabt ift; bagegen Ijaben bie Grflärnngen ber 9{egierungö=

fommiffare bie Ueberjengung geinätjrt, baß, roenn audj bie

33erauägabung nid)t üoUftönbig ftattgefunben Ijat, bodj bie

33orbereitungen bafür, bie ©ngagcmentö unb bie SefteHungen,

xjollftänbig erfolgt finb, fo bai3 audj bie 33eranögabungcn,

if)rem größeren 2!ljeile nad) bercit'j im 3al)re 1875, iljrcni

fleincren Sljeile nad) 187() erfolgen roerben. 2Benn alfo

biefer erfte Sljeil ber Sljrer £ommiffion gefteUten 2lufgabe ju

93orfd)lägen an ba§ i)Oi)t §auä feinen StnlaB gibt, fo lag

bic Sad)e anberä mit bem sroeiten Sljeile ber 3Iufgaben, mit

ber Prüfung, ob unb ju welchen gefe^lid)en 93Jaferegetn etroa

gegenwärtig auf ©runb beö 73er ©efe^eö 2lnta{3 fei.

SDie nerbünbeten 9tegierungen finb bei ber $8orlage oon

ber 2tnfid)t ausgegangen, baft ju einer neuen gefe^lid)en 3ln=

orbnung fein Slnlafe fei; fie tjaben bieä augcbrüdt bmä) ben

S^ejt ber a3orlage felbft, inöbefonbere burdj bie Sd)lu6ftelle

ber beigefügten ©enffdjrift, in roeldjer fie nadjroeifen, bafe

inforoeit eine SBerroenbung ftattgefunben Ijabe, alä ©iäpofitionen

unb ©ngagementö erfolgt feien, roätjrenb eine 33 er au
gabung aßerbingä nid)t in »ollem Jöetrage ftattgefunben

^abe. §ierauö fd^liejsen bie oerbünbeten 9iegierungen, ba§ ju

einer weiteren gefc^lid)en SInorbnung ein 2Inlafe nid)t fei.

3ljrc Äonuniffion fonnte biefe 2tnfidjt nidit tljeilcn, fie

roar »ielmel^r ber 93{einung, bafe nac^ ber flaren $8eftim=

mung beä 73er ©efefeeä, angefid)t§ ber Sljatfadje, bafi »on

ben 106 yjiillionen bi^j jum Sd^luffe biefeä Satjreä na^=

roeiölid) nid^t ber ooHc Setrag uerauägabt fein roirb, fonbern

mef)r als 46 SJJiÜionen nod) jur ^-Verausgabung fommen

roerben, — bafe augefid)tä biefer 2ljatfo(i^e eine neue gefefe=

i

li(^c 2lnorbnung not^iüenbig fei, — eine 2Inorbnung, roeld^e ]

äu ert^eilen bie Kommiffion inbcß feinen 2lnftoB ua^m,
|

unb jroar gu erttjeilen ootlftänbig im Sinne beS 73et 1

©efefeeä unb im 2lnfcf)lufe an baffelbc. ©a routbe jroar in
j

ber ^ommiffion juerft ber ©ebanfe angeregt, baß bic noc^
\

nic^t verausgabten Summen nunme!^r in ben ©tat eingefteHt !

roerben müßten. Sie .^i^ommiffion l^at fidj aber biefem ©e^
]

banfen nid)t angefc^loffen, unb jroar besl)alb nid)t, roeil ber
j

bafür angeführte ©runb, baß au^ biefe 2öeifc eine ooQe
{

Ueberfic^t gegeben roerbe über äße 2tuSgaben, roeld)C bas 1

§eer ocranlaffe, ni(^t jutreffenb ift; benn es ^anbelt fic^ l)iet :

in ber S^at roeniger um eine burcJ^ baS ^eer »eranlafete i

2luSgabc, als um eine burdj ben Ü?rieg octanlaBte lUuSgabe,

unb Die 5^ommiffion roar ber Slnfidjt, bafe bie .^riegsfoften ni^t t,

auf ben ©tat geljörtcn, unb bafe in golge beffen auch biefe bas \

mit im cngften 3ufammenl)angc fteljenben '^erroenbungen nid^t in
'.

ben ©tat geljörtcn, — jroeitens audj ous bem ©ruube nid)t,
j

roeil baS bem Sinne unb bem ©eift bcs 73er ©efe^es roiDer* <:

fpred)en roürbe. 3n bem ©efefe uon 1873 ift ber ausbrüd;
'

lidje 2Bortlaut gebraudjt, bafe für bie n\i)t oerroenbeten '<

Summen gefet^lidje 2luorbnungen oorbeljalten bleiben, :

roäljrcnb, roie in ben übrigen 5 ober 6 ©efe^en, bie roir über i

oerroenbetc ©egenftänbe, bie aus bem RxxeQt f)errüf)ren, \)aben,
^

überall ber entgegengefe^te SluSbrud gebraud)t ift: bienidjtüer= -X

roenbeten Summen finö auf ben ©tat ju bringen. 2luS biefer i

unterfd^iebenen 2lnsbrudsroeife folgt jebenfaßs fdjon beutlid), J
baß ber 9iei4)Stüg mit biefem ?-8orbeljalt „anöerroeitcr gefe^i 1

Udjen Slnorbnung" etroas anberes gemeint \)at, als mit bem S

33orbeljalt „auf ben ©tat bringen". , *

äi^enn alfo bie ibmmiffion es ablehnte, biefe eben l

erroäf)nte Summe im betrage oon 46
'/j 9)iillionen ^

auf ben ©tat gu bringen, fo glaubte fie bagegen
|

eine gefaßte 2lnorbnung oorfdjtngen ju müffcn, bie fid^ doQs |
ftänbig in bem 9?al)men bes 73er ©efe^eä felbft Ijält, *

bie alfo in iljren einjelnen 33cftimmungen roie in Der 2lu3=

brudfSroeife fid^ ganj unb gar biefem ©efc^ ttnfdf)liefet. 3n i

biefem Sinne empfieljlt Sljnen bie Äommiffion bie 2lngelegen;
|

heit ju regeln, unb bie ^ommiffion glaubt aus ben 2leu|3Cs 1

rnngen ber Herren Dlegiernngsfonuniffatien entnehmen ju
|

tonnen, bofe aud^ feitens ber cerbünbetcn S^iegierungen mit |

biefer prinjipiellen gornt ber Söfung ein ©inoerftäubniß oor: ^

Rauben fein roirb.
|

©S fann fid^ jefet barum Ijanbeln, ob bie neue ©rmäd^- a

tigung, bie ber ^Regierung ju ert^eilen ift, unb bic fad)lidh \

nid^is roeiter fein roürbe, als eine ^^Prolongation bes 73er \

©efe^eS, fid) ju erftredfen fjabe auf bicSaljre 1875 unb 1876

ober nur auf ein Saljr. S)ie 93orlnge ber 9{egiernng repar^ .'

tirt bie 23erausgabung ber 3kftbeftänbc auf jroei Saljrc, aller; i

bings mit einem nur feljr geringen betrage für bas Sa^r 1876,
\

aber fie geljt bodj baoon aus, bafe eine tljeilrocife Verausgabung \

roaljrfdf)einlidh erft im Saljre 1876 erforberlidf) fein roerbe.
'

©es^alb rourbe bei ber erften 2Inregung in ber .tommiffion ba= i

üon ausgegangen, ba§ bie ^Prolongation fidj auf beibe Saljre l

erftreden foHc. 3JJan Ijat inbeffen 2lbftanb genommen, baä
^

Zat)X 1876 mit aufjuneljmen, unb jroar aus bem ©runbe, roeil
\

feitens ber perbünbeten S^egierungen felbft heroorgeljoben

rourbe, baß fie fid) bie ^^üglidjfeit roaljren müßten, möglicher- '

roeifc bic ganje Summe fd)on im Saljrc 1875 3ur^33erroen; <

bung JU bringen, roetm 2ljatfadjen einträten, bie eine größere

33ef|)leunigung im SJetabliffement nottjroenbig madjcn. %üv i

ben 3teid)Stag liegt aber fein ©runb oor, bic ©rmäd^tigung »

einjufdjränfen auf bas 3al)r 1875, fd^on besroegen nid^t,
\

roeil, roenn am Sdjluß bes 3al)reS 1875 bie ootte 33er=

ausgabung nocl) nidfjt erfolgt fein foüte, bann natür-
|

lid) eine anbere gefefelidjc 2lnorbnung oorbeljalten bleibt. 9Zur i

in einem -^sunfte l)at bie 5lommiffion geglaubt abroeidjcn äU
i

follen üon bem üoHen Söorttaut unb oon ber 33efiimmung '

bes 73er ©efe|es, unb jronr in ber g^rage über bie Ueber»
j

tragbarfeit ber einjelnen ^ofitionen. SDas 73er ©efe^ ent»
j

hält hierüber feine 33eftimmung; roohl aber l)at bas ©cfefe j
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fdbft her 9legierung eine 2)ireftiDe ertlieUt, in roelcJ^er dUdy-

tung bie ©efammtfumme ju »erroenben fei, unb jroor ift biefe

2)ireftiDe in ^auptobtl^eilungen unb in Unterabttieilungen,

ober naä) bem getoö^nlic^en ®tal§aii§brud in einjelne Sitet,

unb bie Sitet finb roieber in einjelne ^ofttionen getfieitt. ®ie
aWitt^eifungen, mt\ä)i bie 9?egierungäfommiffare in ber ^om=
tniffion gemat^t l^aben, roeifen mä), ba§ jroar nirgenbä eine

Uebertragung von einem Sütel auf ben anbeten ftattgefunben

][)at, ba§ bagegcn in oier gätten eine Uebertragung oon einjel;

nen ^ofitionen auf bie anbeten ftattgefunben Iiat. @s rcat

gu fragen, nur bie ?^tage mufete füt bie 3nfunft gelöft rntt-

ben, ob unb roetd^e Uebertragbarfeit einjetner ^ofitionen ftatt^

ftnbcn bürfe.

3{)re Äommiffion fonnte ben 2lu§fü^rungen bet

9?egietung§fonimiffate gegenüber nic^t leugnen, ba§ bie

2lu§f(i)Ue|ung einer jeben Uebertragbarfeit innerlialb ber

einjelnen ^cfitionen ber ©ai^e entfc^ieben nad)t{)eilig fein

mü§te; namentlid^ im Sit. 8, „2IrtiIIeriej unb SBaffenroefen,"

würbe ba§ ben ©runbgebanfen, üon bem mir im herein mit

ben oerbünbeten S^egierungen ausgegangen finb, auffieben, — eä

ift bieä ja bie ^auptpofition, bie aud) i^rem ©elbbetrage

naä) bie bei meitem fiärtfte ift. ®ä lianbelt fi(^ barum, bie

burc^ ben £rieg eingetretene <S(i)TOäd)ung unfere§ SlrtiC[erie=

unb SBaffenmefenS mieber auf ben status quo ante ju brin=

gen, aber nidit nur ba§, fonbern, rcie baö ©efe^ eä felbft

auäbrücEt, bie ©d^lagfettigfeit ju et{)öt;en, b. f). alfo nament=

lid). in bem 3lttillerie= unb Sßaffenrcefen bie g^ortfc^titte in

bet ©ntroicfelung ber 2Baffeu ju berüdfi(i)tigen unb bamit bie

©c^lagfertigfeit ju erf)öf)en. Sd) fage, bei ber $8ermenbung

biefer bebeutenben ©unune im Sit. 8 fonnte bie ^omniiffion

nid^t jroetfelliaft fein, bafe f)ier in jebem %aüz eine Ueber=

tragbarfeit geftattet fein müffe, raenn m6)t berSroed unb bie

©ad)e felbft gefd)öbigt rcerben foH.

3)ie ^ommiffion empftel^lt Sinnen bal;er, eine Uebertrag=

batfeit ber ^ofitionen unteteinanber, b. l). überatt natürlid;

ber ^ofitionen innerljalb be§ einjelnen Sitelä, ju genel^migen

mit einer einjigen 2lu§naf)me. 2)aö ift bie *;pofition 8 in

Sitel 8, bie bejietjt auf Sauten. Sei biefen Sauten
glaubte bie Äonuniffion, ba§ ber Statur ber ©ad^e nad^ eine

Uebertragbarfeit auf anberc -^ofitionen biefe§ Sitels fic^ auä=

fd)löffe. 2Benn bie ^ommiffion 3l)nen in bem ©inne alfo

empfiehlt, in ben erften ^aragrapljen bie Seftimmung einju=

fügen, ba^ bie einjelnen ^ofitionen innerfialb be§ einjelnen

Sttelä mit 2luöfd)luB bet non mit angegebenen übetttagbat

fein foHen, fo lägt bie ilommiffion f)ietbei unetlebigt bie g^rage

ber Sergangenfieit,

(l^ört, f)ört!)

unb ift baoon ausgegangen, ba§ biefe g'rage l^ier ntd^t gelöft

werben fann, roeil unö eine Stec^nung nid)t jur Prüfung unb
Suftififation norgelegt ift, unb alfo eine etroaigc (Statäüber=

fdireitung, bie l)ierbei ftattgefunben ^aben fann, erft jur©nt=

Reibung be§ $Reid)§tages rairb gebrad)t werben fönnen, roenn

biefe S^ed^nung felbft ootliegt. 3n biefem ©inne enipfiet)lt

3l)nen bie 5lommiffion, roie ic^ roiebetbole, abjufefien oon
einet Sefd)Iu6faffung in Sejug auf bie 3tecf)enfcl)aft, füt bie

3ufunft abet bie weitete Setwenbung bet 46 '/a SIHllionen ju

regeln butd) ben von un§ ootgelegtetx ©efe^entroutf, babei

ootjubeljalten, ba§, wenn biö jum ©c^iluffe beö 3al)te§ 1875
eine ooÖftänbige Setauägabung nid)t etfolgt fei, eine anbete

meitige gefe^lic^e Siegelung t)otbel)alten bleibe in gleid^et

2Beife, wie wit ^cute biefe im Sa^te 1873 ootbe^attene

ßöfung teguliten.

^töflbent: aJteine fetten, icE) etöffnc jefet bie 2Di§=

fuffion, unb jwat würbe ii^ ootfdf)lagen, bie 2)i§fuffion ju

ttennen, junäd^ft ju biöfutiten übet bie Ueberfi(5t, bie üor=

gelegt ift, unb bann, wenn biefe SDi§fuffion gefdE)loffen ift,

über ben 9tntrag auf ®rla§ eines befonberen ©efeies. —
®s wirb m(^t wiberfpro^en, ic^ eröffne alfo bie SDiäfuffion

SSer^anblungm itS beutfd^en {Reid^StageS.

über bie Ueberfid^t unb ertfieite bas SBort bem §ettn
2lbgeotbneten Setget.

Slbgeorbnetet iöerger: 3dE) fiabe eine Sfnftage an bie

fetten Setttetet be§ Sunbeötatljä ju tidE)ten in Sejug auf
^ap. VIII, ^of. 5. 3u biefer finben fiel) jwei Erläuterungen
üor unb jroar bie erfte auf ©eite 14, wel^e lautet:

348 ldä)te 5Röl)re C/73 mit fompletem Serfd^Iu^,— Jlanonenrofire nämlid^ —
1830 fc^mete mi)xt C/73 mit fompletem Setfd^lufe.

3n einet flammet ift gefagt:

Sei bet ©uBftal)lfabtif oon %v. Ätupp in ©ffen
beftetit; bieä gilt au<^ von einem Sljeile beä 3u;
be^ötS unb bet ßafetten; alle übtigen Sefc^affungcn

finb refpeftioe werben ben te(^nifc^en Snftituten ber

Slttiöetie übetttagen.

2) ie gweite, faft gteicf)lautenbe, ©ad)fen betteffenbe Se*
metfung, befinbet fiel) auf pagina 22 unb ^ei§t:

18 leid)te mijxt C/73 mit fompletem Setfc^lu§,

162 fc^wetc SRö^te mit fompletem SetfdE)lu^.

S)ann folgt wiebetum in parenthesi:

Sei bet ©u§ftal)lfabtif oon %x. ^tupp in ©ffen

beftetit; bie§ gilt aud^ Don einem Sl)eile be§ 3us
bel)ötä unb bet Safetten; aQe übtigen Safd^affungcn

finb tefpeftioe wetben bet föniglict)en S)iteftion ber

»ereinigten Slrtilleriewerfftätten in SDresben über=

tragen.

3)leine §etren, ba l^ier ber oereinjelte "^aü oorliegt, ba§

ber 9Jame bes Sieferanten, beut biefe in Siebe ftel)enbe, fel)t

wichtige Siefetung übettragen ift, auöbrücflid) genannt toirb,

unb ba eä fidl) um einen 2luftrag im 9Sertf)e oon oiclen 2Jlil=

lionen Slialern l)anbelt, fo erlaube id; mir, an bie Sertretet

bet l;olf)en SunbeStegietung bie O^roge gu tickten, ob bei ber

Setgebung biefer Sieferung an ben ^^^abrifanten Jlrupp in

©ffen ein ©ubmiffionöüerfal)ren int engeren ober weiteren

©inne ftattgefunben f)at; — oetneinenben g^aHs, in meldtet

anbeten SBeife bie f)ot)e Sunbeätegietung ba§ 9tei(^äintere^e

bei biefet wii^tigen Siefetung gefd)üfet f)at.

^röfibcttt: Set §err ^ommiffariuä be§ Sunbe3tatl)§,

©eneralmafor oon SoigtS-9i^e^, f)at baä 9Bort.

.^ommiffarius be§ Sunbesratljö, föitiglic^ preu^ifctjer ©e^

neralmajot öon SJoigtS^Dflticlj : 9)Jeine fetten, auf bie ^cage

beä §ettn Slbgeorbneten Setget, inwieweit ein ©ubmiffioiiö*

oetfai)ten bei Setgebung bet ittbeiten bei biefet ^^ofttion VIII

beä 3?etablif)ementä ftattgefunben ^abe, antiootte idj: eä l)at,

was bie ®efdl)ü^rÖl;te unb Safettenwänbc anbetrifft, eine ©ub;

miffion n\ä)t ftattgefimben. S)ie ©efct)ü§töl;te finö in g^olge

einet ^onftruftionseigentt)ümlid)feit, bie angetegt wat oou

bem betteffenben ^^abtifanten, in SJlitatbeit beffelben imb

bet wiffenfd)aftlic]^nt unb tec^nifc^en Snftitute bet älttittetie

erft jur ooUen Sntwideliing gefommen, fo ba^ ily.n in ge^

wiffer Sejieljung eine SIrt @igentt)umsred)t jUr ©eite ftanb.

g^erner bleibt ju ern)äf)nen, ba^ fein anbereä @tabliffement

efiftirt, weld)eä in ber erforbertid)en ^ürje ber 3eit, felbft

wenn ba§ '^ftobeU ein unbefd)ränfteä @tgentf)um be§ ©taates

geroefen wöre, bie Sieferung l)ätte effeftuiren fönnen. ©benfo

ift es mit ben Safettenwänben; in biefer Segief^ung l;at man
es »erfüllt, eine §eran3ief)ung anberet gabtifanten l;etbei=

jufüf;ten; bas l)at fi(^) abet nxä)t effeftuiten laffen, unb

namentlidf) fiaben auc^ bie 3iefuttate, bie wit felbft in unfeten

Snftituten gewonnen l)aben, etgeben, ba§ bie Sotbeteitimgen

mafdf)ineUet 2ltt, bie baju not^roenbig finö, um fie nac^

Quantität bes aJlatetials unb in bet §otm rjetäufteOen, fef)r

fd^wer ju befc^affen waren, fo ba§ alfo biefe beiben ®inge —
©efd)ü|e unb Safettenroänbe — ausfd^liefelic^ bei biefet einen

^tioatfabtit l^abeit beftellt wetben müffen. Sei anbeten

Slieilen, fotoo^t an Sagen als ©efc^üfeen, bie oon weniger

großer Sßid^tigfeit finb, ift aüerbings ein ©ubmiffionsoerfa^ren
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eingetreten unb e§ fmb bebeutcnbe Stcferungen auä) an aKe onbe^

ren {^abrifonten, bie \iö) jur ilonfurrenj geftettt l^aben, oerabfotgt.

fann I^inäufügen, ba§, utn bie|e ^onfurrenj ju ermög=

l\ö)zn, man in ber atlerliberalften 3Beifc immer unb immer

roieber bie gelieferten ^$roben neuen 25ertud^en bei ber 2lrtiU

lerieprüfungsfommiffion unterjogen l)at, bic^ man enblid^ batjin

gefommcn ift, bQ§ fie in einjetnen Slioterien im ©tanbc

toaren, bie 5?onfurren3 aufjunel;men, unb bafe in ber ange-

beuteten SBeife i^nen auc^ bebeuteube 53efte(Iungen fiaben ge=

geben roeiben fönnen. Selbft für ®efcf)ü^röl;re I)Qt man
biejenige g^abrif, bie noä) in ^onfurrenj getreten ift, üor=

net)mtic{) auc^ um [ie ju entroicEeln, burd^ Sieferungen gerciffer

Strien oon ©efcfiü^rötiren — foraeit ^atentberedjtigungen bem
nidf)t entgegenftanben — Jierangejogen. Tlan muß e§ aber

ber 3ufunft überlaffen, inroieroeit bie anbcrroeite ^riüatinbu=

ftrie in ber Sage fein wirb, au^ in biefer ^ejie^ung größere

Seiftungen §u erjieten. 2;er Staat ift felbftüerftänbli^ nic^t

im ©tanbe, l)ierbei in ilonfurrenj ju treten, roeil it;m ©u|=
ftai)lfabrifen innert)alb feiner ted)nif(^en Snftitute nid^t jur

S)i§pofition fteljen.

,?Prttfibcnt: 3)er §err 3Ibgeorbnete 33erger l^at bas

2Bort.

2lbgeorbneter 95crget: ®er §err 33unbe§fommiffar l)at

mir in ber §auptfad;e sroei Slnttoorten ertf)eilt, bie crfte lau=

tete bat)in, ba| an berjenigen Slonftruftion, roelcfie gcgenroärtig für

unfere @u§ftaf)lgcfd)ü|e aboptirt Horben ift, bem §errn f^a-

brifanten 5lrupp in ©ffen eine 2Irt ©igentt)umäred)t juftänbe.

3um jroeiten t)at er beljauptet, es ejiftire fein Snftitut im
$Reid)e, lüeld^eö in ber Sage gercefen fei ober nod) fei, bie in

SRebe ftefienben Sieferungen in fo furjer 3eit, als baS 3n=

tereffe ber 9]eic^Sregierung es not(;roenbig mad)e, ju effettuircn.

3d) rcerbe mir bie (Sljre geben, auf biefe beiben 3lntn)orten

beS '§errn Sunbesfommiffars ju ermibern, bemerfe aber, um
n\ä)t mifeoerftanben ju merben, jum woraus, bafeidE) in feiner

SBeife an biefer ^yrage, toie t)ieÜeid)t l)ier unb ba oermuti)et

toerben fönnte, ein perfönlid^eS Sntereffe f;abe. g^rüfier roar

bas ber %a\l, unb fo lange fjabe id; gefd^roiegen, je^t aber,

reo ein berartiges 33er(;ältnife nic^t meljr obroaltet, gebietet

mir baS Sntercffe bes SanbeS, bie j^rage öffentlid^ jur Bptaäjt

ju bringen.

2)er §err 9iegierungsfouuniffar f)at alfo junüd)ft I;ef)auptet,

bo§ §errn 5lrupp ein ©igentf)umSre(|t ober, roie er fid;, roenn

i(^ mid) red)t erinnere, präjifcr ausbrücfte, eine „2Irt oon
®igentjE)umSred)t" juftänbe. 3d) gebe ju, ba§ §err i^rupp,

refpeftioe feine Ingenieure, bei ber je^t aboptirten .^onftruftion

ber ©efd^üfec rcefentlidt) mitgeroirft f)abcn, inbeffen baS ift

meines SBiffenS audf) fd^on früfjer balb bei biefem, balb bei

jenem gabrifanten ber g=att geroefen. 2)er §err S^egierungSj

fommiffar rairb 3. 33. jugeben müffen, ba& bei ben neuen

©emefiren, für bie mir jefet gleichfalls fo üiele 2)ii[lionen ous=

gegeben l)aben, ber g^abrifant SDfaufer als ©rfinber gilt; man
ift aber n\ä)t ba^u übergegangen, roie bei §errn ^^rupp, aud^

§crrn 3)ioufer bie ganje Sieferung »on ©eroeliren ju über=

tragen, meil er an ber urfprünglid^en ©rfinbung ber ^on=
ftruftion feiner SBaffe ein geiftiges ®igentl)umsred)t befa§,

fonbern man I;at — unb bas finbe id^ adein rid^tig ! — it)m

eine angemeffenere fleinere Sieferung übertragen unb baS übrige

erforberlidE)e£luantuminbenfönigli(^en j^obrifen unb bei anberen

befäf)igten ^yttbrifanten befteHt.— §err ©eneral oon 3Soigts»9fl^efe

mirb mir ferner jugeben müffen, ba^ an einem ber roid^tigften

Sfjeile bes @efd)ü^es, bem S3erfd)lu§ringe, bem amerifanifd^en

Ingenieur §errn 33roabmelI, ber biefer^alb meines 2BiffenS

au(| fcE)on mel^rfad^ S'teflamationen erl)oben l^at, ein unbe=

ftrcitbares ©igent^umSrec^t juftel^t. SDiefeS ©igentf)umsred^t

ift il)m oon ber ruffifcl)en Dlegierung mit einer bebeutenben

Summe abgefauft, roäl)renb bie preu§ifd^e S'iegierung fidl) bie

©rfinbung angeeignet ^at, ol^ne ben Srfinber ju entfd;äbigen.

SDer §)err 33unbesfommiffar crmiberte mir fobann, ba^

in ^reu§en fein Snftitut eriftire, meines in ber Sage fei,

baS erforberlid)e ©cfd^ü^material in fo furjer 3eit, als e§

crforberlid^ fei, ju bef(|affen. 3d^ gebe ju, bafe ein ein=

jiges Snftitut »on biefem Umfange, aufeer bem 5lruppfd^n

©tabliffement, in unferem Sanbe nid,t jum äroeiten SJ^ale r>or=

lianben ift, aber ber §err SeooHmäd^tigte roirb mir feinerfeitfl

jugefteljen müffen, ba^ mehrere gabrifen im Sanbe criftiren,

meldte mit »ereinten Gräften fef)r rool)l in ber Sage roaren,

einen anfefjnli(^en 2l;eil ber ©efd^ü^lieferungcn ju über=

nef)men. 2BaS ic^ an bem ©i)ftem ber 9iegierung tabele,

ift, ba^ man i^ier einen cinjigen ^obrifanten in einer 2Bcife

beoorjugt l^at, meldte na^ meinem Safürl^altcn bie ginanjcn

bes 3^eid)eS in er^eblidtiem aWa^e fdE)äbigt, unb xä) bin in

ber Sage, meine Herren, baS ju beroeifen. 3d^ roill gleid^

an biefer ©teEe einfdfialten, ba§ ic^ ben gegenwärtigen $ßcr;

tretern ber Sunbesregierung bamit feinen SJorrourf machen

roiH, fie ^aben biefes Softem ererbt, benn e§ ift leiber fd^on

fel;r alten ^I'atumS.

Sie müffen mir erlauben, meine ^errcn, einen furjen

9?üdblid JU werfen. %xiii)n mürben bie Äanonenrol)re ous

Sronje unb ©ufeeifen l)ergeftellt. 2)er Staat oerfertigte fie

ausfd^liefelid^ in feinen eigenen SBerfftätten ; er mar in

Sejie^ung auf biefes n)id^)tigfie Slrtilleriematerial oom

2tuälanbc unb oon ber ^rioatinbuflrie oottftänbig un=

abf)ängig, inbem er bie Sronje in feinen ^^abrifcn

erjeugte unb baS 9^ol)eifen aus fisfalifr^en §üttenroerfen, na;

mentlid^ oon bem in fpäterer 3eit an ^rupp oerfauften 33erfe

JU Satjn bejog. ©r mar alfo, bos betone id^, ooUftänbig

oon ber ^rioatinbuftric unobl)ängig, unb baS i^ meines (^x--

ad^tenS eines ber Ijauptfäcl)lid^ften ©rforberniffc für baS 2Baf=

fenroefen eines großen Dleic^es. ßnbe ber fünfjiger 3af)re

roaren bie 3Inforbeiungen ber Jed^inif an bie ®efd^ü(jroi)re

berartig oorgefd^ritten, ba^ bas feit^er oerroenbete 3}Jaterial,

33ronje unb ©ufeeifen, benfelben ni6)t md)t ju entfpre(^cn

oermod^te. 3JJan ging beslialb jum ®u&ftal;t über, unb bic=

fes 9Jiaterial genügte ben geftellten Stnforberungcn fo ooUftän^

big, baf5 es für gelbgefd^ü^e üusfd^liefetidE) angenommen rourbe.

2)amit roar an ben preu^ifd^en Staat, benSSorgänger bes3leid)eS,

bie ^yrage herangetreten, roas jroedmäfeiger fei behufs 2lufred^t:

Ijaltung ber feit^erigen Unab^ängigfeit ber 2lrti£terieoerroal=

tnng, ndmlid^ entroeber felbft ein ©tabliffement jur ©rjeugung

oon ©ufeftal)l anjulegen ober bie sprioatinbuftrie jur Siefen

rung biefeS 9J?aterials f)eranjujiel)en. dUä) meinem ®afür=

lialten f)ätte bie preu6ifd)c Jtegierung bamals rool^t get^an,

roenn fie felbft eine ©u&ftal)lfabrif etablirt ^ätte, ba fie baju

bie oortrefflidjfte unb biöigfte ©elegenl^eit auf bem eben er=

roöl;nten föniglid^en §üttenroerf ju Sai)n befafe. SiBolIte fie

baju aber nic^t übergeben, fo roar benn baS SRa^eliegenbfte,

eine ©uf^ftal^lfabrif mit ber großen ®efdE)ü^gief5erei ju

Spanbau ju oerbinben. S^amals l^ätte eine Slnlagefumme

oon einer lialben bi§ f)öd6ftens einer 3Rittion ooH*

fommen auSgereid)t , um ben 2lnforberungen , ber

2IrtilIerieoerroaltung ju genügen, unb biefe Summe,
bas fann id^ als Sad^oerftönbiger oerfid^ern, roürbe im Saufe

ber feitbem oerftoffenen Saf)re minbeftens jel^nmal ocrbient

roorben fein! j)ie Stegierung ging inbeffen nid^t }u bem

Softem ber Selbftfabrifotion über, fie glaubte i^re Un-

abpngigfeit aud^ roal^ren ju fönnen, roenn fic ben ©u&fto^I

oon ^rioatfabrifanten bejog. SJleine Herren, roenn [it aber

bas t^at, bann mu§te bo(| bie 9fiegierung oerftänbigerroeife

alle ^rioatfabriten, bie bamals im Sanbe ejiftirten unb l^in*

fid)ttid) ber Qualität ilires 3JJaterials genügenbe ©arontic

boten, ju biefen Sieferungen fjeranjielien. 2Infänglid^ t^ot [it

bas au^. (£§ egiftirten ju jener 3eit — ©übe ber funfaiger

unb Slnfang ber fed^Sjiger Salire — in ^reufeen 4 ber=

artige leiftungsfäf)xge (gtabliffements, 2 größere unb 2 fleinere,

an bereu Spi^e §err 5lrupp ftanb. @s rourben 33erfud^c

mit^ononen aus aEen oier2Berfen gemad^t, unb es roirb eine

bem §errn S^egierungsfommiffarius betannte2;^atfad^e fein, roie

biefe 33erfud^e ergaben, ba§ ba§ 3Jlaterial fämmtlic^er j^abrifert



g)eutf(i^er '3idS)üaQ. 31. (Sifeung am 15. SDejember 1874. 711

bcn gefteöten 2Inforberungen »oQfommen entfpva(3^. @s n)ur=

ben auf ©runb biefeä ^Hefultotä anä) bie beiben fleinereit

SBerfe neben bem größeren ©tabliffement be§ §errn ^rupp
mit Sieferungen betraut, tnbeffen I)atte ba§ balb ein ©nbe,

bo bie eine ber beiben fteineren g^abrifen au§ finangieHen

©rünben nid^t mel^r Ieiftungsfäf)ig blieb unb bie anbere au§;

gefc^Ioffen rourbe, toeit einer ber 93et^eiligten politifd^ mit

ber früi^eren 33ertöaltung bes 5lrieg§minifterium§ nidEit ^ax-

monirte.

(£)|o!)

3(3^ taffe aber biefen ©cgenftanb als nx^t I)ierl^-ergel^örig bei

©eitc, (Sä blieben nunmeJir bie beiben großen SBerfe aEein

übrig, nämtic^ jeneä bes §errn ^rupp unb bie foft ebenfo

gro§e ©ufeftal^lfabrif ju ^od^unt. 2)ie le^tere roar »00=

ftänbig leiftungäfäl^ig ; fie ift bie erfte geroefen,

roelci^e überfiaupt ®u§ftaJ)l ju ©efdiü^en rerroenbet I;at,

— ob baä bem §errn 9?egierunösfommiffariu§ betannt ift,

iDci^ iä) n\6)t, aber es ift eine ^l)at]aä)e, rael^e iä) in ber

Sage bin ju beroeifcn, — unb biefes ©tabUffement rcurbe,

trofe feiner Seiftungsfä^igfeit unb tro^bem es raieberi)oIt fic^

ju Lieferungen (unb jnjar ju billigen greifen) erbot, niä)t

jur Äonfurrens l^erangejogen. §crr ^rupp in ©ffen erlangte

baburd) ein faftif(;^es 3JionopoI, roe^es um fo ftärfer rourbe,

als ber gisfus im Satire 1865 it)m bie für bie Slrtitlerie fo

roi(ä^tige ^»ütte ju ©arm um bittiges ©elb unb unter 3Ius=

fd)Iufe anbercr $Ref(eftanten oerfauft I)atte. Unb rcaS roar

nun bie {Jotge biefes fo ganj unb gar falfi^en unb üerfef)r=

tcn ®t)ftems? ®ie unoermeibli(i^e §olge roar, ba^ je^t bie

SKrtitterieoerrooltung bem 3nl)aber beS Monopols greife jat)=

len mu^te, rocld)e attcs frül^er ©ageroefene übertrafen. 3^
bel^aupte unb roürbe, roenn bie S^egierung mir baS betreffeiibe

Stttenmaterial jur SScrfügung ftetten rooHte, im ©taube
fein ju beroeifen, ba§ burc^ biefes monopoUftif(^e, ganj unb
gar »ertefirte Softem bie j^inanjen bes preu§ifc^en ©taates

unb fpätertiin bes beutfd)en S^eic^eS nic^t um ^unbert=

taufenbe, nein, um SKittionen ron 2t)alern gefdfiäbigt roor=

ben finb.

(§ört, Eiört!)

9Keine |>crren, roenn es fic^ l^ier um bas 9tetabliffe=

ment refpeftioe um bie Sfieubefif^affung oon 2000 großen

unb fleinen ®u§ftal§Igef(^ü^en mit baju gel^örigen Safetten

l^anbelt, fo fd)lie§t bas einen SluSgabebetrag üon »ielen TliU

Honen in bel^aupte ferner, ba§, roenn bie 3?egic=

rung ein anberes ©t)ftem befolgt l;ätte, als basjenige, roel(|es

fie roirfti(§ burc^fü(;rte, roenn fie bie übrigen leiftungsfäljigen

j^obrifanten ju einer fad^gemä§en ^onfurrenj t^erangejogen

|ätte, fo roürben an biefen Dielen Sflittionen, roelcJ^c man für

biefes roiditigfte 2lrtitteriematerial ausgegeben f)at unb noc^

ausgeben mu§, minbeftenS einige SWiHionen erfpart roor=

ben fein!

S)er §err $Regierungsfommiffarius l^at am ©c^luffe

feines SSortrages mitget^eilt, bajg bie fleinen g^abrifen

jur S3efc^affung berjenigen ©egenftänbe, roelc^e bie 2lrtitlerie=

»eriüoltung au|er ®efd)ü^en unb ßaffetten nod) bebürfe, unb
roeld^e fie ju liefern im ©tanbe feien, i^erangejogen roorben

feien. mu§ biefe 2l)atfad)e, roeldE)e als ein erfter ©(^ritt

jur Umfebr auf bem feittier betretenen fatfc^en 3Begc ju be=

tra(^)ten ift, beftätigen. ^ber ic^ glaube boi^ bem gegenüber

roieber an bie anbere Sf)atfa(^e erinnern gu müffen, ba§ bie

grofee ©ufeftaljlfabriE ju S8o(|um erft nac^ langen, langen

Semül)ungen baju gelangt ift, ba§ bie Slrtitterteoerroaltung

ein oon i|r unentgeltlid) angebotenes 9^o^r größten Kalibers

eingel)enben $ßerfud)"en unterjog. 2lls biefe aSerfuc^e ein ooll=

fommen genügenbes 9?efultat ergeben liatten, ift biefeS ®ef(J^ü^=

rolir in 2Bien auf ber oorjälirigen Slusfleßung ejponirt unb

bort mit bem erften greife gefrönt roorben. 30^an

follte nun glauben, es roürbe biefes glänjenbe 9^e=

fultat bie not^roenbigc ^onfequenj gelobt ^aben, ba§

bie ^Regierung nun auc^ biefe burc^iaus leiftungSfä^ige

i^abrif mit größeren 2lufträgen betraute, ©as ift aber ni(|t

gefc^e^en, rislmeljr l;at bie aSerroaltung il)r erft nad) oielem

Sitten unb ©rängen einige ©efd)üfee, roeldie fie auf gut ©lücE
in Singriff genommen, abgefauft.

9)leinc §erren, id; roitt nid^t roeiter auf ben ©egeiiftanb

eingef)en. 3d^ glaube 3l)nen nad^geroiefen jn l)aben, baß baS

feit^erige ©t)ftem, roeldies allen in bcn übrigen SSerroaltungS^

jroeigen l;ergebrad}ten 9Zormen unb ^rinjipien roiberfprid^t,

bem ©taat finanziell fctjr nac^tl)eilig geroefen ift, unb baß

man mit Diel geringeren ©elbopfern gang bas 5Rcimlid)e er;

reid^t Ijaben roürbe in Segug auf Quolitöt unb ®üte beS

SJZaterials, roeli^es je^t hx\x6) bie Seiftungen beS f>errn 5lrupp

erjielt roorben ift, roenn man aud^ bie anberen gabrifen gU'

gegogen l)ätte. 2tuf bie SBeife aber, roie bie <Baä)c bisfier be=

trieben roorben ift, l^at man nur ein eiufeitiges ^Konopol ges

fd;affen, roelcf)eö bem ©taat 9)tittionen gefoftet l)at.

^täftbent: X^t §err ^ommiffariuS beS SunbeSratfiS

©eneralmajor con 33oigt=9if)e^, l^at bas 2öort.

5lommiffariuS beS Sunbesratl)S
, föniglic^ preußif(^er

©eneralmajor üon ©otgtS^Dtlicif: 9}^eine §erren, ben 2luS;

füljrungen bes §errn Slbgeorbneten Serger bin id) genötl)igt

entgegengutreten. .3unädE)ft l;at fid) ber §err Slbgeorbnete

Serger über bas ©igentl)um§= ober t^eilroeife ®igentl)umsrec^t

beS qu. 3^abrifanten nod^mals auSgefpro(^en. 2Bas barüber

im 2öefentlid)en gu fagen roar, l^abe id^ groar bereits gefagt.

muß es nunmei^r aber nod^ roeiter erläutern. S)ie ^a--

none, bie roir eingefülirt liaben, ift, in ben ^ringipien fertig

geftettt, gum Serfudie oon ber ^ruppfd)en ^^abrif oorgeftellt

roorben. ©ie Ijatte SRängel; biefe 9)iängel finb fucceffioe in

gemeinf(^aftlid^er 2lrbeit ber ^rüfungsfommiffion unb ber

^ruppfc^en g^abrif befeitigt roorben ; es ift alfo in fortbauernb

gemeinf(^aftlicbem ©treben biefes neu eingefül)vte ©efd^üg gu

©tanbe gefommen. Söenn man nun groar bie S^onturreng im

©taatsintereffe, foroie es nur irgenb tliunlic^ ift, gulaffcn fott unb

gulaffen muß, fo fann man bod^ nun unb nimmermehr in einem

SDZomente, roo es fi^ barum l;anbelte, binnen Sa^resfrift bie

oottftänbige ^erfteüung unb Um.geftattung beS Slrtitteriefpftems

unferer, einer ber größten 2Irmeen, l^erguftetten, fi(^ barauf ein^

laffen, mit atterlei j^abrifen in Serbinbung gu treten, bie für ben

3lugenblicf als leiftungsfäl)ig nicfit anerfannt roerben fönnen,

umforoeniger, roenn man einem ^abrifanten gegenüberftanb,

ber bie ^^riorität ber ©rfinbung für fic^ l^at unb felbftoer^

ftänblid^ für feine ©rfinbung, feine 3lrbeit unb bie Soften,

bie it)m baburcl) eniftanben finb, baß er bie ©rfinbung ins

Seben geführt unb bie mafdfiinetten Vorbereitungen getroffen

l^at, bafür audli eine ^ompenfation in ben SefteHungen

fud^t, ein Verfahren, roeld^es aUe Seit im ^rioatuerfe^r

unb natürli(^ aucE) im Serfelir mit bem ©taate, fobalb biefer

mit einer ^rioatfabrif roegen gu befdbaffenben a)kterial6 in

Serbinbung tritt, gang felbftoerftänblid^ ift.

§err Serger l)at ferner auf baS SRoufergeroel^r e^emplis

figirt; biefes Seifpiel trifft nid^t gu, ba 3Jlaufer überljaupt

gar feine Seftettungen »on uns befommen l)at unb groar aus

bem ©runbe, roeil er ein (Stabliffement, in bem er bie $ro=

buftion oon ©eroetiren in einigermaßen größerem Ums

fange l^erguftetten oermoc^t l)ätte, nic^t befaß, fo baß

nur erübrigte, ifim feine ©rfinbung fdjablos gu fialten unb

bie aiuslagen, bie ifim entftanben finb, it)m gu erftatten. 6r

roirb erft jefet oon einem anberen beutfc^en ©taate, ber

ebenfatts bies ©eroelir einfülirt, in 2lnfprud) genommen roer»

ben. Sortier roar er, roie gefagt, nic^t in ber £age, in5?on=

furreng gu treten. ®ann l;at §err Serger auf bie ein=

fübrung beS SroabroeHringes Segug genommen, ben roir o^ne

3iüdfid)t auf baS ©rfinbungsrecEit in 2lnroenbung gebrad^t.

S)as ift. nur tlieilroeife rid^tig. ©r ift mobifigirt roorben, um
il)n für unfere 3roede fierguftetten. @r roar in ber {^orm,

in ber er bisher e^iftirte, für uns nidjt braud^bar. Sis jetjt

104*
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ift J^iernanb mit 9lecf)t§anfprücöen l^etDorgctreten. S)a e§

nun in ber Siegel Sac^e her ©rfinbet ift, wenn non i^rcn

©rfinbungen 3}UB6rau(^ gema(^t roirb, it)ve g^orberungeii

fteöen, jo werben mir }unä(^ft obsuroarten Ijaben, ob 2In=

fprü(3f)e an unä ert)oben roerben. S3i§ je^t ift mir baoon

nicfitä befonut geroorben unb id) glaube baJier, ba§ jener

©intüurf ober ^orrourf al§ fjinfäQig anjufeljen ift.

S)ann meint ber §err 33orrebner, man ^otte eine Sl^eitung

ber Sieferungcn eintreten Iaf[en feilen. SJJeine Herren, id^ bitte

ju eviüägen, ba§ mir un§ im SuU 1873 befonben ; mir rcaren fomeit

mit unferen S3erfu(J^en gefommen, baß mir ju 3J?affenUefetungen

übergeben fonnten. 25>ir foßten nad; ben 33erfpre(f^ungen, bie

mir bei ©elegenJieit beä S^etabtiffementS gemacfit Rotten, in

einer oer'^ältnilmäfeig fel^r furjen 3eit fertig fein. SBic fonnten

mir nun in foId)em SKomente mit g^obrifen in 23erbinbung

treten, bie 3Infprü(^e an Siefeningen \6)on um be§'mitlen

nicf)t erl^eben fonnten, roeil ein ti;eiln)eifeö ^atentrcdjt, trenn

icE) mid) fo aitSbri'iden barf, il}nen gemiffermafeen entgegen

ftanb. 2Bie burften mir ejperimentiren , roo mir genau

mußten, mir befämen in einer rrnommirten g^abrif com bcflcn

Sölaterial in ber »erfprod^enen furjen3eit bie gauje Lieferung?

Sebe anbere g^abrif mu^te fid) erft einrid)ten, um bie ©e=

fd)ü^e beräufteüen. 2)aju fommt, bo§ mir bereite bie atler=

traurigften ©rfofirungen fiinfn^^tlid) ber Gin^attung ber 2cr:

mine bei ber ^riratinbuftrie mit unferen ©eroefirlieferungeu

gemad^t f)atten. 2)a§ märe meines ©rad^tenä minbeftenS fel;r

leid)tfiimig geroefen.

ferner f)at ber §err 33orrebner bel^auptet, es mären
g^abrifen oor^anben geroefen, bie fd)OU vor langer 3cit I)er

in ber Soge geroefen rcären, in ^^onfurrcnj ju treten. 9Jieine

©(jEiuIb ift es ni($t, meine §erren, roenn micb I;ier über SDinge

ausfpredien mu§, über bie ii) miä) nur ungern mit D'tüdfi^t

auf bas Snterejfe ber ^^^abrifen felbft auöfpreif^e. 2Bir f)atten

bamals nid^t baS 3Serlrauen — id^ roerbe mid^ nid)t beroegen

laffen, notier auf biefe 3Jtaterie einjugetjen, — mir fiatten

alfo bamals nid^t baS 33ertrauen, ba| bie g^abrifen, roeld)C

fdfion Kanonen fabrijirt tiattcn, fo unbebingt junerläffig roären,

ba§ roir es roagen fönnten, unfere g^etbgcfdfiü^c bort in SKaffe

mad^en ju laffen. S)cnn, meine §erren, ein gefprungcnes

®ef^ü^ ^at einen au^erorbentlid^ großen unb nad^tf;eiligen

einflufe auf bie Seutc, bie baS ©efdjü^ ju bebiencn fjaben.

2)a§ gebrannte ^inb fc^eut bas ^^euer! 3ur 3eit roaren

mir alfo nid^t in ber Sage, eine Slonfurrenj suäulaffcn;

mir finb aber, fobalb mir bie Ueberjeugung ge^

roonnen I;aben, bafe eine ober bie anbere g'abrit

leiftungsfä^ig geroorben fein roirb, — nid)t bloS, ba§ fie

nic^t banferot geroorben, roie angebeutet, fonbern bQ§ ilire

©efd^üfec braud)bar finb — bieS ift bie §auptfad)e —
,

bereit,

fold^c g^abrifen ju Sieferungen jusuloffen. 2Bir felbft finb

beftrebt geroefen, bie ^onfurrenj l^erbeijufü^ren. roiH

nid)t nä|er auf bie einzelnen 5lonfurrensgegenftönbe ein=

gel)en; bie 3^etabliffementSnad^roeifungen, bie 3f)nen üor=

gelegt roorben, feigen baS umfangreid^e 2JlateriaI, bas im
SJaffenroefen gebraudjt roirb; roir f;aben in ber freieftcn

^onfurrenj mit alleiniger 2luSnaI;me ber ©efd^ü^röliren unb
Safettenroönbe überall bie ^ricatinbuftrie tjerangejogen ; aber

roo es fid^ um bie ©idi)er§eit ber Gruppe unb um bie

©d^lagfertigfeit bes §eeres l;anbelt, ba burfte eine geraiffen*

f)a\k 3Serroaltung ni^t ejperimentiren

!

§err 33erger bat ferner gefagt, roir Ratten früher

Äanonen aus SSronje unb ©ifen gemad^t, baS ©ifen fiätten

roir aus ben, §errn ^rupp gebörigen ©at)ner SBerfen be=

jogen. S)as ift nur infofern rid)tig, ats fpöterliin, aber lange

3eit, nad^bem roir jum @u§ftabl übergegangen, alfo bas ©ifen

nxä)t mel^r ron bort belogen fjaben, biefe äßerfe in baS @igen=

tf)um bes ^ruppfd^en ©tabliffements übergegangen finb. 2Bir

f)aben übrigens audf) f^roebifd^es ©ifen ju @efd)ü|röbren rer;

arbeitet, ©r fäfirt bann fort; nad^bem Sronje unb ©ifen

fid^ nic^t mefir als genügenb erroies, ba roäre es unfere ©ac^c
geroefen, eine ®ufeftal)lfabrif ju errichten. 3d§ laffc es uns

unterfu(^)t baf)in gefteEt, ob roo|l Sebermann i^u jener Seit

in ber Sage mar, ®u&ftaf)l con genügenber SuDerläfftgleit

ju fabrijiren; ic^ glaube, es oerneinen ju foQen, je^t ejiftiren

üiele gabrifen, bamals nidf)t. 2(ud^ l^eute roürbc eS

fid) l^eransftellen, ba§ bie ^onfurrenj für ©efd^üfe:

röbre feine fefir ausgebreitete ift; felbft ©nglanb bes

mübt fidE) »ergebens, in biefer Sesiel^ung in ^onfurrenj

ju treten; anbere grofee ©taaten, fo gern fie ©u^ftafjlfanoncn

einfteHen mödfiten — idb erinnere an ^^rantreidf) unb £)e|ter»

xt\6) — , finb \)o6) r\xä)t in ber Sage, obgleid^ fie eine aufeerorbent=

Udb entroidelte ©ifeninbuftrie l)aben, an bie ©elbftliefcrung

oon ®uBftablgefd)ü^en l;eran3ugeben. ©o einfach, meine f>er=

ren, roie §err 33erger meint, ift bie ©ad^e jebenfaHs nidjt,

bas ftebt feft ; bamals roar ber ©ufiftal)l nodb oiel fdiroieriger

ju fabriäiren, roie jefet, roo bie 2Bifienfd)aft gel^olfen unb

mancbe bergleid^en ^abrifanlagen entftanben finb. Xa^ nun

aber ber ©taat auf bie Sbee fomnten ]olIte, eine @u§ftabt=

fabrif anjulegcn, roiberfpridbt bem l^ier in bem bofjen §aufe,

roie id^ glaube, oon allen ©eiten unb allen 'ipartelen aner=

fonnten =!prin5ipe, bofi jur ''^robuftion beS ^Rofjmaterials ber

©taat nid)t berufen fei; benn fo roenig mir ©u§:

eifen, Sebcr fabriäiren ober ©etreibe unb §afer

felbft probujiren, ebenforoenig foßen roir ©u^ftol^t probujiren.

S5ies mufe ber ^sriootinbuftrie überloffen bleiben, aud^ fd^on

barum, rocil biefe ^robuftion enorm treuer ju ftel^en tonnnt.

^as mu§ mir, glaube idf), §err S3erger aus feiner ©rfabrung

unb ©ad)fcnntni§ bejeugen. Sleine g^obrif fonn befielen, bie

blos üom Slrmeemateriol leben wollte. 3^iefe Slrt gro&er

©tabUffements fönncn überhaupt nur ejiftiren, roenn fie bie

fämmtlidben übrigen ©ifcninbuftrien l)ineinjief)en, nomentlid^

bie ©ifenbobninbuftrie. ©s roürbc roeber bie £ruppfd^e ?^abrif,

nodb bie 33od)umer, nod^ bie ©arlsroerfe, roeld^e gerabe beSs

I)alb nid^t me^r ejiftiren, nod; anbere, con Sejtonb fein,

roenn fie borouf befd^rönft roören, ©efd^üfee unb Safetten ju

fabrijiren. 3u einer 'i'eriobe, roie j. 33. jefet, l^ötten

fie üieHeidbt für 6 3JlilIionen in ber 3eit oon etroa

einem 2abre, unter Umgcftaltung ifircr mafd^i-

nellen ©inridE)tungen, ©efd^ü^e, Sljen unb Safetten ju tiefem

unb bemnäcbft, roenn nadb 15 2Ronaten bie ©ad^e ju ©nbe

ift, foft ganj brod; ju liegen unb ju roarten, bis etroa eiu''

anbere 2lrmee in bie Soge fäme, il)re Slrtitterie umjugeftalteM*

5)iefe 3lufgabc fottte nun gar bem ©toate aufgebürbet roerber^!

®ie bitten roir bie gabrif in ©panbau fo umgeftolten tö>i=

nen neben ber S3ron3efobrifotion, um fold^e Seiftungen ju er:

jieten? Slufierbent mürben roir ju biefer Umgeftattung fel;r

otel mef)r 3eit gebraucbt baben, als roir f)atten; bonf ber

*^>rioatinbuftrie allein finb roir im ©tonbe geroefen, in ber

3eit oon jirfa 15 3Jlonaten baS 2lrtilleriematerial ju bes

fdbaffen.

!J?un ^lat §err 33erger nod^ «on ben ^ofien greifen ges

fprod^en. 3db mill — obgleidb id^ es nicf)t roei§ unb ber

5Ra^roeiS nid)t geführt ift — annel;men, roir bitten in ber

3:^at eine gonje WxÜxon ^aUx, roeldbe, roie id^ glaube, üon

bem §crrn 33orrebner geroi§ in biefem 3JJomentc nidf)t ju

tief gegriffen ift, junt g^enfter bi»auögeroorfen ;' ©(^limmeres

fann i^ bodb nidbt jugeben. 2lber roir l^oben erreid^t, ba§

bie Slrmee in einer unerhört furjen 3eit fc^logfertig baftebt.

(©e^r richtig!)

Unb nun, meine Herren, frage idb, ob bas grofec bcutfcbe

ditx^ angefidits ber anberen bo^en 3^üdEfid)ten nidit beffer ge*

tban l^ot, eine SJiißion mebr ousjugeben, als jo^retang fid^ nodb

binfronfenb mit bem Sietablijfement ju beidböftigen obne

fertig ju werben, ob es felbft finanziell ein 33ortbeil geroefen

fein mürbe, erft nadb Sabren mit bem Sietabliffement ju

©tanbe ju fommen. 3Jieine §erren, id^ roiß biefe 3^rage

nicbt roeiter erörtern; xä) glaube aber, barin roerbcn ©ie

mir guftimmen, ba^ wir red^t g^^anbelt l^aben, wenn wir
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ni(3^t um bie ©rofc^en gefeilfc^t j^oben, rao es fi(^ »teHei^t

um bic l^ödjften Sntereffen gel^anbelt!

,
(S8rat)o! ©e^r richtig!)

Sßir tüiffen rec^t gut, ba§ mit, toenn wir anberä unb längs

famer »orgegangen, an mand^er ©teCe f)ätten fparen fönnen,

aber roir l^aben es ni^t geburft unb tjoben es \üä)t getl^an,

fonft ptteu tüir vox aÜen Singen bie ©eioefire ni^t in ber

^tioatinbuftric fabrisiren taffen, tdo mit I;öl^ere greife hz-

jat)Ien mugten; aber ^ier lag, roie bas alte ©prid)n)ort fagt,

ber Änüppel beim §unbe; roir mußten fertig lüerben!

Zä) glaube, meine §erren, ba^ \^ aÜe biejenigen fünfte,

toenigftenä bie, rceldie xä) mir aus ben Stnfülirungen bes

§errn Stbgcorbneten 35erger notirt , befprod^en labe.

2Bie weit es mir geglücEt fein wirb, bas ijotje §aus ju

'überjeugen, ba§ bie ^»eeresverraattung nac^ beftem Sßiffen

unb ©eroiffen in biefer (Sad)e oerfafiren ift, bas mu§ icf)

3§nen ju beurtljeilen antieimfteHen. ©aä aber fann \6) aus=

fpre^en: roenn roir nic^t fo energifd) unb fo rüdfid)tsIoS

ttorgegangen wären, roir roären nidit, roo roir finb; mit Sigi=

tattonS: unb «SubmiffionSüerfaliren roürben roir roenigftenS

nun unb nimmermel^r auf bem Stanbpunft angefommen fein,

auf bem roir jefet ongefommen finb. ©lei^jeitig füge ic^

aber Fiinju, ba^ roir in ber SBagenfabrifation, in ber ''Shmi-

tionsfabrifation, in aUcn übrigen nur benfbaren S^ic^tungen

bic übrige -^^rioatinbuftrie im reidiften 9JJa§e in SInfprud)

nel^men, felbftüerftänbii(^ foroeit bie uns jur 2)iSpofition

fteljenben ©taatsinftitute bie Sieferungen nid)t rec^tjeitig effef=

tuiren fönnen; benn bas t)erftel;t fid) roo|)l von felbft, ba^

roir in erfter ßinic felbft fonfurriren.

(SSraüo!)

^t'fiflbent: S)er §err Slbgeorbnete 33erger l^at baS

SBort.

2Ibgeorbneter JBcrgcr : 9)^eine Herren, iä) bebaure fe^r,

(Sie nod) einmal beläftigen ju müffen, aber nac^ ben 2luS;

fül^rungen beS §crrn 9?egierung«fommiffars roerben ©ie a\iä)

mir geftatten müffen, no$ roenige Sßorte ju erroibern.

SDer .§err ^ommiffar liat mir tnfinuirt, als roenn ic|

©elberfparniffe jum SRa(§tl)eite ber ©(^tagfertigfeit ber Strmee

rorgefd)tagen l^ätte. $DaS aber mufe roeit von mir

raeifen. fiabe in meinem jroeiten 93ortrage gefagt, bafe

ber 3roed, ben bie STtilitäroerroaltung l)at erreid^en rooHen,

au^ auf bem oon mir corgefdilagenen SBege l^ätte

erreid^t roerben fönnen. ®s fei ferne von mir,

S^nen ©elberfparniffe in einer fo |od)roicf)tigen Stngelegen-

lieit jum ©d^aben ber ©ad^e juäunmt^en! SDie 2)ebuftionen

bes ^errn 3^cgierungSfommiffars gipfelten in ber S3el;auptung,

ba& tliatfödfjlidf) bie ©u§ftül)lfabrifen, auf ro/ld^e ic^ Ijingeroiefen

I)abe, für ©ef(|üfero|re nid^t ^inreid^cnb leiftungsfäl)ig geroefen

wären. 3)as aber ftelle id) eben ganj entfdfiieben in SIbrebe,

unb nad^bem ber §err Sf^egierungsEommiffar biefe 33el)auptung

öffentlid) auSgefpro($en l)at, mu| id^ il)m erroibern, bo§ er

f^led^t informirt ift. ®s ift freiUd^_ biefe feine SBe^auptung,

bie übrigen g^abrifen feien nid^t Iiinreid^enb leiftungs= imb
lieferungsfäl)ig geroefen, aud) ber einzige ©runb, hutä) roel(^)en

bie 5Kilitärüerrottltung il^r 93erfa|ren in biefem fünfte ent=

f^ulbigen fann; einen anberen©runb gibt es nid[)t. ©rfennt

fie an, ba§ bie übrigen ?^abrifen leiftungSfäliig finb, bann
mufe fie aud^ ben Säbel über bas t»on it)r befolgte ©t)ftem

fd^roeigenb über fid^ ergeben laffen.

3df) l;abe übrigens mit grofeer Sefriebigung aus ber 2lnt=

roort bes §errn 58unbeSfommiffariuS bie ©rElärung entgegen

genommen, ba§ baS 3letabUffement ber 31rtillerie bereits in

biefem 2lugenblide ooEftänbig perfeft geroorben ift. 3d^ glaube,

feine 2luSloffungen finb in specie ba^in ju oerfte^ien, ba§

fämmtlid^e l^ier in ber Ueberfid^t oerjcid^neten ©efdiüfee bereits

fir unb fertig unb jur ©tefle finb. S)er §err DiegierungSs

fommiffar erroäl;ntc nämlid^, baS S^etabliffement l)ättc binnen

3al)resfrift ausgefüfirt roerben müffen. 2)ies ^ai)t ift uorbei;

id^ bejroeifle ober, baB roirflid) alle biefe foloffalen Sieferungen

bereits ausgeführt fein füllten.

^räfibent: SDer ^err 2lbgeorbnete 9?idf)ter |at bas

2öort.

Slbgeorbeter IRtiifitcr: 3d^ rooßte blos beantragen, ba§

bei § 1 bie 2lbftimmung getrennt roirb, ba^ alfo ber lefete

©a^, roeld£)er mit bem ^orte „Snnerl^alb" beginnt unb bic

Uebertragbarfeit ber einjelnen ^ofitionen jebes Kapitels be=

trifft, gefonbert jur Slbftimmung fomme. SBenn aud^ ber

§err Referent anerfannt f)at, ba§ fii^ bie Uebertragbarfeit

nxijt auf bie 33ergangenf)eit bejic^e, ba§ eS baju eines bes

fonberen Snbemnitätsgefud^es bebürfen roürbe, um bereits

ftattge^abte Uebertragungen ju rechtfertigen, fo fd^eint mir

bie Uebertragbarfeit in ber üorgefdjlagenen Slllgemeintieit bod^

auch für bie 3ufunft ju roeit ju gehen. 3dh hfl^t^ f"'^

unjutäffig, ba§ man S. bie SRehrfoften für baS 9ietabliffe;

ment ber {jelblajarethe übertrögt burdh bie erfparniffc an

5loften für Sabefuren 33errounbeter unb für 2Infchaffung

fünftlidher ©lieber bei Slmputirten.

«Pväftbent: 3u biefer Ueberfidht hat fidf) S^iemanb roeiter

jum SBort gemelbet; id; fd)lie^e hinf^d)tlidh berfelben bie

S)iSfuffion unb gehe über ju § 1 beS ©efe^eS, rocld)eS bic

33ubgetfommiffion oorfd)lägt, unb ju roelchem ber §err 2tbs

georbnete 9ii(^ter bereits einen Eintrag geftellt i)at. — ©S
melbet fidh ?iiemanb jum 2Bort; id) fdhlie^e bic S)isfuffion.

S)er §err 33erid)terftotter hctt bas 2Bort.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Dr. «Ste^j^ni: 3lux bie

einzige Semerfung in 33e5ug auf-baS oon bem §errn 2lb=

georbneten 9lichter ©efagte, roorin er bie Uebertragbarfeit ber

einzelnen ^ofitionen für nx^t erforberlidh hält. 3u roeit ift

er jebenfalls mit ber 33ehauptung gegangen, bafe hnxä) un=

feren 23orfdhlag be^ügli^ ber Uebertragbarfeit es möglidh roäre,

bie 5?oftcn für Sabereifen auf irgenb einen anbern 3ioed ju

übertragen. SJiefe Soften für Sabereifcn bilben einen oolls

ftänbig für fidh oö^in ftehenben Sitel, ber in ^^ofitionen nidht

jerfättt unb beffen Uebertragbarfeit auf irgenb etroaS 2lnbere§

unmöglidh ift; er fteht unter 9?r. 7 als S^eifefonbs vix^eiä)-

net. ©ine Sheilung biefes SitelS in befonbere ^ofitionen ift

nid)t möglidh, alfo auö) für eine Uebertragung nidht benfbar.

2n jeber übrigen Sejiehung ift bie ^ommiffion baoon auS=

gegangen, ba^ es fadhlidf) burd)aus erforberlidh fei, biefe Hebers

tragbarfeit innerhalb einjelner ^^Jofitionen juläffig ju madhen

mit 2lu5nahme ber Saufoften.

^räfibcnt: 3ur perfönlidhen Semerfung ertheile idh baS

2öort bem §errn Slbgeorbneten Seichter.

2lbgeorbneter 9(itt^ter (§agen): 3dh l)abt nid)t gefagt,

bafe ber 33abefurfoftenfonbs für Dffisiere in biefer SBeifc

übertragbar fei, fonbern id) habe ben SabefurfoftenfonbS für

3Jtannfd)aften gemeint, ber fi(^ in bem 2lbfdhnitt Sajareths

foften befinbet. SDort trifft bas ju, roas ich gefagt habe.

«Ptöflbcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete 9?idhter hat bie 2:hoi»

lung ber 2lbftimmung über ben § 1 beantragt. 2ßenn idh

ihn rii^tig oerftanben l)abe, fo roill er ben legten Safe

bes § 1:

Snnerhalb eines jeben ber 10 ^lapitel finb bie eins

seinen ^ofitionen mit Ausnahme ber ^of. 8 ju

^ap. VIII unter fid; übertragbar, —
geftridheu haben.

(3ui^mmung)
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3^^ roürbe olfo bie g^rage fo fteHen: foll für ben %aU.

ber Slnnafime beö § 1 ber Ba^, ber anfängt mit bem 2Borte

„Snnerfjalb" — entgegen bem 3Intrage beö Stbgeorbneten

9ti(^ter auf Streichung — beibehalten werben? unb bann
bringe id) ben § 1, roie er fic^ burd) bie aSorabftimmung

Iherauägeftellt haben rairb, jur 2Ibftimmung.

(Segen bie gragefteöung roirb 23iberfpru(^ ni($t tx^)ohm]

mir ftimmen bal;er fo ob.

3ch erfudie biejenigen §crren, roet(^e im § 1 nach bem
a3orfd)Iage ber Subgetfommiffion — entgegen bem 2Intrag

beS 2lbgeorbneten S^i^ter auf (£trci(fhung — bie 23ortc:

innerhalb eines leben ber 10 5?apitel finb bie ein=

jelnen ^ofitionen mit Stuönahme ber -^of. 8 ju

Raip. VIIl unter fich übertragbar, —
beibel)alten raoDen, aufjuftehen,

(©efdhielit.)

SDa§ ift bie 3Jlehrheit; bie SSortc roerben beibehalten.

Sei) barf je^t rcoht bm § 1, ber unoeranbert geblieben

ift, ohne Toeitere 93erlefung, bie unö roohl crlaffen rcirb, jur

Slbfiimmung bringen.

(3ufiimmung.)

3)ie 33erlefung loirb uns ertaffen. Sch erfudhe bie Herren,

aufjuftehen, roelche ben § 1 nad) bem $Borfd)lage ber Subget^

fommiffion annehmen mollen.

(©efdjieht.)

2)aS ift bie große 9)Jehrheit; ber § 1 ift angenommen.

3<^h eröffne bie 3)iäfuffion über ben § 2, — über

§ 3, — über bie Einleitung — eine Ueberfc^rift ift nid)t

oorgefd)lagen. — (Ss rcirb überall baä 2Bort nid)t ucrlangt;

biefe Siöfuffionen unb fonftatire bie 2lnnahmc

ber §§ 2 unb 3 unb ber ©inlcitung in jroeiter Serathung
na^ ben 23orfd)lägen ber 33ubgetlommiffion.

SD^eine §erren, ehe \6) jur fünften Plummer ber SageS;

orbnung übergehe, möd)te id) nod) j^olgenbeö fonftatiren.

'Sla^ ben Sef^lüffen ber jiueiten 33erathung beä ©tatö muß
bie ©umme ber 9Jlatrifularbeiträge geätibert roerben, bie

©dhlulsufammenfteHung ber Wrtrifularbeiträge, roie fie fid)

in ber 2lnlage XVII befinbet, muf3 baher anberroeitig falfula=

torifd) bereilnet roerben. 2)iefe falfulotorifd)e 33ered)nung

roirb angefertigt unb bei ber brittcn 33erathung ohne weiteres

ju ©runbe gelegt roerben, roie es aud) in früheren Salären

gef(3hehcn ift. — (Ss roirb SBiberfprud) bagegen nid;t erhoben

;

CS roirb alfo fo oerfahren roerben.

Seljt gehen roir über jum fünften ©egenftanb ber SageS^

orbnung:

erfte unb ;jh)eite 93evat^ung bc§ ®efe^cnttt)utf§,

betveffcnb bic fjcfd)öftltc^e Sßc^nnblung ber (5nt=

würfe eines ®crtc()t§t)crfoff^n9§l^cfelJe§, einer

©traf^rojeftorbnunji unb einer 3'"'^^^'^,^^!?*''^^'

nung, fowic ber jugel)örigen ©tnfü^rungSgcfe^e
(3flr. 109 ber S)rudfad)en).

S^h eröffne bie crfle 33eratl;ung. — S)aS 2öort

roirb mä)t geroünfd)t; fchließe bie erfte ^^erathung.

3^ tidhte nunmet)r an baS §aus bie O^rage, ob bas

®efe^ jur roeiteren 3Sorberathung an eine Äommiffion t)er=

roiefen roerben foK. 3d) erfu^e biejenigen .^erren, roelche

bie SBerroeifung an eine fommiffion befchließen motten, auf=

juftehen.

(®efd)ieht.)

2)as ift bic SJiinberlhßit ; bie aSerroeifung an eine i^om*

miffion ift abgelefmt. SBir treten baher in bic jrocitc SBc;

rat hung ein.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 1. — (Ss roünfc^t

SRiemanb baS 2Bort; icJh fchliefec bie ©isfufrxon über § 1.

3<^ crfudhe ben §errn Schriftführer, ben § 1 ju

»ertcfen.

Schriftführer 2lbgeorbnctcr g^reiherr öon ®oben:

§ 1-

2)ie »om 9iei(5hstagc jur SSorberat^ung ber ®nt:

würfe

eines ©eriditSDcrfaffungSgefe^eä unb eines 6in:

führungSgefefeeS ju bemfelben,

einer Strafprojeßorbnung unb eines 6infüh=

TungSgefe^eS ju berfelbcn, fowtc

einer 3iüilproje^orbnung unb eines ©infülh^

rungsgefe^eS ju berfelben

eingefe^te fommiffion ifl ermö^htigt, ihre SBcrlht^"^'

hingen bem Sdhluffe ber gegenwärtigen Seffxon

bes 9iei(JhstagS bis jum Seginn ber nädhften orbents

lidhen Seffion beffelben fortjufcfeen.

^röfibcul: 3(J) crfudhc biejenigen §errcn, aufjuftctiCn,

roeld;e ben eben Derlefen § 1 annehmen motten.

(©efdhiclht-)

S)afl ift bie ÜJiehrheit; ber § 1 ift angenommen.

3ch eröffne bie 2)iSfnffion über § 2. — ®s wünfd^t

3^iemanb baS SBort, id) fdhließe bie SDisfuffion, unb ba ein

2Biberfprudh nid)t crl)oben unb eine Slbftimmung nidht t)er;

langt wirb, fo fonftatire ich bie Stnna^me beS § 2.

3(3h eröffne bie S^istuffion über § 3. 3u bemfelben ifl.

ein Slmenbemcnt eingereicht. 3<^h erfudhe ben §errn ©dhrift^

führer^ baffelbe ju »erlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter j^rciherr bon Soben:
5Der 9ieid)Stag rootte befd)Ue§en:

bem § 3 folgcnbe Raffung ju geben:

3ebem SlJitgliebe ber fommiffion werben für

bie 2)auer ber fommiffionsoertianblungen Sage^

gelber, bereu g^eftfteüung bem SunbcSrath über:

laffen roirb, unb für ben im § 1 bejeiChnetcn

Seitraum freie ^^ahrt auf ben beutfdien ®ifen;

bahnen gcroährt. {Oranienburger.

5ßröftbent: SDer §crr 2Ibgeorbnetc ^ranfenburger ))at

bas 2öort.

2lbgeorbneter granfenturger ; 9Jieinc ^erren, geftatten

Sic mir, mit wenigen SBorten ben »on mir in Uebereinftim=

mung mit meinen politifd)en g^reunben geftettten Stntrag ju

begrünben.

®er Stntrag bejroedt in bem 3nhalt bes § 3 ber 9te=

gierungsoorlage nur eine cinjige Slenberung, im übrigen ift

er blos rebaftionett unb ^^^olge ber Dorgefd)lagenen Slenberung

;

er Witt nämlid) ftatt ber im § 3 üorgefehcnen ^aufdhfumme

Sogegelber gewährt wiffen. 3(3h l)altc nid)t für nothwenbig,

meine Herren, bei ber 33efpred)ung biefes Stntrages bie gragc

JU löfen, ob für eine parlamentarifche Korporation, für ben

S^eichstog ober für einen Sanbtao, ^aufdjquonten ober 2:age=

gelber fidh mehr eignen; es fcheint mir bie hier Dorliegenbe

grage 'tinä) bie £öfung jener gragc nicht bebingt ju fein.

3dh glaube 3hnen in biefer Sejiehung lebiglich baS SBefennts

nife fdiulbig ju fein, bafe id) überhaupt unb batier aud) beim

9tei(3hstage für bie Sogegelber unb gegen bos ^>aufch'

quontum bin.

2BaS bie 33egrünbung anlangt, fo bejieihe idi mi^ h^^^

lebigli^ auf bie aSorträgc beS |>errn 2lbgeorbneten Schulje

über feinen 2lntrag, bie ©ewährung con ©iötcn betreffenb.
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unb ertaube mir l^ier nur ba§ eine ju betonen: e§ foll bte

©ntfdjäbigung, roeld^e geroäfirt roirb, lebigtidE) einen ®x\a% für

bie Sluslagen bilben, es foß nidE)t inef)r unb ni(^t weniger,

c5 foflen namentU(ä^ xnä)t Ueberfc^üffe tnöglic^^ fein, unb bies,

meine Herren, ift fd^on ein burd)f(^tagenber ©ruiib in Sejug

auf bie erfte g^ragc. 2Baä aber baä l^ier oorliegenbe ©efefe

"betrifft, fo bin iä) ber SKeinung, ba§, abgefet)en oon ber

Söfung ber eben befpro(ä)enen 3^rage in ber einen ober anberen

SBeife, no(3^ eine Steide fel;r roid^tiger ©rünbe bafür fpredien,

nic^t auf ein ^aufd^qunntum für bie 5?ommiffion einju*

laffen, fonbern S^agegelber ju beroiEigen. 2Bir finb junäd^ft

ganj au§er Staube, jur Seit ju bemeffen, wann bie ^om=

miffion jufammentritt unb wie lange fie tagt. 2)ie 93orauä;

fe^ungen, oon voel6)tn man bei ber 9?egicrungSöorlage in 35e;

jug auf SBerec^nung ber ^aufd^fumme ausgegangen fein mag,

finb rein mittfürlid^, unb um beäroiHen ift au^ bie 93emeffung

ber Summe eine rein raittfürlid^e. 9J?an mag beim S^eic^s^

tag ober beim Sanbtag beiläufig bemeffen fönnen, wie lange

3eit jur (Srlebigung ber ©efd^äfte nötljig ift, aber für biefe

ilommiffionäarbeit ift bie§ p bemeffen gar nid)t möglid).

SDer §auptgrunb, ber aü6) f(^on einmal im §aufc an^

gegeben rourbe gegen ' ©enel^migung oon ^Tagegelbern beim

9iei(J^§tage, foCl barin gelegen fein, ba§ man auf eine

rafc^ere Slrbeit red^ncn bürfe, rcenn feine Sagegelber gegeben

würben. SDieä angemenbet auf bie 5lommiffion, märe bod^

nid^ts anbereä als eine @mpfel)lung an bie ^ommiffion, il)re

Arbeiten rafd^ ju erlebigen. 9iun, meine Herren, fo fel)r id^

töünfd^e, ba§ bie Suftijgefe^e fobalb als möglidl) ju ©tanbe

fommcn, möd^te id) fie bod) unter allen Umftänben nid^t über=

eilt miffen. ^If^idfitä fann fd^äblid^er fein, als eine Ueber*

eilung bei ber S8eratf)ung biefcr ©efe^e, unb gerabe ber

®runb, ber gegen bie Sagegelber unb für ein ^aufdliale an=

gegeben rourbe beim S^eid^stage, ber mürbe bofür fpredf)en,

^ier abfolut ein ^aufd^quantum nid^t juplaffen. ®s toirb

mir geftattet fein, aud^ bie ju roäl)leiibe i^ommiffion ju üer=

gleid^en mit ben »on ber 9^ei(^§regicrung einberufenen onberen

Äommiffioncn ju ©efe^gebungsarbciten.

2BaS bie Sebürfnifefragc anbelangt, fann id^ in berSl^at

feinen Unterfd^ieb jroifd^en jenen ^ommifftonen unb ber l)ier

fraglid^en finben, roenn auc^ bie 3)Za(^tt)ollfommen'^eit berle^=

teren eine ganj anbere fein mag, unb roenn man jenen ^om-
miffionen nid^t ^aufd^quanta, fonbern Sagegelber geroäl)rte,

fo foHte man, meine id^, fonfequent aucl) f)ier ftatt ber ^aufd^=

quanta Sagegelber geben.

9iod^ ein ©runb, ber an fid^ oietteid^t nur formeller

5iatur ift, fd^eint mir no(§ ganj befonbers für bie Sefeitigung

beä ^auf^quantumö ju fprec^en. ®s ift ja in Sluäfid^t ge-

nommen, unb bie Äommiffion roirb bie @rmäd^tigung liaben

müffen, oon bem Vi^ä)U ber ©inberufung gegebenen gaEs
®ehxa\i6) ju ma^en, aud^ ©teEoertreter ju roö^len, unb e§

cntftel)t bann bie ?^rogc: mie ftefit es benn in 33ejug auf bas

^auf(|quantum bei ben ©tefloertretern, foE baS ^aufdE)=

quantum oon einem ^ommiffionsmitgliebe, meld^es nur furje

3eit ben ilommiffionsarbeiten beijuroolmen im ©tanbe roar,

gonj ober tl^eilroeife bejogen werben, foE ber ©teEoertreter

oud^ bas ^aufd^quantum bejie^en, foEen ftd^ beibe in bas

^aufd^quantum t^eilen, u. bgl.? 3)ieine §erren, bies finb

g^rogen, welcfie no6) gelöft werben müffen, wel^e nad^ ber

Vorlage ooEftänbig ungelöft unb mit bem ^auf(^quantum
nic^t ober nur fd^wer lösbar finb, weld^e fid^ aber befeitigen,

fobalb man ftatt bes >;paufd^quantums bie Sagegelber nimmt.
6s fd^einen mir bies genügenbe ©rünbe bafür ju fein,

S^ncn bie 2lnnaf)me meines Eintrages ju empfetilen.
©S fommt mir jubem aud^ fo oor, als fei in ber

S^at bie ©ewä^rung eines ^aufd^quantums infofern nid^t

re^t fd^idlid), als es bodt) ganj eigentl^ümlid^ ift, wenn man
einer ilommiffxon, oon wetdier man mä)t wei§, wann fie

jufammcntritt, wie lange fie tagen, wie lange fie il^rer Strbeit

obliegen wirb, — wenn man biefer ilommiffion fofort bie

nid^t unbcträd^tlid^e ©ummc oon 2400 Tlaxt für jebes itirer

SJtitgtieber überantwortet. ÜReine Herren, id^ wiE nid^t

fagen, baB bie ©umme an fid^ für bie ju löfenbe 2tufgabe
ju ^od^ ifi; aber fonberbar unb eigentf)ümlid^ nimmt es ftd^

bod) aus, wenn man, ot)ne bie 2trbeit unb Slrbeitsjeit nur
beiläufig bemeffen ju tonnen, ein ^aufdiqantum, eine foldf)c

wiEfürlid^ angenommene ©umme ©elbes bei Seginn ber

Strbeit gewäfjrt, unb es fd^eint mir bies einen guten ©inbrud
im 93olfe nidlit mad)en ju fönnen.

?iun, meine Herren, weil bemnad^ mir biefe aSortage im
§ 3 nid^t rid^tig unb nid)t gut ausfüfirbar erfd)eint, unb
weit fie anbererfeits mir au(| nid^t re^t fd;idli(§ erf^einen
wiE, glaubte id^ 3|)nen ben 2tntrag fteEen ju foEen, ber

lebiglidf), wie gefagt, nur bie 2tenberung bejügtid^ bes ^auf(^;
quantums entl;ätt, unb id^ bitte ©ie um Stnna^me be§ 2ln;

troges.

«Präflbent: 5Der §err ^räfibcnt bes SReid^sfanjleramts

^at bas 2Bort.

*:|3räfibent bes Steid^sfan^teramts
, ©taatsminifter Dr.

XtlhvM: aJJeine Herren, id^ tiabe ©ie ju bitten, bem eben

oett^eibigten 2tntrage S^re 3uftimmung nicf)t ju ert^eiten.

Sie g^rage, ob für bie Herren 3Jiitgtieber bes 3^eidf)Stages,

wetd)e 9JJitgtieber ber ilommiffion fein werben, SDiäten ober

ein ^aufd^quantum in SSorfdilog ju bringen fei, ift im 33un;

b?srat^e reiftid^ erwogen worben. Man ift im 33unbeSrat§e

fetjr entfernt oon ber SJieinung gewefen, ba§ in ber ^yorm

beä ^aufdfiquantums etwa bie 2lufforberung ju vafc^er Strbeit

läge. 3df) bin überzeugt, ba§ in ben 9)ionaten, bie ber Romu
miffion ju ©ebote ftef)en werben, fie and) bei ber angeftreng»

teften S^ätigfeit fidt) fefir oiel 3)^üf)e ju geben tiaben wirb,

um übertiaupt fertig werben ju fönnen. ©in ©ncouragement

für rafctie 2lrbeit ift eben ooEftänbig überftüffig; bie Rorm
miffion wirb eben nur fnapp 3eit ^aben, bis jum beginne
bes nä(^ften Steid^stages fertig mit if)rer Strbeit ju fein.

Man ^at ebenforoenig baoon ausgel^en fönnen, burd^ baS

^aufd^quantum etwa bie baaren 3lnSlagen erftatten gu woEen,

fo bafe fein Ueberfd^u§ bleibe. ®as ift weber bei einem

^aufd^quantum möglid^, nodf) bei ©täten. SDenn für bie=

jenigen Herren 3Jlitglieber ber 5lommiffion, bie in Berlin

iljren 2öof)nfife tiaben, fteEt fid^ natürlid^ bie ©ad)e ganj
anbers als für bie auswärtigen, S)te (Sremptififationen auf

bie 9ieic^sfommiffionen wirb in 3utunft aud) niä)t mel^r ju;

treffen. S)enn es ift, wie ben Herren aus ber ®tatsoorlage

befannt geworben ift, in 2lusfid)t genommen, ber 5lommiffion,

weld^e bas 3ioilgefefebu(^ berattien foE, foweit fie ^ier bauernb

oerfammelt ift, ni^t SDiäten ju geben, fonbern ein jälirlid^es— id^ fann nid^t fagen, ©ef)alt, benn tedfinifd^ ift eS fein

©etialt — aber eine jä^rlidfie ©umme. SDie ©rünbe, wetdtie

ben Sunbesratl^ entfd^ieben tiaben, ben aSorfc^lag ju mad^en,

unb wetd^e, wie idfi annehmen muB, itin and) entfdfieiben

werben, bei bem SSorfd^lage ju oertiarren, finb prinjipieEer

?iatur, fie liegen, glaube idfi, jiemlic^ ftar oor.

^töjlbent: SDer §err Stbgeorbnete ©raf oon 93et|uf9«

§uc f)Qt bas 2Bort.

2tbgeorbneter ©raf öon 95ct^uf^'.^uc: Steine Herren,

i(^ möd^te ©ie aud^ bitten, ben Stntrag abjutefmen. SDie

3Jiotioe, weld)e ber §err StmenbementfteEer aus ben früheren

Slnträgen bes §errn ^ilbgeorbneten ©c^ulje für 2tbänberung

bes 2trt. 32 tierleitete, würben nur bann für mid) burddfd^ta;

genb fein, wenn biefer 2tntrog bereits jum ©efefe ertioben

worben wäre. Sie anberen 2trgumente, gtaube id^, finb

burd^fd^lagenber 3^atur aud^ nid^t gewefen. SBenn er junäd^ji

meint, bas ^aufd^quantum red^tfertige fic^ besl^atb nid^t, weit

bie 3eit, wä^renb welcher bie ^ommiffion tagen foE, eine

ooEfommen unbeme§bare fei, fo möd^te id^ il^m bod) ju cr=

wägen geben, ba§ eine gewiffe ©renje ber 3eit burd^ bie
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3latur her 2)in9e geftecEt ift. 3n bem @c^efeen^n)urf ifi bie2Birf;

fomfeit ber 5lommiffion auf bie 3eit jn)ii(|en bem @c^Iu§ biefer

©i^ung beä 9ieic^ätagö unb bem beginn ber näcJ^ften orbent=

lid^en ©ifeung beft^ränft. Xa^ in ber 3it)ii(f)en3eit biejentge

^criobe, roet^e bur^ bie ©i^ung be§ preufeif^en 2anbtage§

ausgefüllt werben rairb, roat)rf(i)einUd; für bie Äommiffion

nic^t äur 33erfügung ftelien roirb, ba ein großer 2f)eil ber

SDiitglieber ber boppelten SIrbeit fd)on förperlid; nid)t gerca^fen

fein würben, felbft wenn fie bereit iüäre;i, fie ju übernel^men,

liegt auf ber §anb. 6ö roürbe alfo nur einegciüiffe Slnjalj!

Bon SRonaten für bie Strbeiten frei bleiben unb nac^ biefer

2lnjaf)l pon -Wonaten f(j^eint mir bo§ ^aufc^auontum bemeffen

au fein.

2Benn ber §crr 2Ibgeorbnete ferner gefagt l^at, rote fott

es benn mit ben ©tettoertretern gefialten roerben, fo roürbe

von benen hoä) erft bie 9?ebe fein fönnen, roenn fie bem

®efe^ einoerleibt roerben. %^ gebe ju, baB in biefen eine

©(iliüierigfeit liegt, roenn fie gefe|lic^ ftatuirt finb, aber erft

bann, nidjt et)er, unb roenn biefe ©tefluertreter eingefül^rt

würben, fo roürbe fi(^ anö) roofjt ein 3)JitteI finben, biefe

©^rcierigfeit ju überroinben. 3n ber Slnfe^ung eines ^aufc^=

quantuuiS für ©iäten eine ©ntroürbigung ober minbere2öür=

bigung ber §erren ÜJIitglieber ber Äommiffion ju fel;en, bas

fci^eint mir burc^ bie S^orgänge anberer Parlamente

ganj entfci^ieben auSgefc^loffen, roo ein ^aufdliquantum

äu einer ^erabroürbigung bes 2(nfel;cnS ber ä)Jtt=

glieber in ber 2l)at nid)t beigetragen \)at. S)a§

man burc^ biefe ^yeftfe^ung auf bie ©d^neQigteit ber

2lrbcit irgenb roetdien (Sinf(u§ ausüben roüvbe, baS fd)eint mir

bod; unbenfbor. lHbgefet)en baoon, baß burd) ©elbpreffion

bei 2JJännern, bie roir l)ier in unferer 2Ritte fi^en ju fcl;en

bie g^reube ^aben, ein fotd)er (Sinflu§ unmöglid) ift, fo möd)te

\ä) aud) glauben, ba^ es tein 9Jhttelber Söelt giebt, roeldies eine

iinoer^ältnifemöfeige SJefdjlcunigung ber 2lrbeit bei 9}?ännern

erzeugen fönnte, roeld^e bie beiben ßigenfd)aften be§ 5urift=

feinS unb bes SDeutfc^feinS in fid) Bereinigen. SDafe biefe

Herren auf Soften ber ®rünbUd)!eit ju xaiä) arbeiten fönnten,

fd^eint mir ganj unmöglid^. Sßoljl aber, meine -Herren,

möd)te i(^ bie 5lommiffion oor einem Jßerbad^t beroaf)ren, roel^

^em roir als preufeifc^e Slbgeorbnete mit ber gtanjenben 2luS»

ftattung oon brei 2l)alern 2)iäten in ber 2l)at n\6)t immer

entgangen finb. SBenn unfererfcits bas SBubget etroas grünb^

lid^er genommen rourbe, als es üieüeidjt au(| in ben 2lugen

einzelner SHitgtieber für notljroenbig erfd)ien, aber üon ber ^e:

Bölferung für rid)tig befunben rourbe, fo l)abe \ä) nid)t ein=,

fonbern f)unbertmal ben 23orrourf gegen bie 9}ütglieber beS

2lbgeorbnetenf)aufes fc^leubern Ijören: „bie rooQen if)re ©iäten

etroaS länger genießen." 2Reine ^erren, bie Ungercd)tigfeit

biefesUrtlieilS nimmt il^mnid)tbieUnannel)mlid)feit unb id) möd)tc

in ber 2l)at bie SRitglieber biefer Äommiffion Bor einem

fold^cn unroürbigen 93erbad)t beroaljren. SJJir f^eint baS

^aufd)quantum ein ber Borausfid)tlid)en 3eitbauer unb ber

$rf)ätigfeit entfpre(3^enbes 2IequiBalent für bie roal)ren SIus^

lagen ju fein; eS fd)eint mir bei ber Bielen 2Iufopferung,

roelc^e »on ben §erren geforbert roerben roirb unb roerben

mu§, i^nen ein 2lequiBalent ju bieten, ba§ fie roirtl)f(3^aft=

lid^ auf einen beftimmten ©a^ einriditen, unb jum anberen

möchte id) nod) auf bie poUtifdic ©rroägung aufmerffam

maä)tn, von ber iä) annefimen barf, ba§ ber ^err ^räfibent

bes Sieic^sEanjleramtes fie anbeutete, unb bie ic^ meinerfeits

flar ausjufprecä^en feinen 2lnftanb netime. 2llle bieienigen,

roetc^e bie 2lenbcrung bes 2lrt. 32 ber aSerfaffung nid)t motten,

roerben anä) bei biejer ®elegenl)eit gut t^un, ju fagen:

principiis obsta!

?Präfibettt: @s ift ber ©c^Iu§ ber ©Isfuffion beantragt

Bon bem §errn SIbgeorbneten SSalenttn.

(§eiterfeit.)

3(5^ erfuiä^c biejcnigen Herren, aufjufte^en, rocld^c ben
©d^tuBantrag untcrftü^cn rooHen.

Sie Unterfiü^ung vexä)t aus.

erfudie nuumef)r biefenigen §crren, aufjufteJien,

roe^e ben ©c^lup ber 2)iSfuffion befc^lie^en rooHen.

(®efc^iel)t.)

Sas ifl bie 3)linber^cit; ber ©(^lufeantrag ifl abgele!)nt.

erttieile baS 2Bort bem §errn Slbgeorbnetcn Dr.

a)Jet)er (S^orn).

2Ibgeorbnetcr Dr. !l9let)er (2l)orn): 3^ rooßte nur einer

2lusfü^rung beS §errn SßorrebnerS roiberfpred^en. ©er §err

Slbgeorbnete ?5^ranfenburger l)a^ jur Segrünbung feines 3ln=

trageS bas 3lrgument geltenb gemad^t, es roürben ©^roierig=

feiten entftelien, roenn ein 9Kitglieb aus ber Äommiffion aus=

fd^iebe unb ein anbcres an feine ©teile trete. SDiefe ©d^roie;

rigfeiten roürben bariu befteljen, ba§ man nid^t roü^te, roic

man bas ':)3aufd^quantum unter biefe beiben ^erforen Bertljci«

len foHe. 2)er ^err Slbgeorbnete ©raf Setl^ufp l^at barauf

entgegnet, biefe ©djroierigfeiten fönnten erft bonn entftef)en,

roenn roir bie ©teÜBcrtreter überl;aupt in baS ©efefe l^ineiu=

gebrad^t liätten. ®as ift biejenige Sel^auptung, ber idf) roi:

berfpredien muf3. 5df) bin ber 3J^cinung, es roerbe gar nid^t

JU umgel)cn fein, ba^ roir für biefe i^ommiffion ©teÖBers

treter in Slusfic^t nel^men, luib jroar beSroegen nid^t, roeil

uns baS §itfsmittel entgeljt, roeld^eS roir fonft l;aben, beim

3luSfdf)eiben eines 9)iitgliebeS aus einer ilommiffion ein anbc^

res l)inein3uroäl;ten. S)iefes ^Hilfsmittel ift beim 3ufammcn=
fein beS 9teid)Stages ftets Borljanben. ^Der SteidjStag roäl^lt

ein anberes 3JJitglieb f)inein. §ier müffen roir aber

meines C£-tad)tenS für ©teÜBertrttung forgen; benn roenn

bie Slrbeiten ber Slonuniffion fic^ in ben ©ommer liineins

erfiredfen, ift ju befürdl)ten, ba§ ©cfunblieitSrüdEfid^ten bei

biefem nnb jenem 2)titgtiebe gebieterifd^ feinen SluStritt nötl)ig

maäjtn roerben. 3dC) bin aber ber 5D^cinung, bafe cS baju

eines 3ufafees jum ©efefe nid^t bebarf. SDas getjört in bie

@efdE)äftSorbnung. 5d^ nteine freilidEi, ba§ ber 9ieid^ötag für

b ie f c ilommiffion einen befonberen 3ufafe jur ®efdt)äftS;

orbnung roirb befd^liefeen müffen. ©s roirb bos fpäter in

3luSfid)t in nelimcn fein, aber eines 3ufa^eS jum ©efefe

roirb es uid^t bebürfen, unb idf) rooQte nur biefer abroeid^enben

a)tcinung gegenüber bem §errn Sßorrebncr Slusbrud geben.

«Ptäfibcttt: 5Der §crr Slbgeorbnete 9Eßinbt|orfl ^lat ba«

Sßort.

Slbgeorbneter SÖinbt^otft : Steine Herren, obein^aufd^^

quantum ober ob Sagesbiäten, ift für midi) feine felir releoante

e^rage. 3df) roürbe am Uebften für SDiäten fein, roeil mon
biefe einmal fo gerooljnt ift. Slber id^ bin feft überzeugt,

baß man mit bem Slntrage auf ®iätcn nxi)t burcE)bringt,

benn boS ^auf^quantum ift ja mal etroaS S^eues. SBaS

man aber bamit erreichen roiß, roirb — baBon bin id^ über;

jeugt — bamit nid^t crreidit. Sas 5Kaß bes j^lei^eä imb

ber ®ile roirb in ber ^ommiffion burcb ganj anbere 3Kotioe

biftirt roerben, unb icE) l)abe bie fefte Ueberjeugung, baß fein

2Ronn in bie ^ommiffion geroäljlt roerben roirb, ber nid^t

mit aller Tlaä)t bal)in ftrebt, bie i^m gefteöte roidE)tige Sluf=

gäbe xt6)t fd^nell ju löfen.

3d^ f)abe bas Sort erbeten, roeil xä) bafür l^atte, baß,

roenn man bei bem ^aufd^qantum bleiben roiH, Borroeg ents

fd^ieben roerben muß, ob mir ©tellBertreter in ber ^om=

miffion l)aben rooHen, ober xxxä)t. SSie baS ©efc^ jefet liegt,

roürbe entroeber ben ©tellBertretern gar nid^ts in Slusfi^t
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geftettt tocrben fönnen, ober hoö) nur eine ^öerec^nung mit

bem ^öorbermann, welche für beibe 2:f)eile unerträglt^^ ift.

i
(©e^r ricf)ttg!)

2)arum, meine müffen mir cor ber britten Seratfiung

biefe§ ©efe^eä über bie j^rage ber ©teöuertretimg uns fc^lüffig

ma^en.
S)a§ ift ba§, roaä l^abe fageu roollen; pringipaliter

werbe idE) aber für ben Stntrag beö §errn 2lbgeorbneten

gronfenburger ftimmen.

^täflbent: @§ tt)ünf(^)t S'iiemanb roeiter ba§ 23Bort; ic^

föEiUefee baljer bie ©iäfuffton, unb mir fommen jur Slb^

ftimmung.

Sei) fd)Iage cor, abjuftimmen über ben 2lntrag beä 2Ib=

georbneten g^mnfenburger; roirb er abgelefint, abäuftimmen

über ben § 3 be§ ©efefeentraurfä. SDer Stntrag be§ Slbijecrb-

neten g^ranfenburger erfe^t nämlid) ben § 3 ber 33orlQge'

ber oerbünbeten Stegierungen, inbem er bal;in tautet, bem

§ 3 eine anbere g^affung ju geben.

©egen bie gragefteHung rairb ein Söiberfprud) n\ä)t

erJ)oben; bie gragefteHung ift fo feftgeftetlt, unb rcir ftim--

men fo ab.

erfuc^e ben §errn Schriftführer, ben Stntrag be§

Stbgeorbneten jfranfenburger ju »erlefen.

©(Iriftfü^rer Stbgeorbneter greifierr non Soben:
SDer 9iei(i)ätog raoHe befdiUefeen,

bem § 3 folgenbe ?^affung ju geben:

Sebem äJiitgliebe ber ^ommiffion werben für

bie SDauer ber SlommiffionäDer!)atibtungen 2age=

gelber, bereu j^eftfteüung bem Sunbe^rat^ über^

laffen wirb, unb für ben im § 1 beäei(^neten

3eitraum freie %ai)Xt auf ben beutf(iE»en ©ifen-

bo^ncn geroäfirt.

^räfibent: erfu(3f)e biejenigen §erren, aufäuftefien,

ben eben oertefenen Slntrag annehmen wotten.

(®ef(|iet)t.)

®aä SBüreau ift mä)t einig; roir bitten um bie ®egen=

probe. S(äh erfu(i)e biejenigeu Herren aufsuftetien, welche ben

eben Derlefenen Slbänberungäantrag niä)t annetimen toollen.

(®ef(ihiel;t.)

®aä Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie

jefet ©tehenbcn bie 3JiehrJ)eit bilben; ber Stntrag ift alfo ab-

gele^nt.

Sch erfud^e nunmehr ben §errn ©d;riftfüt)rer, ben § 3

ber 33orlage ju »erlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter g^reifierr öoit ©oben:

§ 3.

Sebem 9Jiitgliebe ber ^ommiffion roirb für ben

im § 1 besei(^neten 3eitraum freie g^a^rt auf ben

beutfdhen ©ifenbalinen unb ein betrog t)on ätcei;

taufenb Dier^unbert Tlavt au§ ber 9ftei(Jhälaffe geroäiirt.

^Ptajibent: ^6) erfu^he biejenigen §erren, aufguftelh^n,

TOeI(^e ben eben »erlefenen SCntrag annehmen roollen.

(©ef^hietit.)

35a§ ift bie ^tf)x^z\t; ber § 3 ift angenommen.

eröffne bie ©iäfuffion über § 4, — ©inleitimg unb

Ueberfdhrift beä ©efefeeä. — melbet 3^iemanb jum
2Bort; id) fd)üe§e ba^er bie 2)iäfuffion, unb ba eine Slbftim-

mung nid^t »erlangt wirb unb SBiberfpruch mä)t erhoben ifi,

fonftatire iö) bie 2tnnat)me be§ § 4 unb ber ©inteitung unb
Ueberf(Jhrift be§ ©efe^eö in sroeiter SBerathung.

®amit roäre ber fünfte ©egenftanb ber Sageäorbnung
erlebigt.

SBir gehen über jum fe(ähften ©egenftanb ber ^Tageß;

orbnung:

{ommtffion an ©teile beö au§ berfelben gefdiiebenen

Slbgeorbneten Dr. g^riebenthat.

§ 5 beä betreffenben ©efe^eä lautet:

S)er 33unbe§rath rodhtt au§ ben SKitgliebern bes

2Iu§fchuffeö für 9?edhnung§roefen bie ber Sunbeä^

fchulbenfommiffion Ih^njutretenben 3Jlitglieber von

©effion ju ©effion. ®ie auö bem 9^ei(|tage ju ers

nennenben SJtitglieber ber ^ommiffion roerben mit

©timmenmehrheit auf brei Sahre geroählt.

2Benn cor Stblauf ber genannten g^riften ein

3KitgUeb ber ^ommiffion aufhört, bem Sunbeäratfic

ober bem 9iei(^§tage anzugehören, fo fcheibet berfelbe

auä ber 5lommiffion auä.

3d) bemerfe, ba§ früher hmä) ©timmjettel unb audh

burd) Slfftamation geroählt roorben ift. SDa in le^terer Se=

gie^ung ein Slntrag nid)t »orliegt, erfuche einen 3Zamen

auf bie ©timmjettel ju fdireiben.

S)er §err Slbgeorbnete non S3cnba ^)at bas Söort.

Slbgeorbneter tjon iSBcnba: fchlßge vor, ben §errn

Slbgeorbneten oon ©aint=^aul=3tlöire bur^ Slfflamation jum
aJZitgliebe ber 9'ieid;äfd)ulben!ommiffton ju ernennen.

*Ptröfibettt: 9)teine Herren, e§ roirb beantragt, ben^errn
Slbgeorbneten von ©aint=^aul=3tlaire burch Slfflamation jum
9)litglieb ber 9ieichöfd)ulbenfommiffion an ©teile beä aus«

gefd)iebenen §errn Slbgeorbneten Dr. griebenthal ju roählen.

frage, ob 3emanb biefem Slntrage rciberfpri(|t.

(«Paufe.)

k§> roiberfpric^t SRiemanb aus bem S'ieii^&tage; ber Stm

trag ift alfo juldffig, unb im ©inne ber SBahl per Slffta«

mation fann xä) roof)l fonftatiren, baji burdh Slfftamation ber

§err Slbgeorbnete t)on ©aint=^aul=3Öfli^e jum 3Kitglieb ber

^eid)§fd)ulbenfomtniffion an ©teile beä auägefdiiebenen ^errn

Slbgeorbneten Dr. ^^riebenthal geroählt ift. — 3(h fonftatire

bieö hiß'^i"^*; '^^^ Slbgeorbnete »on ©aint#aut=3llaire

ift an ©teile bes auSgefdhiebenen §errn Slbgeorbneten Dr.

j^riebenthal jum 9)titglieb ber 9?ei(^sf(^utbenfommiffion geroählt.

SBir gehen ie|t über jum fiebenten ©egenftanb ber 2ageä=

orbnung:

brttte 93cratI|Utt9 bc§ öon bem Slbgeorbnete«

Dr. ^toiä} botgefegten ©cfc^ctttwurfä, betreffenb

ba§ Slltet ber ©ro^jahvigfeit, auf ©runb ber in

jroeiter Serathung unoeränbert angenommenen 33or«

läge {^x. 59 ber S)rudfa(hen).

(^Hehrere SKitglieber melben fich gum 2Bort.)

3(ih ^aU bie 33erathung no^ nicht eröffnet; i(Sh werbe

fic fogleich eröffnen.

3(h eröffne bie britte SBerathung, fomit juoörberft bic

©eneralbisfuffion, unb ertheile ba§ SBort bem §erru 2lbge=

orbneten SBinbthorft.

Slbgeorbneter SBtnbtl^iorft: 2Bir f)aUn bas oorige 9}lal

ba§ ^rinjip beS ©efei'eä auöreichenb bisfutirt; ich fomme

barauf nii^t jurüd. (Sä ift burdh ben 3ufafeparagraphen,
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ber oorgefd^tagen roirb, eines bcr 33ebenfen beieitigt, roelc^eä

von beiti 33unbeäratI)äUf(^e geltenb gemacht loorben ift. SDaä

jiueite 23ebenfen, iüeld)eä eben fo bcgrüubet txadjU, ift

niiä)t befdtigt, e§ ift nämlid) bie S^rage nid)t entf(^iebeii, roie

roeit bie Saiibeöregierungeu bered)tigt bleiben, 2i[uänal)mcu

von biefcni 3ieid)ägefe§ bnxä) ßvtf)eihnig bet venia aetatis

ju geftatten. 2)üä ift für niic^ aüein fd)on au§reid)eiib,

Sern ©efefee fo, roie e^ liegt, nidjt beitreten ju fönnen.

Dann ober ift bnrd; biefen 3ufa^ ein onberer 3iüeifel, ben

\ö) fd^on baä «orige "SRal l;etüorge|oben l;abe, nur noc^ uer=

ftäift. SSenn man nömlidj nött)ig finbet, in Sejug auf bie

regierenben Käufer unb beren j^anülienftatuten eine 2Iu5=

nat)me ju machen, fo uerftärft man ben ©ebanfen, ba§ eö

anbere 3tuönal)men nid)t gibt. Soldie 2{uönoljmen finb

aber in ben ^yamilienftatuten vieler g^amilien entljalten; bie

Bioeifel, oon benen id) baö oorige 3J}al gerebet Ijabc, werben

alfo ftarfer unb nad)tl)eiliger. ift beöljalb baä ©efefe

no^ meiner 2lnfid)t aud) in biefer 9iid)tung unüoßftänbig

unb tann id) if)m, fo roie eö liegt, meinen Seitritt nid)t er=

tlären.

*Präfibetit: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 93efcter l;at baö

SBort.

Slbgeorbneter Dr. JScfeler: 3[)Jeine §erren, id) l;alte

eigentlid^ ben 3ufa^ nid)t für notljroenbig, ber jet^t non ben

Herren Stbgeorbneten ^kofdj unb ©enoffen üorgefd)lagen ift,

benn baä innere ©taatöred^t ber regierenben ^äufer ift bod)

rcefentlid) ftaatörec^l Ud) unb nid)t äioilred^tlid) ; roenn mir

aber ein BioilgefetJ befdjliefecn, fo l)aben roir bamit über

ftaatsred}tlid)e 23erl;ältniffe feine Gntfc^eibung getroffen.

Sd) l)alte aber bafür, baji nod) aus einem anberen

©runbc biefer 3ufafe bebenflic^ ift ober jebenfaOä

eine ©rflärung erl)alten muf3. 3(5^ finbc nömlid),

ba^ biöl)er in ber S^iäfuffion gar nid)t gcbad)t ift

ber früher reid)äftänbifd)en mebiatifirten gamilien, bie ja auci^

il;r befonbcreä g^amilienrec^t Ijaben, meine Herren, ein

jyamiUenrc(Jf)t, roeld^eä nid;t auf £anbeägefefe beruljt, benn bie

Qutonomifc^en «Statute, bie {yamilienüerträgc biefer ^äufer
finb foroof)l il)rem Urfprung alö iljrcm ©ettungSgebiet nad)

feine £anbeägefe^e. 9hni bin ic^ freiließ ber 9)Jeinung, baf5

bie bunbcöred)tlic^e ©arantic, unter bcr frül)er bicfe Jamilicn

ftanben, gegenwärtig nid)t meljr eyiftirt, aber iljre 2(utonomie,

iljr 9?ed)t, roie es biäfier geroefen, bas befteljt nod) fort. SBenn
Sie nun biefeö ©efe§ annel)men, fo nel)men ©ie bie Siegel

an, laffen aber bie befonberen fpejialen (Einrichtungen

baneben beftel^en nad) ben allgemeinen 3Jornien,

bie jeber Surift anerfennen roirb, roenn ©ie nic^t auäbrüd=

lid) bie SUiSnal^me aud) befeitigen. Sie muffen alfo meiner

3JJcinung nad), roenn ©ie biefes ©efe^, roeldieS je^t vorliegt,

unb namenttid), roenn ©ie eö mit biefcm 3ufafe annel)nu'n,

auebrüd'lid) erflären, bafe bie 3=amilienftatute bes früljer

reid)6ftcinbifd)en mebiatifirten 3lbelö an6) baburd) erfaßt rocr=

ben foßen, roenn nid)t biefe ©tatute neben bem ©efe^e befte=

ben follen. äßenn ©ie baä rooßen, bann fönnen ©ie baö

©efefe fo, roie eä vorliegt, bef(Jhlie§en ; roollen ©ie e§ nid)t,

bann fönnen ©ie, roie mir fc^eint, feinen anbern Sßeg ein-

fd)lagen, als ba§ ©ie einen roeiteren 3ufafe mad)en.

@s tüäre mir intereffant, vom §errn S3unbesfonuniffar

5u erfaliren, ob bie »erbünbeten Siegierungen biefe ©teHung
ber früher reic^sftänbifdien mebiatifirten §äufer in ©rroä=

gung genommen Ijaben, unb id) möd)te roiffen, ob fie in

biefer Se^ieljung irgenb eine 3}Jittl)eilung ju madjen Ijabcn;

fo ift, roie unfer pofilioes S^ec^t ftel)t, meiner Uebei-jeugung

nad) bie ©efe^eSüorlage unüoQftänbig.

^vöfibeut: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 33raun l;at briä

aßort.

Slbgeorbneter* Dr. JBvoun: SJJeine §erren, id) rooHte

©ic mit roenigen 2Borten bitten, ben ©efe^entrourf fo, roie
j

er liegt, anjinie^men unb ifjm nod^ ben einen 3ufa| bei^
;

jufügen, ber uom §errn Stbgeorbneten Dr. ^^xo']6) in
j

dlt. 127 beantragt \\t. S5cr 3ufa^ ift notl)roenbig aus ben
;

©rünben, bie bei ber jroeiten Sefung erörtert roorben finb;

er ift besl)alb not^roenbig, roeil es fid^ l)ier nid^t um ein
;

SanbeSgefe^ l)anbelt, fonbern um ein 9ieidf)Sgefe^, unb lüeil i

baS 9iei(^sgefc^ über ben SanbeSgefe^en fte^t; besfialb nuife i

biefer 3^orbef)alt im Sntereffe ber regierenben Käufer in i

2)eutfd)lanb gemad)t roerben, bei roeld)en ber frül^ere (Eintritt
j

ber ©rofeiäl;rigfeit uielfad) burd) SanbeSgefe^e geregelt ift. i

Sie g^rage ber Dtutonomie geroiffer (yaniilien in 2)eutf(^lanb

gehört gar nid)t t)ierl)er; bas l)at mit bcr ®rofeiäf)rigfcit gar

feinen bireftcn 3ufammenljang, fonbern eS ift baS eine %xa%z

für fic^; barübcr f)aben roir uns in 'ipreufeen 3. fd^on flar

gemad)t bei 23eratl)ung bes preugifd^en ©rofejäljrigfeitS;
j

gefet5cs, baS einen folc^en 93orbel)alt nid)t fennt unb bei beffen

§anbl)abung fid) bie ^iot^roenbigfeit eines fold^en 33orbel)alts
;

nid)t l)erausgefteßt t)at. ^T^iefe SMnge roerben burd^ ben ge^

genroärtigen ©efeüentrourf nid)t tangirt, roenn unb fo roeit
i

roirflid) baS Siecht ber 3lutonomie ben betreffenben g^amilien, \

aud) abgefefien oon ben SanbeSgefe^en, jufteljt, foroeit fie fid^
j

innerl)alb biefeS 9icd)teS bemegen unb innerl)alb berjenigen
;

3Sevf)tiltniffe, ouf bie fic^ bie S3efugniB ber 'älulonomie er=

ftredt; roas barüber l)inaus liegt, fäHt allerbingS unter bie
;

S5orfdl)rift ber allgemeinen £anbeS= unb 9ieicE)Sgefe^e.
|

©benfo roenig gel)ört meines 6rad)tenS baS groeite Se-

benfen, baS ber §err Sunbesfommiffar berülirte, ber in jroei=

ter l'ofung barüber ausfül)rlid) gefprod)en l)üt, l)ierl)er, näm= i

lid) bie ^xai^c ber venia aetatis. §ier fpred)en roir j

oon berjenigen ©ro&jäl)rigfeit, roeld)e eintritt ipso
l

jure burd) ben 3lbtauf ber 3eit, b. l;. burd^ baS
]

jurüdgetegte Hilter. SDie venia aetatis tritt nid)t ein burd) '

3eitablauf, fie ift ein ^rioilegium, roeld)es oon ber 9?egierung,

Don ber ©yetutioe ober aud) oon bcr gefefegebenben ©eroatt ;

ertljeilt roirb, elje unb beoor jenes 2tlter jurüdgelegt ift. 2)ie=
j

fes 9{edhtsgebiet roirb burd) baS üorliegenbe ©efefe alfo gauj
j

unb gar nic^t berül)rt, es roirb nac^ roie oor na^ bem 2Ra6=

ftobe ber Sanbesgefe^e ju beurt^eilen fein unb roirb nur auf !

ein roeit engeres Serrain eingefd)ränft burd) ba§ oorliegenbe

9kidf)Sgefe^, ohtx ben ©ntrourf, roenn er jum SieidljSgefefe roirb, •

roeil bann bie grofie äRel)r3al)l berjenigen jyäße, in roetd^en

bie venia aetatis ertl)eilt rourbe unb erttjeilt roerben mufete,
'

roegfädt. ^riüilegien roerben überflüffig roeiben, roeil an

©teile ber venia aetatis baS frühere gefefelid)e 2lltcr tritt
j

unb ba^er eine fold)e *!^rioilegienroirtl)fd)aft, bie au^erorbent^

lid) uiel 2lnftöf5iges fjat, überflüffig mac^t.
'

Sd^ glaube, bamit bie Sebenfen, bie won einigen !

©eiten geltenb gemad)t finb, befeitigt ju l^aben. 3m übri=
j

gen fann id^ nur auf bas uerroeifen, roas bei ber erften unb
j

äroeitcn fiefung erörtert roorben ift; id) roiß bem guten 33ei=
j

fpiele, bas ber t)erel)rlid)e §err 3lbgeorbnete für SJfeppen ge=
'

geben l)at, folgen unb midf) nid^t roieber jurüdbegeben auf

Erörterung Oer ^^rinäipienfragen, bie meines ©ra^tens jur

©enüge bereits bisfretirt finb.

«Pröflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 33efeler l^at bas i

äBort. .

j

Slbgeorbneter Dr. JBefcler: 9)?eine §erren, eine ^^prinjip;
j

frage erörtere id) nic^t, fonbern nur eine praftif($e, benn,
;

roenn baS ©efe^ uuüoEftänbig ift unb es fommt jur J^ognition
\

ber ©eridE)tsl)öfe, fo roerben biefe einfad; nadf) allgemeinen
j

9ied)tsregeln entfd)eiben, unb bie finb, roie ber 2lnfid)t
\

bin, bal)in ge^enb, ba§ bie befonberen outonomifi^en ©tatuten
\

ber frül;eren rei(^)Sftänbifchen g^amilien nid)t berüt)rt roerben

burd) biefes ©efefe. .^err Dr. öraun l)at gefagt, baS Dteic^s^

gefefe gel;t bem Sanbesgefefee »or. 3a, meine §erren, bod^
j

nur bann, roenn es fid) um benfelben ©egenftanb l)anbelt; 1

aber baS 9ieid)Sgefefe sioilred^tlidlien 3nl)alts gel)t nic^t vov
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einem Sanbeögefe^e, roelc^eö über ftQat§red)ttidje SJerljättniffc

bi§vonirt, abgefcfjen havon, bQ§ ba§ 9tei(^ eine befcf)ränfte

^ompetcnj l)ät.

Sann Ijabe td) bem §errn Dr. 33raun nicfit gang folgen

fönncn in 33eäug auf ba§, ma^ er über bie 3lntonomie fagte.

f§at man in $reii§en bie Stutonomie nic^t berücffi(^tigt, nun
gut, bnnn bcftef^t fie no^ fort, fie roirb aber ebei'.fo fortbe=

[teilen, wenn fie im Sieidjägefe^e berüdfi(^tigt ift; benn baö

9Jeid^ägefe^ gef)t ni(^t jebem ©pegialgefele ror, namentlich

roenn es fi^ um Sluönaljmen oon ber SRegel l^anbelt. 3d)

bin für bo§ Sl.Saljr als 3JJünbigfeitätermin, unb id) glaube,

bie mebiatifirten Käufer Ijaben fein befonbereä Sntereffe baran

feftgul^atten , roenn nid)t eine befonbere ©tiftungsurfnnbe ba

ift, bie eine anbere 93eurtf)eilung notliroenbig mad)t, auf bie

id) nid)t eingeljen roill.

3^ muj3 aber nad^ allem annel)nien, bafe man uorfid^^

tiger l^anbclt, roenn man jebenfaßs ben ®efid;töpunft, ber

bem pofitioen 3ied)tc entnommen ift, genau inö Sluge fa§t.

SebenfaHä roiE \ä) meine reditli^cn $8ebenfen gegen ben

SSorfd^Iag mit biefeu SBorten faloirt l;aben.

«Präfibent:

^at baä StBort.

SDer §err ^ommiffariuä beä SBunbeöralljä

^onnniffariuä beö Sunbeörat^ö, gro^l^ersoglic^ mecflen;

burgifd)er Dberappenationägeri(^teratlh bott SlmSbcvg: Steine

Herren, bei ber jroeiten ^eratl)ung beä beantragten ©efe^=

cntrourfö fiabe id) eä für münfd^enäroertl) erflört, bofe ber

üorliegenbe ©^fe^entrourf burd) bie 2Iufnal)me jroeier Se=

[timmungen oeroollftänbigt roerbe. ®ie erfte üon mir an=

geregte Seftinimung betraf bie 3lufred)terl)aliung ber l;auä=

oerfoffungömäfeigen ober ber lanbeögefefeUdien $8orfd;riften

über ben ©intritt beä aSoöjäljrigfeitsterminö in ben lanbe§=

l^errlidicn Käufern. $Diefer ^unft rairb burc^ baä 2lmenbe=

ment beö §errn 2lbgeorbneten '>^xo]6) uoUftänbig erlebigt.

fiDie ?^affung beä üorgefd)lagenen Slmenbements ift meiner

2tnfid)t nad^ jutreffenb unb ic^ l^abe nur no^ fiinjujufügen,

bafe \ä) aus benjenigen ©rünben, roel(^e ber §err 2lbgeorb=

nete 33raun ^eroorgelioben, es für burcJ^auS notfiroenbig l)alte,

biefen 3ufa^ in bas ©efefe einjufügen.

SSaS bie jroeite üon mir erroäl^nte Seftimmung anlangt, io

bejog fi(^ biefe barauf, einen 33orbel)alt bal)in aufzunehmen,

bafe bur^ bie Seftimmung bes § 1 bie aSorfdiriften ber

£anbeSgefe^e über bie 6rtl)eilung ber ©rofejälirigfeit unbe=

rül)rt bleiben foüten. ©s Ijaben bereits bei ber erften unb
^roeiten 53eratljung ber §err Stntragfteller unb ber §err 2(b=

georbnete 33raun fid) baljin ausgefproc^en, ba§ burd) bie 2ln=

nolime beS ©efe|es nid)ts geänbert werben foEte an benjenigen

23orf(^riften, roel(^e in betreff ber @rtl;eilung ber veoia

aetatis in ben einjetnen SanbeSgefe^en oorl)anben finb. SDiefe

®rflärung l^at in ber erften unb äroeiten 33eratf)ung im Ijoljen

§aufe feinen 2Biberfprud) gefunbcn, unb fo roeit id) ben

^errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft nerftanben l)abe, roill auc^ er

naci^ biefer ©eite l;in fein 35ebenfen, feinen SBiberfpruiJf)

pofittD erf)eben. 3(^) glaube ba^er, ba§ oon ©eiten beS Ijoljen

Kaufes bie Sluffaffung gebiEigt roorben ift, es folle

hmä) bas gegenwärtige ©efc^ tebigtid) beftimmt

roerben, wie ber Sßoüjäljrigfeitstermin ju berechnen fei,

alfo nur feftgefteEt werben, ba§ ber 33olljä§rigfeitstermin

bas üottenbete 21. SebenSjal^r fei, in fetner 2ßeife

ober an benjenigen S'lormen, welche fid) im übrigen auf bie

©rofejäfirigfeit beäief)en, irgeub etwas üeränbert fein. 2ßenn
in biefer 33ejief)ung red)t l^abe, wenn id) alfo bie 2tn=

fd)auungen bes ^o\)m §aufes rid^tig erfaßt l)abe, fo mn§ id;

fagen, ba§ es eines befonberen S^orbe^altes nic^t bebürfen

wirb. @s fd)ien mir oon ber äu^erften Sebeutung ju fein,

burd^ bie ©rflärung beS f)ol;en §aufes feftsufteüen, ba§ bie

etwaigen 3weifel ntc^t begrünbet finb, ba§ alfo

weber bie £anbesbel)örben nod) bie ®erid)te in

bie Sage fämen, barüber bubitiren ju muffen:

finb wir nod^ befugt, finb wir noc^ bered)tigt, SiSpenfotioncn
ju ertt)eilen'? Sßie bewerft, ber Sweifel ift meiner SJleinung

nad) burd) bie Haltung bes |ol;en C»nufeS biefer g^rage gegen=

über tjoßftänbig erlebigt, unb iä) l^abe bal)er n\d)t ben ge=

ringften 3lnlafe, nodf) weiter borauf ju inftantiiren, ba§ nodl)

ein weiterer SJorbel^alt aufgenommen, ba^ ber ©efefeentwurf

nod) mit einem weiteren fpejießen SSorbe^alt belaftet werbe.

2Bas bie fonftigen j^ragen, bie im l)ol)en §aufe ju

Sweifeln 3tnlaf^ gegeben l)aben, betrifft, fo bin xö) nat^ bem
gegenwärtigen ©tanbe ber ©ai^e nxä)t in ber Sage, ju cr=

flärcn, wie ber 3Sunbesratf) barüber benft,

(l;ört, ^ört!)

weil eben ber SSunbeSrati^ nod) nid^t ©elegenl;eit gel;abt bot,

über biefe Ji^agen fic^ f(^lüffig ju mad)en.

?Priifibcn<: ®er §eir Slbgeorbnete Dr. Sosfer l^ot bos

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfcr: S)er jweite ^unft, ba& biefes

©efe^ auf bie Siegelung über bie venia aetatis feine 2ln=

wenbung finben fönne, fd^eint mir oöQig flar ju fein;

fetbft wenn ein SBiberfprud^ Don einzelnen 9JJitgliebern aus

ber 3)Jitte bes Kaufes fommen foUte, würbe xä) wenigftens

ber abweid)enben 3luffaffung nid^t ben 2öertl) beilegen, bafe baburd^

bas ©efefe oerbunfelt würbe. SDie Slbfid^t biefes Eintrages

befte^t barin, an bie ©teEe ber 3al)l ber Sa^re, bie in be=

ftimutten einzelnen ©efe^en für bie ©rofejäfirigfeit normirt

ift, eine anbere 3al)l ju fefeen; aber biefes ©efe^ fann nie=

mots ba^in ausgelegt werben, bo^ in bie in o5en ©injeU

länbern beftel)enben 3lbweid)ungen, weli^e in g^olge tl)atfä^=

lid)er 35erl)ältniffe 2Rinberjäl)rigen bie Steinte oon ©ro|iäl^=

rigen beijulegen geftatten, irgenbwie eingegriffen werbe; nion

müßte eine fünftUd^e Slrgumentation gebrauchen, um oud^ nur

JU biefem ^ebenfen ju gelangen.

(5Ruf: Dktürlidh!)

fage bies, weil xö) nid^t weiß — bie ©isfuffton ifl

nod) nidjt abgefd)loffen — ob nx^t irgenb ein aJiitglieb fid)

erl)eben unb nod^ in ber legten ©tunbe ein 33ebenfen ein=

werfen möchte, um uns ju oeranloffen, auf bie 33efeitigung

bes SebenfenS einen befonberen Stntrag gu richten.

3d) l;abe mid^ aber nur wegen eines fünftes

jum SBorte gemelbet, nömlic^ weit id^ nid^t weiß,

ob xä) nid^t ben geehrten §errn 33orrebner, ben §errn 3lb=

georbneten Sefeler, mißoerftanben l)abe. (Sr \)at ben ©ag
ousgefprod^en, baß nadh feiner ^[Reinung ein 9?eidhsgefe| nid^t

not^wenbiger SBeife aßen einzelnen ©efe^en berogiren müßte;

inSbefonbere nic^t, wo es fid; um säusnalh'"^" l)anbelte.

3?ielleicf)t mißoerftel)e xä) ben Sinn biefer Sßorte, unb id; i)ahe

ben 2öunf(^, wenn es angebt, fie wenigftens für mid) oufju=

flären. SDenn barüber bin id) außer 3weifel, baß jebes

3ieidhsgefefe jebem anberen ©efe| ol)ne Unterfc^ieb berogirt,

weldt)es auf feinem 2Bege ju finben ift; nid^t eingefd^loffen ift

eine gefe{ilid)e Slnorbnung, weld^e nid)t ju ber 9J?aterie beä

Steid^sgefe^es gehört, wie j. 33. bei bem jweiten früher angeregten

33ebenfen. glaube bestjolb, baß ber §err Slbgeorbncte

Sroun in 33e3iehung auf bie oon bem §errn 3lbgeorbneten

33efeler angeregte befonbere ©teEung ber 9ieidf)Sunmittelboren

ridf)tig unterfi^ieben Ijat. ©ofern biefe bered)tigt finb, bem

gettenben ©efe^e entgegen autonomifd^ für fidh ju beftim=

men, fo bleibt il;nen biefe 2lutonomie, wie fie früher gegen

bie ©inäellänber beftanben f)aben, je^t gegen baS 9^eicf)Sgefe|

;

fofern fie ober ^>riDilegien f)aben, bie xx\ä)t ßegen ein entgegen

=

ftel)enbes ©efefe oufred)t ert)alten werben fönnen, bie alfo nur

bur(^ Sanbesgefefe gebulbet finb, werben biefe burdl) bos Sieid^S^

gefe^ weggefegt. S)tes fd^eint mir bie einzige juläfftge Unlerfe^eis

bung. SSenn irgenb eine j^omilie gegenwärtig ein Siedet befi^t,wcls
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geeignet ift, hm^ ein atlgemeineö @efe§ befeitigt raerben,

fo fann baö betreffenbe 9ied^t nid)t gegen baä jefeige 9?eid)§=

gejefe aufred)t erhalten roerben. SBir liaben in *;|}reuBen fei-

nen Slnftanb genommen, in Setreff ber ©roRjäfjrigfeit bie

ftanbeäf)errli(iE)en g^amilien ben übrigen ^Bürgern gteic^ jn ftel=

ten, unb wir raotlen im Sieic^e baffelbe; beäfiatb bitte iä)

<Bk, ben Slntrog ^xo\6) anjunefimen in ber Jieute gegebenen

9Kobififation. Sieb mürbe eö mir fein, roenn id) ouä ben

3luäfü{)rnngen beä §errn 2Ibgeorbneten Sefeter m\ä) überjeu^

gen tönnh, bQ§ \6) \l)n mifeocrftanben {)abe über ben oon

if)m angebeuteten ©egenfa^ ärcifcfien Sleid^egefe^, Sanbeägefe^

unb einzelnen 2luäna|men oon bem allgemeinen Sanbesgefe^.

?Präfibent: 2)er §crr Stbgeorbnete 23inbtI;orft I;at baö

2Bort.

2lbgeorbneter aSJtnbf^orft : 3Keine Herren, ein einjetner

atbgeorbneter glaubt fe^r Icici^t, ba§ feine 2tnfi(J)t bie einjig

riä)tige fei, unb fo gtaube i^ auä), bafe ber geehrte §err

SSorrebner in 33ejug auf ben erften ^unft ein ftein menig

apobiEtifd^ gemefen ift. rcitt feinen 3ioeifel ergeben;

iä) fjabe nur ju fonftatiren, bafe bie 3roeifel anberroeit er=

Ijoben roorben finb, unb jroar von bem oerebrten §errn am
S3unbeörat{)ätifd^e. (Sine Sßiberlcgung biefer 3roeifeI b«be \ä)

nid)t üernommen. JJun fagt ber oerebrte §err am Sönnbeö-

ratl;ätifd): id) bin berufjigt bei ber Haltung, bie ba§ §auö
angenommen t)at. 3iä) mödite aber fragen: roeld)e Haltung

Ijat benn ba§ §auö angenommen? ©ö I^at ber |»err Dr.

Sraun gefproc^en, unb eä I;at -fierr Dr. Saäfev gefprod)en;

bie meitauä größte 3Jie^rja^l f)at gefd)n)iegen.

(§eiterfeit.)

2)ie 5Ketf)obe, bie man fel^r oft anroenbet, ju fagen: bei ber

®i§fuffion biefeö unb jeneä ©egcnftanbeä rcnr baä inib

ba§ bie 2tnfid)t bes §aufeä, weil ein ober anbercr 3lb=

georbneter fie auägefprodien , mufe id) al§ abfolut unsu^

läffig nerroerfen. S)enn, roenn biefe 2)?et[;obe ridjtig märe,

fo roürbe man jeben 2IugenbUcf 2ld)t geben müffen,

ob man nid)t einen (Sinfprud) ju erl^ebcn tjabe gegen baä,

roa§ gefagt ift, bamit eö nad)]^er nid)t f)ei§e, baö §auö fei

biefer 9)ieinung geroefen. 2)em oere^rten §errn com S8unbeä=

ratf)§tif(^e erroibere id) alfo, ba§ Ijier in biefer 3^rage baö

Ä^auä gar feine Gattung angenonunen l^at. (Sö roar feine

Gelegenheit jur 2lbftimmung, unb bie '-bebenfen ber i)ercf)rten

§erren befteljen fo, roie fie bamalö beftanben !^aben, nad) roie

oor fort, ungead)tet ber fe^r beftimmten (Srflärungen beä

§errn Sibgeorbneten Dr. Saäfer.

2Ö0Ö ben jroeiten '!punft betrifft, fo bin i^ aUerbingö

ber SOleinung, ba§ bei einem fo allgemeinen ©efe^e bie

©pesialbeftimmungen fortbaucrn unb roid bem §enii 2lb=

georbneten Dr. 33efeler übetlaffen, feinen ®efid)täpunft roeiter

ju erörtern.

^Ptftflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sefeler l^at ba§>

SBort.

2lbgeorbneter Dr. JBefctcr: OJieinc Herren, \^ bebaure,

ba§ id) 3?eranlaffung gegeben f)abe ju einer längeren 2)i§=

fuffion; aber id) fomme bod) ju ber 2lnfid)t, ba§ fie roirftid^

nid)t überflüffig geroefen ift.

6§ ift l;ier Don 9Jii§üerftänbniffen gefprod)en roorben;

id) befürd)te, ba^ bie 9}ü§üerftänbniffe nid)t auf meiner Seite

liegen unb fid) nid^t bejielien auf einjelne 2lnfid)ten unb

2Ieufeerungen, fonbern auf allgemeine unb große 9ied)töfragen.

©eftattcn ©ie mir, ba§ id; meinen ©cbanfengang Sl;nen

furj öorlege.

3d) meine, ba§ 9ieid)ögefe^ ift fein ®efe^, in bem ©inne

abfolut, ba§ es 2llle§, roaä eö auf feinen 3Begen finbet, nie=

berroirft. 3Jieinc §erren, erlauben ©ie mir ba junäi^ft eine

Semerfung. Sebeä ©efe^, roeldjeö nid^t einen abfoluten

(£f)arafter l)at, geftattet, ba§ ^^rioatbiäpofitionen ge=

ben bie gefe^Ud;e 9icgel gemadit roerben. 3)lan nennt
bas Sefd^rärifung eines oermittelnben D'ied^tcä. 2)affelbe,

roaö nun einer Sanbc^gefe^gebung gegenüber bie

'»^riüatroillfüc tl)un fann, baö fann aud) einem Dteic^ägefe^

gegenüber bie ^rioatroiHfür t^un, unb baä 9?eic^§oberljanbels=

gerid^t l)at eö auöbrüdlid; feftgeftellt, baj3 auf bem ©ebiete

bcä oermittelnben 9ied)teä bie ^^prioatbiäpofition ebenfo iljre

öotle Bewegung Ijat gegenüber bem 9iei(i^ögefefe roie bem
Sanbeögefe^.

3d; ge^e nun noc^ einen <B^nä roeiter. 9Sie oerl;dlt

e§ fid^ mit ben ^ejie^ungen ämifd^en bem Sanbe§: unb 9ieidjä=

gefc|? SDa bebarf id) feiner Sele^rung, baß ba§ Sanbeögefe^

bem 9ieid^ögefe^e nad^ftefjt, roenn e§ fid) um benfelben
©egenftanb fjanbelt; aber eö tommt mir fo oor, bafe man
fi(^ gerabc in biefer 33e}iel;ung nid)t ganj flar fei, ob aud)

berfelbe ©egenftanb oorliege, unb tro^ ber 33e^auptung beö

§errn Sunbeäfommiffar nuiß id) barauf bel)arren, ba§ baä,

ber §err 3Ibgeorbnete ^X'^o'id) mit feinem 3ufatje -roill,

ftaatäred^tlid^en 3n()alt§ ift unb nic^t oon einem 3ioilgefe^

berüt)rt roirb. 3iun, meine ^erren, gibt eö ganj befonbcrc

red)tlid)e 3cormen für bie früf)er rcid)öftänbifd)en, mebiatifirten

§äufer
;

biefe l)aben fraft bes gcltenben 9ied)teä bie fogenannte

Slutonomie, baö I)ei§t, fie fönncn für i[)r inneres g'i'tt^'i^''^

red)t ilJormcn burd) a^erträge ober fonft roie feft mad)en unb

biefe DJormen l)aben bie £raft eines ©efefeeS, „legis vicem
obtinent" — fie finb fein ©efe^, aber fie roirfen roie bie

©efe^e, ät)nlid) roie.jebeö ©emeinbeftatut, unb befielen neben

bem Sanbesgefe^. 9Seim nun aber bas 9{eid)ögefe^ an bie

Stelle beä Sanbesgefeljes tritt, fo bleibt bie Stutonomie bes

fielen, roenn baS iKeid)Sgefc^ fie nid^t bireft erfaßt.

3)as ift bie SKeinung geroefen, bie id) l)ier l)abe jum 3tus=

brud bringen roollen. SBenn ©ie roollen, baß biefe autonomifd)en

Statuten beftel)en bleiben, fo l)abe id) roenigftens meinerfeits

baö a>erbienft, baß id) bie ©ad)e inS ^lare gefteöt f)abe.

2öenn ©ie ober fagen, bie 3lutonomie unb bie barauf beru=

benben ©onberbeftimnunigen foUen entfernt roerben, fo müffen

©ie bod) barüber eine gefetjlid^e S'ispofition treffen, bie aber

in biefer ©efe^esoorlage nid^t entl)alten ift.

*PröflbcMt: ^iOJcine .s'^erren, eS ift ber ©dE)luß ber

©eneralbisfnffion beantragt oon bem §errn 2lbgforbneten

a3alentin. SdE) crfud^e biejenigeit §erren, aufjufteljen, roeld^e

ben ©d)luf3antrag unterftüfeen roollen.

(©efd)icl)t.)

2)ie Unterftüfeung reid)t aus.

9iunmel)r erfud)e id) biejenigen ^crren, aufjuftel)en,

rcfpeftiue ftel)en ju bleiben, roeld)e ben ©d)luß ber ®eneral=

biäfuffion bef(^ließen rooüen.

(©efdE)iel)t.)

2)aS ift bie 3Kebrl)eit; bie ©eneralbisfuffion ift gc*

fdf)loffen. 2öir treten ein in bie ©pejialbiöfuffion.

%ä) ertbeile nod^ bem §errn SlntragftcHer baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ?Prof(^: 3)ieine Herren, bie epinöfen

?5^ragen, roeld[)e in ber ooraufgegangenen Debatte anfgcroorfen

rourben, ftel)en mit bem einfad)en unb ganj sroeifeltofeu ©iiui

unb 3iöecf beä oorliegenben ©efefeentrourfs in gar feltfamem

^ontroft.

2Baä ben .einen -$unft betrifft, nämlid) bie aufgeroorf ene

3^rage, inroiefern baS ©cfe^ eine SÜidroirfung l)abe auf bie

3^ed)te ber oormals reid)öunmittelbaren fürftlid)en ^^amilien,

fo fdbeint cs mir bod^ ganj auffallenb, baß, roäl)renb baä

preußifd)e ©efe^ oom 9. Sejember 1869 biefe grage überaß

ni^t becüf)rt ^at, bennodf), unb obgleid^ in ber preußifd^cn
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aJlonorc^ie befannttid) bie größte 3<xf)l biefer f^amiUen boini=

jilirt [inb unb ini{f)in, raenn l)kx Siueifel obiüolteten, bie;

felbeii längft an§ 2ageäUd)t ptteit foinmen
.
inüj'j'en, biätier

baüoii nic[)tä üernommen würbe.

•Sn Sejug auf ben angeregten 33orbef)aIt raegen gort=

bauer ber 33efiigjii§ ber Drgone ber einjelnen SSnnbeöftaaten

jut 93erleif)ung ber venia aetatis, fo f)abe anä) xä) mid) mit

ber S[nfid)t, ba§ o^ne fold)en 33orbeJ)alt nad) ®manotion beä

in Stuäfidjt genommenen 9tei(^ögefe^eä in jener SSerlei^ung

eine ©iöpenfation von bem ^cid)§gefefe liegen mürbe, nid)t

ju befreunben oermocJ^t. 3d) bitte ©ie, meine §erren, fid)

einmal baä ©efefe anjufe{)en : maö ftef)t benn barin, unb roel=

d)eä merben bie red)tli(^en SBirfungen beffelben fein? — ®od)

feine anberen, alöbafe com 1. Sanuar 1876 ab jeber ®euti(|e,

ber baä 21.3al)r jurüdgclegt Ijat, oon 3^ec^tä wegen üolI=

jäl)rig fein roirb. Snbem baä ©efe^ in biefer 2ie=

jiel)ung ben ^ßoüjälirigfeitötermin innerf)alb beä beut=

fd)en Steides unifijirt, änbert es an bemjenigen,

roa§ in bem meitaus größten 2l^eile beä beutfd)en 9^eid)S

fd)OH je^t ju 9?ed)t beftel)t, abfotut gar nid)tä, unb in einigen

Heineren Territorien nur ba§ (Sine, bn{3 bort ba§ 2llter ber

Ujimünbigfeit um oier 3af)re »erfürjt wirb. S)aä ©efe^

änbert ober protjibirt im übrigen nid^tä an ben gemein^

rec^tlid) ober partifularrec^tUti^ in ben cinjetnen Staaten l^e=

ftet)cnben 33eftimmungen über bie 5öprl)ättniffe ber SKünbigen,

eö änbert namentlid) auc^ ni(^t§ an ber Snflitution ber

venia aetatis, bie ebenfo alt ift als bie gefe^Uc^e S3eftimmung

beö S3onjäI)rigfeitätermin§ felbft.

©rmeffe \6) bemnac^ nid)t, mie in ber 33erteif)ung ber

venia aetatis auä Ianbeöt)ol)eitUd)er 3)?ad)tüoIIfomment)eit ein

91ft be§ 3uroiber{)anbelnö gegen bas biefen Termin feftftellenbe

iHei(^§gefe^ er!annt werben fönnte, fo vermag \ä) e§ aud^

roeber not|roenbig nod) opportun ju erad)ten, bemfelben in

biefer Sejiefmng einen 33orbel)aIt einjufügen.

Snbem \6) im übrigen mid) auf baöjenige bejielie, maä
\ä)on ooraufgetjenb jur SCßiberlegung ber gegen ben ©efe|=

cntraurf unb gegen baö baju gefteflte 2(menbement lierüorges

tioben mürbe, bitte id) ©ie, bemfelben, wie bei ber jroeiten

Seratl^ung, au^ je^t 3l)re Suftimmung nic^t ju rerfagen.

?Präftbcnt: eröffne bie SDiöfuffion über § 1 unb

crtlieile ba§ SBort bem §erru Slbgeorbneten Dr. Sraun.

i^re ©ro§jäf)rigfeit, jeboc^ nur, fo weit fie fic^ innerl)alb beö

9^a{)men§ biefer bunbeöre(i^tlid)en 3(utonomie bewegt, nic^t

berüfirt üon biefem 9ieid^ögefe^, unb e§ ift beöt)alb abfolut

überflüffig, beäwegen einen 33orbe^alt in biefer Siid^tung ju

mad)en. 2öenn bagegen biefe 3tutonomie berul)te auf bem
Sanbeägefefe unb nur auf biefem, bann aCerbingä würbe fic

wol)l auc^ berülirt von bem gegenwärtigen 9kid)ägefe^. SDaä

ift ber Unterfc^ieb, ben man meiner Meinung nad) machen
wirb bei ber aiuölegung biefeä ©efe^entwurfä, wenn er bemj

nää)\t aU ©efefe publijirt ift.

2Baö nun bie g^rnge ber venia aetatis anlangt, fo

glaube wieberl)olt miä) bafür auöfprei^en ju müffen, ba§

biefelbe gar nid)t l;ierljergef)ört. SDer ©efe^entwurf fpri($t

fein 2Bort non ber venia aetatis, unb iä) l)abe baljer tro^

aller 3weifel, bie ber §err älbgeorbnete Dr. 2öinbtl)orft au§=

gefprodien l^at, bod) baö 33ertrauen ju bem 3iid)ter, bafe er

nid)t einen Die^täftoff in biefem ©efe^ fu(^en ober gar finbeu

wirb, ber mit biefem ©efefe nid)t§ ju tl;un l;at. Sßenn ber

§err 2Ibgeorbnete 2öinbtf)orft fagt, man l^abe bie ©efe^e nid)t

JU interpretiren nad) ben SleuBerungen einzelner diehna ber

gefe^gebenben 5lörper, fo l)at er barin üoHfommeu Siedjt; bie

©efe^e finb ju interpretiren nad) ben 2lbfid)ten be§ ©efe^;

geberä, fo weit biefe 3lbfi(^ten flar werben üor allem

burd) ben Sißortlaut beä ©efe|es. 2Benn er übiigens

biefe 33ewal)rung für am *$lafee !^ielt, fo l)alte

anbererfeits bie 33erwal)rung für geboten, bafe wir
überhaupt l^ier gar ni^t ju beftimmen Ijaben, ob unb

inwieweit ber 9ii^ter fid) ber parlamentarifc^cn $ßerl;anb;

lungen alä eines SDJaterialö jur ©efefeesinterpretation

bebienen foH. darüber l)aben wir l;eute bem 9'lid)ter

feine 33orfd)riften ju macf)en ; bie SSorfc^riften, bie barüber be=

ftel^en, fiat ber ^i^kx fraft feineö eigenen ©ewiffens ju Ijanb^

l)äben, unb wenn ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft l;ier einen

3weifel erljebt, fo ift biefer 3weifel ebenfo wenig ma§gebenb

für bie 9?ed;tfprec^ung eines Süc^ters, als eine 3iel)auptung,

bie üon irgenb einer anberen ©eite erfolgt.

^räfibcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Saöfer l;at bas

SBort.

2lbgcorbneter Dr. SaSfct: mu§ auf einen "^unft

noi^malä jurüdfommen, weil id) glaube, bafe er swar bei

©elegen^eit biefeä ©efe^eö nic^t fd^äbU^ werben fann, er

fönnte aber unfere Sluffaffung über bie ©iltigfeit ber 9iei(i^§s

gefe^e in einem falf(^en £id)te erf(^einen laffen. 3d) Ijabc

als unbejweifelt für mic^ feftgefteHt, baß bie 2lutonomie, fo=

weit fie biefen (£i)arafter f)at, nid)t berührt wirb burdj ein

gteidjägefe^; b. l). in bemfelben Stmfang, in weld)cm über*

l)aupt bie ^rinafautonomie burd) fein ©efe^ — 9^eid)^v' ober

Sanbesgcfe^ — berührt wirb. Sebe autonomifd^e 58eftimmung

aber, welche burd) ein Sanbeägefe^ abgeänbert werben fann,

wirb burd) ba§ 9?eid;Sgefe^ abgeänbert, unb äße bicjenigen

g^amilien, weld)e t)on ber abänbernben ^raft eineö £anbeö=

gefe^es über bie ©roBfä^rigfeit getroffen werben fönncn, wer;

ben jefet getroffen non ber abänbernben ^raft biefeä 3lei(3^s=

gefe^es.

(3uftimmung.)

— ®ö freut mid), ba§ ic^ mit bem §errn Slbgeorbneten ^raun

hierin übereinftinune. S)ieS ift nid;t bie SJJeinimg be§ -fierrn

3lbgeorbneten S3efeler, ben id) je^t fo üerftel)e, wie ic^ oor=

l)in glaubte if)n mifenerftanblid) aufjufaffen. Slber wir fönnen

uns niemals als ä5erfaffungsrecbt oufbrängcn laffen, ba^

fold)e autonomifd)e 9led)te, bie burd^ Sanbesgefe^e mobifisirt

werben fönnen, nid)t bur^ eine allgemeine 23eftimumng bes

3fieid)Sgefe^eS foCten mobifi^irt werben, ©oweit id) auto^

nomif^e (SinjelrecJ^te innerf)atb ^^rcu§ens fenne, finb fie alle

fäl)ig, aufgehoben su werben burd) ein allgemeines 5lei(^)§=

gefe^, unb werben bes^alb aud) aufgel)oben burd^ baS gegen=

wärtig ju erlaffenbe ©efefe.

Slbgeorbneter Dr. S3raun: Tltm Herren, id) woßtcr

nur. ein paar Söortc erwibern auf bie Üluseinanberfe^ungen

bes §errn Dr. Sefeler. 3d) glaube, ba^ id^ U)n nid^t mi^-

»erftr.nben l^abe; ic^ l)alte aber bas, was er gefagt l)at, für

unrichtig. 2)aS 9^eidf)Sgefefe bridE)t bas Sanbesgefefe, unb jwar

fd^le^tweg, alfo audb bann, wenn bie ©ro§iäl)rigfeit in ben

je^t l)errfc§enben j^amilien auf 2anbesredf)t ober 2anbcs=

oerfaffung btx\ü)t ®esl)alb l)aben wir ausbrücElicb oorbel)al=

ten, fie foEe beftel)en bleiben neben' biefem 9?eichsgefe|. 9BaS

aber bie Slutonomie ber 3JJebiatifirten anlangt, fo ift bas

etwas anberes. Siefe ftaatsredl)tli(^e ober bunbesre(^tlicE)e

2Iutonomie, bie bem öffentlid^en dkö)t ange{)ört, beftel)t ja

üielfadE) gerabe barin, ba§ bie betreffenben üormals regieren^

ben Käufer von ben Sonbesgefe^en über bie ©roBjöl)rigfeit

ausgenommen .finb, in ber Slrt, bafe fie fi(^ felbft il)re ©rofe^

jäbrigfeit beftimmen. 2)as ift ja ber Segriff ber 2lutonomie.

©ie fielen alfo bem SanbeSgefe^ enlrüdt, unb fo weit fie nidt)t

oon bem SanbeSgefe^ berül^rt finb, fo weit werben

fie andl) nidE)t »on biefem 9ieicf)Sgefefe berührt. SDaS ift ber

Unterfd)ieb. 2Benn unb infoweit i|re Slutonomie lebigli(^

auf Sanbesgefefe berul)t unb auf weiter nichts, bann würbe
bas SanbeSgefe^ faßen müffen uor biefem Sieid^Sgefe^, wie

überl)aupt jebes SanbeSgefe^ faßen mu§ cor bem ^eid)Sgefe^,

bem es im SSegc fiebt. Slber biefe „Slutonomie" berul)t oiel=

fad^ nicf)t auf bem Sanbesgefe^, fie bern{)t gerabe barauf, ba§

biefe wenigen ^^niilien bierin auSnal)mSwcifc bem £anbes=

gefejj entrücEt finb, unb besf)alb werben biefe {Jamilien unb
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?)>rdftbcnt: ift ein Sliitrag auf Bä)l\x^ ber 2)tö=

fuiüoti iUier § 1 eingereid)! oon bem ^crru SlOgeorbneten

oon Sernuli). %ä) bitte biejenigen §errcn, aufjuftefjen, welche

beti ©cf)Iu§antrag unterflü^en iDoIlen.

(®efd)iet)t.)

SDie Unterftü^ung reid^t aus.

3d) erfuc^e nunme[;t biejenigen §erren, aufäuftefien,

rcfpeftiüe ftcfjen ju bleiben, roeld)e bie 2:iöfuifion fc^(ie§en

roollen.

(©efc^ief)t.)

SDaä ift bie aJJajorität ; bie 2)icifuf)ion ift gefd)lof)en.

er)U(^e ben §errn <Sd)riftfü'f)rer, ben § 1 beä @e=

fe^eö äu üerieien.

©d)riflfüfjrer Slbgeorbneter greif)crt öon Soben

:

§ 1-

5)as 2nter ber ®ro§jä^rigfeit beginnt im ganjen

Unifange beä beutfdien 3teid)ö mit bem noUenbeten

einunbjroanjigften Sebenöjafire.

?Pröfibent: 3d) erfu^e biejenigen §erren, aufjuftefjen,

welche ben eben oerlefenen § 1 annetimen rooUen.

(©ef(|ie^t.)

S)a§ 23üreau ift einftimmig ber SJieinung, bafe bieä bie

SKajorität ift; ber § 1 ift angenommen.
SBir fommen je^t ju bem 2Imenbement beä 3lbgeorbnetcn

Dr. ^rofc^ Oh. 127 ber SDrudfadien)

:

Ser 3Reid)Stag raoQe befd)Ue§en:

bei ber britten SeratJiung be§ ©efet'tentrourfä, ht-

treffenb baä 3lUer ber ©roBjäl)rigfeit, ätcifii^en ben

§§ 1 unb 2 einen neuen ^aragrapljen cinjufügen

folgenben 3nf)altä k.

3c^ eröffne I)ierüber bie S)i§fuffion, unb ert^eile bem
§errn SIbgeorbneten Dr. 33efeler bas aöort.

(Unrul^e.)

Slbgeorbneter Dr. ISBcfclcr: 3d) müie nur eine furje

3(ntmort geben.

2)er §err 2lbgeorbnete Saöfer I;at gefagt, menn ein

Sanbeögefe^ ein ©tatut auf(;eben fann, fo mirb eä aufge=

Ijoben burd) ein entgcgenftef;enbe§ Sieid^ögefe^. S)ie rid)ttge

g^ornuitirung TOürbe aber fein: ein Statut, roetc^es burc^ ein

Sanbeägefe^ aufgeljoben roerben fann, fann aud) bnrc^ ein

3ieid)gcicb nufge{)oben roerben, eä gefd)ief)t aber nur, menn
baö 9ki(|ögefeg ^iä) biref't bagegen erflärt.

(©efir rii^tig!)

^Präfibcnt: 6ä roünf(^t 9Jiemanb roeiter baS SBort; id)

fd)Ue§e bie S)i§fuffion über baä Stmenbement bcö 2lbgeorb=

neten Dr. ^rofc^. SDa ber §err StntragfteHer nid)t baö

SBort »erlangt, fo fommen mir jur SIbftimmung. er=

fuc^e ben §errn ©(^riftfü{)rer, baö 2Imenbement ju »erlefen.

(Sd)riftfü[;rer Slbgeorbneter g^reil^err uon 8oben:

§ 2.

S)ie ^auäi)erfaf)ung§mä§igen ober Ianbeögefefelid>en

Seftimmungen über ben Seginn ber @ro§jä^rigfeit

ber Sanbes{)erren unb ber SJütglieber ber lanöes»

t)crrlid)en Familien, foroie ber fürfllidien j^amitie

^ol^enjoHern roerben hiixä) bie 33orfd;rift bes § 1

nic^t berüJirt.

?Präfibcnt: 3(^1 erjud^e biejenigen §erren, auf}ufte|)en,

roeld)e ben eben oertefencn § 2 nad^ bem Slmenbement be§

Slbgeorbneten Dr. ^rofd; annehmen rooEen.

((3efd^ief)t.)

Tiaö ift bie 3)?ajorität; ber § 2 ift nad; biefcm Slmenbe-

ment angenommen.

Sd^ eröffne bie !l)iöfuiffon über § 3:

S)aö ®cfe^ tritt mit bem l.Sanuar 1876 in5?raft.

mctbet ni) TOenmnb jum 3?ort; it^ f(^lie§e bie S^iä»

fuffion unb tann rooI)l l)kt bie 9lnna^me beö § 3 mit ber:

felben aJJef;r^eit roie bei §§ 1 unb 2 fonftatiren. —
fonftatire bie 2Inna(;me.

Sd) eröffne bie ^isfuffion über (Einleitung «nb Ucber;

fd^rift beä ®efe^e§. — 9Iud^ l^ier nimmt 9iiemanb ba§ 2Sort

;

id^ fd)IieBe bie S^iefuffion unb fonftatire, ba aBiberfprud) nic^t

erijoben roirb, bie Stnna^me ber Ginleitung unb UeberfdE)rift

be§ ©efefeeö.

9JJeine Herren, ba§ ©efefe ifl in brittcr Seratljung im
einjelncn mit einer Stbänberung nngenoinmen; id^ roerbe ba=

^er eine 3ufammenftellung anfertigen faffc.i unb bie 3lbftim=

mung über boö ©anje auf ®runb ber 3ufammenfiellung in

näc[)fter ©i^ung üorneljmen laffen.

rcärc bamit ber betre^enbe ©egenftanb berSagcäorb;

nung erlebigt.

Gö roirb mir jefet ein Slntrag auf 23ertagung überrcid)t

üon beut §errn Slbgeorbneten ®rafen ^yranfenberg unb ein

jroeiter üon bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2)ol;rn. 3d^ -er;

fud^e biejenigen .f>erren, aufjuftef)en, roelc^e Den äJertagungs-

antrag unterftüt^en rooHen.

(®efd^iel)t.)

3)ie Unterftü^ung reid^t aus.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, aufjuftel^en, refpeftioe

ftel^en ju bleiben, rocld^e bie Vertagung befc^lie^en wollen.

(©efd)icl)t.)

2)aS 23üreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, ba§ ba§ bic

2)Jel;rbeit ift; bie a3ertogung ift befd)loffen.

3)ieine «Herren, beuor id) bie Jagesorbnung ber näd^flen

©i^ung unb Jag unb ©tunbe berfelben oorfd^lage, möd^te id^

nod) ben §errn Slbgeorbneten non ©aint;^^3aul=3ttaire, ba id^

fet)e, bafj berfelbe im §aufe anrocfenb ift, fragen, ob er bie

SBaljl jum 9}Utgliebe ber 3leid)Sfd)ulbentommiffion annimmt.

5d) gebe ibm jur Grflärung barüber bas SBort.

Slbgeorbneter bon <£ftiut=^a«l=3iratrc : 3d^ nel^me bie

2Bat)l banfenb an unb werbe mid^ bemül;en, bie mir über:

tragenen ^^>flid;tcn beftens 5U erfüllen.

^täftbent: Sann fd[)lage id) t)or, bie nädifte ©i^ung
morgen frül; um 11 Ul^r abänf)alten. 3d^ proponire als

Sagesorbnung

:

1. münblid^er 33erid)t ber ilommifflon für bie ©efd^äftS:

orbnung über bie in j^olge bcs fdf)leunigen SlntragS

9Jr. 121 ber SDrndfadfien ber ®efc^äftsorbnungs=

fommijfion jur 33erid^terftattung überroiefencn g^ragen

(9Jr. 125 ber Srudfai^en) —
es ift baS ber Seriell ber ®efd)äft§orbnungsfommiffion über

ben Slntrag Sasfer;

2. erfte unb jroeite 33eratt)ung bes üon bem Slbgcorb;

neten Söinterer unb ©cnoffen corgelegten ©cfe^ent=

rourfs, betreffenb bie Slufljebung bes Unterrid)tä:

gefe^eS in ©lfa§:£otl;ringen 00m 12. g^cbruar 1873

unb ber baranf bnfirten SBerorbnungen (9fr. 51 ber

®rud|ad)en)

;

3. jroeite 33erat^uu0 bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

geftfteßung bes Sanbesliaus^altSetats uon Glfa^^
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Sot^ringen für ba§ 3al)r 1875 (9Zt. 66 ber ^xuä-.

fa(^en)

k unb

I 4. jroeitc JÖeratt)ung be§ ©efefeentrourfä , betreffenb bie

I 2lufnal^mc einer 2Inteif)e für (Slfa§=Sott;rm9en (9tr. 67

I
ber 2)rud|a(J)en)

i auf ©runb ber inünbUd)en Serielle ber IX. ^om=

I miffion (9k. 124, ju 3k. 124 imb 9k. 126 ber

2)vu(ffad^en).

1 ®cr §err 2lbgeorbnete Dr. ©^iitje=®eli^fd) I;at baS

Bort 5ur Sageäorbnung.

atOgeorbneter Dr. <Bd]iH^t''^tli^^d): 2Bir l^aben, meine

§erren, uertagt, unmittelbar beoor ber Slntrag auf ©iäten

jur 33erf;anblung fam, unb id) glaube bül)er roof)t berecE)tigt

ju fein, bie Sitte an ben §errn ^räfibenten ju rid)ten, ba^

biefer Eintrag an einer ber erften ©teßen ber morgigen Sageä»

orbnung, loo wir ol)net)in ben ©d^roerinötag f)aben, feinen

^lafe erf)alten" möcfite.

^räftbent: SSieHeiifit berui^igt fi(^ ber §err 2lbgeorbnete,

wenn ic^ it)m fage, bafe ic^ einen 2f)eit ber 2Inträge, mli)9

auf ber Ijeutigen 2iogeäorbniuig nid^t ertebigt finb, für bie

2!agc5orbnung beö SDonnerftag proponiren mir Dorbel;aIte

unb bann biefen Eintrag am Sonnerftag mit luv 2ageä=

orbmmg corfctiiageu merbe unb smar ju einer 3eit, m
eö möglicf) ift, bafe er noä) »erljanbelt merben fann.

S)er §err Stbgeorbnete Dr. ©(Jintje^Seli^fd; ^at ba§

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. (S(!^uljc=35clt^f(^ : SDann bitte i^, xl)\n

SJtöglid^feit eine ber erften ©teüen ju geben. mürbe

micf) bann ganj bei ber Slnorbnung be§ §errn ^röfibenten

berut)igen.

?Ptcjlbent: '^6) merbe meinerfeitä ben 23orf(3^lag für

®onnerftag fo einrid)ten, luie es ber §err 9(bjeorbnete n)ünf(^)t,

mu§ aber barauf aufmerffam macE)en, ba§ ber Sefc^lufe beiS

Kaufes ja bie Sageäorbnung immer erft noä) regelt.

©er §err Slbgeorbnete ^rinj Stabjiroiß (Seutlien) liat

'

ba§ 2Bort jur Sageäorbnung.

2tbgeorbneter ^rinj 9iabjttotn (Seutfien) : 2)a ber

§err SlntragfteQer üon S^aqanoiüSfi nicf)t anroefenb ift, fo

erlaube ic^ mir an ben §errn ^räfibenten bie j^rage p
rid)ten, ob ber früt)er als fii^leuniger 2lntrag bel^anbelte 33e=

rid)t ber ®efd)äftöorbnungöfommiffion über ben Eintrag bes

§errn 2lbgeorbneten oon S^aqanomäfi nid)t auc^ morgen auf

bie Sageäorbnung gefegt werben Jönnte.

^röftbctit: SJJeine Herren, mit 9'lüdfi(^t barauf, bo&

morgen eine Statäberatl)ung unb jraar eine nac^ ber Sage

ber S3erfaffung fc^leunige ®tatöberatl)ung auf bie Sageäorb;

nung gefegt ift, möd^te \6) ben morgenben Sag ber ©tat§=

berat^ung, fo weit er überliaupt nod) für biefelbe oerroenbbar

ift, oorbe^alten unb mürbe auc^ {)infid)tlid) be§ Stntrageö, ber

oon bem §errn Slbgeorbneten ^ringen 9?abäiroitl erroäl)nt ift,

bemerfen, ba§ \d) ilju mie bie übrigen nod^ ju erlebigenben

Slnträge — eä ift barunter ai\^ ber Slntrag 33ul)l — für

ben SDonnerftag proponiren will.

2öiberfpru(^ gegeu bie S^ageöorbnung roirb ni^t weiter

erhoben; id) fdilie^e bie ©i^ung.

(©d)lu& ber ©i|ung 4 U^r.)

«

2)nicf unb Isnlao ber öucl)brucferei ber ^3iorbb. ^tEgem. 3eit"ii9. ^Pinbter

Min, 5ßiU)elmftra§e 32.
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®ireftor im ginan^minifterium 6{)atlottenburg 2, Änefe«

bedftr. 75.

tton Sod^oto, (Generalmajor, ©epartementäbireftor

im ^riegäminifterium (S^arlottenburg 4, ©d^Iü«

terflr. 48.

Dr. öon <Bäftoax^Uppin, 3)ireftor im Stuöroärtigen

2tmt W. 30, SfJeue SBittterfelbt

ftr. 18.

SRot^jen, SSitflid^er ©e^eimer Ober^g^inanjvat unb
oortragenber ^kat im ginanj^minifterium . . . C.2,2tm3^eftungägrabenl.

^oöe^, SBirflic^er ©eljeimer Ober=3^egierung§rat,

^ommiffar ber fianbeScerraaltung für 6Ifa|i=

Sot^ringen W. 62, Sü^oropla^ 11.

tjon SRtfam, SSirflid^er (Se^etmer Dber=33aurat im
gteid)3=@ifenba^namt W. 50, ©eiSbergftr. 42.

©loerfncr, SBirfUd^er ©eljeimer Dber=9iegierung§rat,

2)irigent im 3flei(i^3amt für bte SSerraaltung ber

$Reid)§eifenba§nen ®roB=Sid)lerfeIbe 3, $^ot§=

bamevftr. 18.

bon SocBcö, Unterftaatäfefretär in ber 3^eic^§fanjlei NW. 40, §inberfinftr. 4.

Dr. ©onse, ©keftor im SReic^§=5?oroniaIamt . . W. 8, 2Bil^eImftr. 62.

Dr.'^grei^err bon ^obett)tl§ • SJurmj, Sorfi^enber im
3Kinifterrate, ©laatöminifter beä Äijniglidien §aufcä
unb be§ ^u|ern

toon Srettretc^, ©taatäminifter be§ Snnem
SRitter öon 9RiItner, ©taatSminifter ber 3uftij ....
Slitter bon $faff, ©taatäminifter ber g^inanjen. . . .

®raf tiott Scri^eitfelb'fiocfering, ©taatärat, aufeerorbent«

Itd^er (Sefanbter unb beooCmäc^tigter SKinifter . . W.g, Sofeftr. 3.

grei^err öon ©cbfattel, ©eneralmajor W. 10, Königin Stugufta*

ftr. 35.

2*



6 58erjetc^ni§ ber iBeöoHmäd^ttgten jum Sunbeärat.

©tellocrtreter:

SRitter ton @ctgcr,©taat§rat, ^läfibent ber®eneral=

birettton ber Solle unb inbireflen Steuern

Sattler öott Surf^orb, 5KinifteriaIbireftor . . . W. 30, 3J?arttn 2u%tftr. 6.

So^r, 2J?inifterialrat W. 9, 2>oMtr. 3.

2;rctttIctn=2Körbc8, 3JlmtftertaIrat W. 9, SSofeftr. 3.

Slrößctircut^cr, 3}limfterialrat W.30, 9}iartin2ut^erftr.82.

Dr. bon Oiügcr, 33oifi|enber ©taatSmtnifter unb SJiintftet

ber ginanjen

f^eil^err öon ^oufcit, ©taatä^ unb ^riegSminifter, ©enerol

ber Infanterie

Dr. ®raf bon ^of)cnt!^ol unb Scrflco, ©taatäminifter,

SRinifter beä Snnern unb SRiniftcr ber auöroärttgen

Slngelegenfjeiten

®rof ^Bifot^um ton ©ifftäbf, aufierorbentltd^er ©efanbter

unb 6eDoIImä(^tigter aJlinifter W. 9, SSo^ftr. 19.

©telloertreter:

Dr. (^ifdjcr, ®el)eimer fftai mit bem SRange etneS

3Jiini[terialbire!torg W. 62, fileiftftr. 25.

Dr. ©d^rocbcr, ®ef)etmer Slat, 3}Zini[terialbireftor .

Dr. 9Jofd)cr, ®e[)eimer 9lat, 3JlinifteriaIbireftor .

Dr. SBörncr, ©efjeimer $Rat mit bem Stange eineä

3JJini[terialbtreftorä

Dr. 9?ügcr, ®ef)eimcr g-inanjrat W.62,Äurfürftenbamm248.

dortig, ®ef)eimer g-inanjrat

ton ©irf|ort, ®e[)eimer ^^i'imiiat

Don ©ttcglt^, ®e[;etmer 2egation§rat ....
greif;err ton <Bal^a unb Qidtttnan, Oberft unb

glügelabiutant NW. 23, SÜItonaerftr. 35.

^üntgwtd) pfirttemberg.

Dr. ton SSßcijfttrfcr, ^Jräfibent be§ ©taatäminifteriumö,

©taatöminifter ber auSroärtigen 2(ngelegenf)eiten . W. 9, 33o^ftr. 10.

Dr. ton ^ifc^ef, ©taatSmtnifter beä Snuern ....
Dr. ton 3e^cr, ©taalöminifter ber ginanjen ....
Dr. jyret[)errS3am6iUeröott unb ^emmingctt, ©taatärat,

ou^erorbentlidjer ©efanbter unb beooHmäd^tigter

ajJinifter W. 9, ißoMtr. 10.



SSerjeid^ntg ber SeooHmäc^tigten jum SunbeSrat. 7

©telloertreter:

tion Sätiätr, <Btaai§vat . . .

\>ou ©d^netber, SJitnifterialbireftor

W. 62, SBtd^mannftt. 12.

W. 50, 5Rürnberger»

ftr. 61/62.

»um ^Bmietüd), SBirftic^er ©el^eimer ^riegärat,

2lbteilungäc^ef im ^rtegämtnifteriutn ....
öott 25omr, ßberft unb ^(ügelabjutant .... "W. 35, ^urfürftenftr. 55.

Dr. grei^err ton 2)«f(iö, ^räftbent beä ©taat§mintfterium§,

©taatämtnifter unb 3Kmifter ber Sufttj, beä ^ultu6

unb Unterrichte

Dr. ^ottfett, SBirllid^er ©e^eimer dtat, ^JJräfibent beä

5[Rinifterium§ ber ^inanjen

®raf t)on Scrd^ctm, SBirflic^er ©e'^eimer 9tat, an^ev-

orbentlici^er ©efanbtet unb bcDottmäd^ttgter 3Kini[ter W. 9, Sennöftr. 9.

grei^crr Wlav^äfaü öon Steficrftctn, SBirflid^er ®e=
l^eimer9lat, ^^ßräfibent beä^Jünifteriumö be^Orofe»

l^erjoglii^en §au[eä unb ber auöroärtigen 2lnge=

legen^eiten

S^crcr, ©taatärat, 5KinifteriaIbireftor .... W. 9, Senn^ftr. 9.

Dr. 3lic^tv, ®e§eimer Dber=9^egierung§rat . . . W. 10, Senbletftr. 18.

Dr. ©iBttIb, ©taatgminifter, SRinifter be§ ©ro^^ergoglid^en

§aufe§ unb beä ^u^ern unb 3Jiinifter ber Sufti^ .

Dr. @naut^, 2Jlinifter ber ginansen

Dr. t>ou Sietb^arbt, SBirfKc^er ©e^eimer 3iat, au|er=

orbentli^er ©efanbter unb beooHmäd^ligter 9}iinifter W. 62, SSagreutl^erftr. 43»

©telloertreter:

©telloertreter:

Srttttti, 3Kintfter be§ Snnern . . .

Ärttg boit 9ltbba, ©el^eimer ©taatörat

5Domfciff, ©e^eimer Ober-^Jinanjrat .

©tellüertreter:

Dr. fi«igfelb,_ ©taat§rat, aSorftanb bc§ 3«ftiä«

minifterium§



8 SJerjeic^niä ber Seüoömäc^ttgten jum SunbeSrat.

%xixt)itx tion SSranbcnftctn, ©e^eimer Segattongrat,

aufeerorbentltci^er ©efanbter unb beooIl=

mä^ttgter 3Jiini[ter W. 10, Scnblerftr. 18

S»rcn^, Ober»3ollbireftor

Dr.Slot^e, 33orfi|enber ©taatämtm[ter im©efamtmmiftertum

©telloertreter:

Dr. ^ottlSfen, ©taatärcrt W. 50, SRanfeftr. 22.

tion Sctoi^, ©taatämintfter.

©telloertretcr:

greifen; üon Sranbcnftctn (fic{)e 9}JedIenburg=©(j^n)erin).

dBrüjjljcrjogtntn (Dlbeiüjurg.

Wi&iäf, SSorft^enber beä 6taat§mimfteriumö, SJlinifter be§

Snnern, be§ ©rofel^erjoglid^en §aufeä unb ber auS»

wärtigen Slngelegen^eiten

©telloertrcter:

Dr. öott @udcn»3lbl)en^oufcn, S!ßtrfUd)er ©el^eimer

fRat, au^erorbentltd^cr ©efanbter unb htvoUmäÖ)'

tigter ^mintfter W. 15, MfevaUee 2

Dr. bott 9Zcib^orbt (fiel^e Reffen).

Dr. tton Otto, ©taatäminifter

Soben, ©el^etmer 3legterung§rat 6§arIottenburg 2, ®rol*

manftr. 42/43.

©teHocrtreter:
^aUtt) (fiel^e ^reu^cn).

gerjagtum ^ariffen-Pctningeit,

greil^err tton 3^öc»^f ©taatämtnifter

©telttertteter:

3tttter ton SSurf^arb (fiel^e SSapent).

l^crjügtuOT giittifcn-^Uenburg.

»»on SorrtcS, ©taatämtnifter

©telloertreter:

Dr. ^aulsfen (fiel^e ©ro^^eräogtum ©ai^fen).



Serjeid^ntS ber SeooHmäd^ttgten äum ÜBunbeSrat.

IRi^ter, ©taatömtniftcr

©telloertreter:

Dr. öott Sonin^Srctttit, SBtrflid^er ©e^etmer SRat,

©taatämtnifter W. 62, Sü|ot»pIa^

»Ott S)a0ttit^, ©taatSminifter

©tellDertretet:

Dr. üon @Mtfen=2tbbenl^o«fcn (fie§e ölbenSurg).

^etfrfcn, ©taatämtnifter

©telloertreter:

Dr. 5ßottl8fen (ftc§e ©ro^l^erjogtum ©ad^fen).

%xe\^exx tjon bcr 9ierfc, ©taat^minifter

©telloertreter:

Dr. $aulsfen (fie!^e ©ro^tieräogtum ©ac^fen).

»Oll @albern, Äöntglid^ ^reu^ifd^er *}5rä[ibent unb Sanbeä»

bireftor (§oteI SBinbfor.)

©telloertreter:
SombotS (fie^e ^reu^en).

$fir|ijntum |lcu^ ä. $.

SWcbing, SStrllid^er ©el^etmer diat, 3flegterung3= unb
ÄonfiftonaI»*präfibent

©telltjertrcter:

Dr. 5ßa«J§fett (ftel^c ©rofei^erjogtum ©ad^fen).

tton ^tttfibcr, ©taatämtnifter

©telloertreter:

Dr. 5ßatt(igfen (fiel^e ©ro^fiersogtum ©ad^fen).



IQ S8er5et(|nt§ ber SeooIImäiittgtcn junt SunbeSrat.

gürpentum gt^aumburg-Jtpp^«

greifen öon ^eili^^äi, ©taatämintfter

©telloettretcr:

Dr. toon Sßctb^orbt (fie^e Reffen).

grei^err bon ©etiefot, ©taatlmintfter

©telloertreter:

Dr. t>on 9lctb^rbt (ftel^c Reffen)-

Dr. ^lägtnann, au^erorbentltd^er ©efanbter unb bet)oII=

Tnä(|ti9ter gKinifter NW. 40, SClfenftr. 7.

©telloertreter:

Dr. iJc^Kttg, Senator W.64, Unter ben Sinben 3

(§otel ropal).

Dr. 5ßottK (fie§e 33remen).

ivtit §flnfe|labt §tmtT\.

Dr. ^ottlv Sürgermeifter W. 64, Unter ben Sinben 3

(§oteI rogal).

©telloertreter:

Dr. SWorcnS, Sürgermeifter "W. 64, Unter ben Sinben 3

(C>otel ro^al).

Dr. ^liigmann (ftel^e Süberf).

^tm mit §a\\ft^aht Hamburg.

Dr. Sttrd^arb, 33ürgermeifter W.64, Unter benSinben

3

(§otel ropal).

©telloertreter:

Dr. So^j^ienficrg, ©enator W.64, Unter benSinben 3

(§otel ropal).

Dr. Slügmann (fiel^e Sübei).

^ommilfare ^mitBmvmaHmQ für ©Ifn^-I^tllfingjn.

^oHe^ (fte^ie sprengen).

ße^b^ccfcr, ©elieimer Ober = Stegierungärat, ©ireftor ber

3öIIe unb inbireften ©teuem



B.

1. ein O Dot bem Kamen jeigt an, boft bei Setteffenbe sageorbnete üJlitglieb elneä flanbtogei ift.

2. J)et btt 5rottion8»Se8ei(5nung Seigebnidte „*" fiejeie^net ben Setreffenben §erm aßgeotbneten aö ^ofpltonten

ber fiejüglit^en groltion.

Hamen. IQall[fi.ceis. IQafinoci IQofinung in ISeitin. #taßtion. Jl6f.

Dr. miaff, 5Re^t§= 8. Siegni^ §itf#ergt.©(]^I. NW. 7, g)Zittelftr.47 Fr.V.P. 1

anroalt unb 5totar (§oteI ©tabt 6öln

1. 4263)

a^l^otn, Se^rer 1. Dlbenburg Oftemburg bei NW. 7, ©d^aboro- Fr.V.P.* 2

Dlbenburg [tr.? (SBitfä §otel

(©ro^^erjogt.) 1. 1351)

atbrcd^t, ®d^netber= 7. ^Kagbeburg ^atte (©aale) SW. 11, ©^öne= SD. 3

metfter bergerftr. 33

äicnbt(2abtau), ^öntg= 2. Königsberg ©pannegeln W. 50, 2tnäbad^er= Kons. 5

lieber Dberamtmann, (Oftpr.) ftr. 28

2)omänenpäd^ter

Dr. Slrenbt (5KangfeIb) 5. 3Kerfeburg SBerlin W. 50, 5Rürnberger» RP. 6

ftr. 7

Dr. Slmittg, Slrjt, 7. §annot)er ^annooer, Sor« W. 64, Unter ben N.L. 7

©tabäarjt a. 3). oiniuäftr. 5 Sinben 17/18 (§o=

tel 2Beftmtnftec

I. 9160)

arooIb,S[mt§gerid^t§rat 9teu^ ä. S. ©reij C. 19, ^oljgarten^ Kons.* 1

ftr. 9/10 (§ofpij im

Zentrum I. 7450)

Stmftabt, Sanbroirt 3. (Srfurt (Sroltjorgula, SW. 11, 2lnl^alt= Kons. 5

Sejirl (Srfurt ftr. 13 (§otel ©üb=

beutfd^er §of VI.

13842)

Dr. SärttinM, 2anb= ©d^roar^burgs ©onberäJiaufen SW. 11, 93ern= N.L. 3

rat ©onberä^aufen burgerftr. 17

Sa^n, §anbel§fammer= 8. g^ranlfurt ©orau 5?./£. NW. 7, §inberfin= N.L. 4

^räjibent, Äom= ftr. 14

merjienrat

Soffcrntonn, 3ted^täan= 10. Siegni^ 3Jtann]^eim W. 8, 3ieten= unb NL. 5

malt unb ©tabtrat, SBil^elmpIa^

3flittmetfter ber £anbs fer^of I. 1277)

TOe^rs^aoaUerie

3



12 aipl^oBelifd^eö SSerjetd^niS iier aKttglteber be§ 9leid^§tog§.

Slamen. TDaüt&teis. IDofLnoTl. IO«finnng in Betün. /caRiiaiu ABL

öanermcificr, Serg* 3. TOerfebutg 35t. ©rube bei W. 64, Unier ben RP. 6

votxU' unb 3^tttet= SBitterfelb Sinben 3 (§oteI

gutäbeft^er ropal I. 1143)

O Sotttnaitn (Äi^mgen), 2. Unterfranfen 2)ettelboc^ SO. 26, ©rcäbenets Zent. 7

SßJeingutäbeft^er unb (3Kara) ftr. 136

Sürgemeifter

Sfbel, ©d^riflfteßer i. f>amburg Sd^öneberg bei — SD. 5

SB erlin, ^oupt«

ftr. 84

etä i^x^ä)), Äunft= 3. JDberba^em Slid^ac^, Ober^

mül^Ien» unb fRtalu ba^em

tätenbefi^er

öctf (§eibelbcrg), ®xor- 12. »aben Sruc^fal

]^er5ogIid^ babtfd^er®e=

SW. 11, ©d^öne= Zent.

bergerftr. 2

SW. 11, Äönig=

grä|erftr. 44

NL.

I^eimer Slegierungärat

Sedfcr (Slrnöberg), fRe-- 2. 3lmöberg

bafteur

an.=®Iabbaci^

O Dr. Setfcr (ßöln),

£anbgerid^t§rat

5. 6öln

©übenbe bei S3erlin, Zent.

ain^altftr. 6 (©t.

2Inna[tift T. 76)

W. 9, Äöt^enerftr. 2 Zent.

Scl^rcnS, ®eneralfefre= i. ßoblenj

tär beä ®en)erfoer=

ein§ dirtftltd^cr S3erg=

arbeiter S)eutf(^Ianb§

O Dr. Selker, 2tmt§= ©igmaringen

gerid^tärat

O SJeu^elt, ©e^eimer 1. Siegni|

Äommergienrat, ga=

brifbefi^er, §aupt:

mann a. ®.

© ffioQaUa t». S5tcbcrftctn, 7. ©umbinnen SBofemb, 33ej.

6öln=35raun§=

felb, 5Raf(^borf=

ftr. 11

effen=91ütten= NW. 7, 2)orot^een= WirtsckVer. 5

fd^eib, (Smmas ftr 37
ftr. 39

©igmaringen

©rünberg

(©(^lefien)

Sliltergutäbefi^er,

gitttmeifter a. 3).

SJtnbcttoIb, Äunftmaler 3. Reffen

Königsberg

NW. 7, griebrid)ftr. Zent.

143—149(eentral=

Mel I. 9191)

W. 62, Sut^erftr. 9 Kons.

(VI. 12 141)

SW. 11, ."pafen^ Kons.

pla| 10

O S3trfcnraot)er, £anb=

gerid^täbireftor

Dr. »ütcr, 3flec^t§=

anraalt

3. Saben

4. ^annocer

Söilmeräborf bei —
^Berlin, Kaifer»

pla| 3

aöalbg^t SW. 1 1 ,
Stnl^altftr . 4 Zent.

(Saben) (SBürttemberger

§of VI. 2703)

Kiel SW. 11, Äönig= Zent.

grä^erftr. 32 (Krebs

§otel Union VI.

8578)

Dtseh.Ref.P. 2



Sllp]^a6etifif)e§ Säerjeid^niS ber aKilglieber be§ Sfetd^älagS. 13

Aameii. Tin ^K„ ^^ suoniittiig in itsctun. a^cimtion. «IDl.

T)r iRImtfrainni NW 7 linier ben NK 4

SOSeingutsbefi^et. 3Winetoa I. 7929)

SRittmeifter ber Sanb»

TDcl^r a. ®.

Sö^le, Kaufmann 8. @lfafe= ©Irafebutg ((SIf.) SW. 29, 2Rittem SD. 5

Sot^ringen roalbetftr. 11

Dr. SS^me, 3^atioiiaI= 5. Äaffel ^tiebenau, — Wirtsch.Ver.6

ölonom §auffftt. 11

§ambutg, C. 2, 3übenftt. 55 SD. 7

ber be3 Senlraloets eilbeftal 18 (§oteI 3. golbenen

banbeS ber 3]^aurer Söracn I. 8265)

SDeutfd^IanbB

Sömttg, ^Rentier 2. granifurt granffurlCOber), SW. 68, ©c^ü^en= Kons. 1

Sufd^mül^lens ftr. 14

roeg 9

». Solfo, Stitterguiäs 2. Stegnt^ tüpper, ^rei§ SW. 11, §aaefc^c= Kons. 2

befi^er ©agan ftt. 22

5. Stier ©aarbrücfen W. 64, Untet ben NL. 3

iUI UTIU iTiet^isuuiucui £inben 17/18

(3Beftminfter-§oteI

I. 9160)

ö. ISBontn; Sanbrat a. 3)., 5. 6ö§Iin SBal^renbufd^ SW. 68, Oranien= Kons. 4

Slittmeifter a. ftr. 106 (ßfiriftl.

SlittergutSbefiler §ofpiä IV. 145)

Slet^ägraf ö. SJot^tner^ 1. 5D?etfIenb.= ©d^Io^ 33ot]^mer, W. 62, ^urfürften= Fr.Ver.* 5

gibetfommifebeft^er bamm 1

(3RedfIenb.)

S5ronb^§, Pfarrer 2. Oppeln ®äiergon)i|, SSej, — Pole 6

Oppeln

SreiSfi, SRebafteur, 5. ©anjig Sl^orn unb NW. 6, ©c^ipauer» Pole 7

SSud^brudfereibefi^er S3od^um bamm 16

Srei), Dlebafteur 8. ^annocer ^onnooer. SW. 29, 3Jlitten= SD. 1

3Jlünaftr. 5 roalberftr. 57

Ii. iBroifüiiiifm Pöithi ©tettin, Äönig§= NW. 7, 5Reuftäbtifc|e Kons. 2

rat 3. S. pla^ la Äitd^ftt. 10 (§oteI

Setliner §of I.

4464)

1. aßieSbaben granffutt(3Rain) SW.29,©orm§ftt.24 SD. 3

metfter unb ©c|u^=

tDaren^änblet

3*



14 Stlpl^abetifc^eS Serjeid^niä bei SKitgliebct be§ 9tcic^§tagä.

flamen. IDafKRieis. HoFLnoti IDoünung in Bnün. itakütn. ABL

93nt^n, 3eitung§oer= l.^anlfurt Scriin

leger

O Dr. Srnnftemonn, ©d^aumburg= ©tabtl^agcn

3[ml§gerid^törat Sippe

Sut^fte^r Stmtärat 4. SBieäbaben 9lunlet (Sa^n)

Subbebcrg, Kaufmann 1. ©ad^fen 3ittau

Dr. äJarif^arbt, $artei= 5. SBieäbaben ©obeäberg

feftetör unb ©d^rift^

ftetter

O t). S^cra, 9tttlergut§= 3. 2Jiagbeburg ^otci^en, Sej.

befi^er, SJiqor a. S). 3Kagbeburg

SW. 68, Smbcn= Dtsch.Ref.P. 4

ftr. 77

NW.21,«ßri|ttalfer=R.P. 5

ftr. 3

W.9,^öt^enerftr.26 NL. 6

NW. 6, ©c^tffbauer» Fr.V.P. 7

bamm 6

N.31,2Serfö^nungä= Wirtsch.Ver. 1

^oatftr. 1

(^ofpij III. 3345)

"W. 62, Äleiftftr. 38 Kons. 3

O ®raf ö. Qarmtt'Diitn, i. S3te3lau

Äöntgl. ©d^Iof;^aupt=

mann oon 6rbmannä=

borf, Äammerl^err,

giittmeifter o. 2).,

Sanbfc^aftäbireltor,

9ttttergut§befi^er unb

Ärei§sS5eputietter

O ®raf ö. gonner«3icfer= 8. 33te§lau

toi^, 9titttnei[terb.9l.,

©eric^täaffeffor a. 2).,

Sanbeäältefter unb

§tbeifommi|beft|er

O $rinj ^einnd^ 7. granifurt

g-reier ©tanbeSl^err

unb 3Roioratä§err,

Sanbrat a. SD., 2)Za=

jor ä la suite bcr

2lnnee,@rblid^e33Kit=

güeb be§ ^erren^

^oufeS

6otften§,Äaufmann unb 6. @d^Ie§TOig=

^abrtlant, ©tabtral §oIftetn

®roB=Dftett bei NW. 40, 3loonftr. 4 Kons.

«Riebe

Dr. ö. S^Jopottio 6^ta= 7.

potoSli 9tittergutä»

befi^er

?Pofen.

Sieferroi^, ^rciä SW.68, Äocä^ftr. 73 Kons. 5

3ieumarft

(©d^Ieften)

amti| (9Ztebcr* NW. 7, ®eorgen= NL.

lauftfe) ftr. 20

(§otel kontinental

1. 9111)

eimä^om NW. 6, Suifenftr. 30 Fr.V P. 7

(§otet ^ronprinj

III. 8871)

©c^Io§ 33onifo= W. 10, SRegenten= Pole 1

n)o,sßoft Soften, ftr. 20

Sejirf ^$ofett



8llp^abetif(f)eg SSerjeic^mS ber SWitglieber be§ 5Retc^§tagg. 15

Hamen. IDafiCfLceis.

». Qitx^ammti, Sie^tS* 1 . *|Jofen

anmalt

lOefinocf.

Dr. @ott^e, Dberle^rer 2. ÜJiinben §erforb

Q,rmo, ®rfter ^Bürgers 4. 2lm§berg ^agen i.

meifter

». ®5orUtt8fi, 9tentier 2. Sromberg S§orn

IDofinung in ßecCln. #taUion. A6i.

NW. 7, ?OUttelftr. 7 Pole. 2

(5Dom=§otel

I. 1016)

NW.7, g^ieu^^äb^i^ci^e NL. 3

^trc^ftr. 13 (§otet

2Bc[tfäafc^er §of
I. 7944)

W. 62, 33a9reut§er= Fr.V.P. 4

ftr. 37

NW. 7, grtebric^= Pole 4

ftr. 96 (§olel

©ilefia I. 4561)

Dr. 2)o^Icm, 3f{ec^ti=

onroalt unb 9lotar

3. 2Bie§baben sRteberla^nftein SW. 11, ^öntg=

grd^erftr. III

Zent.

tt. 2)aimn, SRed^tganraalt 3. Sraunfd^tDeig Söolfenbüttel

unb 9^otar

Sa8bo(^,§iIfä9eiftlic^er 1. Srier

(§otel SBadialp

VI. 12613)

W. 62, ^leiftftr. 28 Wirtsch.Ver. 6

Dr.2)oüib,©d^rtftfteEer 9. Reffen

Dr. 2)cl6räif, SDtreftor 2. ©tettin

Scifor, Pfarrer 7. @lfa|=

£ol^ringen

35etto, ©ptnnafial- 4. granffurt

profeffor

Sietri^, Suftigrai, 3. $ot§bam

3flcc§t§ann)alt, 5Rotar

unb 3ttttergutäbefi^er

Sie^, 35erlag§bud^= 2. Hamburg

I)änbler

ö. Sirffen, ®e|etmev 9. ^^ranlfurt

Segationörat a. 2).,

^criferl. au^erorbents

lid^er ©efanbter unb
beDoßmä(|ltgter Mu
nifter, 5tttterguläs

befi^er

2)oertfcn, §ofbeft|er 2. 25anätg

Srier

§ering§borf

ÜJZarlen^eim

(Unterelfa^)

SW.ll,Semburger= Zent. 7

ftr. 14 (VI. 10744)

griebenau, ^xxäy- SD. 1

ftr. 17

W. 50, 9?eue S8ai)= Fr.Ver. 2

reutl^erftr. 4

NW. 7, grtebric§= b. k. F. 3

ftr. 143- 149(een=

tral=§otel I. 9191)

granffurt (Ober) NW. 6, Schiffbauer^ N.L. 4

bamm 35

^renjlau unb W. 9, ^öntggrä|er= Kons. 5

3JJe^eItl^in bei ftr. 5 f^ofpij

Semplin VI. 1071)

Stuttgart, %nüf)'- SW. 29, gürbrin ger= SD. 6

bad^ftr. 12 ftr. 16

©röbi^berg, SBej. W. 10, 3)targareten= RP. 2

Siegni^, Seffen ftr. 11 (VI. 1633)

bei ©premberg

(2aufi|) unb
Serlin

2Bofft^ bei %xvf NW. 7, Melftr.47 RP.
lenau (§oteI ©tabt 6ötn

I. 4263)



16 aip^abettfd^eä 5ßerjetd^m§ ber SRitgltebet Des Stetd§8tag5.

Iltm«n. lOafirRiets lOofinotf. SofiRung in Bttf». #ctflfioa. 9,it.

bitten, Surggraf

befi^er,CiberftIeutnant

ä la suite ber 2lrtnee

Dr. So^tn, ©tabtrat

4. Königsberg ©(i^lobitten

(Oftpr.)

NW. 40, §inberfttt= Kons,

ftr. 11 (II. 2350)

4. ©tetttn ©tetttn unb §ö= SW. 11, «Prittj Fr.Ver. 3

fenborf (Sßom= mred^tftr. 9 (§ote[

mem

Dr. Si)omonn(2ü6en), 4. Siegnt^

©pmnafialprofefior

Soöc, ®e§eimer 5ufti5=

rat, Sanbgerid^tärat

a. 3)., ©^nbifuä ber

§anbel§fammer

Dr. 2)töf(^er, 3legte=

rungärat, ©ireftor be§

©ro^erjogl. ©tatiftt=

f(!^en 2ttntä

O Suffner, ®utöbe[i^er, 2. SSaben ^Jurtroangcn

Oberleutnant ber

£anbn)e§r=3äger I. 21.

GDr. ö. 2)3tentbotti8fi.

^omian, 9tec|t§an=

malt

Rönigöl^ütte

(£)berf(|I.)

2. aJZerfeburg SSerlin

2. 3Jie(flenburg= ©d^njcrin

©c^roerin (3necfl.)

4. Srombetg ^Pofen

qjrin? Stlbrec^t

I. 8874)

NW. 7, 3)orotf)een= Fr.V.P. 4

ftr. 55

W. 10, griebnci^= Fr. Ver. 5

3BiI^elmftr. 10

NW. 23, glenä=

burgerftr. 19

Kons.

Zent.SW. 11, Könige

grä^erftr. 32 (§oteI

Union VI. 8578)

NW. 7, ^riebri(i^= Pole

ftr. 143-149 (6en=

tral^otcl I. 9191)

O (B^^v^^avt, 2apeäierer= 1. ^falg

meifter

O CKd^^orn, Slebafteur 9. Saben

O CKrf^off, ^rofeffor am
5ReaIgr)mnafiunt

ö. eiern, Dberft 3. SD.,

Sanbrat a. 2).,

SRittergutäbefi^er

@inmel, Kaufmann

O ©nberö, ©d^ulbireftor

@ngelen, 2Imt§gerid^tä=

rat

1. SDüffelborf

5. Königsberg

2. @rfafe=Sot^=

ringen

2. ©ac^fen=

SDZeiningen

3. §annooer

SJubroigä^afen

(3l^ein)

Karlsruhe

(Saben)

©d^ü^enftr. 90

9temfd^eib

g3anbel§, «ßoft

Sßorienen

SD'lüll^aufen

mm
©onneberg

(©ac|f..3Ketn.)

Oänabrüd

SW.61,-!)Jranufer21 SD. 2

©d^önebetg bei SD, 3

S3erlin, ®ot^en=

ftr. 46

W. 9, Stniftr. 33/34 Fr.V.P. 4

W. 10, Bömbergs Kons. 5

ftr. 3.

SW.47,®ro6beeren= SD. 6

ftr. 45

W.35, ©c^öneberger Fr.V.P. * 7

Ufer 29

SW. 11, §ebemann= Zent. I

ftr. 1



Hamen. iWafitftteU. DDofinocf. Jllofinung in fiecfin.

©rjbcrger, ©d^rift= 16. aBürttemSerg Sertin

ftetter

®ucn, Oberamtmann, 3. 33reälau

Hauptmann a. 2).

Subroigäborf,

(©d^lefien)

©iilcr, Äunfttifc^rer= 3. Srier

meifter

Lic. @t)erßng, ®treftor 10. ©a^fen
unb gefc^äftäfül^renber

S8orfi|enber beö et)an=

geUf(f)cn SSunbes

Dr. ^opcnbcr, >pro= 3. ßötn

feffor, ©ojent

^e^I^aner^ ©utäbeft^er 5. ÜJlagbeburg

fJel)rcnbot^, 5Re(i^täan= 6. Saben
roalt unb ©tabtrat

elbmann, §ofbefi|er 10. ^annooer

Dr. ^eröcrS, 9tegie= l. Stadien

rungSrat, SSotftanb

be§ ©tempel= unb

@rbfd^aftä[teueramt§

.

93enäberg.

§alle (©aale)

Serlin unb
®obe§berg=

^eäborf

5Reuenl^ofe bei

9^eu§albenS=

leben

greiburg i. 35,

W.15,2ubn)ig§fird^=

pla^ 10

NW. 7, ««euftäbtifc^e

Äirc^ftr. 16 (2Bieg=

babener f)of

I. 1014).

W. 30, 2tn ber

3lpoftel=^irc^e 14

W. 9, 5!öniggrä|er=

ftr. 21, (§otel 3l§=

fanif(!^er 6of
VI. 467)

W. 30, aJlartin=

Sut^erftr. 16

NW. 7, griebric^ftr.

96 (C»otet ©ilefia

I. 4561)

NW. 40, 9ioonftr. 1

SBartjenftebt, W. 9, ^öniggrä§er=

*^5oft Berneburg ftr. 5 (|)o[piä am
35ranbenburger2:or

VI. 1071)

SW. 11, Äönig=

grä^erftr. 32
(§otel Union VI,

8578)

(§annooer)

5Düffelborf

®raf ^nd öott i^«tfe«=

ftetn, ^öniglid^er ^am=
merl^err, 6rbamtä=
l^auptmann pon ®ilgen=

bürg, ©rbtid^eä 3Jiit=

glieb be§§erren^aufeä,

ganbrat a. 2)., 5Ritt=

meifter berSteferoe unb
gibeilommi^befi^er

i^inbel, ©enator

2. 3Jtariens

iperber

©c^önberg bei

©ommerau

(SCBeftpr.)

NW. 7, ©eorgenftr.

20 (§otel 6onti=

nental I. 9111)

17

#taftfion. il6t.

Zent. 2

Kons. 3

Zent. 4

N.L.* 5

Zent.

N.L.

Zent.

Kons.

Zent.

Kons.

11. §annoper

^äfitä, ©tabtrat 6. 2iegni|

^f^er, ©efd^äfläfü^rer 2. SBerlin

Dr.5Ieif(^|cr,23erbanb§= 11. Sreätau

fefretär

Dr, Sftonf (?D^ann§eim), 11. Saben
Sftec^tlanroalt

einbecE

Serlin

Serlin

SBerlin

SfJtann^eim

W,30,§o]^enftaufen=

ftr. 44

W. 62, S5urggrafen=

ftr. 16 (VI. 13328)

SW. 47, Äreu3berg=

ftr. 24

NO. 55, §ufelanb^

ftr. 20

W. 62, ©c^ittftr. 6

N.L. 4

Fr.V.P. 5

SD. 6

Zent. 7

SD. 1



18

Humen.

Sllpl^abettfd^eS SSerjeic^ntS ber SfJttglteber

IDafURttls. lOoHntTt.

i)e§ 3leid^§tag§.

IDormang in fietfin. #talifien. Aßt.

2NO. 18, 5ßaatfaben= Zent.

ftr. 73
grrmtf (3flatibor), @rj= 8. Oppeln Serlin

prtefter unb Pfarrer,

©eiftlic^er 3tat

O ^etl^err ö. ^re^ficrg, 4. ©Berbagern Se^enborf (Obers W.66, ^aifer^offtr.l Zent.

^önigli^ bapcrifd^er bariern)
Kämmerer, ®ut§be=

ft^er

2rri$e« (SDüfyelborf ), 9. 2)üjjeIborf 3)üj|elborf

Sanbeärat a. ®.

©{Jri^en (9lee§), 2lmt§= 7. SDüffelborf ßleoe

gerid§t§rat

^o!^me, ©c^riftfteHer 8. ©d^IeSrotgs Hamburg 19,

unb Stebafteur ^olftein ©d^ulroeg 20

^n^nnann, 9ttttergut§s 2. 3Jlagbeburg SGBalgleben

befi^er (2lltmarl)

NW. 7, ®eorgen= Zent.

ftr. 21/22 (§oteI

be gtuffie I. 8631)

W. 9, Äöniggrä^er= Zent.

ftr. 21 (§otel 2l§-'

fan. §of VI. 467)

SW.29, prbringer-' SD,

ftr. 16

W. 9, ^^Sotsbamer» NX.
ftr. 126

©öbel, ©utsbeft^er 7. ©oc^fen

© f^rei^err ö. @amJp'9Kaf' 8.

fanncn, 2öirfli(^cr

©e^eimcr Ober=9ie=

gierungärat a. 35.,

^ibeifommipeft^er

O ©erf, 33ud^bru(ferei= lO.

befi^er

t». @er§borff, Flitter» 3.

gutäbefi^er

O ©crftenbcrget, Sene* i

.

fi5tat,§auptrebttheur

3Harien=

iDcrber

fen)

33erlin unb ^e»

bron=2)amni^

33abcn Offenburg

rSaben)

i'ofen SBaud^roi^,

33eg. ^$ofen

Unterfranlen SBürjburg,

3JlarienpIa|

@e^er, 3iöarrenfabri= 13. ©ad^fcn Sctpjig,

fant unb 9iebafteur ©übftr. 59

meShcm, arbeiter= 5. ©üifelborf m.'Ma'ohaä),

fefretär

Dr. ©iefe, Ober^Suftiä« 11. ©adifen

rat

O ©lettSmonn, Pfarrer l. 9?iebcr=

unb ^elan bo^cm

SW.ll, 2tnf)altftr.4 Dtsch.Ref.P.l

( §oteI SBürttem*

berger§ofVI.2703)

NW.40,®rofeeOuer= RP. 2

allee 2 (II. 3756)

©d^öneberg bei SD.

Berlin, Äaifcr

griebrid^ftr. 9

NW. 7, Unter ben Kons.

ginben 68 a {^otd

gRinerpa I. 7929)

SW. 11, ^öntg= Zent.

grä^erflr. III

(§oteI Sad)ali)

VI. 12613)

SW.68, geitnerftr.9 SD.

SBarbaroffa=

ftr. 15

Ofciia^

33erg bei Sanbä:

^ut (Sapem)

©übenbe bei Serltn, Zent.

ain^altftr. 6 (©t.

atnnafttft Tp. 79)

NW.52,2üneburger= Kons.

ftr. 5

N. 24, Orantens Zent.

burgerftr. 44



Hamen. lUafiCftcels. iQofinotf. SDoflnung in £etßn. itafdion. Mt.

3®Iotto^fi,gürftbtfc^öfI. S.Oppeln

prtefter unb 'IJfarrer

©lücr, 5{tttergutä=

befi^er

SBtlffofa bei C. 19, mkttmdSl' Zent.

©anct^atnnabetg ftr. b/9 (I. 377)

Dr. ©örtf (§olftein),

Stmtägerid^tärat

Dr. ©örrfc (Sranben= 8. ^JJotäbam

bürg), Obcrlel^rev,

Hauptmann b. 2.

©iJrtng, ©d^reiner= 4. »^jjfalä

tneifter

©olliftctn, gtebafteur 19. ©ad^fen

7. Äönigäberg ©ergebnen, «Poft NO. 43, ®eorgen= Kons

©aatfelb, (Oft= firc^ftr. 70
prcu^en)

5. (S^leän)ig= §eibe (§oIftein) W. 9, ^öniggräfeer= NL.

©olftein 10 (§oteI

(SaEonia VJ. 2838)

— NL.^ranbenburg —
(§aoeI), 5Kag=

beburgerflr. 26

3ttieibrü(fen —
(^l^fals)

3tDtcfau SW. 29, g)litten--

(©ad^fen) rcalberftr. 57

Dr. ©Otter, ®ranit= 1. Dberfranfen 3)lünd^Serg NW. 6, 3lm

Zent.

SD.

rcerfbefi^er

©ot^etn, Sergrat a. SD. 2. ©tralfunb

Fr.V.P.* 2

3

unb ©utäbeft^er

5. Sromberg

©vaef (SSeitnar), Ober= 1. ©ac^fen=

amtärid^ter SBeimar

©träfe (©ad^fen), ^auf= 3. ©ad^fen

mann

(Oberfranfen) 3tr!u§ 12 a

33reälau, ^o^en= NW. 6, §inbetftn= f'r.Ver.

goEernftr. 155 ftr. 3

©nefen NW. 7, griebnc^= Pole 4
ftr. 143— 149 ((Sen=

tral^otel I. 9191)

©eifa (9iF)ön) SW. 11, S3ern= Wirfsch.Ver. 5

burgerftt 28 (.'potel

Semburger §of
VI. 9368)

S3ifd)of§roerba SW. 1 1, 2lnf)a[tflr. 4 Dtsch.Ref.P. 6

(©ac^fen) (§oteI 2Bürttem=

berger§ofVI.2703)

NW. 7, SDUttelftr. 60 b.k.FDr.©rego{rc, 5Re^tgan= 14. (g(fa|=

toalt 2otf)rtngen

©räber, 2anbgertd§t3= 15. SBürttemberg §eilbronn(SBürt= C. 19, 3iiebern)aH= Zent.

btreftor

©fintl^er, Kaufmann

unb gabrifant

®Wmf Sufttgrat,

3^ecE)t§ann)aIt

temberg) ftr. 8/9 (I. 377)

23. ©ac^fen flauen 33. W. 9, ^ötf)ener=

ftr. 15

3. toig^berg Königsberg i. 'J5r. SW. 11, 2lnf)alt=

S^eaterftr. 1 ftr. 12 (^otel

©tuttgarter §of
VI. 2361)

Fr.V.P.

Fr.V.P.

^oog, ©e^eimer 9le= 6. Reffen

gierungSrat

2)armftabt W. 8, 3ieten= u. 2öil= NL.
I^elmpla^ (Äaifer=

^of I. 1277)

^atüäkx, ©eneral» 4. Unterfranfen 3Künd^en SW. 11, SDeffauer* Zent.
major g. 2). ©onnenftr. 7. ftr. 39/40



so aip^aBetifc^eS Serjeic^ntS ber 9RitgIieber be§ 9tetd^§tag§.

Slomtn. lOafiCRieU. IQofinoci IQolinuag ia finfin. #ta6fi«n. A6f.

4. Arfurt ©rfurt SW.ll, ©c^öne= NL. 6

gerid^tärat

^aqtn, Äönigl. Oefos 2. Dberfranlen Sai)reut^

nomterat, $rofe[for

G Dr. ^o^n, 2)ireftorbeä 19. ^annooer

Sunbeö ber 2anb:

w'xxU, Hauptmann

b. SR.

^owcd^cr, *poftfefretär 2. 6öln

^oniftft, ^prioatier, 8. ©a^fen

©tabtrot

®rofe=Si(löterfelbe

l.,®c^taerftr.2l

unb Seäbecf,

a.

SBerlin

SW.ll, ©ci^öne=

bergerftr. 23

SW. 11, ©c^öne= NL. 2

bergerftr. 2

Kons.* 7

O ^ttnSfeit, SRebafteur 1. ©d^Ie3roig= 2tpenrabe

unb ®e[df)äft§fül}rer §»oIftetn

O %üx\t t)on ^a^fclbt, 6. SrcSlau Srad^enberg

^erjog ju Sra(^cn= (©c^lefien)
bevQ, ©eneralmajor

ä la suite ber Strmee,

freier ©tanbeä^en,

Dberftfd^enf, Ober=

präfibent a. ®.

^anfcr, 33äcfermei[ter 5. Saben gretburg t.

Q ^ouSmonn (^annooer), 9. ©annooer Sauenfteiit

gabrifbefi^er, Sür= (§annooer)

germeifter a. 2).

O ^anff, G^efrebafteur

O ^att^tnann (2Bürttem=

berg), Sled^tSanroalt

^eitl, ^Pfarrer

4. eifa^ = 2ot^= ©trafeburg

rmqen (©tfafe), ^nob=

Iod;gaffe 17

9. SBürttemberg ©tuttgart

W.57,©teinme^ftr.2 Zeat. 1

SW.ll,2ln^artftr.4 Wirtsch.Ver. 3

f§oteI aBürtlem=

bergcr§t)fVI.2703)

NW. 7, SDorotl)een= b.k.F. 4

ftr. 92/93 (§oteI

©plenbib 1.2865)

NW. 7, Unter ben R.P 5

Sinben 78 (1.7026)

SW. ll,2rn^aItftr.4Zeiit.

(Öotel SSürtlem»

berger§ofVI.2703)

W. 9, Äöniggrä|er= NL.

ftr. 10 (§oteI

©ttEonia VI. 2838)

— Zent.

4. ©d^rcaben

Dr. i^erffd^cr, 9ted^tö= 10. ©d^le§n)tg=

antralt §olftein

O Dr. '^etnt, Stealle^rer 5. Oberpfalj

a. 2).

^eine, Sled^täanroalt 3. 93erlin

Dr. ^einje, £attb= 5. ©ad^fen

gettd^täbireftor

W. 8, 3ieten= unb V.P. 2

2ßi[^elmpla|

(Ä'aifer^of l. 1277)

aSiebergettingen SW.ll,2ln^altftr. 10 Zent. 3

(©d^raaben)

Hamburg, 2öeftenb, Sl^orn» Fr.Ver.* 4

gJZoltfeftr. 35 attee 40

2ln§bad^ — Zent. 5

(t). 1. 7. 07 ab

9tegenäburg)

SBerlin NW.52, 2irt=?Koabtt SD. 6

10 b (II. 704)

£ofd;ro% ^o\t: SW. 11, §ebemann= NL. 7

2Bei^er §trfd^ ftr. 16

b. 2)reäben.



aip^a6etifd^e§ SSerjetd^niä 5er SWitgliebet be§ 9tetc^§tag§. 21

Hamtn. IDafiCKteU. JDoflnotf.

%tlt, ^riootter

amter

Penning, SRentnev

Dr. Kermes, 35ireftor

beS berliner 2lqua=

num§

Stroth, ©uläbefi^er

Dr. gretl^err n. ^ert«

ling, Äätntnercr, (Be=

l^etmer 9tat unb
Sietd^äral ber ^rone

orbentl. 'Brofeffor

^crjog, Sürgermeifter

Dr. i)on ^e^befironb
tt!ib bcr Safe, £anb=
rat a. 35., 3ttttergut§=

befi^er

gretl^err ^c^I ju

Reimer Äommerjten^
rat, ®ro|grunbbefi|er

unb gabrifbefi^er

Dr. ^icbcr, ®9mnafia[=

profeffor

i^ilbenbrattb, 91eba!teur

Hilpert; ^rioatier unb

Sanbroirt

^tnterioinfler, ©tabt=

Pfarrer

^n\i)htVQ, ©rjprtefter

unb @^renbom^err

Dr. ^i^c, Ö.O., Unioer^

fttätgprofeffor, Sttpoft.

*jJrotonotar

6. §annoDer Serlin

$rioatb2= 6. Süffelborf 6ötn

IDofiniing in fieclln. J'tafifion. AGf.

W. 62, 2anbgrafen= NL. 1

ftr. 6

— SD. 2

10. granJfurt SBerltn

7. Stegni^ SSerlin

1. aJiünfter

2. gjJünfter

1. ßaffel

2. Sreätau

7. Reffen

W. 30, 3Ro^ftr. 87 Kons. 3

NW. 23, %Un^y- Fr.V.P. 4

burgerftr. 1

(II. 2925)

§au§ Sööeltttlloc SW. 68, 6§arIotten* Zent. 5

bei SKünftcr ftr. 15 a

t. SB.

3Jiüni^en unb W, 9, Äöniggrä^ers Zent. 1

giu^polbing ftr. 21 (^otel ^
(Oberbat)ern) fan. §of VI. 467)

Sbernürd^en NW. 7, ©d^abora^ Wirtsch.Ver.6

(©raffc^aft ftr. 2 (2öitt§ §oteI

©d^aumburg) I. 1351)

Mein = 2fc^un= — Kons. 7

farae bei ®ont=
forai^, 33e5.

Sreätau

Sßormä unb

§ermö{)eim

2. Söürltemberg (Stuttgart, geuer=

fee=^Ia^ 7

1. SBürttcttiberg Stuttgart

6.3JiittelfranIen Stnbs^eim

(5Dlittelfranfen)

5. S^ieberba^em ^lattling

(9lieberbapern)

9. ^omgäberg 2Bartenburg(0ft*

preu|en)

10. ©üffelborf 2Rünfter i. 303.,

Sa^n^offtr. 50

^oif, ©d^riftfteaer unb 8. Äoffel

SCrbetterfefretär

§anau

NW. 7, ®eorgen= NL.

ftr. 20 (§otet (5on=

tinental (I. 9111)

SW. 11, 2l6tatttfc^er NL.

$la^ 4

_ SD.

SW. 48, ^^ultfamer- b. k. F.

ftr. 2

C. 19, 9tiebern)aa= Zent.

ftr. 11 (M§ $oteI

I. 311)

©übenbe bei Serlin, Zent.

2ln^altftr. 6 (©t.

atnnaftift Tp. 79)

SW. 11, ^önig= Zent,

gra^erftr.32(trebä

§otel Union
VI. 8578)

SW.ll,®rofebeeren* SD.

ftr. 5.



22 Sllp^abetifc^eä Sßerset(^nt§ ber SKilglieber bci^ 3{etc^§tagS.

Hamm. IDafiCRteis. iOoHnoti. IQofiniiag ii\ £erCin. #taftfion. Hbf.

2O Dr. ^ocffcl, ©e^eimei- ll.ßlfa^»

SRebtjmalrat, 5?rei§= £otf)ringen

argi unb Sürget=

metftet

^oen, 2Rii^Ienbefi|er 12. @lfa^=

Sot^ringen

|>offineitter, g-abrif= 3. 2tegni^

beft^er

SW. 48, 2iBtl^eIm= RP.

ftr. 34 (§ofpt5

VI. 1969)

Zeut.®rofebItlter§borf, SW. 11, ^önig

35eg. 3Jie| grä^erftr. 32

©logau NW. 6, Sutfenftr. 30 Fr.Ver.

(§oteI ^ronprtnj

m. 8871)

©rbprinj ^o{)enIo^c» 2. Sad^fen^Sos Sangenburg W. 10, aJlargareten= KP.*

Songenbnrg, Wla\ox burg=®otl^a (SOBürltemberg) jtr. 12

ä la suite ber Stnnee

oe^rijütt« ^oft gürft 1. Oppeln ©laroen^i^ NW. 40, ^inberftn= Kons.

3U ^o^cnIo^e.Dcl)= (Oberfileften) [tr. 12 (II. 1605)

ringen, §ergog bon

Ujeft, ©eneralmajor

ä la suite ber SKrmee

O ^olsovfcl, Scmbtüirt 5. Unterfranfen 3euäIeben(Unter= SO. 26, 3ftei^en= Zent.

franfen) bergerftr. 14

©c^ro^ giuric^ NW. 7, griebn(^)= Zent.

bei fitnnid^

O ©raf ti. ^omp^ä), Äam- 4. Slac^en

merl^en, Slittergutgs

befi^er

O ^omtonn (Sternen), Bremen

©d^uloorftel^er unb

2lrd^it)at

|)om (Siei^e), gürft» 1 2, Oppeln

btfd^öfti^et ©ttftSrat.

©i)nbtfu§

^orn, Oleu^), Sanbrat ^fleu^ j 2.

^orn (©ad^fen), 9le= 6. ©ad^fen

bafteur

O ^abric^, Sanbrairt 11. Oppeln

^e, ®en)etffd^aftg= 5. Sfmgberg

beximier

©Hufnagel, 95ürger= 3. 3Jltttel=

meifter franlen

$ng,©ttflungö=35ern)al= i . Saben

ter, (§el)eimerginanj=

rat

SBrewen,

Sirfenftr. 12

«Reiffe

©d^leij

ftr.143— 149((5en=

trall)0tel I. 9191)

NW. 6, Suifenftr.30 Fr.V.P. 1

(f>otel Jlronprins

m. 8877)

SW. 11, ^omg= Zent. 2

grä^erftr.32(^?reb§

©otel Union

VI. 8578)

NW.23,(5uE^a»ener5 NL. 3

ftr. 14

SWM3, ©imeonftr.8 SD. 4Stnbenau bei

ßij^fc^enbroba

3bfeborf b. %aU g^riebrid^Sfelbc bei Zent.

fenberg O./©. a3erlin, Äurjeftr.

(Ü}farrf)auä)

giüttenfclieib bei N. 4, SBö^Iertftr. 21 SD.

(Sffen idtuljx)

ariöcfenau, *]}oft SW. 48, ^I!uttfamer= Kons,

gflofenbac^ ftr. 2

^onftans (Saben) SW. 11, Sln^all^ Zent.

ftr. 10



aipl^abetifd^eä 9?et$eid^ni8 bcr SKitglieber be§ 9lctc^ätag§.

Slaintn. lOadCKiels. lOofiaotf. Dofiiiniis in ßetün. #cafifian.

3tl, 3JlaIetmetfter ö.Dberbapern ©rbing (Obct= — Zent.

bapem)

Dr. 3acgcr, SSerleger 3. ©d^niaben ©pet)er (^Pfalj) SW. 11, ä[n^alt= Zent

unb ©d^riftfteHet

PoleSanfotoSfi, *]5farret 4. Oppeln ®r.=^ottorä, —
Zuxaroa

Dr. ^mä, Suftiarat, 12. ©ad^fcn Seipgtg, f^erbU W. 9, ^otäbamer^ NL.

gteci^täanraalt beim nani» S^o^be«
^tr. 126

gtetc^ggeric^t

Roben, 3igarren=

fabritant

»atxsxpl ©tabtältefter,

©tabtrat a. ®,

Äolf^of, Oberamtäs

rid^ter

®raf ö. Sättig, Cammers

^err, Slttttneifter a.SD.,

3Jiaiorat§befx§er

b. SjUJ^cngft, gtitter«

gutäbefi^er, Dber=

Icutnant b. "St.

\t, Kaufmann, 9litter=

gutSbefx^er unb 2)o=

mänenpäd^ter

SeQer, Sanbrcirt

ßtrfdft, 2lmt§gen(i^t§rat

4. ©ad^fen ®o]^It§ bei 2)re§»

ben, ^^Joft 6offe=

baubc (@lbtal)

1. 33erltn Berlin

1. ©d^roaben SBertingen

2. ®umbinnen ^obangcn bei

Süngen (Oftpr.)

ö.^ranffurt Äo^Ioto (?Reu=

marf)

2.33raunfd^n)eig Sinben bei

SGSoIfenbütlel

8. §e[fen ©teinbocEen'^eim,

«Poft Sßenbelä»

l^eim

4. ©üffelborf S)üpborf

atofe, ®runbBefi^er 9. Oppeln

ftottfcn, ßöniglidt)^l5reU'

tifc^er aBiritic^er ©e»
l^eimer3^at,§annooer=

fd^er Äammer^err unb
Sanbfd^aftörat

£oen)i§ (Dber*

fd^Iefien)

1. ^annooer Sü|burg betrage

(Oftfrieölanb)

SW. 29, gürbrin= SD.

gerftr. 28

W.10,§o^cn3oaertt^ Fr.V.P.

ftr. 8 (VI. 4123)

SW. 11, 2ln^alt= Zent.

ftr. 10

W, 64, 58e^ren* Kons,

ftr. 64/65 (§otel

SBinbfor I. 2298)

NW. 7, ©eorgens Kons.

ftra^e 24 (§otel

©tabt 3Jiagbeburg

I. 7797)

NW.7, 5^^euftäbtif(^e NL.*

Äirc^ftr. 14 (§oleI

©c^mtbt I. 858)

SW. 11, ©c^öne= b.k.F.

bergerftr. 24

©d^öneberg bei Zent.

Serlin, 3Sorberg=

ftr. 13, portal 1

SW. 68, ^üraffier= Zent.

ftr. 15

W. 66, 2cip3iger= Kons.*

ftr. 3 (I. 286)



Hamen. fBafifficns. SDoHnott. Sicfinung in firifin. i^a&fUn. AM.

fio6cÜ, gleifd^ermeifter 4. SRagbeburg aJiagbeburg N. 58. Carmen b.k.F. 7

© Söller, Sauer l. ^^effen

O fiöfic, StmtSgeric^tärat 13. ^annooer

fto^I, 3:)efan unb ©tabt= 3. £)berpfßlj

Pfarrer

Dr. ftolbc, ^önigltdicr 6. *)Jofen

^roDtttjialfd^uIrat

0 Äo<)fd^, Steftor 5. Siegni§

O Sorfont^, SRebofteur 6. Oppeln

N. 58, Carmen

6i)loaftr. 7

Sangäborf SW. 11, ©c^önc= Wirtsch.Ver. 2

(®r^^t. Reffen) bergerftr. 24

&ami}al SW. 48, 3Bil^eIm= Wirtsch.Ver. 3

ftr. 34 (^ofpij ©t.

3Jlid)aeI VI. 1969)

Sngolftabt SW. 11, ^öniQ-. Zent. 4

(Oberbaiiem) grä^crftr. 1 1 1 (§oteI

Sai^alr) VI. 12613)

^anaig NW. 6, ©c^ipauer. RP. 5

bamm 37

SBerlin S. 59, $Dieffenbad^= Fr.V.P. 6

ftr. 51

Äattotoi^ D./®. W. 64, Unter ben Pole 7

Sinben 20 (•'potel

2Retropole I. 2688)

O Sreb«, 2ltnt§geri(^t§rat 6. Königsberg £iebftabt (Oft» SW. 68, Jlocfiftr. 74 Zent. 1

preu^en) (Sffiielanbä ^potel

I. 3231)

O^rct^, SRegierungärat 4. ©umbinnen Serltn unb ®ö= W.15, 9?ad)obftr. 18 Kons. 2

a. 2)., aSerbanbä^ ritten, Krei§

3;)treftor ©taHupönen

O ö. SriJd^er, Söirllid^er 1. 5DJagbeburg 35injelberg

©e^eimer 3lat,f)aupt=

ritterfci^aft§=S)ire{tor.

^lerdft, Sfiefrcbafteur, 6. 9Karien=

33ud^brutfereibefi^er raerber

Sobroife, ©utäbefi^er 15. @Ifa|«

£ot§ringen

W.66,£eipjigerftr.4 Kons,

a. 7282)

©raubenj

2Butffe,

O Sangcrfelbt, Ärei§= 1. Sraun=

bireftor fc^nieig

Oßottntonn, 2lmtg= 2.SaffeI

gerid^tärat

NW. 6, ©(^iffbaucr= Pole

bamm 17

NW. 7., griebric^-- b.k.F.

sßoft §ampont ftr. 143 -149 (6en=

(Sot^ringen) tral^otel I. 9191)

NW\ 40, ^»inberftn» R.P.*)

ftr. 14

Sraunfd^roeig,

2Bill^eImitor=

roaE 20

©df)malfalben

Sebebour, ©(|riftfteller 6. Serlin 3eJ»Ienborf bei

Berlin, ®er=

traubftr. 4.

Segten, 3Sorfi^enber ber 7. ©d^Ie§n)ig= 5f?ieberfd)ön=

©eneralfommiffion ^olftein Jiaufen bei

ber ®en)erJf(^aften 33erIin,?!Jlartl^a:

2)eutfd§Ianb§ ftr. 10.

SW. 11, König= Wirtsch.Ver. 1

grä^erftr. 25 (§otel

j. S)eutfd^en l^aifer

VI. 1755)
— SD. 2

SD.



aipl^oBettfc^eS 92etjeid^nt§ ber SKitglieber beS aietd^ätagä. 25

II Omen. IBaRCKtris. IDoHnocf. IDoflnang in ßnün. itoMion. Il6i.

Se^cweir^Sürsenneifter 8. Dberbapem Sroftberg (Obcr= W. 9, Stnfflr. 37 Zent. 5

ba^ern) (§oteI ©anSfouci

VI. 1773)

Se^monn (Sena), ®utä= 3.©ac^fen= 6ronfc^n)t| bei SW. 11, ®effauer= NL. 6

beft|er Söeimar 3öünfci^enborf ftr. 6

((gifter)

ße^mann (SCBiegbaben), 2. ffiteäbaben 3Kann§eim SO. 26, 2lbalbert= SD. 3

i8u(|^alter ftr. 71

Dr. gcnber, i^rälat, 8. S3aben ©aäbad^ bei NW. 6, Äarlftr. 30 Zent. 2

©eiftlic^er 9tat 2ld^em in (©t.2RariaSSiftoria

Sabett III. 493)

Dr. Seon^art, 2lrjt 4. ©d^IeätDtg^ ÄteI,®oet§eftr.l5 NW. 6, £uifenftr.30 Fr.V.P. i

-^olftein (§otel Äronprinj

III. 8871)

ßefcr, ?ßfarrer 17. SBürttemberg «Reu^aufen a. %. C. 25, Äatferftr. 36 a Zent. 7
(©t. XaneriuSftiftm 1906)

Biebennonn Sonnen- 3. ßaffel ©l^arlotlenburgl, — Wirtseb.Ver. 6

berg, Oberleutnant ^aifergriebrtd^=

a. 2).

D. Siebert, ®eneral=

leutnant §. ®.

ßinrf, DtatSf^nbifuö

ßtnj, Oberlehrer

8öf(^er, ©utäbefi^er

14. ©a^fen

ftra^e 11

35erlin W. 50, 2tug§burger= EP.

ftr. 53

5. 5Wecflenburg= «Roftocf W. 9, «Potgbamer= NL.

©d^roerin (SJJecflenburg) ftr. 125

2. S)üffeIborf SBarmen griebenau, ^m-- RP.

branbtftr. 12

2. *pot§bam gteuJiof bei W. 9, Honiggräser; R.P.

^ri^roalf ftr. 23 (2Beftenb=

§oteI VI. 1959)

4

3

2

3. ßijglin ©tettin, @lifa= NW. 7, 2Kittel= Kons.

bet^ftr. 13. ftr. 16/17 (§otel

2lleEanbraI. 9121)

aKaßctot^, 33uch=

brucfereibefi^er

unb Sßerleger

D. W(d^m, grei§err 4. aRecflcnburg= ^erfatel bei — Kons. 7

jtt aEBortcttberg unb ©c^roerin ^enjlin

^enjlttt , Hammer»

Jierr, ®utäbeft|er

äKonj, gabrifbefi^er, 2. 5mitter= Samberg W. 8, g^o^ren» Fr.V.P. 6

Hommerjienrat franfen ftr. 56

Dr. aRorconr, %f« 8. S)üffelborf goblenj SW. 11, Honig« Zent. 5
rcbalteur grä|erftr.lll(|)oteI

Sac^alp VI. 12613)

Dr. SWfl^er (Hauf= 5. ©d^raaben 3Kün^en, £eo= W. 30, ©fenad^er« Zent, 4

beuren),9led^t§ann)aft polbftr. 83 ftr. 28.



26 SHpi^aBetifd^eS SJerjeid^ntS bet SKttglteber beS 3tetd^§tag§.

Iltmen. IDafidiitis.

SÄcijer (^pfarrfird^en), 4, 9^ieber

©utäbefi^er Bauern

OSKcit^, atmtörat

O mtttd, gabrifbcfifeer, 22. ©ad^fen

©tabtrat, Seutnont

ber 9tefert)e

aWc^gcr, 3ouma(ift 3. Hamburg

OD. 9Kt(^ocIt§, 9tttter= 2. 6ö§Im
gul§beft§er, ^Rttt^

tneifter berSanbiue^r^

Dr. t>. meciUmti, 9. ^ßofen

®raf ö. SrubäcttO' 2.5pofett

9KicIä^n§fi, 3lttter=

gut§be[i^er

^»olfcnbu^r, $artei= 17. ©ad^fen

fefretär

aRommfcn, ®erid^tö= 3. Sansig

Slfjenor a. SD-, 93anf=

SDireftor

SRütter (gulba),

Slentner

7. Gaffel

3. atmäberg

Hlofinorf. UDoHnnng in fieifin. ^aUlon. Il6t.

7

3. ©umbinnen Serlin

3«9lou

©ring SW.ii,.Köntggrä^er= Zent.

(^tteberbapem) ftr. 101

SW. 11, §aaef(|e= Kons

ftr. 15

NW. 23, Srücfem N.L.

attee 19

mmtv (Sferlo^n),

©el^etmer Sufttärat,

£)berlanbe§gerid[;tärat

O Dr.2ÄäIIcr(2Reiningen), 1. 3Reiningen 3Jiünd;en,

£anbgerid)t§rat

SRüßer (3tuboIftabt), ©(^»arjburg

Äommerjtenrat 3f{ubolft.

Hamburg 6, NW. 6, Äarlftr. 6 SD.

SBetbenaHec 13

Dua^oto, ^oft W. 8, Sägctftr. 12 Kons.

meni)

«ßofen — Pole

©c^lop 6^obie= NW. 23, ©ieg= Pole

nice bei Äöbnt^ munbä^of 11

(II. 4849)

©d^öneberg bei — SD.

33erlin,2lfajien=

ftr. 22

Serlin

gulba

W. 10, 2id^tenftetn= Fr.Ver. 3

2iaee3a(VI.6628)

©übenbe bei Berlin, Zent. 2

Sttn^altftr. 6 (©t.

Stnnafttft Tp. 79)

W. 57, ^urfürften= Fr.V.P. 1

ftr. 167

Dr. aKttgban, ©ant= 9. Siegni^

tätärat

SW. 11, 21n^alt= Fr.V.P. 7

©oet^eftrafee 62 ftr. 6

giubolftabt W. 9, Äöniggrä^er= NL. 6

ftr.lO(§oteI©aEO=

nia VI. 2838)

Serliit W. 35, ^urfürftem Fr.V.P. 5

ftr. 139 (VI. 12380)

^aäen, Kaufmann, 2. Slad^en

beigeorbneter 33ürger=

meifter

©fc^roeiler ©übenbe bei SSerlin, Zent. 4

21n^allftr. 6 (©t.

2lnnafttft Tp. 79)



%lp^ahetx\(Sje§ fßexiexäjtixS hex SKttglteber 5e§ SReid^Stags. 27

Slamen. IDafiniteis.

'SlapietaUH, 9lebafteur 5. Oppeln

3laud, ©omänenpäd^ter ÜHecflenburg»

©trelt^

D. Slotttttotm (§ett< 3. 2Bürttent=

bronn), ©d^riftftetter berg

Ke^el, 3ttttergut§= 8. Königsberg

befi|er, Hauptmann

ber Steferoe

Dr. 9?cu«tann'|>ofcr, Sippe

©(]^rift[teaer, §of=

bud^brudfereibeft^er,

Dberleuln. b. 2.

iReuner, Königlicher 3. Dberfranlen

Dfonomierat, 5[Rü^I=

unb ®ut§befi^er,

Sürgermeifter

ö» Siormann
,

Oberfts 7. ©teltin

leutnanl a. 2).,

3flittergut§beft|er unb
Kreiäbeputierter

WoSfe, 3tebafteur

oflROtf. IDoflRuag in ßetCin. itdklion. JlGf.

PoleSBeut^en 0./©. W. 62, Sut^er»

ftr. 15

®ro^ = ©c^önfelb NW. 7, ®eovgen= ßP.*

(aRedtrenburg= ftr. 21/22 (^otel

9f{uff. §of I. 8631)

— Fr.Ver.

©treli^)

©d^öneberg

(Berlin),

KönigSroeg 6

©aluSlen bei

SZeibenburg

©etmolb

NW. 7, 5Kitter= Kons. 7

ftr. 16/17 (§otet

ailesanbra 1.9121)

SW.ll,58ernburger= Fr.Ver.* 6

ftr. 18

§ammermü^Ie, W. 9, Königgrä^er^ N.L.

^oft Kreuzen ftr. 23 (aßeftenb=

(Oberfranfen) §oteI VI. 1959)

33arfon) b.^Iat^e W. 9, ©ic^^ornftr. 6 Kons.

(^Pommern)

16. ©ad^fen S^emni^ SW.29,f5ürbringers SD.

ftr. 23

U. Derlen, ®utsbeft^er, 9. ^otäbam

Ober = SiegierungSrat

a. SD.

Defer, 3^ebafteur 6. SDSteäbaben

ö. Dlbenburg, Stitter^ l. S)anjig

gutsbeft^er, Kammer«

lherr,9littmeifter a.S).

t>. Dlen^ttfctt, 12. §annoüer

Sanbfci^aftgrat,

9tittergutäbefi^er

Dr. D^jfergclt, 2lmt§= 5. lachen

gerid^tSrat

gtemlin, «Poft

3örben§torf

(9JlecfIenburg)

g-ranffurt(9Jlain)

2JienbeIäfo^n=

ftr. 55

3anufc[;au, ^oft

SRofenberg

(SOSeftpreu^en)

Olenliufen bei

©öttingen

©eilenfird^en

NW. 7, ©(^aboro=

ftr. 9 (I. 4467)

RP.

©d^öneberg bei 5Ber= V.P. 7

lin, Safinftr. 19/20

NW. 7, ®eorgen= Kons. 6

ftr. 21/22 (§oteI

be giuffie I. 8631)

NW. 7, griebridh= Zent. * 5

ftr. 143-149 (Sen=

trar=$oteI I. 9191)

NW. 6, Karlftr. 30 Zent. 4

(©t. aJiariaSBiltoria

III. 493)

4



28 Sllpl^abetifc^eS aSerjeid^niiS ber aKttglieber bf§ Sleid^ölagö.

Ittmen. lDafi(%Tels. IDoHnocf. IDoflnuns in fiettin

OberglogauO ®raf to. D<)))er8iiorff, 12. Sreälau

erbUdieä SD^itglieb

beä §erren^aufe§,

späpftlid^er ®et)etmer

Kämmerer

®raf ö. Oriola 2. §effcn

Drtcl, Jlatferl. ^anh 4. gJlarien=

bireftor roerber

O Dr. Dfonn, Sted^tS^ 4. Reffen

antvali

Sübeäl^etm

(Ober^effen)

SDarmftabt

O Dr. «ßttaft^c, ®e§eimet

SRegierungSrat, *pros

feffor, 3ltttmeifter b.

2. a.D., ©utäbefi^er,

Dr. <ßo(^ntife, ©c^rift»

ftetter

O^ßouH (Ober = Barnim),

sprofeffor

<ßouH (^otöbam),

Sif^Ienneifter

^erntotf, 2Imt§geri(i^tä=

rat, 9tittmeifter b. St.

Dr. ifeiffcr, ©efretär

ber Äöniglid^en 33U

bliotfief ju Samberg

IJreil^err ti. ?Pfettc«,

®utöbefi|er , Äam=

merl^err

Dr. ifttttbtner, ®e=

l^etmer 9legterung§=

rat, ©tabtfd^ulrat

O Dr. ^tc^jler, 3)om=

fapitular
, ©eiftltc^er

4. ßoblenj Serlin

W. 64, Unter ben

graben 3 (§otel

rogal I. 1143)

W. 9, Setpjiget

$la§ 18/19 (^alaft»

§oteI I. 8739)

SW. 11, %v.l)a\U

ftr. 6

W. 9., ^öntggrä^ers

ftr. 10 (§oteI ©a*

Eonia VI. 2838)

NW. 40, .Kron=

prinjenufer 8

#ii&ii«n. Mi.

Zent. 3

NL, 2

KL. 7

NL. 1

NL. 6

3. 3JZe(fIenburg=

©d^roertn

5. «Potäbam

7. ^otöbam

6. 2Bürttem=

berg

4. SBreälau

4. Dberfranfen

1. Oberpfalj

7. 58re§Iau

3. 3Zieber*

bagem

33erlin u. SBei= W.15, Sie^enBurger« Fr.Ver. 5

jern = Hopferau ftr. 58

(Siagäu)

©beräroalbe SW.ll,33emburgers

ftr. 18

^otäbam —

©tuttgart

^iamölou

Samberg

W. 8, grtebnd}=

ftr. 180 (5fiürnber»

ger §of 1. 1531)

NW. 52, §eIgo=

länberufer 5

SW. 11, Königs

grä^erflr. 101

RP. 4

Kons. 3

V.P. 2

SRamfpau, «ßoft W. 66, ^aifer^of=

3legenftauf ftr. 1

(Oberpfalj)

Sreätau gl^arlottenburg 2,

©d^rüterftr. 12

^ßoffau (Stiebers NO. 55, ®reifS»

banem) raalberftr. 18 (©t.

ßatl^arinenftift

VII. 3312)

Kons. 1

Zent. 7

Zent. 6

Fr.V.P. 5

Zent. 4



9Up5aBetif^e§ Serjeid^niS ber 3KitgIieber be§ 3letd^§tag§. 29

Slamen. IDaUCRceis. lOoFlaorf. UDofiauag in ßetrm. #caKUon. HBf.

Dr. ^ie^jer, ©eneral» 11. SDüffelborf

bireftor be§ SSoIf§=

uereinä für baö fa=

ti)ol\]ä)t S)eutfcC;lanb

SRittergutäbefi^er

Dr. ^ott^off, ©^nbilug SBalbcdE

®vaf <ßrof(^ma, 9flttter= 13. 33re§Iau

gut§beft^er, 9ittt:

meifter ber Steferoe

$mi3ufttärat,3flec|t§= 3. @Ifa^«

anroalt Sotl^ringen

5ßü^, 2)efan unb ©tabt= 2. ©^roaben

Pfarrer

@on8 (Sbler §err ju 5. ©tettin

^utli^, 3(iittergut§=

beft^cr, Hauptmann

a. 3).

£),uarif, Sufttgrat, l.©ac^fen=

9ted^t§ann)alt unb 6oburg=

SRotar ®ot^a

SRoab, ^orjeßanmalcr 4. Saffel

g-ürft «Robätöiia, erb= 10. ^ofen

Itd^eS SJlitglieb be§

§errett]^aufe§

IRanner^ £)fonom 7. Oberba^em

to. 9Jatttter, gibetfom= 10. Königsberg

mt^befi^er, 9litt=

meifter a. 2).

9Jcefe, SBrauereibeft^er 18. ^annooet

unb ©enator, §aupt=

mann ber Sanbrael^r

3Jl. = ®rabbod^,

S3arbaroffa=

ftr. 23

3abilfcl^in bei

5lombfc^in

SDüffelborf,

Dftftr. 122

9togau bei ©raafe

D.©c^I.

ßolmar (@Ifa^)

SBembing,

©d^roaben

Saräferai^, Scj.

©tettin

SW. 11, »g=
grä^erftr. 101

Zent.

PoleNW. 7, g-riebrid^s

ftr. 143—149)

(6entral=§otel

I. 9191)

NW. 6, fiuifenftr. 30 Fr.Ver.*

(§otel Kronprinj

III. 8871)

W. 9, Königgrä|er= Zent.

ftr. 10 i^otd

©ajonia VI. 2838)

NW. 7, griebric^= b.k.F.

ftr. 143—149

(Sentral=§otel

I. 9191)

SW. 29, 5mitten= Zent.

roalberftr. 4

W. 57, Kurfürften* Kons.

ftr. 21/22

Coburg, W. 9, Königgrä|er= NL.

SSa^nl^offtr. 19 ftr. 10 (§Dtet

©OEonia VI. 2838)

Hamburg, SDan»

gigerftr. 40

Berlin unb 2ln= W. 64

,

tontn ftr. 66

Wirtsch.Ver. 2

2Bil^eIm= Pole

Stfelfofen, spoft W. 9, Sinfftr. 37 Zent.

ßberäberg

(Oberbapem)

Äanoten, ^^Joft

©erbauen

©tabe

(§oteI ©onffouci

VI. 1773)

NW. 7, ©d^aboro= Kons.

ftr. 1 a (§oteI

S3etier 1. 2449)

W. 8, e^arlottens NL.

ftr. 59 (§oter @ic^=

berg I. 6240)



30 aip:^aBetifcf)ei§ Sßerseid^ni§ ber SKitglteber be§ SReic^StagS.

Hamen. lOafitKctis. üofinoTi. üoFlnnng in £etrin. /caRfion. Jl6t.

%vt\i)m ö. 9H(^t^ofcii« 9. S3re§Iau

SoraSborf, Dber=9te=

gierungSrat unb 3flttt=

meifter a. 3)., Slitters

gutöBefi^er

O Dr. «RtrfHn, 2Irät

^o^I^ö^e bei "W. 35, ©entl^iner» Kons.

®utfc^borf ftr. 16

(©d^Iefien)

b.k.F.

9Jicfc6crg, Säcfet'

meifter

O 8fitiiM)OU,®eric!^täafielior

a. 2)., 9tittergutä=

beft^er

O Sioeren, ©el^eimer

3ufti3rat, Dbers

Sanbeägerici^tärat

Dr. moc[iäe, ®tx\ä)U'.

affefi'or a. 55., 3titter=

gutäbefi^er, Ober=

teulnant b. 2. a. ®.

eifa^= ©ammerfird^ —
£ot[)rtngen (Obere[fa|)

9)?agbeburg öueblinburg SO. 16, Srütfen= Wirtsch.Ver. 2

ftr, 7

3Kagbeburg emeräfeben bei "W. 30, §^'&^^'"i^8<^'^= NL. 1

©ro^qucnftebt ftr. 14

4. 2rier 6öln (gt§ein)= C. 19, 9tieberraaE= Zent.

Sinbentr^al ftr. 11 (Mö^otel
I. 311)

'l^fda ©örsborf bei SW. 11, ®effauer= Kons."

3)arjme (2Karf) ftr. 7 (VI. 9098)

SBürttemberg Seonberg

(2Sürttemb.)

W. 8, Äanonierftr. 7 VVittsch.Ver.5

JRotljcr, Äönigl. £)ber= 5. Sreälau

omtmann

O Dr. Siuegenberg, ®e= 6. ßoblenj

l^cimer ©anitätSrat

fHüpp, Sürgermeifter 13. Saben

unb Sanbroirt

©fl(^fc, SSorfi^enber be§ 10. 33re§Iau

SSerbanbeö ber 33erg=

arbeiter 2)eutf(^Ianb3

Dr. ö. ©albern, gibei= 3. ^^ranffurt

fontmi^befi^er, 3iit=

tergutäbefi^er, Sanb»

rat a.2).,Äammerl^err,

5Rittmeifter a. 5D.

hon ©o§ • SottorSfi, 5. 5EJ?arten=

^rioatier raerber

G Dr. t». ©oötgn^, Sanbrat 4. 3JJinben

Sägen bei©tre§* NW. 7, 35orotl^een= Kons,

len (©cblefxen) f^f-
3 3 (§oleI ^um

^ ^ ' ^ ®eutfd;en Cffisier--

SSerein I. 1207)

33onn SW. 1 1, §ebemann= Zent.

ftr. 1

gieir^en (Saben) SW. 11, 2)effauer= Kons.'

ftr. 31

Sod^um.SBiemel^ SW. 29, gJiitten= SD.

§auferftr. 40. roalberftr. 48

Älein = mantel,

^^oft ®ro^=

3KanteI

W. 9, Äöniggrä^er= Kons,

ftr. 5 (§ofpi3 am

Sranbenburger %ov

VI. 1071)

Pole9Bifmer§borf bei

Serlitt, Ul)lanb=

ftr. 112/113

SBüren, (2Beft= W. 9, ^öniggrä^er= Zent.

falen) ftr. 10 (§otel©aEO=

nia VI. 2838)



aip^aBetifc^ei 25erjeid^nt§ ber aKitglieber beä SReic^§tag§. 31

Hamen. IDafirKceis. IDolinoif. SDoRnnni; in £ecßn. ftoRiion. Il6t.

©d)0(f, SSorfi^enber be§ 2. ©ad^fen» Hamburg, NW. 40, §mberfin= Wirtsch.Ver.4

SDeutfd^nattonalen 3Betmar ^olftentoaU 5 ftr. 14.

§anblutig§ge^tlfen=

SSerbanbeä

Dr. @(^oebler, 5Dom= 5. £)berfran!en Samberg C. 25, ^aiferftr. 36a Zent. 7

bed^ant, päpftli^er (®t. XaDeriuäftift

§au§prälat, ®etft= VII. 1906)

lid^er 'Siat

©(^cfbcrf, Sädfermeifter 2. Siieberbapem ©traubing — Zent. 2

(^yZieberbagern)

©t^ctbcmattii,9lebafteur 3. ^üffetborf Saffel, ®uten= SW. 29, Tlitttn-- SD. 1

bergftr. 5 roalberftr. 12

©(^efl^orn, aCßemgut§= 2. »:ßfal3 gorft (^]}fala) NW. 7, Unter ben NL. 7

befi^er Stnben 68 a (§oteI

minam I. 7929)

©«i^crre,gretguBbefi^cr 6. 3Kerfeburg Seubtngen bei W. 8, ^rau[en= RP. 6

unb 2lmtäoorfte§er GöHeba ftr. 56/58 (§otel

©rüner Saum
1. 7603)

Bäjiäevt, £iber=9te= 1. ©umbinneit ©umbinnen — Kons. 5

gierungärat

S*iffcr, Sorfi^enber 3. SKünfter ®üffelborf 0. 34, Someniuä^ Zent. 4
be§ ®efamtoerbanbe§ pla^ 3
ber d^riftltd^en ®e=
rcerffhaften ®eutfc^=

Ianb§unbbeä3entrar=

oerbanbeä d&riftHdfier

Sejülarb ei t er 3) eutfd)=

lanbä

St^imer, 3tebafteur 4. Dberpfalj ^^Jafing bei 3)iün= — Zent. 3

d^en

S«!^Iüfer,53ürgermeifter, 6. fjranifurt ©ommerfelb, NW. 7, ®orotf)eett= RP. 2

Hauptmann b.®arbe= Sej. granifurt ftr. 85

Sanbroetir = Snfanterie

S($mib (3mmenftabt), 6. ©d^maben Smmenftabt SW. 48, SBillelm» Zent. 1

»ßrioatier (©(^raaben) ftr. 2

St^mibt (2iaenburg), ©ad;fen=2iaen= Sittenburg W. 8, 3ieten= unb RP. 7

I

gabrilbefi^er, ®e= bürg (©.*2t.) S[öiI^elmpIa^(§oteI

Jieimer^ommerstenrat Äaifer^of 1. 1277)

sj^mtbi (Serlin), 5. Serlin Serlin SO. 26, S^aunpm SD. 6

Slrbeiterfefretär ftr. 40



32 aipl^abetifd^eS 3Jerjcidint§ ber SKttglteber beä 5Ret(^§tag§.

Hamen. IDafKRteU. lOoflnoci. {Dofinung in fietfin. #tkUioiu Mi,

O ©(ftmibt (§alle) 4. SÖlerfeburg §atte (©aale) SW. 68, gtiebric^= Fr.V.P. 5
9lentier ftr. 204 (§oteI

Saperifd^er §of
I. 1743)

O Sd^mibt (Sßarburg), 5. 3JJtnbctt SBerlin W 30 SBinterfelbts Zf>nt A
rr

£anbgcrid^t§rat ftr. 5

©^netbcr, ©pmnafial= 13. SSürttemBerg ©IltDangen QO

ftr. ]0

©(Araber, ©tfenba^ns 1. 2lm;alt Jöerun W ^ 'S (?5tprtltfe(>rs "Vo-r- 9

sjtreftor a. £). ftr 68 (VI 4085)

O Squbcrt, ©eneraU 6. Srier Serltn w . lu, x-ierguricH- siu. 1

leutnant 3. 3).

0 Qä}nUv, SSürgermeiftet; 7. söaben ©bringen (33rei§= i

gau)

vsajui^^ Xuuogenuiis: 3. Sromberg Aremberg TCW 7 "^rtoSrtA- PP 0

IUI ftr 100 (^Sotel

WonoDol I 4425")

<Biftoabad), ©el^etmcr 1. iKönigäbevg Serlin W. iU, <yllOC= iMj. 0

5Regterungärat firnnbffr 1 fi

iSäftoat^ (Sübecf), ©e= 2übecf Sübecl, 2l(§= SW 2q ©Dlm3s SD 4

f)etbe 16 ftr. 43

8. 2lrnöberg Stützen W 30 9ftcue2Btntcr= Zent

2lmtögeri(^t§rat felbtftr. 1

@(Iittiet({fiarbt. ßauf: 7. SGßürttemberg Bübingen QW 1 1 OrafoMtfAor VPow.ii, 3{isioni]aier vr.

mann «ßla^ 4

0 ®raft).®d)tocnn'ßö»t^, 1. ©tettin £bn)t§ (»Poms W. 30, 5«oaenborf= Kons. 1

yttttmeifter a. 5D., mem) pla| 7 (VI. 562)

9littergut§beft^er,

^räfibent b. beutfd^.

2anbn)irtfd;aft§ratä

0 Dr. (Semler, 'Sie^t^' 2. §annoücr Hamburg vv . o4r, unier oen nij. 1

anmalt Jtnben 5/fi fS^otel

Sriftol I. 8674)

Seöcrtng , ©erocif; 3. Sninben Sielefelb Q CO (3^i4iff>t0rm>Yr)ior' ST)i3.oo,'Ou)ieiErmu[^er- ou. Ü

fdfiaftsfelretär ftr. 20

Scljba, 9led;t§anroalt 8. spofen NW. 7, 2}littelftr. 35 «Pole 4

(§otel ©t. '^>eter§»

bürg I. 5997)

Stebcnbürgcr, Dfono* 6. ©tettin ©ro^^Sid^ter» — Kous. 4

mierat, 9ltttergut§= felbe 3, ©tern=

päd;ter,*premter=2eut= ftr. 50 unb $afe=

nant a. 25. leu, ^loft ®ro^=

borden[;agen



2llp^abettfc^e§ 93erseic^ni§ i>et aKttglteber bcs 9teid^gtagS.

Slaitn. IDafiCKteU. IDoHaort lUoliaung in fiecCin.

ber

Bieg, Stittcrgutäbefiler S. Waxxenxoex' ©ieg§ni^ bei W.8, Sh:aufenftr,6/7

UnigtatD 2Serner

L 1230)

Rolfen bei W. 66, 2ßil^elm=

©c^nat^orft, ftr. 94/96

33eäirf 3Jlinben

Sßinfeu a.2. W. 62, Äleiflftr. 31

Stclerraattn §ofbefi|er 1. 2J?inben

steberS, ^«rioatier, ©e= 16. §annot)er

nator

Singer, ?>riDatier unb 4. Serliit

©tabtoerorbneter

Serlin

Biv, Slaufmann unb

Sürgermeifter

Sittart, Seigrer

Dr. t>, ®Iaräl)n8fi,

Slittergutäbefi^er

BhmonSti, Pfarrer

Sommer, SReÜot

Or. ©^>a^n,£)berlanbel=

gerid^t§präfibent

S^ietf, ^legierungärat

Spet^mann, 33ud^=

brudereibefi^er,

©labtrat

Spinbier, Sürgermeifter

unb SCBeingut§be[i|er

Stobt^ogett, ©d^nft=

ftetler unb ©tabts

oerorbnetcr

istamm, Sanbroirt unb

33ürgermeifter

©toub^, SeStrllid^er

©e^etmer 5Rat, ©ene«
ral = ßanbfd^aftäbirefs

tor, 9tittergut§befi^er,

Tla\ox a. SD.

2. Dberpfalj Söernberg, Obers

3. 2lad^en

4. «Pofen

7. öppeln

2lad^en

©plaiDte b. 5111=

Sogen

@agut^ bei 3ülj

(Oberf^Ief.)

8. SKerfeburg 33urg, Sej. 3Kag=

beburg

4. 6öln md

4. SDlittelfranfen ÜJJünd^en,

©fettftr. 5

3. ©d^[e§roig= ©dernförbc

^olftein

6. $ot§bam Serlin

3. Unlerfranfen fiar§bac^, «Poft

©ö^enfieim

5. ©umbinnen ^ofen

NW. 23, Srü(fen=

OTee 26

SW. 11, Äönig=

grä^erfir. III

(§otel Sad^alr)

VI. 12613)

©übenbe bei ^Berlin,

2lnf;aaftr. 6 (©t.

Stnnaftift Tp. 79)

W. 64, Unter ben

Sinben 32 (Baritons

§otel I. 4469)

NW. 7, grtebric^ftr.

96 (§otet ©ilefia

I. 4561)

NW. 6, 3JJarienftr.28

SW. 68, 3tmmer=

ftr. 84

©übenbe b. Serltn,

atn^ahftr. 6 (©t.

2lnnaftift Tp. 79)

NW. 7, mrelftr. 47
(§oteI ©tabt Söln
I. 4263)

NW. 7, griebrid^ftr.

100 (§oteI mono-'
pol I. 7734)

W. 10, griebrid^=

SEBil^elmftr. 13

SO, 36, 2aufi^er=

pla^ 11

NW. 7, <Bii)abovo-

ftr. la (SBegerS

§otel I. 2449)

33

#cafi.tton. ML

NL. 2

Kons. 3

NL. 2

SD. 3

Zent. ]

Zent. 7

Pole 6

Pole 5

Fr.V.P. 4

Zent. 3

Zent. 2

Fr.V.P. 1

Zent. 7

SD. 6

Zent. 5

Kons. 6



34

Eomen.

©tooffer, ®ut§befi|er 5. «Pfalj

Stlp^abetifd^eä 93erjeid^m§ ber SKttglieber beg 9letd^gtog§.

IDtflKEeis. IDofinoEf. SOofinung in ^ecfiti. üuRtioii. Jl6f.

Dr. ©tcngel, UniDer= l.©tralfunb

fitätgprofeffor

O gretl^err b. ©tcinacrfcr, 3. ©lettin

9itttergutäbe[t^er,

©enerallanbfc^aftärat

£)berfüIäen,^oft SW. 48, aBtI^eIm= Wirtech.Ver.4

SDtrmftein \tx. 10

©reifäraalb ßl^arlottcnburg 4, Fr.V.P. 3

Setbntaftr. 32

SRofenfelbe Bei W.8, 3Kol)renftr.66 Kons. 2

Siebenoro (§£>fpij I. 2558)

(Bommern)

O ©tetnbl, ©ut§= unb 6. ^Wieberba^em Smfing bei 9?eu= W. 9, Sinfftr. 37 Zent. ]

Srauereibefifeer ftabt (Sonau) (§oteI ©anäfouri
' vi. 1773)

D.©toctfcr,§of=u.2)om= 1.2Irnäberg Scrlin SW. 11, Äönig= Wirtsch.Ver. 7

prebiger a. 2). grä|erftr. 46 b

O Dr. Kbo ©raf <StoI« 6. ©umbinncn ©ro^cammin NW. 7, ©ommerftr.7 b. k. F. 6

Berg • SJcmtgerobe, (9^eumarf),

SSirllid^cr ©e^eimer S)ön!^offtäbt,

9tat, Dberpräfibent (Oftpreufeen)

j. 3)., ©eneralmajor unb ^reppel^of

ä la suite ber Slrmee (©d;Iefien)

Stoüe, ©ärtner unb 18. ©ad^fen ©efau bei ©[au= SW. 29, 2Ritten= SD. 5

©aftroirl d^au (©ad^fen) roalbetftr. 9

©torj, SRed^tSanroalt l4.2Bürttemberg §eibenl^eim, SW. 11, Lebemanns VP. 4

unb §anbel§fammer=

[efretär

Dr. ©trcfemonn, ©pn* 21. ©ad^fen

bifuä

O 0. ©trombccf, ©e^etmer 2. ©rfurt

Suftijrat, Sanbs

gevid^tSrat

Dr. <Btvme, Slrjt 9. ©d^Ie3n)ig=

§oI[tein

O ^Stv^oia, SBauemgutiSs lO. Oppeln

befi^er

o ©tubbcnborff, Sütter« i. ^otöbam

gutSpäd^ter, älmtäs

oorfte^er

Srenj ftr. 2

®re§ben=2l., W. 62, g3urggrafen= NL.

©ifenftudftr. 21 ftr. 15

Serlin W. 62, Sapreut^er-- Zent.

ftr. 38

©türfictt, 3tebafteur

O ShH)p, ^ripatier

15. ©ad^fen

2. Goblens

mel, Srunöroid SW.47, §ornftr.22 FnVer. 1

24

S)eutfd^ =M« SW. 11, SBaljnH' Zent. 7

men ftr. 4

3apel bei aBen« NW. 11, ^aüefd^e^ RP. 6

bifd^=2öarnon), ftr. 22

(2el.=©t. 3apel

[^rigni|])

«Berlin SW.68,£inbenftr.69 SD. 5

3üli(§ SW. 11, ^önig= Zent. 4

grä^erftr. 32 (Ärebä

§oteI Union
VI. 8578)



SlIpl^aBettfd^eS S8erjeid^ni§ ber 3KitgIieber be§ 9leic5§tag§. 35

Hamen. DiRCdceis.

®ti)(^el, Wdlat, >$ropft 5. «ßofen

HoFinarf. Dofinung in Bnlin. fnHüoii. Ml.

sßofen NW. 7, 3JJitteIftv. 9 Pole 3

Dr. ©übefunt, ©d^rift* 1. 3Ktttel=

ftetter franlen

SSerlin W. 10, ^aiferin

2Iuguftaftr. 58

(VI. 12994)

SD.

Dr. Sattler, 3uftt3rat,

Stec^täanroalt, 2eut=

nant a. 2).

(Sutäbeft^er

6, Unterfranfen SBürjBurg

6. Oberbapem SCugöburg

SW.ll, 2rn^altftr.4 Zeut.

(§oteI 2Bürttem=

berger§ofVI.2703)

NW. 7, grtebric^= Zent.

(aJlori^pIa^) unb ftr. 1 43- 1 49 (Sen=

©d^mied^en, traI=§oteI I. 9191)

Jroegetr, Sufttarat,

Sled^täantoalt unb

miffionSrat

t). 2;reocnfcI§, 9tttter=

gutäbefi^er

Zvimbom, Suftisrat,

^]5oft 3Jtering

(öberbatiern)

[Sel.=©tat.

(ggling (Ober=

hayevn)]

2. Olbenburg S3erlin SW. 11, fxmi m-. Fr.V.P.

brec^tftr. 3

2. 2tn^alt Sollten (Sln^all) SW. 11, S)e[fauer= NL. *

ftv. 8

6. 3Re(flenburg= ^lettj b.Sörbcnä» NW. 23, Srüdfen= Kons.

©c^roerin

1. 6öln

torf

Söln (5R§em)

2iaee 14.

SW. 11, ^öntg= Zent.

grä^erftr.32 (trebä

§otel Union

VI. 8578)

lllti^ 33ud^bru(ferei= 5. Reffen Offenbad^ SW. 11, ©c^öne^ SD.

bergerftr. 2

Jr. Sflrcn^orff, 2lmt§= 17. §annot)er Softebt W. 9, SinJftr. 25 RP. 2

vierter, Oberleutn.b.ß.

yogt {ßratlS^eim), 12. SGBürttemberg Süttelbronn, SW. 11, 2lnt)alt= Wirtsch.Ver. 1

Sanbn)irtunb©d^uU= '$oft ^ünjeläau ftr. 13 (§otel

fjeife (SEBürttbrg.) ©übbeutfd;er §of

VI. 13 842)

5
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Iltmcn. lOafiCKreU. IDofinotf. JDofinuni] ia jSettin. #lciififion. Il6f.

O SSoflt (©aU), Sanbtoirt 11. 2Bürttemberg ©od^fen, ^]}oft SW. 11, 21n^alt= Wirtsch.Ver. 7

5f?euenftabt ftr. 13 (§oteI

(Ä0(|) (5übbeutfc|er §of
VI. 13 842)

O ö. aSottmor, (S^nft= 2.Cberba9ern ©oicnfa^ am SW. 11, 5?önig=: SD. 6

fteller 2ßaIcienfee,^:|}oft grä^erftr. 44

Urfelb, ba^er.

§od^Ianb

Dr. SSonberfr^ccr, 6. eifafe= ©trapurg (61= NW. 7, f^rtebrid^» Zent. 5

g?edE)t§ann)aIt Sot^ringen fafe), 55arifer ftr. 143—149(6en=
©taben 9 tral^otel I. 9191)

gSar^Horft be SBentc, 5. ^annooer ®r. = 3Jltmmer= SW. 12, S^arIotlen= NL.

.^ofbcfi^ei-

Dr. aSBogncr (©ad;fen), 9. ©ad^fen

Sanbrid^tev, Obep
leutnant b. 2.

läge, ^^oft »ab= ftr. 59 (§otel @i^=

äSagncr (2Bürttcm=

berg), f^'^brifant

O aBoflcttbont, ^rioat=

mann

O SBattcnborff, SRentner

Dr. 5öcbcr, 33anf=

bireftor

SBc^I, Sebevfabvifant

unb ©enator

oSScnflcin, Ober = San=

beägerid^tärat, ^awpt-

mann a. 2).

bc SBcnbcI, §ütten=

befi^er

8. S[ßürttem=

berg

5. ßobicnj

4. «fünfter

2. ©ac^fen

14. ^annooer

3. ßoblenj

13. @l[aB=

Sotl^ringen

bergen

2)reäben=2l.

S3eu[t[tr. 13

SBitburg(5R^emr.)

Sbbenbüren

Söbau (©adfifen)

SeEe

granffurt(3JZatn),

Sl^üringers

ftr. 23

^apingen

(2ot[;ringen)

berg I. 6240)

SW. 11, atn^t-- Kons,

ftr. 4 (^otel SBürt=

temberger §of VI,

2703)

SW. 11, 2läfantfd;er V.P.

^Pla^ 4

©übenbe bei 33erlin, Zent.

an^altftr. 6 (©t.

ainnafttft Tp. 79)

W. 30, £anb§J|uter= Zent.

ftr. 6

NW. 7, ®corgen= NL. *

ftr.20(6ontmcntar=

^olel I. 9111)

NW. 7, grtebric^= NL.

ftr. 143/149 (6en=

tral^otel I. 9191)

SW.ll,Sernburger= Zent.

ftr. 20

— b.k.F.



aip]§a5etifc|c§ SSerjeid^niS bcr SRilglteber be§ aJeid^ätagö. 37

Hamen. IDuftffitcls. DofLnotf. ülofinung in SetCin. <Fcafi.tion.AGt.

) toon bcr SScnfc, 9tttter= 15. §annot)cr ^olbenftebt bei NW. 7, ©d^abon)= RP. 2

gutäbefi^er, Sberft« Üljen, Sej. ftr. 1 b (§otcI

leutnant a. 2). §annoDer 3?ationaI I. 2720)

) aScntcr, 3tebafteur 6. (Saffel ß^arlottenburg 2, — Dtsch.Ref.P.l

Sreibtreuftr. 49

) SBetterle, «priefter utib 5. eifa^» ßolmar ((glfa^) NW. 7, f^riebrtc^ftr. b.k.F. 7

Slebafteur Sotl^ringen 143-149 (Sentral*

§oteI I. 9191)

Wt^tl, ißrofeffor 5. 2öürltetnberg @^angen(9iecfar) SW.il,2ln^aaftr.l2 NL. 6

I (©tuttgarter §of

I

VI. 2361)

SEßtebcbcrg, 33er5anb§= 7. 3lrnöberg SSerlin 0. 17,9lüberöborfer= Zent. 5

Dorft|enber ftr. 44

aBtcIonb, ©c[)retner= 10. aBürttem= ©öppingen SW. 11, §ebe= VP. 4

meifter berg mannftr. 16.

) Dr. SStemer, ©t)nbtfuS 1. Arfurt Min W.30,eiBH?ft»^-13 Fr.V.P. 3

) Wüätnä, §errf(!^aftö= 7. gjiarien= ©ppnierao, 33ej. W. 62, gtettelbecf= Kons. 2

befi^et, Seutnant ber roerber Sromberg ftr. 23

Sanbioe^r

=

^amUixk
a. 2).

WUt>c, Sürgermeifter 1. gjJerfeburg ©IftertDcrba SW. 11, ©^öne= NL. 1

bergerftr. 2

2Bifl (Stolp), §ofbe= i. 6ö§Un ©d^roeälin bei W. 50, 3)larburger= Kons. 7

fi^er, 2tmt§= unb ®e= ®ro^=35ofd^por ftr. 5

meinbeüorftei^er

Dr. mU (©trapurg), 9. (glfa^= §ö4eim, ^oft SBilmergborf bei Zent. 6

'JJfarrer Sot^ringen ©d^iltigl^eim 33erlin, ^^Jfalj»

((SIfaB) burgerftr. 18

SBUtBerger, 5Rotar 10. eifa^= Sauterburg NW. 7, griebric^= b.k.F. 5

Sot^rtngen (Slfafe) ftr.143—149 (6en=

traI=§otelI. 9191)

2Stn«fIcr, Sanbrata.®., 7. SJlerfeburg 3)lerfeburg unb SW. 11, ^önig= Kons. 4

fRittergutöbefi^er,®e= ©alfi^, ^ßoft grä^erftr. 38

neralfeuerfogtetätäbis 3ei| (§otel ^oUftein

reftor VI. 1968)

ü. aSitttcrfclbt=3Rcttfttt, 4.$ot§bam aKenftn, ?Poft NW. 6, Mftr. 11 Kons. 3

©e^eimerSlegierungSs 33rüffon)

rat u. Sanbrat a. 2).,

3tittergxit§bejt|er

bc mtt (Sölti), 6. 6öln ßöln (9l^ein) SW. 11, S)effauer= Zent. 2

2tmt§gerid^t§rat ftr. 10

5*



38 SlIp]§aBettfd^e§ SSerjetc^mS ber 2KitgIteber i)e§ 9letc^ätag§.

IDafitRcels. SOoflnoii. IHofinang in fiecfin. ftaKfion. ft6t.

O aSitt (3Rarientt)erber), 1. Tlamm
Oberleutnant a. 2)., roerbcr

®ut§befx^er

SBöIgl, red^täfunbtget 1. Dberbapern

SKagiftratärat

O gret^err ö. aBoIff= 2. Zmx
2Kcttcmt4 5^öntgt.

gorftmeifter unb

©ut§befi|er

SBomnicI§b«rff, §of= 2. ©d^Ie§n)ig=

unb 3Jiül^Ienbefi§er §ol[tein

^Ietn=5«ebrau bei NW. 7, Melftr. 47 RP.

®ro§--gZebrau (§oteI Stabt ßöln

I. 4263)

münä)tn W. 10, 5Watt^äifirci^= NL.*

ftr. 17

Xanten (9lieber= ©übenbe bei SBetItn, Zent.

rl^etn) Stn^altftr. 12

9JlunImüf)Ie,spoft NW. 7, ÜKittelftr. 47 N.L.

3linfcniä, SBej. (§£)tet ©tabt ßöln

Ätel I. 4263)

©Dr. 2tm Bc^ttl)off, 12. SJüffelbotf SDüffelborf,

©e^etmer Sufttjrat, ©tepl^amen=

Sled^täanroalt beim ftr. 27

Äönigl. Dberlanbe§=

gerid^t

O Dr. Bd^ntcr, 2anb. 14. 33abcn

geri(j^tö=^räfibent

O B'ntmermann, ©d^rtft=: 20. ©ad^fen

fteHer, SRebafteur

SW. 11, Äönig= Zent. 7

grä|erftr.32(^reb§

§otel Union

VI. 8578)

W. 9, Sintftr. 33 Zent. 3

O ^intkr, %abxit'be\i^ex, 1 . S3romberg

Hauptmann berSanbs

rcelir

Snhtü, ©Epebient, 10. ^otäbam S3erlin

©tabtnerorbneter

Dffenburg

(95aben)

SDreäben, ©trcl^« SW. 11, 2tttl^alt= Ref.P.

lenerftr. 38 ftr. 4 (§oteI SBürt=

temberger §of

VI. 2703)

©d^önlanle SW. 68, 3immer= Kons,

ftr. 60

SO. 36, aStener* SD.

ftr. 14 b.



0.

9Irenbt (Sabiau), Jlöniglid^er Oberamtmann, 35omänenpäcf)ter, ju ©pannegclti

©ftpreu^en (2. .Söntgäberg).

SlrnffaM, Sanbrotrt, ju ©ro^oargula, Sesirf ©rfurt (3. ©rfurt).

fßtnäfüt, ©el^etmer ^ommerjienrat, gabrifbefi^er, Hauptmann a. 25.,

SBerlin W. 62, Sutl^erftr. 9 unb ju ©rünberg, ©d^teften (1. 2iegni|).

diogaUa ö. Sieberftcin, 9tiltergutäbefi|er, SRittmeifter a. ®., ju S3o[emb, 53ej.

^öTiigäbetg (7. ©umbinnen).

83öni]ig, SRentier, ju ^^ranffurt (Ober), 33ufd^müf)Ienn)eg 9 (2. gi^anffurt).

ü. SSoIfo, 5Rtttergutöbeyi|er, ju Äüpper, ^rei§ ©agan (2. Siegni^).

ö. S3omn, Sanbrat a. 35., Slittmeifter a. 35. unb Stiltergutsbep|er, ju S3al^ren=

h\x\d) (5. ßöglin).

». Srorf^aufc«, Sanbrat j. 35., ju ©tetlin, ^önigäpla^ la (4. ßöältn).

t». S5t)crn, 3fiittergut§befi|er, Ma\ov a. 3)., ju ^ard^en, Sej. 3!)iagbeburg

(3. SJtagbeburg).

@taf t». (Sarnter^^Often, Äönigl. ©d^Io^l^auptmann von @rbmann§borf, i?ammer=

^err, 9littmeifter a. 35., Sanbeöältefter, Sanbfd^aftäbireftor, 9tiitergut§=

bejt^er unb Ärei§beputierler, ju ®ro^=Often bei 5?tebe (1. SreSlau).

®raf b. ®ariiter«3icfettt»i^, ©erid^täaffeffor a. 2)., Slittmeifter ber Steferoe,

Sanbeäällefter unb gibeifornmipefi^cr ju 3iefern)t|, Äreiä 3^eumarlt

(©d^Iefien) (8. Sreälau).

^etrid^, Suftijrat, 3fled^t§ann)alt, 5totar unb Sftittergutäbefi^er ju ^renglau unb

ajle|elt]^m bei Semplin (3. *]5ot3bam).

gürft §u So^na«<St^I(ibttten, ^Burggraf ju 2)o^na, ^ibeifommipefi^er, Oberft=

leutnant ä la suite ber 2trmee, ju ©d^Iobitten, Oftpr. (4. Äönigäberg).

Dr. <£rüf(^er, 3flegierung§rat, 35ireftor be§ ©ro^erjoglit^ ©tatiftifd^en ^lmt§,

ju ©^roerin, SRed^Ienb. (2. 5[RecEtenb.=©d^n).).

6



40 grtiftion ber Seutfc^'Sonferüatioen.

»». eicrtt, Oberft j. 2)., Sanbrat a. 2)., 3^ittergutäbefi^er, ju S3anbel§, ^o^t

2Borienen (5. .^önigäberg).

(Juen, Dberamtmann, Hauptmann a. 2)., ju Subroigäborf, *ßo[t Delä, ©d^Iefien

(3. SBreöku).

Selbmann, §ofbefi|er, SBartjenftebt, ^o\t 25erneburg, ^annooer

(10. «tJannoDer).

®raf ^inif ö. g^inrfenftcin, Äöniglid^er ^ammerl^err, (Srbamtä^auptmann von

©ilgenbuig, @rb[td^e§ 3Jlttglieb beä §erren]^au[eg, Sanbrat a. ®.,

3flittmeifter ber Stefeme unb gtbetfommifebefi^er, ju ©d^önberg bei

©ommerau, 2Be[tpreu^cn (2. SJlarienraerber).

ti. ©crSborff, SRittergutäbefi^er, Saud^rot^, Sej. ^^Pofen (3. »ßofenV

Dr. @tc|'e, Dber^Sufttjrat Dfcl^a| (11. ©ad^fen),

©Ifier, 5ltttergut§beft§er, ju ©ergebnen, $oft Saalfelb, Dftpr. (7. Äönigäberg).

Coming, SRentner, ju Scrltn, W. 30, 3Ko^ftr. 87 (10. granifurt).

Dr. b. ^e^bebronb unb ber Safe, Sanbrat a. 2)., 3littergutäbefi|er, ju Älein«

Sfd^unlaroe bei (gontforot^, 33ej. SSreälau (2. 33reälau),

S^fKon Sraft, f^ürft jtt ^o^cnlol^e'Oe^nngen, C>erjog tion Ujeft, ©eneraU

major ä la suite ber 2lrmee, 3u ©Ian)en|t| in Dberfd^Iefien (1. Oppeln).

^nfnagel, Sürgermeiftcr, ju SRöd^enau, ^^Joft 9tofenbad^ (3. 3JitttelfranIen).

®raf t». ^ni^, ^ammerl^err, SRittmeifter a. 3). unb SWajorotäbefi^er, ju

^ßobangen bei Sulingen (Oftpr.) (2. ©umbinnen).

ö. Sa^l^engff, Slittergutäbeft^er, Oberleutnant b. %, ju Äoltton) (^Zeumarf)

(5. granffurt).

Ärct^, ategierungärat a. 35., SSerbanböbireftor, ju Serlin, W. 15, 3fZad^obftr. 18,

unb ©Dritten, ^rei§ ©taUupönen (4. ©umbinnen).

ö. Är34icr, 2Bir!lid;er ®eE)eimer 9lat, §auptritterfd^aftä=35ireftor, ju SBinjeU

berg (1. 2Ragbeburg).

fSHattttoi^, Sud^brudEereibefi^er unb SScrIegcr, ju ©tettin, ©lifabetl^ftr. 13

(3. (Söälin).

0. äRoI^an, t^^eil^err ju SBartenberg unb ^enjlin, ^ammerl^err, ©utSbeft^er,

ju ^]}ecfatel bei ^JJenjIin (4. 3D'ZedEIenburg=©d^n)erin).

Wlttt^, 2lmtärat, ju Berlin SW. 11, §aaefd^eftr. 15 (3. ©umbinnen).

ö. WlidfatüS, 3flittergutöbefi|er, 9tittmetfter ber Sanbn)eI)r=ÄatJaIIerie, ju Oua^oro,

^oft ©c^Iarae, ^Pomm. (2. (Söältn).

Siegel, 9ltttergutäbe[i|er, -Hauptmann ber Sleferoe, ju ©alu§!en bei 9Zeiben=

bürg (8. Äönigäberg).
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». 3lormam, Oberftleutnant a. 2)., 9iittergut§beit|ev unb ^retäbeputierter, ju

Sarion) bei ^atl^e C]5ommern) (7. ©tetttn).

ö. Olbenburg, 9tittergut§befi^er, ^ammerJierr, ju Sanuf^aU/ ^oft Slofenberg,

SBeftpr. (1. 2)an3ig).

fßanli («ßotsbam), Sifd^Iermeifter, ju ^otöbam (7. ^otäbam).

^evnioä, SCtntägerid^tSrat, Stittmeifter b. 3ft., ju ^tamälau (4. 33re§Iait).

®on8 (Sbler §err gu ^ulH^, Stittergutäbefi^er, Hauptmann a. 2)., jU S5ar§fes

ro% 33ea. ©tetttn (5. ©tettin).

to. 9iantter, ^ibeifommipefi^er, 3ltttnxeifter a. 5D., ^anoten, ^oft ©erbauen

(10. Königsberg).

grcil^err tt. 9ii(^t^ofett=2)ain§borf, Dber=9legierungSrat a. 2)., Slitterguläbefi^er,

SRittmeifter a. S., ju Ko^|l^öi)e bei ©utfd^borf, ©d^lefien (9. Sreälau).

diotiitv, Königl. Dberamtmann, ju ©ägen bei ©trel^Ien (©d^leften) (5. 33reSlau).

Dr. t>. ©olbcrn, gibeifomnti^be[i^er, Stittergutäbefi^er, Sanbrat a. SD., Kammer=

^err, 9tittmeifter a.35., ju Ktein=3JJanteI, ^o\t ®roB»3)Zanter (3. g-ranffurt).

©d^irfert, £)ber=5legierung§rat, ju ©umbinnen (1. ©umbinnen).

®raf t. ©^toerm.Sötoi^, 9iittmeifter a. 3)., Stittergutäbefi^er, ^räfibcnt be5

S)eutfd^en 2anbn)irtfd^aft§rat§, ju Söroi^ (Bommern) (1. ©tettin).

©tcbenbürger, Öfonomierat, Stittergutäpäd^ter, ^remier=Seutnant a. 3)., gu ®ro^=

£i(i^terfelbe 3, ©temftr. 50 unb §afeleu, *}}oft ®ro|bortfen§agen

(6. ©tettin).

<3te(ertnann, §ofbe[i^er, ju §oIfen bei ©ci^nat^orft, 33ej. 2Jlinben (1. 3)Zinben).

ö. ©tottb^, SBirtfid^er ©e^einter 9tat, Ma\ov a. SD., ®eneral=Sanb[(]^aft§bireftor

unb. 3littergutäbeft^er, ju ^ofen (5. ©umbinnen).

greil^err t). @teinaedfer, Stittergutäbefi^er, ©enerallanbfd^aftärat, ju 9iofettfeIbe

bei Siebenoro (Bommern) (3. ©tettin).

t). ISrenettfete, Stittergutäbeftfeer, ju ÄIen| bei Sörbenftorf (6. 5!Re(fIettburg=

©ci^roerin).

Dr. SBaguer (©ad^fen), Sanbrid^ter, Oberleutnant b. 2., ju 2)reäben=2l.,

SBeuftftr. 13 (9. ©ac^fen).

SötIrfenS, §err[d^aftäbefi|er, Seutnant ber 2anbn)e]^r=KaoaIIerie a. 2)., ju

©ppnierco, Sej. Sromberg (7. SJiarienroerber).

©iß (©tolp), §ofbeft^er, 2tmt§= unb ©emeinbeoorfte^er, ju ©d^roeälin bei

®roB=33ofd^pol (1. SöSlin).

6*
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Winäier, Sanbrat a. 2)., 9littergut§beft^er, ©eneralfeuerfojietätäbireftor, ju

3Kerfeburg unb ©alft^, $oft 3ci§ (7. 3)ierfeburg).

SStirterfeIbt=9R«ifitt, ®ef)eimer Slegierungärot unb Sonbrot a. 2)., SRittets

gutsbeji^er, ju 51KenKn, *ßofl Srüfforo (4. ^Potäbam).

3tablcr, ^ahx\lbe[i^ex, Hauptmann ber 2anbn)c§r, ju ©d^önlanfe (1. SSromberg).

Smolb, SCmtägcrid^tärat, gu ©reij (9ieu^ ä, S.).

Dr. ^a^n, Streflor be§ 93unbe§ ber Sanbiuirte, ^auplmann b. 51., ju ®ro§s

Sid^terfelbe 1, ©c^iiHerftr. 21 unb SeäBedf, Ärei3 5Reu^au3 a. D.

(19. ^annooer).

Surft ju 3fn«» ttttb Äa^pl^oufcn, Äönigl. ^reu^ifd^er SBtrflid^er ©el^ettnct

9tat, §annoo. Äammer^err unb Sanbfii^aftörat, (iu 2ü|burg bei §agc

(Oftfrieälanb) (1. §annot)er).

Dr. gjocfirfc, ©cric^täaffcffor a. SD., Siittergutäbefi^er, 5U ©öröborf bei 3)a^me,.

maxt (6. »Pfalj).

9Jtt^)^), SBürgermeifter unb Sanbroirt, ju Steigen, SBaben (13. Saben).

56 5mitglieber.

5 §ofpüanten.
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Dr. arcttbt (3KangfeIb), ju Berlin, W. 50, ^iürnbergerftr. 7 (5. SRerfeburg).

Sauermeifter, SSergtücrfö^ unb 9tittergut§be[i|er, ju S)t. ®rube bei SBitterfcIb

(3. SKerfeburg).

Dr. Srunftcrmann, 3[mt§genc|t§rat, ©tabtl^agen (©d;aumburg=2tppe).

ft. ©trffcn, ®e{)etmer Segationärat a. SD., ^aiferltd^er au^erorbenttid^er ©e«

fanbter unb beooHmäc^ligter SJlinifter, Slittergutäbefiler, ju ©röbt^berg,

35eg. £iegni|, Seffen bei ©premberg i. 2aufi^ unb Sertin "W. 10, 9Kar=

garetenftr. 11 (9. granifurt).

Soerffett, §ofbefi|er, ju SBoffi^ bei Srutenau (2. SDanjig).

%xe.x^cxx t>. @aoM)=9Jiaffattttett, SBirflid^er ©el^eimer Ober=3fiegierungärat a. SD.,

gibeifommi^befi^er, ju SerKn NW. 40, ©ro^e Dueraßee 2, unb §ebron=

®amni^ (8. SWarienroerbet).

fjürft ö. ^o^fclbf, §erjog Srad^enberg, ©eneralmajor ä la suite ber Slrmce,

freier ©lanbe§{)err, Dberftfd^enf, Dberpräfibent a. SD. ju Srad^enberg,

©ci^Iefien, (6. Sregtau).

Dr. ^ocffel, ©el^eimer SJiebijinalrat, .Kreiäarjt unb Sürgermeiftet, ju Sßuc^ä"

raeiler (Slfal) (11. @lfa^=£ot§ringen).

Dr. Solbc, .Königlid^er ^roDingiatfc^utrat, ju SDanjig (6. *Pofen).

ö. Sicbcrt, ©cneralleutnant j.SD. gu ^Berlin W.50, SCugöburgerftr. 53 (14. ©ad;fen).

S8f(fter, ®ut§beft|er gu iReu^of bei s}Jri^n)aIf (2. *$otöbam).

^onlt (Ober=33arnim), »profeffor, ju (gberäroalbe (5. ^otäbam).

©el^errc, greigutäbeft^er unb 3[mtäDorfteF)er, ju Seubingen bei GöHeba

(6. aJlerfebutg).

©d^Iiltcr, 35ürgermeifter, Hauptmann ber ©arbe=£anbrael^r=3nfanterte ju Bonmex-

ferb, Seg. ^ranffurt (6. ^anlfurt).

©d^mtbt (Stttenburg), ^abrifbefi^er, ®e§eimer Äommerjienrat ju Slltenburg,

©.=21. (©acl^fen=2trtenburg).
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BifulM, Sanbgerid^tsrat, ju Sromberg (3. Sromberg).

©tnbbaiborff, SRütergutäpä^ter, 2lmt§Dorfte^er ju 3apel bei SBenbif^=aBamotD,

2el.©t. 3apel, ^Prigm| (1. >Pot§bam).

Dr. Sorenl^orft, Stmtärid^ter, Oberleutnant b. 2., Softebt (17. ^annooer).

ton ber SBcnfc, 3ltttergut§befi|er, ©berftleutnant a. 2)., ju ^olbenftebt bei

Ueljen, SBej. §annooer (15. ^annooer).

SSitt (SKarienroerber), Oberreutnant o. 2)., ©utäbeft^er, ju ^Iein=9Zebrau bei

®rofe=9iebrau (1. 3Karienn)erber).

©rbprinj ^o^enlo^cSangenbarg, 3)^aior ä la suite bev 3(rmee, ju Sangens

bürg, SBürttemberg (2. ©ad)[en:6oburg=®ot^a).

Songcrfclbt, Äreiöbireftor, gu Sraunfd^roeig, SBill^erniitorrcall 20 (1. Sraun=

fd^roeig).

StBä, £)berlel)rer ju 33ormen (2. 3)üfjelborf).

'Slarxd, Somänenpäd^ter, ju ®ro^=©d^önfeIb, 2JiedIenburg=©treIi^ (3D?e(fIenburg=

©trelil).

». Oerzen, ®utäbefi|er, £)ber=9legierung§rat o. 2)., gu SRemlin, ^oft 3örbenä=

torf, 3Jte(fIcnburg (9. ^^ßotäbam).

20 üJZitglieber.

5 §ofpitantcn.

Sinbetodlb, ^unftmaler, gu 2Bi(mer§borf bei Serlin, Jlaiferpla^ 3 (3. Reffen).

Snt^n, 3eitung§DerIeger, gu Berlin SW. 68, £inbenftr. 77 (1. f^ranffurt).

ejobcl, ®ul§befi|er, gu Äleffig, ^o\t ©tarbac^, ©ad^fen (7. ©ac^fen).

©rSfc (©ad^fen), Kaufmann, gu Sifdtiofäroerbo, ©od^fen (3. ©ad^fen).

©mtcr, 9tebafteur, gu S^arlottenburg, SIeibtreuftr. 49 (6. Äai|el).

©d^riftfteller unb SRebafteur, gu 2)re§ben, ©tre^Ienerftr. 38

(20. ©ad^fen).

6 aKttgliebcr.
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SBtffKtnS, ©cneratfefretär be§ ©eiüerfoereinS (^riftUd^er Bergarbeiter Seutfd^*

lanbä, ju (gffen=3tütlenfd^eib, (gmmaftr. 39 (1. Soblenj).

Dr. ^ifftat, 3^ationaIöfonom, ju ^^^^iebenau, §auffftr. 11 (5. Saffel).

Dr. Stirif^arlit, ^Parteifefretär unb ©d^riftftetter, ®obe§berg (5. 9Bie§baben).

ö. Samm, SRec^täanroalt unb 5iotar, ju SBoIfenbüttel (3. SBraunfd^njeig).

@raef (SSeimar), Dberamtlrid^ter, gu (Seifa, Sll^ött (1. ©a(^fen=2BeiTnar).

^antfd^, ^riüatier unb ©tabtrat, ju $irna (8. Saci^fen).

^ersog, Sürgermeifter, ^u Dbemitrcfien, ®raffcf)aft ©d^aumburg (l. ßaffel).

Söl^Icr, S3auer, ju SongSborf, ©ro^eräogtum Reffen (1. Reffen).

Äötfc, 3lmt§serid)t§rat, ju S[au§tl§al (13. §annoDer).

fiattmann, 3[mt§gerid^tärat, ju ©ci^maHalben (2. Gaffel).

SteBermantt ö. (Sonnenberg, Oberleutnant a. 5D., gu S^arlottenburg, ^atfer

griebrid^ftr. 11 (3. Gaffel).

9laob, ^orjeKanmaler, ju Hamburg, Sanjigerftr. 40 (4. Gaffel).

Siiefebcrg, Sädfermeifter, ju DuebUnburg (6. 3JJagbeburg).

dtotff, Sted^täanroolt, ju Seonberg, SBürttemberg (4. 3ßürttemberg).

Sd)aä, 3Sorfi^enber beä 2)eutfd^nationaIen §anbtungöge^Ufen - 33erbanbe§, ju

Hamburg, ^olftentcall 5 (2. ©ad^[en=2iBeimar).

©tonffcr, ©utäbefi^er, ju Dberfüljen, ^oft Sirmftein, ^falj (5. ^fali).

D. Slocrfcr, §of= u"i> 3)omprebiger a. 2)., ju Serlin SW. 11, .Röniggrä^erftr. 46 b

(1. S(m§berg).

Sogt (6ratl§§etm), ®ut§beft^er unb ©c!^uItE)et|, ju 33ütteIbronn, *Po[t Äünjelöau

(2Bürttemberg) (12. 3Bürttentberg).

SSogt (§aa), Sonbrcirt, ju ©oc^fen, $o[t 5«euenftabt, Äoc^. (11. aBürttembetg).

19 aJIttglieber.
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Soumann (Äi^ingen), 3Bemgutlbe[i^er unb Sürgermeiftcr, ju 3!)ettel6ad^ a. 3Jiain

(2. Unterfranfen).

Seif (2lid^ad^), ^unftmü^Ien= unb 5Realüätenbeft^er, 2lt(i^a(i^, DberSa^ern

(3. Dberba^crn).

Scrfer (SIrngberg), Siebatteur, g)Z.=®Iabbad^ (2. 2trnlberg).

Dr. Sc(fcr (ßöln), Sanbgerid^tärat, 6öln = SraunSfelb, «Rafd^borfftr. 11

(5. 6öln).

Dr. Selker, 2Imtägertd^t§rat ju ©tgmavingen (©igmanngen).

SBtrfcnmo^cr, Sanbgerid^tdbireJtor, SÖBalb3[}ut, Sabcn (3. Saben).

Dr. S3tttcr, 5Rcrf;tSann)aU, ju ^iel (4. fiannooev).

Dr. 2)a^Icm, Sted^tganroalt unb Vlotat, ju 5ZieberIal^nftein (3. 2Bte§baben).

2)o8bo(^, §tIfägetftUd^er, ju 2rier (1. Srier).

2)uffncr, ©utöbeft^er, Oberleutnant bcr Sanbrael^rsSäger I. 31. ju gurtraangen

(2. S3aben).

(Sngcicn, 2lmt§gertd)t§rat, ju Dänabrüdt (3. ^annouer).

©räberger, ©^riftfteHer, ju SSerltn W. 15, Subraigäfird^pla^ 10 (IG.SÖürttemberg).

@nler, Äunfttifd^Iermeifter, au SBenöberg (3. Ztitv).

Dr. ?Joftbcni)cr, ^Urofeffor, ©ojent, 3U Scriin W. 30, SWarttn ßut^erftr. 16 unb

®obe§berg=f5rte§borf (3. (Söln).

iJc^ircnboi^, Sicd^täanraalt unb ©tabtvat, ju greibuvg i. 33. (6. S3aben).

Dr. ^cröcrS, Slegicrungörat, SSorftanb be§ ©tempel= unb ©rbfc^aftöfteueramtä,

JU ©üffelborf (l. 2Iad)en).

Dr. i^Ui\äfcr, Sßerbanb§[el"retär, ju Serlin NO. 55, ^^ufelanbftr. 20 (ll.Sreälou).

S'rottf (Stattbor), erjprtefter unb Pfarrer, ©etftlic^er 'Slat, Scrliu, NO. 18,

^attifabenftr. 73 (8. Oppeln),

gret^err t». fjrcl)bcrg, Äönigl. bav)erifd^cr 5?ämmerer, ©utäbefi^fer, ju 3e^en=

borf, Obcrbai)em (4. Obevbatjern).

i^^cn (2)üfferborf), Sanbeärat a. 3)., gu SDüffelborf (9. ^lüffelborf).

Qrri^en (9leeä), 2lmt§gerici^tärat, ju ßleüe (7. 2)üffelborf).

©erftcuberger, Senefigiat, ^auptrebafteur, ju 2Büräburg, 5!JZartenpla^ (1. Untere

franfen).

@tc8bcrt§, airbeiterfeJretär, p 3R.-®rabbad^, Sarbaroffaftra^e 15 (5. SDüffelborf).
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@IcttSinantt, Pfarrer unb S)efan, ju 33erg bei Sanb^l^ut, Sapern (1. ^JZieber;

bapern).

©lotttt^ft, gürftbifd^öfl. ^omtntffariuä, ©rjpriefter unb ^Pfarrer, ju 2Bt)ffofa

bei ©t. 2lnnaberg (3. Oppeln).

@9rtng, ©d^reinermeifter, 3roetbiüden, ^JJfalj (4. ^^falJ).

®röber, Sanbgerid^täbireftov, ju ^eilbronn in SBürttemberg (15. SGSürttemberg).

^aenSler, ©eneralmajor §. 2)., ju 3Jiünc^en, ©onnenftr. 7 (4. Unterfranfen).

^amet^er, «ßoftfefretär, 33erlin, W. 57, ©leinnte^ftr. 2 (2. Söln).

^oufer, SBäcfermeifter, ju grciburg i. 33. (5. Saben).

^ott§, 6f)efrebafteur, ju ©traPurg, (5Ifo|, .Rnoblod^gafie 17(4.®(fa|=2otl^ringen).

J^cBel, Pfarrer, ju SBiebergellingen, ©d^rcaben (4. ©d^roaben).

Dr. ^eitn, SleaUe^rera.®., gu 2tn§bad^, vom 1. 707 ab 9tegen§burg (ö.Dberpfalji.

^erolb, ©ut§befi|er, ju §au§ Söoelinfroe bei 3Jlünfter i. 28. (l. 3Jiünfter).

Dr. grei^err ti. Bertling, Kämmerer, ©el^eimer JRat unb 3^eid;§rat ber Ärone

33apern§, ©EjeCenj, orbentlic^er ^]}rofeffor, gu 3Jlünd;en unb 9tul^poIbtng,

Dberbagern (2. 3)tünfter).

^ititcrtoinflcr, ©tabtpfarrer, gu ^lattling, S^ieberbaviern (5. ^Rieberbapern).

^irfd^bcrg, ©rjprieftev unb @§renbom^err, ju 2öartenburg, Dftpreufjen

(9. Äönig^berg).

Dr. $i^e, ö. o., Unir)er[ität§profeffor, 3[poftoI. ^iprotonotar, ju SRünfter i. 2S.,

Sa^nl^offtr. 50 (10. 3)üffetborf).

^oen, 3Jiü^Ienbefi^er, ju ©roBblitteräborf, Sej. 3Jie| (12. @I[a^=2ot^ringen).

^olgo^ifct, Sanbrairt, ju Seujieben, Unterfranfen (5. Unterfranfen).

®raf ö. ^ontpefrfi, ßammer^err unb Slittergutäbefi^er, auf ©d^Io^ Slurid^ bei

Sinnid^ (4. Stadien).

^orn (9?ei^e), gürftbifd^öflid^er ©tiftörat unb ©tjnbifuä, ju 9?ei^e (12. Oppeln),

^ttbrtti^, Sanbrairt, ju 9to§borf bei f^alfenberg O. ©d§I. (11. Oppeln),

^ng, ©tiftung§=5ßern)alter, ©efieimer ginanjrat, ju Äonftanj (Saben) (1. Saben).

Dr. 3ttcger, Serleger unb ©djriftfteHer, gu ©perier, ^^Jfalj (3. ©d^roaben).

^tl, 3JlaIermeifter, ju @rbing, Oberbat;ern (5. Oberbapern).

Salf^of, Oberamtgrid^ter, gu 2öertingen (1. ©d^roaben).

Ätrf4 SKmtggerid^tärat, ju ©üffelborf (4. 5Düffetborf).

Klofe, ©runbbeft^er, ju Soerai^, Oberfd^teften (9. Oppeln).

StofH, $Defan unb ©tabtpfarrer, gu 3ngolftabt, Oberbat)ern (3. Oberpfalj).

Srcb«, 2lmtägertd^t§rat, ju Siebftabt, Oftpreu^en (6. Königsberg).

Se^emcir, SBürgermeifter, ju Sroftberg, Oberbapem (8. Oberbagem).

Dr. Scttber, ^rälat, ©eiftlid^er ^Rat, ©rjprtefter unb Pfarrer, ju ©aSbadf; bei

Sld^em, 33aben (8. Saben).

Scfer, ^Pfarrer, ju ?JeuI^aufen a. ^. (17. SBürttemberg).

Dr. SÜRarcour, ßliefrebafteur, ju ßoblenj (8. 5Düffelborf).

Dr. «Dlatjer (Kaufbeuren), Sled^tganroalt, ju 3Jiünd^en, Seopolbftr. 83

(5. ©d^roaben).
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Wo^cr (?}farrlird^eit), ©ulöbefi^er, ju ©ring, ^Jiteberbarient (4. 5Rteberbo9ern).

SKfiflcr (gulba), 9tentner, ju ^ulba (7. Saffel).

92atfen, Kaufmann, betgeotbneter Sürgermeifter, ju efd^roetler (2. Stadien).

Dr. 0^)fcrgeÜ, 2tmt§gerid^t§rat, ju ©etlenfttd^cn (5. 3to(^en).

®raf t). Dppttähox^, aKajoratäbefi^er, (grbltd^eä aKitglieb bes ^errcn^aufeö

»{Jäpftlic^er ©el^eimer Kämmerer, Oberglogau (12. Sreölau).

Dr. Pfeiffer, ©eftetär ber Äöniglid^en SBtbltot^ef, Samberg (4. Cber=

franfen).

f^rei^err t. ^fetten, ®ut§befi^er, ^otnmer^err, ju SRamfpau, >Poft SRegenftauf,

Oberpfalj (1. Oberpfalj).

Dr. $i(i^Ier, 35omfapituIar, ©eiftltd^er 5Rat, ju >)3affau, 9tieberbat)ern (3. ^lieber*

ba^ern).

Dr. ^te^er, ©eneralbireftor beö 35oIf§t)ereinö für ba§ fat^olifd^e ©eutfd^lanb,

ju Tt.'Mahiaö), Sarbarofjoflr. 23 (11. ®üffelborf).

®raf ^raft^ma, 9iittergut§befi^er, 9tttttnetftcr ber Steferoe, ju Stogau bei

©raafe O. ©c^t. (13. Sreälau).

^ßfife, 35efon unb ©tabtpfarrer, gu 2ßembtng, ©d^tcaben (2. Sairoaben).

9iatuier, Öfonom, ju 2I^I!ofen, »ßoft ©beröberg, Oberbapem (7. Oberbopem).

9joeren, ©e^ctmer Suftisrat, Cber=2anbe§gerid^t§rat, gu 6öln (9fll|etn)=2mbent'^al

(4. 2rier).

Dr. iRuegcnberg, ©el^etmer ©anitätörat, ju iBonn (6. ßoblenj).

Dr, t». ©aöign^, Sonbrat ju SSüren, Sßeftfalen (4. ^Jtinben).

Dr. Bäitteilet, 2)ombeci^ant, >]ßäpftltd^er §auäprälat, ©etftlid^er Slat, ju Samberg

(5. £)berfranfen).

©^cfbctf, Sädermetfter, ju Straubing, S^ieberba^em (2. 9lieberbat)em).

6e^tffer, SSorfi^enber beö (Sefamtoerbanbeä ber d^rtftUd^en ©eroerffd^aften

!t)eutfd^Ianb§ unb be§ 3entralüerbanbe§ d^riftlid^er Seftilarbeiter 3)eutfd^=

lanbä, ju 2)üffelborf (3. SJ^ünfter).

©t^iirmcr, ;}{ebafteur, ju ^afing bei SDlünd^en (4. Dberpfalj).

@^mtb (Smmenftabt), ^^Jrioatier, ju Smmenftabt, ©d^maben (6. ©d^roaben).

Qätmm (SBarburg), Sanbgerid^lärat, ju Serlin, W. 30, SBinterfelbtftr. 5

(5. aJJinben).

©(^nctbcr, ©pmnafialprofeffor, ju (Sllroangen (13. SBürttemberg).

©^ület, Sürgermeifter a. 3)., Sanbroirt, ju ©bringen, S3rei§gau (7. S3aben).

©(^ttorjc (Sippftabt), 2lmtggerid()t§rat, gu Stütl^en (8. Slmöberg).

©ir, Äaufmonn unb Sürgermetfter, ju SBernberg, Dberpfalj (2. Oberpfalj).

©tttort, Se^rer, gu Stödten (3. Stadien).

Dr. ©^»al^n, OberIanbe§gerid^tgprä[ibent ju Äiel (4. 6öln).

@ptd, 3iegierunggrat, ju 3Jlünd^en (4, 5KitleIfranfen).
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S^jinbler, 33ürgermeifter unb aßeingutgSefi^er, gorft, ^Pfalj (3. ^^Jfalj).

©tamm, Sanbtntrt unb Sürgermeifter, Äaräba^, *Poft ©öfeen^eim (3. Untere

franlen).

@tetnbl, ®ul§= unb Srauereibefi^er, ju 3rnftng, bei 9?euftabt (2)onau) (6. 5Rtebers

bai)em).

ö. ©trombcdf, ®e§eimer Sufttjrat, Sanbgerid^tärat, ju 33erlin, "W. 62, ^ar)xtuü)ex'

ftr. 38 (2. (Srfurt).

®trjoba, SBauerngutäbeft^er, ju 5Deut[d^=9KüIImen (10. Oppeln).

^tapp, ^ßrioatier, ju Süttd^ (2. Soblenj).

Dr. ZfiaUt, Suftijrat, Stec^tSanrealt, Seutnant a. S., ju SBürjburg (6. Untere

franlen).

grei^err tt.'S^mt^eVtt, ©utöbeft^er, ju 2Iugäbutg (ÜKori^pIa^) unb ju ©c^mted^en,

^oft HJtering, Oberbapem (6. Dberbapem).

Ztimioxn, Suftijrat, 9ted^t§ann)alt, ju 6öln (Sfll^em) (1. Söln).

Dr. Sonberfc^eer, Sted^töanroalt, ju ©trafeburg (@Ifa^), *}5artfer ©laben 9

(6. @lfa^=2ot§ringen).

SSBoUenborn, *priDalniann, ju SSttburg, SR^einlanb (5. ßoblenj).

Sßottenborff, ^Rentner, ju Ibbenbüren (4. 3)iünfter).

SSeöftetn, £)ber=SanbeSgertd^t§rat, ju fj^anlfurl (3Jiain), S^üringerftr. 23

(3. Soblenj).

SBiebeberg, a?erbanb§Dorfi|enber, Serltn 0. 17, 9tüberäbovferftr. 44

(7. 2lm§berg),

Dr. SBill (©trapurg), Pfarrer, ju §ön^eim, ^oft ©d^ilttg^eim (9. (glfa^=

Sot^ringen).

bc aSttt (6öln), atmtägerid^tärat, ju Söln (9t[)etn) (6. 6öln).

grctl^err ö. SBoIff»9Kettcnit(^, ßömgltd^er gorftmeifter unb Outöbefi^er, ju

Xanten a. ^Rieberrl^ein (2. Srier).

Dr. Sltn Bc^n^offf ©el^etmer Suftijrat, Slcd^töanroalt, beim ^önigl. ObcrIanbeä=

gerid^t ju S)üffeIborf, ©tep^anienftr. 27 (12. ©üffelborf).

Dr. ßd)nitr, 2anbgen(!^t§=^räftbent, ju Offenburg (Saben) (14. Saben).

Dlenl^nfen, Sanbfc^aftSrat unb Slütergutöbefi^er, ju Olenl^ufen bei

©ötttngen (12. ^annooer).

103 3}iitglieber.

1 §ofpitant.
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^xaUion hex ^oten.

fSvan^S, ^Pfarrer ju ^jtergojoi^, Sej. Oppeln (2. Oppeln).

Srcjäft, Slebaftcur ju 2I)orn unb §Bo(f)um (5. Sanjig).

Dr. ö. Q.filapotDo dtflapotoSti, 9ttttergut§befi^er, gu ©d^IoB 35ont!on)o, ^oft

Soften, Sej. «Pofen (7. ^ofen).

b. Qtfv^anotoSü, Sled^täanroaU, ju "^pofen (1, ^ofcn).

ö. (JjorltnSfi, 9lentier, ju S^om (2. Sromberg).

Dr. b. 2)3icnt6o»§ft=^omtan, 9ted^t§anroalt, »pofen (4. Sromberg).

ö. ©rafiSfi, t^abrif: unb ©utäbefi^er, ju ©nefen (5. Sromberg).

^anfottJÖfi, ^^Jfarrer, ju ®r.=^ottorä, $oft S^uraroa (4. Oppeln).

ftorfont^, Slebafteur, ju ^attorot^ (6. Oppeln).

Änlcröfi, ßl^efrcbafteur, Sud^brudereibefi^er, ju ©raubenj (6. SÄarienraerber).

Dr. ö, SRtccjfottJöft, gted^täanroalt, ju ^ofei: (9. ^ßofen).

®raf ö. SrubscitiD « 3Jlicl3t)n8ft, 9itttergutäbefi|er, gu ©d^lo^ ß^obtemce bei

^öbnt§ (2. ^J5ofen).

9l(M)tcraI§Jt, Sflebaftcur, ju Seutljen £).<B6)l. (5. Oppeln).

t>. ^anta-^olcj^nöfi, 9titlergut§beft^er, ju 3abttfd^tn bei SRombfd^in (4. 2)anjig).

gürft 9iabättDt(t, (Srblt^eä 3Jlitglieb beS ^erren^ufeä, ju SSerlin, W. 64,

2Bil^elmftr. 66 unb Slntontn (10. ^ofen).

t. Qaff^atoovSti, »Prioatier, gu aSilmerSborf bei Serlin, U^lanbftr. 112/113

(5. SJlarienraerbcr).

©c^bo, Sledjtäanroalt, gu ^ofen (8. ^ofen).

Dr. ö. ®forjl)n§ft, 9littergut§be[i|er, gu ©plaroie bei 2llt=So9en (4. ^ofen).

©fottironSfi, Pfarrer, gu SUgutl) bei 3ülj, Oberfd^lefien (7. Oppeln).

<St\}ä)ä, ^rälat, >|}rop[t, gu «Pofen (5. ^ofen).

20 aJiitglicber.



51

^xaUion htt '^aiionattiBexaten.

Dr. 3ttmng, Slrjt, ©tabäarjt a. S)., ju ^annooer, SoroiniuSftr. 5 (7. ^annoüer)..

Dr. Särtotnfel, Sonbrat, gu ©onberäl^aufen (©d^n)ar36urg=©onber3f)aufen).

Bafivt, §anbeläfammers^räfibent, Äommerjienrat, gu ©orau, 3^.£. (8. granffurt).

Saffcrmonn, 9lec^töann)alt unb ©tablrat, 3flittmeifter ber £anbn)e^r=^at)atlerte,

ju ÜJlannl^eim (10. Siegni^).

Seif (§etbelberg), ©ropcrjoglic!^ babtfd^er ®e^eimer Stegierungärat, ju 33rud)fal

(12. Saben).

Dr. S3(an!enI)om, ^ommerjtenrat, SBeingut§befi|er, 9tittmeifter ber Sanb*

rael^r a. 2)., gu SD'ZüII^eim in 33oben (4. Saben).

fSol^, ®e:^etmer Suftigrat unb Sec^täanroall, gu ©aarbrüdEen (5. Srier).

Stt^fteb, atmlärat, gu 9lunfel a. Sa^n (4. SCSieöbaben).

$ring ^eittrid^ jn ©(^önoie^-ßarolat^, greter ©lanbeä^err unb Sütajoratä^ert,

£anbrat a. 2)., SJlajor ä la suite ber 2lrmee, ©rbU^eä 3Jlitg(ieb be3

§erren!^aufe3, gu Slmtt^ (5RieberIaufi§) (7. granffurt).

Dr. ^on^t, Dberlel^rer, gu §erforb (2. 3Jitnben).

^ttt9, ®i)mnafia(profeffor, gu granffurt (Ober) (4. granffurt).

^efjUffmtT, ®ut§befi|er, gu 9ieuenl)ofe bei 5?eu§albenäteben (5. 2Jiagbeburg).

^tttbel, ©enator, gu (Sinbetf (11. ^annooer).

fJnl)rinontt, Siittergutäbefi^er, gu SOBaläteben (2lltmarl) (2. SD'lagbeburg).

Dr. ®'ötd (§otftein), 2lmtägerid^t§rat, gu §eibe, §o^tein (5. ©d^Ie§n)tg=§oIftein).

Dr.@örrfc (33ranbenburg), £)berlef)rer, Hauptmann b.2., gu Sranbenburg a.^aüel

(8. $otöbam).

$oo8, ©el^eimer 3legierungSrat, gu S)armftabt (6. C>effen).

^aqmann, Sanbgerid^törat, gu (grfurt (4. (Srfurt).

^ogctt, ^önigltd^er Öfonomterat, ^Profeffor, gu Sa^reut^ (2. Dberfranlen).

^ouSmaan (^annooer), gabrifbeft^er, 33ürgenneifter a. $D. gu Sauenftein,.

§annoper (9. §annooer).
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Dr. ^ein^t, Sanbgerid^tgbtreftor, ju £o[d^tt)t^ (^oft: SSet^er §trfd^) bei ©reiben

(5. ©ad^fen).

^t\1>, ^riüatier, ju Serlin, W. 62, Sanbgrafenftr. 6 (6. ^annooer).

greifen; ^c)jl ^crmS^cim, ®e§etmer ^ommerjienrat, ©ro^grunbbeft^er unb

gabrifbefi^er, ju 2Bonn§ unb §errn§^eim (7. ^ejfen).

Dr. lieber, ©gmnaftalprofeffor, 5U ©tuttgart, geuerfee=^Ia| 7 (2. SDBütttemberg).

^om (9fleu§), Sanbrat, ©d^leiä (5teu^ j. S.).

Dr. 3fundf, Suftijrat, Ste^täantüalt beim 9?eid^ögerid[)t, ju Seipjig, j5er^in<J"^

Sl^obeftr. 38 (12. ©ad^fen).

Seemann (Sena), ©utäbefi^er, ju GronfctuDt^ bei SBünfd^enborf a. b. (Slfter

(3. ©ad;fen=aSeimar).

ßinrf, 5latä[t)nbifu§, ju 9ioftocf, 5Kecfrenbuig (5. 9)le(f[enburg=©c§n)em).

aJierfcI, ^abrifbefi^er, ©tabtrat, Seutnant b. 9t., SKplau (22. ©ad^fen).

WiMtt (Stubolftabt), ^ommcrjienrat, ju 3tuboIftabt (©d^n)arjburg=5luboIftabt).

9leuner, Äöniglid^er Öfonomierat, WüliU unb ©utöbefi^er, Sürgermeifter, ju

§ammermü()Ie, ^o[t Äreu^en, Oberfranfen (3. Oberfvanfen).

®raf ö. Criola, ju 93übeö^eim, Oberl^effen (2. §cj|en).

Drtcl, Äaiferl. Sanibireftor, ju Z\)ovn (4. 3Jlarienroerber).

Dr. Dfonn, Sted^täanroalt, ju 5Darm[tQbt (4. Reffen).

Dr. ^oofc^c, ©el^eimer 9tegierungärat, *$rofeffor, 3tittmei[ter b. 2. a. 2).,

©utäbefx^er, ju SBerlin NW. 40, Äronprinjenufer 8 (4. ßoblenj).

Cluarrf, Suflijrat, Sted^täantualt unb 9iotar, gu (Soburg (1. ©ad^fen=Soburg=

9lccfc, 33rauereibefi|er unb ©enator, Hauptmann ber Sanbroel^r, ju ©tabe

(18. §annot)er).

diimpm, ©eric^täaffejfor a. 3)., 9littergutäbe[i§er, gu ©meräleben bei ©rofe»

quenftebt (8. 3D?agbeburg).

©(^eÜ^orn, 2öeingut§befi|er, ju gorft, ^falj (2. ^falj).

Sditoabadf, ©e^eimer 9tegierung§rat, gu SBerlin W. 10, §ilbebranbftr. 16

(1. Äijnigäberg).

Dr. ©emicr, SRed^täanroalt, ju ^»amburg (2. ^annooer).

©tcg, 3littergut§befi^er, ju ©iegärul^ bei Uni§Ian) (3. ÜRarienroerber).

©icticrS, ^]>nr)atier, ©enator, gu SBinfen a. 2. (16. §annot)er).

Dr. ©trefemottii, ©^nbifuä, ju S)reäben=3t., (gifenftudfftr. 21 (21. ©ad^fen).

fßiaifyox^t be 9Bcnte, §ofbefi§er, gu (St. = aJlimmeIage, ^oft SBabbergen

(5. §annooer).
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SBcl^I, 2ebeifabrifant unb ©enator, ju Seile (14. §annoüer).

SBe^ct, ^}5rofeffor, gu (g^Ungen, 5?e(far (5. SBürttemberg).

SSBilbe, Sürgermeifter, ju (SIfterroerba (1. 3)?erfeburg).

^omtneliSborff, §ofbeft^er, ju 5!JlunImüf)[e, ^^Joft Sitnfentä, 53ej. ^iel

(2. ©d^leätt)ig=C>oIftetn).

;^ofpttanten.

Lic. @tierUng, 3)treftor unb gefd^äftgfü^renber 35orfi^enber be§ euangelif'^en

SBunbeä, ju §alle (©aale) (10. ©ad^fen).

». ^anftnann, 3f{tttergutöbe[i^er unb ^Domänenpäd^ter, ju 2tnben bei SSBoIfen=

büttel (2. 33raunfd^n)eig).

». @(^nbert, ©eneraUeutnant j. ®., ju S3erlin W. 10, Siergartenftr. 4

(6. Srier).

S^rantmann, Äommiffionörat, ju (Sötten, SCn^alt (2. 2tn^a[t).

Dr. S5>c6cr, Sanfbireftor, ju 2öbau, ©ad^fen (2. ©ad^fen).

SSoIjI, red^täfunbiger 3Kagiftrat§rat, ju 3Künd^en (1. OberSapeni).

49 5!JlitgUeber.

6 §ofpitanten.
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Dr. 2)cI6rfi(f, SDireftor, ju ©eringöbotf (2. Stettin).

Dr. 2)o^rtt, Stabttat, gu ©tetiin u. f>öfenborf, Bommern (4. ©tettin).

^ottt, ®e[)etmer 3ufttärat, Sanbgericitärat a. 3)., ©pnbifuä ber ^anbelä»

fammer, ju Serlin W. 10, grtebric!^ SBil^elmftr. 10 (2. aJlerfeSurg).

©ot^cin, Sergrat a. 3)., Sreölau, ^of)enjoßernftr. 155 (2. ©tralfunb).

^offmetfter, %abntbifxi^tx, §u ©logau (3. £tegni|).

SWowittfeit, ®eri^tg=2Ifyeffor a. 35., Sanibireftor, ju Serlin W. 10, Sid^tenfteim

aiEee 3 a (3. Sanjig).

D. 92aumann (§eiIbronn), ©d^riflftettet, ju ©d^öneberg bei Serlin, Äönigäs

raeg 6 (3. SBürttemberg).

Dr. ?Po(^ittcfc, ©c^riftfteHer, ju Sevlin W. 15, £ie^enburgerftr. 58 unb Söeijern^

Hopferau, Stilgäu (3. SJZedlenburg-Sd^roerin).

®%ttbcr, ©fenba^nbireftor a. 3)., gu Berlin W. 35, ©tegli^erftr. 68 (1. Sln^alt).

Dr. «Sttutie, 3(rgt, gu 5liel, SBrunäroidf 24 (9. ©d)Ieän)ig=§oIftein).

j^ofpitanten.

SReid^ggraf tt. S3otl^raer, gtbeifommi^befi^er, gu ©d^Io^ SSotl^mer, *ßoft illü§,

SRedEIenburg (1. 5Red^(enburg=©d^iüerin).

Dr. ^ctffd)er, 3fle^töanroalt, gu Hamburg, 5!JioItfe[tr. 35 (10. ©d^Iegimg=

'?)oIftein).

Dr. 5Rcumann=^ofcr, ©cfiriflftetler, §ofbud;brudfereibefi^er, Oberleutnant a. 2).,

gu ©etmolb (Sippe).

Dr. ^ottljoff, ©pnbifuS, gu ©üffelborf, Oftftr. 122 (SSatbecf).

10 aJlitglieber.

4 ^ofpitanten.
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^xMion hex bentf^en freiflnnigen '^otli^paxtei.

Di. 9I6Ia§, 9led^t§antoaIt unb 9iotar, ju §irfc^berg i. ©d^I. (8. 2iegm|).

Subbeberg, Kaufmann, ju 3ittau (1. ©ad^fen).

©orftcnö, Kaufmann unb g^abrifant, ©tabtrat, gu ©Imö^om (6. ©d^leänjtg»

§oIftetn).

gnno, ©rfter Sürgermetfter, gu §agen i. 3Eß. (4. 2lrn§berg).

Dr. ^oortnann (2üben), ©pmnafialprofeffor ,
ju Äönig§{)ütte

, Dberfc^Ief.

(4. Stegni^).

@t(ffioff, ^iProfeffor am Stealgpmnafium, ju Siemfc^eib (1. S)üffeIborf).

fjifdöierf, ©tablrat, ju SBerlin W. 62, SSurggrafenftr. 16 (6. Siegni^).

@ünt^er, Kaufmann, gu flauen i. 33. (23. ©ad^fen).

GJ^ftKng, Suftijrat, Steci^täanraalt, gu Königsberg t. ^JJr., S^eaterftr. 1 (3. Äönig§=

berg).

Dr. .^crmeS, SJireftor beä SSerliner 2lquarium§, ju SerUn NW. 23, iJI«"^^

burgerftr. 1 (7. 2tegni^).

^ormann (Sternen), ©d^uborftel^er unb 2lrd^ioar, gu Bremen (Sremen).

Saem^f, ©tabtältefter, ©tabtral a. SD., gu Berlin W. 10, §o]^engotternftr. 8

(1. SBcrlin).

^^^p\i^^, 3ieftor, gu Serltn S. 59, 3)ieffenbac^ftr. 51 (5. Stegni^).

Dr. Seott^rt, Slrgt, gu Kiel, (Soet^eftr. 15 (4. ©(i^le§n)tg=§i)Iftem).

^attj, gabrtfbeji^er, Kommergienrat, gu 33amberg (2. 9}lxttelfranfen).

ajiöücr (3[erIof)n), ©efietmer Sufligrat, Dberlanbeägertd^tärat, gu 6öln (SRl^etn)

(3. 2(rn§berg).

Dr. SWfiöer (SJJetningen), £anbgert(^t§rat, gu SRünd^en, ©oetl^eftr. 62

(1. 2JZetningen).

Dr. SWngbon, ©aniiätärat, gu Serltn W. 35, turfürftenftr. 139 (9. £tegnt|).

Dr. ^ßfnnbtner, ®el)eimer 3fiegierunggrat, ©tabtfd^ulrat, gu 93re§Iau (7. SreSlau).

©d^mibt i^aÜt), Stentier, gu §aEe, ©aale (4. 5Kerfeburg).

©otitmer, 9leftor, gu SSurg, Segirf SJiagbeburg (8. SKerfeburg).

'B^tetffmam, Sud^brudfereibefi^er, ©lablrat, gu (gdernförbe (3. ©d^Ieärotgs

^olftein).

Dr. ©tcngcl, Hnberfitätäprofeffor, gu ©reiföraalb (1. ©tralfunb).

7
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Srocgcr, Suftijrat, gied^täanroalt unb 9lotar, ju Setlttt SW. 11, »^Jtitij

2llbre(^tftr. 3 (2. Olbenbutg).

Dr. SBtcnter, ©^nbiluä, iBerltn W. 30, et^^ol^ftr. 13 (1. ©rfurt).

ipofpttattten.

St^I^om, Seigrer, ju Ofternburg bei Slbenburg, ©ro^^erjogtum (1. Olbcnburg).

@nber§, ©c^ulbireftor, ju ©onneberg, ©.=9JJ. (2. ©ad^fett=3Retntngen).

Dr. &oücr, ©ranitraerfbefi^er, ju 3Künd^berg, Oberfranlen (1. Oberfranfen).

25 SRitglteber.

3 -^lofpitanten.

^au^mam (2Bürttemberg), SRed^täcrntDolt, Stuttgart (9. SSBürttemberg).

Defcr, 3flebafteur, ju granffurt (2Ram), gjlenbcläfo^nftt. 55 (6. 2öie§baben).

D. ^o^cr, ated^tganroalt, ju Stuttgart (6. 2Bürtteinberg).

©d)toct(f^rbt, Kaufmann, ju Bübingen (7. SBürttemberg).

©torä^S^ed^täanroalt, §anbel0fammer[efretär, 3uf>eibenl^etm, 35ren5(14.3Bürttems

berg).

SBagner (SSBürttemberg), gabrifant, (Salro (8. SSBürttemberg).

SBtelonb, ©d^retnermeifter, ju ©öppingen (10. SSBürttemberg).

7 aRttgRebet.
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^Ibndft, ©d^neibermeifter, §alle, ©aale (7. SJJagbeburg).

Sebcl, ©d^riflfteHer, ju ©d^öneberg bei SBerlin, §ouptftr. 84 (1. Hamburg).

©b^Ie, Kaufmann, gu ©trafeburg, ßlfa^ (8. (SIfa^=So%tngen).

Sömelbnrg, SSorfi|enber beö SentraloerbanbeS ber 3Kauret Seutfd^Ianbä,

ju Hamburg (6. 2lrn§berg).

Sret), Stebafteuv, gu ^annooer (8. §anttoüer).

SBrü^ne, ©^ul^tnadiernteiftet unb ©d^uljtüaren^änbler, gu granffurt {Main)

(1. 2Bie§baben).

Dr. SJotiii», ©d^riftfteUer, gu 5[Rainä (9. Reffen).

Stc^, Serlagäbud^l^änbler gu ©tuttgart, %wctfjlba^^tv. 12 (2. Hamburg).

@!^rl)ort, Sapegterertnetfter, gu Subroigä^afen, W)tm (1. ^falg).

^idfyotn, 9tebafteur, gu ^arl§ru§c (Saben), ©(^ü^enftr. 90 (9. Sabeit).

©mntef, Kaufmann, gu 3JlüIl^aufen, @Ifa^ (2. ©Ifa^^Sotfiringen).

t^fdjer, ®efc|äft§fü^rer, gu Serltn SW. 47, Ireugbergftr. 24 (2. Berlin).

Dr. ^ant (9Jiann§etm), ^Reö)t§anmaU, gu SD'tannfieim (11. Saben).

f^o^mc, ©d^riftfteller unb 3RebaIteur, gu Hamburg 19, ©d^ulroeg 20 (8. ©d^leS=

mgs^olftein).

©etf, 33ud^bru(feretbefi|er, gu Offenburg, 33aben (10. Saben).

@e^cr, 3tgarrenfabrtfant, gu Seipjig, ©übftr. 59 (13. ©ad^fcn).

®o\iftem, SRebafteur, gu 3rotcfau, ©ad^fen (19. ©ac^fcn).

feilte, 9tec^t§ann)alt, gu Serltn NW. 52, 2lIt=3Koabtt 10 b (3. Serlin).

^engSboc^, ^rbatbeamter, gu Söln (6. Süffelborf),

^tlbenbranb, Stebalteur, gu ©tuttgart (1. SBürttemberg).

^01^, ©d^rtftfleEer, gu §anau (8. Äaffel).

^nxn (©ac^fen), SRebafteur, gu Smbenau bei Äö^fd^enbroba (6. ©ad^fen).

^ttc, (Seroerlfd^afigbeamter, gu 3ftüttenfc^eib bei ©ffen, Slu^r (5. 2lrn§berg).

Statm. 3tgarrenfabrifanl, gu (Bo^liS bei 5Dreöben, ^Poft (Soffebaube, (Slbtal

(4. ©ad^fen).

7*
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Sebcbottr, ©d^riftfteaer, ju Sel^Ienborf Bei Serltn, ©ertraubftr. 4 (6, Serltn).

Segten, SSorfx^enber ber ©etteralfotnmiffion ber ©eroerljd^aften 35eutfd^Ianb§,

äu 3^ieberfd^ön]^aufcn bei Serlin, SRart^aftr, 10 (7. ©d^Ie§n)ig=§oIftcin).

Seemann (2Bie§baben), Sud^^alter, ju 9)tann[}etm (2. SGBieäbaben).

^t^Qtt, Soumalift, Hamburg 6, SBeibenaUee 13 (3. Hamburg).

^SiolUnhnifv , »parteifefretär, gu ©djönebevg bei SBeilin, Slfagienftr. 22

(17. ©ac^fen).

9?(j§fc, 3flebafleur, ju (5§emni^ (16. ©ad^fen).

@a(i^fe, SBorft^enber beö SBerbanbeä ber Sergarbeiter 3)eutfc^tanbä, ju Sod^um,

SSiemel^auferftr. 40 (10. Sreälau).

<Bd)tiimam, 3iebalteur, gu ßaffel (3. ©üffelborf).

St^raibt (Serltn), 3[rbeiter[efretär, gu Serlin SO. 26, ^taunpnftr. 40 (5. Scritn).

(Bdftoat^ (Sübed), ©efc^äftäfül^rer, gu Sübecf, aitöl^eibe 16 (Süberf).

Sctjertng, (Seraerffd^aftSfefretär, ju Sielefelb (3. 3Jlinbcn).

Singer, *J>riDatier unb ©tabtoerorbneter, gu 33erlin NW. 23, 35rüdfen=2mee -26

(4. 33 erlin).

©tobtl^agcn, ©d^riftfteUer unb ©tabtnerorbneter, gu 33crlin W. 10, griebrid^=

aSilfielmftr. 13 (6. ^otäbam).

©toöe, (Gärtner unb ©aftroirt, gu ®e[au bei ©laud^au in ©ad^fen (18. ©ad^fcn).

©turficn, 3tebafteur, gu Serlin SW. 68, £inbcn[tr. 69 (15. ©a(^fen).

Dr. ©fibcfum, ©d^riftfteaer gu Serlin W. 10, Äaiferin 2lugufta[tr. 58

(1. 3«itteIfranJen).

ttlrii^, 33ud^brucEcrctbe[i|ev, gu Dffenbadf;, 9JJain (5. Reffen).

t>. SBoUmor, ©djriftfteßer, gu ©oienfa^ am SBald^enfec, ^^Joft Urfelb, ba^er.

§od^Ianb (2. Oberbagem).

3n6«I, @Epebient, ©tabtoerorbneter, gu Serlin SO. 36, ÜBienecftr. 14b

(10. iotäbam).

43 Sffittglieber.
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2)clfi)r, ^Pfarrer, ju aKarlenl^eim, Unter=@Ifa^ (7. @lfa^=Sotl^rittgen).

^ret§, Sufttärat, dit^tSanmah, ju ßolmar, @Ifa| (3. @Ifa^=2ot§nngett).

Dr. SHd^Ittt, Slrjt, gu ©atnmerfirc^, Dberelfa^ (1. ®Ifa|=Sot^ringett).

SBetterK, ^ßrieftcr unb Slebalteur, ju ßointar, ©Ifa^ (5. 6Ifa|s2otl^ringen).

SBiltBerger, ^JZotar, 5U SauterBurg, (gl[a^ (10. ©Ifa^^Sot^ringen).

Dr. ©regoirc, Stec^täanroatt, gu 3Ke^ (14. 6(fa^»2ot^rtngen).

^ongfcn, 9teballeur unb ©efd^äftäfül^rer, ju Slpenrabe, (l. ©d^le§n)ig=§olftein)

(35äne).

^itliert, ^riüatter unb fianbroirt, gu 2Btnbs:^eim, 3JZtttelfranIen (6. 9Rtttelfranfcn).

Detter, ©utäbefi^er, ju ©teinbodenl^eim, >$oft 2Benbetäl^etm (8. §effen).

^oBelt, gleifd^ermetfter, ju 9JJagbeburg (4. 3)iagbeburg).

Sa6rotfe, ®ut§be[i|er, gu 2öutffe, ^oft f)ampont, Sot^vingen (15. (Slfa^=£otl^rtngen).

Dr. ttbo ®raf jtt <StolIierg«SSSmttgerobe, SSirfltc^er ®e§etmer Stat, Ober*

^räjtbent j. 3)., ©eneralnxajor ä la suite ber 2Itmee, gtbetfommtfebeft^er,

gu ©ro^cammin (yieumarf), 2)ön^offtäbt, Oftpreu^en unb ^reppel^of

(©d^Ieften) (6. ©untbinnen).

J>e SBenbcI, §üttettbefi|er, gu ^a^tngen, £otf)ringen (13. (gIfaf3=Sot§ringen).

13 3Kttgrteber.
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D.

^ßnnjö.fSrenöerg 1. Stachen Zent. 2ob 25. 3. 07 Dr. §eröcrg Zent.

Slucr 17. ©ad^fen S.D. 2ob 10. 4. 07 'iSUolUnbütit S.D.

Sutfagc 3. Dlbenburg Zent. SKnnbatSmeberlegung

1. 6. 07

5. SKittel- Eons. %ob 2. 6. 07

franfm
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E.

§crr Dr. Ubo @raf ju ©toIljcrg'SBermgcrobe, iUä[ibent.

. Dr. *ßoaf^e, Grfter äJijepiüfibent.

s ßaeni^f^ ^roeitei S^ijepräftbent.

§err SJogoüo ». Söietcrftcin,

• (Sngelen.

« ^agemattn.

» Dr. ^crmeS.

* ^onli (Oberbarnim).

§m SBaffemann.

<BdimM (SBarburg).

F.

§err Dr. j^rl^r.to.^erlHna, 'Borfi^enber ber l. Slbteilung. SteUtiertreter: §m ti. 9ifluttcr.

(Sraf t», Sani^, » « 2. = » ' ©ieg.

®rof to. ^0m^ef(4, s s 3. « « s Singer.

Dr. Slanlen^orn, = « 4. « s « b, €j(arlin§(t.

©cbet, s s 5. s < »Dr. <)Sa(^ni«fc.

!£raeger, « « 6. > * « tt. 6tanb)).

gr§r.».@attH)»9Kaffattneu, . s 7. * * «Dr. ©döacbler.








